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Stigmatisiert?

BERNHARD RAPPAZ:

Wenn man normal ist, passiert nichts.
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Es ist schwierig, einen Gesprächstermin 
mit einem Bundespolitiker zu erhalten. 
Ich hatte ihn angefragt, ob er sich mit 
mir zum Thema Stigmatisierung und 
Entstigmatisierung unterhalten würde. 
Er hat spontan zugesagt – und so tref-
fen wir uns zum Kaffee am Limmatplatz 
in Zürich, neben dem «Krawattensilo», 
wie das Hochhaus des orangen Riesen 
liebevoll genannt wird.

Wir sprechen zu Themen wie Wahrneh-
mung, Geschichte, Herkunft, Selbststig-
matisierung. Er hat seine Erfahrungen 
mit Stigmatisierung. Aufgewachsen im 
Zürcher Unterland als Sohn von italieni-
schen «Immigranten», lernte er die  
Stigmatisierung schon früh kennen. 

Im Umfeld der damaligen «Schwarzen-
bach-Initiative» hat er Ausländerfeind-
lichkeit erlebt. Aufgrund seiner Leistun-
gen in der Schule wurde er von seinem 
damaligen Lehrer gedrängt, zur Gymna-
siumprüfung zu gehen. Für damalige 
Zeiten als Italienerkind fast unvorstell-
bar. «Ich habe damals zuhause davon 
nichts erzählt, weil ich dachte, das Gymi 
wäre für meine Eltern unerschwinglich.» 

Doch der Lehrer beschwichtigte den 
Schüler und suchte das Gespräch mit den 
Eltern: «Schulen sind in der Schweiz kos-
tenlos; lediglich die Schulbücher und das 
Material müssen bezahlt werden. Ich habe 
damals gedacht, eine KV-Lehre wäre auch 
das Richtige für mich, aber der Lehrer war 
anderer Ansicht. Dabei ist mir diesbezüg-
lich ein Wertedenken fern». 

Am Anfang ist die Selbststigmatisierung.
«Stigmatisierung beginnt quasi bei der 
Geburt. Man ist in einem Milieu, in einer 

sozialen Blase, in einem Umfeld 
mit Menschen, die in der gleichen 
oder ähnlichen Situation sind. 
Viele fühlen sich dabei aber nicht 
stigmatisiert, es ist ihnen wohl in 
ihrer Rolle, bis jemand versucht, 
aus dieser Blase auszubrechen: 
Arbeitersohn ins Gymi? Schrei-

ner wäre doch angemessener gewesen.» 
Man muss lernen, dass es auch noch 
andere «Blasen und Meinungen gibt»,  
so Barrile.

Stigmatisierung = Abhängigkeitser-
krankung?
Wir kommen natürlich auf das Thema 
Sucht zu sprechen: «Sucht und Psychiatrie 
sind gleichermassen stigmatisiert», 
schmunzelt Barrile. Und: «Ich erlebe es in 
meiner Praxis oft, dass Patienten bei einer 
psychiatrischen Behandlung noch ein 
zweites Arztzeugnis möchten, unter-
schrieben vom Hausarzt und nicht vom 
Psychiater; Hausarztzeugnisse sind  
neutraler.» Alles gesagt.

Ursachen suchen, nicht verurteilen.
In seiner Gruppenpraxis, wo 11 Ärztinnen 
und Ärzte tätig sind, hat man es mit der 
verschiedensten Klientel zu tun. «Ich ver-
suche, die Menschen reden zu lassen, ihre 
Anliegen zu spüren und vor allem nicht 

zu verurteilen. Wir müssen versuchen 
herauszufinden, warum das Ereignis gera-
de jetzt akut geworden ist, sozusagen eine 
Brücke von aussen her zu bauen und vor 
allem die Menschen reden lassen (solange 
es die Krankenkasse zulässt …).

Von ‹oben herab› jemanden zu therapie-
ren ist der falsche Ansatz. Es braucht 
Empathie, Objektivität; so kann das Ziel 
erreicht werden.»

Jede Krankheit hat eine Geschichte.
«Die Menschen wissen, dass der Konsum 
von Alkohol, Tabak oder Drogen schäd-
lich ist. Trotzdem konsumieren sie. Ich 
will wissen, welche Lebens- und Leidens-
geschichte dahinter steckt. Der Konsum 
dieser Substanzen ist oft auch eine 
‹Selbstmedikation›, es steckt mehr dahinter. 
Wir fragen auch, was der Patient selber 
versucht hat, wo ist er gescheitert?» 
«Dann können wir nicht einfach Antide-
pressiva oder Schlafmittel verschreiben. 
Mit diesen Medikamenten allein geht es 
den Menschen nicht besser.»

Fragen, Wege, Misserfolge, Erfolge.
«Bei Problemen rund um Suchtmittel 
geht es immer darum, zu fragen, was der 
Patient erwartet. Ich sage jeweils, dass es 
meistens beim ersten Anlauf nicht 

«Ich habe damals zuhause davon 
nichts erzählt, weil ich dachte, das 
Gymi wäre für meine Eltern uner-
schwinglich.» 

