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bei manchen Menschen jedoch Fehlanpassungen 
auftreten und die Ursachen hierfür möglicherweise 
in ihrer Kindheit und Pubertät liegen. Gerade in Be-
zug auf die Bewältigung von Emotionen fehlt uns je-
doch der Entwicklungsfahrplan. 

Können Sie uns dafür ein Beispiel nennen?
Nehmen wir die Entwicklung der Mandelkerne. Wir 
wissen, dass dieses Gewebe im Alter von 0 –16 Jahren 
reifen. Interessanterweise sind die Mandelkerne bis 
zum Alter von 10 Jahren schon auf dem Höhepunkt 
ihrer Entwicklung. In Studien wird daher nun zu prü-
fen sein, ob es Zusammenhänge zwischen diesem 
Reifeprozess und der Fähigkeit, Emotionen zu ver-
arbeiten oder Wahrnehmungen im Gedächtnis zu 
speichern, gibt.

Das ist ein zentrales Thema für die Psycho-
traumatologie …
Ja. Eines unserer ersten Trierer Forschungsprojekte 
galt der Traumabewältigung von Mitarbeitenden der 
Feuerwehr. In einer Längsschnittstudie untersuchten 
wir, wie diese nach ihrer «Retterrolle» akute Ereig-
nisse verarbeiteten und welche Aspekte dafür aus-
schlaggebend waren. Wir fanden zwei Gruppen, von 
denen eine scheinbar besser mit dem Erlebten um-
gehen konnte, als die andere.

Welche Faktoren sind für die Verarbeitung von 
Traumata relevant? 
Dafür sind zwei Aspekte ausschlaggebend: Zum  
einen geht es um Resilienz, also unsere Widerstands-
fähigkeit. Sinnbildlich kennen wir Menschen mit  
diesen Fähigkeiten als Stehaufmännchen. Diese sind 
fähig, sich auch aus schlimmen Lagen immer wieder 
aufzurichten. Der andere Aspekt betrifft den eigent-
lichen Gegenpart. Dieser kann mit Suszeptibilität 
und Vulnerabilität bezeichnet werden – was für Emp-
fänglichkeit und Verletzlichkeit steht.

forum Prof. Dr. Ulrike Ehlert, Ihr Vortrag an  
den Bodenseedialogen thematisierte die Aus-
wirkungen von Stress in der Schwangerschaft.  
Wie haben Sie die Schwangerschaft als For-
schungsgebiet entdeckt?

Ulrike Ehlert Bereits in meiner Zeit in Deutschland 
habe ich mich mit Traumata und deren Konsequen-
zen beschäftigt. Der Ansatz war damals rein auf Er-
wachsenenpsychopathologie bezogen. Ich begann 
mit der Untersuchung von Hochrisikopopulationen 
und wollte wissen, welche psychobiologische Aus-
wirkungen Traumata haben. Dabei hat sich gezeigt, 
dass viele traumatisierte Menschen gesund bleiben, 

Nachgefragt – Stressforschung  
bei Schwangeren

An den Bodenseedialogen 2012 referierte Prof. Dr. Ulrike Ehlert über Psycho-
endokrinologie in der Schwangerschaft. Im Fokus standen die Auswirkungen  
von Cortisol auf das ungeborene Kind und auf dessen Entwicklung. Im Gespräch  
mit der forums-Redaktion gab die engagierte Wissenschaftlerin einen  
spannenden Einblick in ihren Forschungsbereich.

Petra Seeburger

P R A X I S  /  F O R T B I L D U N G



19

Wie kamen Sie dann auf Stressforschung  
bei Schwangeren?
Als ich in Zürich als Lehrstuhlinhaberin für Klinische 
Psychologie und Psychotherapie gewählt wurde, 
kontaktierte ich den damaligen Chef der Geburts-
hilfe, Professor Albert Huch. Unsere Zusammenarbeit 
begründete die geburtshilfliche psychologische Pa-
tientinnenversorgung, die auch unter seinem Nach-
folger Prof. Roland Zimmermann bis heute besteht. 

