
Unsere Studie
Unser Forschungsteam unter der Leitung 
von Herrn Prof. Maercker greift die soeben 
beschriebenen Ansätze auf und untersucht 
nun die langfristigen Effekte potenziell 
traumatischer Erfahrungen in der Kindheit 
im höheren Alter. Wir postulieren, dass so-
wohl Stress in der Kindheit als auch weitere 
potenziell traumatische Erlebnisse über die 
,EBENSSPANNEÒ HINWEGÒ EINENÒ %IN¹USSÒ AUFÒ
DASÒ SUBJEKTIVEÒ7OHLBEµNDEN�ÒDIEÒ'ESUND-
heit und die kognitive Leistungsfähigkeit 
älterer Personen haben. Dabei möchten wir 
ehemalige Verdingkinder, welche mittler-
weile über 70 Jahre alt sind, zu einem zwei-
stündigen Interview einladen. Wer kennt 
ehemalige Verdingkinder? Sehr würden wir 
uns über Unterstützung hinsichtlich der Re-
krutierung weiterer Studienteilnehmenden 
freuen! Kontaktaufnahme gerne entweder 
mit Frau Krammer: 044/635‘73’08 oder 
s.krammer@psychologie.uzh.ch, oder mit 
Frau Simmen-Janevska: 044/635‘74’57 
oder k.simmen@psychologie.uzh.ch. 
Vielen herzlichen Dank!
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Studie über die langfristigen Folgen potenziell  
traumatischer Erfahrungen –  
am Beispiel der Verdingung
Von Sandy Krammer und Keti Simmen-Janevska

Die Verdingung in der Schweiz
(LQ� GXQNOHV�.DSLWHO� GHU� 6FKZHL]HU�*HVFKLFKWH�
IDQG�ELV�ZHLW�LQV�����-DKUKXQGHUW�KLQHLQ�VWDWW��GLH�
Verdingung. Mit diesem Begriff werden Kinder 
beschrieben, welche nicht bei ihren leiblichen 
Eltern, sondern stattdessen fremdplatziert auf-
gewachsen sind. Bei einer Fremdplatzierung be-
stehen generell zwei Möglichkeiten, nämlich 
HQWZHGHU� GLH� 3ODW]LHUXQJ� LQ� HLQHP� +HLP� RGHU�
EHL�HLQHU�3IOHJHIDPLOLH��,P�)DOOH�GHU�9HUGLQJXQJ�
handelt es sich um letztere Option, wobei es sich 
oftmals um Bauernfamilien gehandelt hat. Der 
ZHVHQWOLFKH�8QWHUVFKLHG�]X�GHQ�KHXWH�EHL�3IOH-
gefamilien lebenden Kindern ist, dass verdingte 
Kinder für ihren Lebensunterhalt arbeiten muss-
WHQ�XQG�RIWPDOV�VFKZHUH�N|USHUOLFKH�7lWLJNHLWHQ�
zu verrichten hatten. 
Oft standen Verdingkinder auf der untersten so-
]LDOHQ�6WXIH��ZXUGHQ�QLFKW�QXU�YRQ�GHU�3IOHJHID-
milie, sondern auch von Lehrern und Vormün-
dern schikaniert. Beispielsweise durften einige 
Verdingkinder nicht mit der übrigen Familie am 

7LVFK�HVVHQ��VRQGHUQ�VHSDULHUW�LP�6WDOO��0DQFKH�
berichten, dass sie sich nicht im Wohnhaus der 
3IOHJHIDPLOLH�DXIKDOWHQ�GXUIWHQ�XQG�LP�6WDOO�JH-
OHEW� KDEHQ�� 9LHOH� HKHPDOV� YHUGLQJWH� 3HUVRQHQ�
berichten von mannigfachen Missbrauchserfah-
UXQJHQ�� HPRWLRQDOH�� N|USHUOLFKH� XQG� VH[XHOOH�
*HZDOW�VFKHLQHQ�HKHU�GLH�5HJHO�DOV�GLH�$XVQDK-
PH� JHZHVHQ� ]X� VHLQ� �/HXHQEHUJHU� 	� 6HJOLDV��
������:RKOZHQG�	�+RQHJJHU��������
Verdingkinder waren somit während einer hin-
VLFKWOLFK� LKUHU� (QWZLFNOXQJ� VHQVLEOHQ� 3KDVH�
vielgestaltigen Belastungen ausgesetzt. Eine 
VROFKH� NLQGOLFKH� 6WUHVV�� XQG�7UDXPDH[SRVLWLRQ�
kann potenziell zu einer Reihe von Beeinträchti-
JXQJHQ� I�KUHQ� XQG� GLH�*HVXQGKHLW� GHU�%HWURI-
fenen auf verschiedene Weise beeinflussen. 
Doch besteht ein solcher Einfluss auch über die 
Lebensspanne hinweg? Da die Anzahl ver-
GLQJWHU�.LQGHU�QDFK������PHKU�XQG�PHKU�DEJH-
nommen hat, sind die heute noch lebenden ehe-
PDOLJHQ�9HUGLQJNLQGHU�EHUHLWV��EHU����-DKUH�DOW��
:LH�JHKW�HV�GLHVHQ�3HUVRQHQ�KHXWH"