GETROFFEN: ANGELO BARRILE,  
ARZT, NATIONALRAT, SECONDO.

Angelo Barrile.
Foto: barille.ch
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DAVID DISALVO: WAS IHR GEHIRN GLÜCKLICH MACHT... 
UND WARUM SIE GENAU DAS GEGENTEIL TUN SOLLTEN 

Warum treff en wir immer wieder Entscheidungen, die unseren Bedürf-
nissen eigentlich zuwiderlaufen und unsere langfristigen Ziele gefähr-
den? Warum setzen wir uns bewusst Versuchungen aus, die wir besser 
meiden sollten? Warum neigen wir dazu, statistisch völlig normalen Er-
eignissen eine höhere Bedeutung zuzuschreiben? Und warum beharren 
wir darauf, recht zu haben, wenn doch alles für das Gegenteil spricht? 
David DiSalvo enthüllt ein bemerkenswertes Paradox: Was unser Gehirn 
will, ist oft  nicht das, was unser Gehirn braucht. 
Tatsächlich beruht vieles, was unser Gehirn «glücklich» macht, auf Vor-
eingenommenheiten und Verzerrungen, die in eine regelrechte 
Selbst-Sabotage münden können. Aber warum ist das so? Und können 
wir daran etwas ändern? David DiSalvo nimmt seine Leser mit auf eine 
Rundreise zu all den Täuschungen, denen unser Geist unterliegt. Kein 
Aspekt des täglichen Lebens bleibt unberücksichtigt, vom Vorstellungs-
gespräch über das erste Date bis zu den Gefahren von eBay&… ein 
kurzweiliger Leitfaden über die Psyche, der Ihr Leben verändern könnte.

NEUE BUECHER IN DER ADA-ZH-BIBLIOTHEK

klappt, dass es vielleicht 6 – 10 Anläufe 
brauchen könnte. Aber man beginnt nach 
einem Scheitern nicht wieder bei 0, der 
Patient lernt bei jedem Misserfolg oder 
Straucheln. Es soll auch niemand zu einer 
bestimmten Therapie gezwungen werden. 
Wenn der Wunsch zur Heilung nicht 
besteht, frage ich für dieses Mal nicht 
weiter nach. Hier ist die Einschätzung 
als Arzt gefordert.»

Entstigmatisierung.
«Das Wort ‹Sucht› verwende ich nicht. Es 
ist stigmatisierend, drückt Abhängigkeit 
aus. Lieber verwende ich ‹Abhängigkeit› 
oder ‹Konsum› (was wiederum dem 
Schreibenden nicht passt; er empfi ndet 
diesen Begriff  als passiv, abwertend, 
doch welcher Ausdruck ist passend?). 
Wenn wir von ‹Konsum› sprechen, ist der 
Patient off ener, er beginnt zu reden. Ich 
möchte ihn verstehen können und nicht 

Türen zuknallen und das Scheitern quasi 
programmieren. Auch sind meine 
ethischen Vorstellungen, Urteile und 
(Ver)urteilungen in diesen Situationen 
nicht am Platz.»

Es brauche Aussenstehende, die sich für 
diese Menschen engagieren und für 
Verbesserungen und Veränderungen im 
System kämpfen: «Es gibt keine besseren 

oder schlechteren Menschen.» 
Aber: «Abhängige sollen kämpfen. 
Mitstreiter sollen kämpfen: Eltern, 
Hausärzte, Politiker.»

Ärzte.
«Ich akzeptiere dich wie du bist, 
ich verurteile dich nicht. Ich bin 

Türöff ner für Angehörige. Ich will ver-
stehen lernen, wie die Abhängigkeit 
entstanden ist und funktioniert.»

Politiker: Keine Lorbeeren zu gewinnen.
«Sie sollen sich auch für Themen einset-
zen, wo es keine Blumentöpfe bzw. 
Lorbeeren zu gewinnen gibt. Sie sollen 
entsprechende Vorstösse machen.» 

ERWIN SOMMER

«Abhängige sollen kämpfen. 
Mitstreiter sollen kämpfen: Eltern, 
Hausärzte, Politiker.» 

VORSTÖSSE IN BERN.

Barrile hat in dieser Beziehung 
etliche Vorstösse in Bern einge-
reicht – ein Auszug:

–  Experimentierartikel als 
Grundlage für Studien zur 
regulierten Cannabis-Abgabe

–  Von der Tabakindustrie unab-
hängige Forschung zu den 
E-Zigarett en und Heat No burn

–  Regulierung der Tabakprodukte 
und ihrer Alternativen gemäss 
ihrem jeweiligen Schadenspo-
tential

–  Prä-Expositionsprophylaxe als 
Bestandteil der HIV-Prävention

 Weitere Vorstösse im Gesund-
heitsbereich und zur Lage der 
Menschenrechte:

 www.parlament.ch

 www.barrile.ch