So fand eines zum anderen: In der Traumaforschung 
bestand bereits die Fragestellung, ob es schon wäh-
rend der Schwangerschaft Faktoren gebe, die einen 
Einfluss auf das Ungeborene hinsichtlich seiner spä-
teren Fähigkeit zur Bewältigung solcher Erlebnisse 
hätten. Im Rahmen der Kooperation mit der Zürcher 
Geburtsklinik konnten wir diesen Fragen nachgehen.

Von links nach rechts

Interaktive Workshops 

Prof. Dr. Ulrike Ehlert referiert  
an den Bodenseedialogen 2012.

Vorsitzende an den Bodensee-
dialogen 2012: Dr. Franz Limacher 
und Prof. Dr. Roland Zimmermann.

These ist also, dass Stress in der Schwanger-
schaft einen Einfluss auf die Traumabewältigung 
im späteren Leben hat?
Ja. Jonathan Seckl von der University of Edinburgh 
konnte – wie dies der Spiegel einst formulierte – im 
Tiermodell zeigen, dass starker Stress der Mutter das 
Seelenleben der Nachkommen aus der Balance brin-
gen kann. Unser Projekt zielte somit auf die Verstoff-
wechslung des Stresshormons «Cortisol». Dazu unter-
suchten wir die Hormonspiegel bei Proben aus den 
Amniozentesen.

Was haben Sie entdeckt?
Frühere Arbeiten zeigten bereits, dass die pränatalen 
Bedingungen die Suszeptibilität beeinflussen oder 
auch das Herzkreislauf- oder Diabetesrisiko. Im Zent-
rum unserer Projekte standen die Eukaryoten-Enzyme 
insbesondere das 11ß-HSD-Typ2-Enzym, welches Cor-
tisol zu Cortison umwandelt und somit eine Rolle bei 
der Regulation der Cortison-Aktivität spielt. Je mehr 
von diesem Enzym vorhanden ist, desto mehr Cor-
tisol kann inaktiviert – also unschädlich gemacht 

Die zentrale Frage unserer  
Arbeiten ist, wie wirken sich  
Stresshormone der Schwangeren,  
etwa Cortisol, auf die kindliche  
Psyche aus?
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Welchen Einfluss haben diese Erkenntnisse auf 
Ihre Forschungsprojekte?
Wir wollen verschiedene Längsschnittstudien – also 
zu mehreren Zeitpunkten durchführen. Einerseits 
haben wir dazu eine Onlinestudie zu Befindlichkei-
ten (wwww.ichbinschwanger.ch) initiiert, anderseits 
wollen wir uns an einer internationalen Kohorten-
studie beteiligen. Wir wissen für die Zeitphase der 
Schwangerschaften diesem Bereich einfach noch zu 
wenig.

Abgestützt auf Ihre heutigen Erkenntnisse,  
welche Botschaften ergeben sich daraus für  
die Schwangeren?
Einerseits haben Schwangere die bereits genannten 
Schutzmechanismen und können darauf vertrauen. 
Andererseits betrachten viele ihr Kind heute als Pro-
jekt, das nach einer perfekten Schwangerschaft, mit 
einer perfekten Geburt in eine perfekte Kindheit  
geboren werden soll und aus dem im Idealfall ein 
makelloser Mensch wird. Werdende Eltern – und ich 
nenne da bewusst auch die Väter mit – sollten von 
diesen Ansprüchen weg kommen. Dies wäre nicht 
nur für sie und ihre Kinder stressfreier, sondern auch 
für die Phase der Schwangerschaft. 

werden. Es zeigte sich zudem eine Korrelation zwi-
schen subjektiver Wahrnehmung der Schwangeren 
und unseren gemessenen Cortisolspiegeln. Da wir 
die Proben nur bei einer Amniozentese entnehmen 
können, fehlt uns der Längsschnitt und wir können 
noch wenig über die Veränderungen des Cortisol-
spiegels im Verlaufe der Schwangerschaft sagen. 