Die langfristigen Folgen potenziell trauma-
tischer Erfahrungen
Das Kindesalter stellt ein sehr sensibles Zeitfen-
VWHU� GDU�� GDV�5LVLNR�� QDFK�7UDXPDH[SRVLWLRQ� LQ�
der Kindheit im Erwachsenenalter einer patho-
logischen Entwicklung zu unterliegen, scheint 
sich um das 5- bis 20-fache zu erhöhen (Egle, 
+DUGW�� )UDQ]�� 	� +RIIPDQQ�� ������� (PSLULVFK�
haben sich unter anderem die nachfolgenden 
Langzeitwirkungen von Stress oder potenziell 
traumatischen Erfahrungen in der Kindheit auf 
das erwachsene Individuum aufzeigen lassen 
�0DHUFNHU��6FK�W]ZRKO��	�6RORPRQ���������,QV-
JHVDPW� VFKOHFKWHUH� *HVXQGKHLW� XQG�$OOWDJVEH-
einträchtigungen, geringere Resilienz und Le-
benszufriedenheit, Depression, Schwierigkeiten 
im Beruf und in der Ehe, wiederholte Bezie-
KXQJVDEEU�FKH��KlXVOLFKH�*HZDOW� VRZLH� HLQ� VL-
gnifikant erhöhtes Herzinfarkt-Risiko.
Sehr interessant sind die Ergebnisse einer neue-
ren Studie, welche berichtet, dass eine drastische 
Reduktion von affektiven Erkrankungen (um 
�������� YRQ� $QJVWVW|UXQJHQ� �XP� ������ YRQ�
9HUKDOWHQVVW|UXQJHQ� �XP��������XQG�YRQ�6XE-

VWDQ]PLWWHOPLVVEUDXFK� �XP� ������� GLH� )ROJH�
der Vermeidung jeglicher Widrigkeiten in der 
Kindheit sein könnte (Kessler et al., 2010).
Aber auch im Erwachsenenalter erlebte potenzi-
ell traumatische Erfahrungen können langfristig 
negative Effekte mit sich bringen. So berichten 
zwei neuere, längsschnittlich angelegte Studien 
von einer um das Doppelte erhöhten Auftretens-
wahrscheinlichkeit von demenziellen Erkran-
kungen bei ehemaligen Kriegsveteranen mit 
37%6�YHUJOLFKHQ�PLW�VROFKHQ�RKQH�HLQHU�VROFKHQ�
7UDXPDIROJHVW|UXQJ��4XUHVKL�HW�DO����������<DIIH�
et al., 2010). In einer anderen Studie werden kri-
tische Lebensereignisse im Erwachsenenalter 
als Risikofaktor für demenzielle Entwicklungen 
LP� $OWHU� EHVFKULHEHQ� �7VRODNL� HW� DO��� �������
Doch wie sieht dieser Zusammenhang bei äl-
WHUHQ� 3HUVRQHQ� DXV��ZHOFKH� EHUHLWV� LP�.LQGHV��
XQG� -XJHQGDOWHU� PDVVLYHQ� 6WUHVVHUIDKUXQJHQ�
ausgesetzt waren?
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UNI FORSCHUNG

«Inwieweit überschatten traumatische Ereignisse in der 
lang vergangenen Kindheit den älteren Menschen?»