Will heissen: Kein Stress für werdende Mütter?
Aufgrund der Studien, vermuten viele Experten, dass 
schon im Mutterleib gestresste Kinder, besonders 
ängstlich sind, Stress schlechter bewältigen und an-
fälliger für ADHS sind. Auch Seckl, der auf diesem Ge-
biet am meisten geforscht hat, geht davon aus, dass 
die Mütter ihren veränderten Cortisolspiegel an die 
Kinder weitergeben. Beruhigend ist, dass die Pla-
zenta eine natürliche Barriere für Stresshormone dar-
stellt. Dort wirkt das von uns untersuchte Enzym, 
welches Cortisol in ein unschädliches Stoffwechsel-
produkt umwandeln kann. Wenn dieses Enzym nicht 
ausreichend vorhanden ist oder sehr hohe Spiegel 
an Stresshormonen auftreten, kann dieser Schutz 
aber versagen.

P R A X I S  /  F O R T B I L D U N G

Prof. Dr. Ulrike Ehlert ist seit 1999 Ordinaria für Klinische Psy-
chologie und Psychotherapie sowie Abteilungsleiterin des Psy-
chologischen Instituts an der Universität Zürich. Sie hat 1984 an 
der Universität Trier in Psychologie diplomiert, dort vier Jahre 
später promoviert und 1997 habilitiert. Sie leitet die Forscher-
gruppe «Verhaltensneurobiologie» am Zentrum für Neurowis-
senschaften der ETH und UZH sowie die postgradualen Weiter-
bildungen «Master of Advanced Studies in Psychotherapy» und 
«Diploma of Advanced Study in Supervision». Darüber hinaus 
leitet sie das Ambulatorium für Kognitive Verhaltenstherapie 
und Verhaltensmedizin. Seit Jahren forscht sie an der Schnitt-
stelle zwischen Psychologie und Medizin im Bereich der Biopsy-
chologie, der Verhaltensmedizin sowie über Stress und Trauma. 
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Résumé

Madame la Prof. Dr Ulrike Ehlert a donné, dans le cadre des « Bodensee- 
 dialoge 2012 » une conférence sur la psycho-endocrinologie de la gros-
sesse ; l’accent étant mis sur les effets du cortisol sur l’enfant à naître et 
son développement. Ulrike Ehlert est professeur ordinaire de psycho-
logie clinique et de psychothérapie et responsable de service à l’Institut 
de psychologie de l’Université de Zurich depuis 1999. Depuis plusieurs 
années, ses recherches sont consacrées à l’interface entre la psycho logie 
et la médecine dans les domaines de la biopsychologie et de la médecine 
du comportement, ainsi qu’au stress et au trauma. Partant de la thèse  
selon laquelle le stress in utero a une influence sur la maîtrise des trau-
mas plus tard dans la vie, elle a examiné la dégradation métabolique  
du cortisol et les enzymes impliquées dans ce processus, plus particuliè-
rement la 11β-HSD de type II. Plus cette enzyme est abondante, plus 
grande est la quantité de cortisol qu’elle peut inactiver, et donc neutra-
liser. Le travail d’Ulrike Ehlert a également établi une corrélation entre  
la perception subjective de la femme enceinte et les taux sanguins  
de cortisol mesurés. Elle travaille actuellement à divers projets d’études 
longitudinales pour des recherches en obstétrique. D’une part, elle a 
lancé une étude en ligne sur les états émotionnels durant la grossesse 
(www.ichbinschwanger.ch), et d’autre part, son groupe de recherche  
participe à une étude de cohorte internationale. 

Von links nach rechts

Prof. Dr. Ulrike Ehlert im Workshop

Am Bodensee war währenddessen  
Nach-Festspielzeit.




