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Resilienz

Etwa 29% der Erwachsenen weltweit er-
kranken im Laufe ihres Lebens an einer
psychischen Störung [1]. Insbesondere
stressassoziierte Erkrankungen, die in-
folge der Exposition mit belastenden Er-
eignissen auftreten können (z.B. Depres-
sionen), weisen die höchsten Prävalen-
zen auf [2]. Direkte und indirekte Kosten
durch psychische Erkrankungen belie-
fen sich weltweit 2010 auf ca. 2,5 Billio-
nen US-Dollar [3]. Psychische Erkran-
kungen stellen daher eine der größten
Herausforderungen für unsere Gesund-
heitssysteme dar. Angesichts der steigen-
den Arbeitsverdichtung und -flexibili-
sierung, gesellschaftlicher Unsicherheit,
der zunehmenden Digitalisierung und
gleichzeitig immer kürzeren Regenera-
tionsphasen im Alltag erstaunt es nicht,
dass viele Menschen subjektiv auch ver-
mehrt Stress erleben [4] und somit ver-
mutlich in Zukunft das Risiko für stress-
bedingte Folgeerkrankungen zunehmen
wird.

» Prävention psychischer
Erkrankungen erhält weltweit
zunehmende Aufmerksamkeit

Bestehende psychiatrisch-psychothera-
peutische Therapieangebote können –
trotz kontinuierlicher Fortschritte in der
Versorgung psychisch erkrankter Men-
schen – diesen Zuständen nur unzurei-
chend entgegenwirken. Daher erhalten
Prävention und Gesundheitsförderung
eine zunehmende Aufmerksamkeit in
den weltweiten Gesundheitssystemen.
Bereits 2001 erklärte die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO)die Prävention
psychischer Erkrankungen zu einer ih-
rer zukünftigen Prioritäten (z.B. Mental
Health Global Action Program; [5]). Mit
dem Präventionsgesetz (PrävG) wurde

für Deutschland im Jahr 2015 ein wich-
tiger Grundstein gelegt, um auch die
Gesundheitsförderung und Prävention
psychischer Erkrankungen für verschie-
dene Altersgruppen und Lebensbereiche
zu stärken. In diesem Sinne setzt auch
die von CDU/CSU und SPD geführte
Bundesregierung im kürzlich verab-
schiedeten Koalitionsvertrag Akzente in
Richtung einer gezielten Förderung der
Prävention psychischer Erkrankungen
[6]. Die Deutsche Gesellschaft für Psy-
chiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde (DGPPN) ver-
folgt u. a. mit der Bildung des Referats
„Prävention psychischer Erkrankungen“
das Ziel, ein flächendeckendes Angebot
zur Primärprävention in Deutschland
zu schaffen.

Als Konzept der Gesundheitsförde-
rung stellt die Erforschung vonResilienz,
d.h. der Aufrechterhaltung bzw. Rück-
gewinnung der psychischen Gesundheit
während oder nachwidrigen Lebensum-
ständen, und ihrer zugrunde liegenden
MechanismeneinenübergeordnetenAn-
satz dar, der präventive Angebote inte-
griert. Resilienzfördernde Maßnahmen
werden sowohl inkrankheitsspezifischen
Präventionsangeboten als auch zur Ge-
sundheitsförderung genutzt. Die Resili-
enzförderung auf verschiedenen Ebenen
(z.B. individuell, systemisch) wurde in
„Health2020“ebenfallsalsZielderWHO
formuliert [7].

Die Beiträge dieses Schwerpunkthefts
liefern einen Einblick in aktuelle Per-
spektiven und Entwicklungen der Re-
silienzforschung. Neben der kritischen
Reflektion des bisherigen Forschungs-
stands, z.B. zur Wirksamkeit von Re-
silienzinterventionen, gibt das Themen-
heft einen Ausblick auf den zukünfti-
gen Forschungsbedarf. Hierbei nehmen
die Autoren eine transdiagnostische Per-

spektive ein, indem nicht die Prävention
spezifischer psychischer Erkrankungen,
sondern übergeordnete Resilienzmecha-
nismen fokussiert werden.

» Resilienz ist ein dynamischer
Prozess

Angesichts eines neuen Verständnisses
von Resilienz als dynamischem Prozess
befindet sichauchdieResilienzforschung
im Wandel. Einleitend stellt daher der
Beitrag von Angela Kunzler und Kollegen
aktuelleKonzepte imForschungsfeld vor.
Neben modernen Resilienzdefinitionen
werden aktuelle Vorschläge zur Opera-
tionalisierung und Erfassung des Kon-
strukts sowie Implikationen für die Ge-
staltung von Studiendesigns präsentiert.

Birgit Kleim und Raffael Kalisch er-
örtern die Frage nach der Existenz von
Faktoren, die eine verlässliche Vorher-
sage von Resilienz gegenüber Stresso-
ren erlauben. Sie zeigen Probleme bei
der Messung potenzieller psychosozia-
ler und neurobiologischer Prädiktoren
auf und stellen dar, wie viel Varianz in
Resilienz durch entsprechende Faktoren
erklärt wird. Die Notwendigkeit weiter-
gehender Forschungsbemühungen, ins-
besondere in Form prospektiver Längs-
schnittstudien, wird dargestellt.

Ebensolche Längsschnittstudien ste-
hen im Fokus der Arbeit von Jutta Lin-
dert und Kollegen. In Form einer qualita-
tiven Literaturübersicht stellen die Auto-
ren Längsschnittstudien vor, die in ver-
schiedenen Altersgruppen durchgeführt
worden sind oder aktuell laufen. Anhand
der exemplarischen Darstellung von vier
aktuellen Längsschnittstudien (MIDUS,
MARP, LORA, RE@FU) werden metho-
dische Herausforderungen bei der empi-
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rischen Untersuchung von Resilienz be-
leuchtet.

Dirk Lehr und Kollegen beschäftigen
sichmit internetbasiertenInterventionen
zur Resilienzförderung und Prävention.
Der Beitrag stellt psychosoziale Resi-
lienzfaktoren vor, die in Resilienzpro-
grammen gezielt angesprochen werden.
Angesichts bereits bestehender Angebo-
te zur internetbasierten Psychotherapie
wird die Frage behandelt, welches Poten-
zial internetbasierte Interventionen zum
Training von Resilienzfaktoren für die
Gesundheitsförderung und Prävention
haben können. In Form einer narrativen
Übersicht werden ausgewählte Interven-
tionen dargestellt und ihre Wirksamkeit
auf psychische Maße bewertet.

Andreas Fellgiebel behandelt in seiner
Arbeit relevanteAltersaspekte vonResili-
enz.DerBeitrag skizziert altersabhängige
Veränderungen inder Stressorexposition
und veranschaulicht Resilienzmechanis-
men gegenüber psychischen Erkrankun-
gen (z.B. Positivitätseffekt) und kogni-
tiven Funktionseinbußen im Alter (z.B.
kognitive Reserve).

» Die Evidenzbasierung der
Resilienzforschung ist dringend
notwendig

InderGesamtheitderverschiedenenBei-
träge wird das große Potenzial der Resili-
enzforschung für die Prävention undGe-
sundheitsförderung deutlich. Gleichzei-
tig zeichnen sich Probleme und zukünf-
tige Herausforderungen ab, die im The-
menheft herausgearbeitet werden. Hier-
zu gehören u. a. die dringende Notwen-
digkeit der Evidenzbasierung der Resili-
enzforschung, die Berücksichtigung wis-
senschaftlicher Standards, z.B. bez. der
Definition und Messung von Resilienz,
und die Vereinheitlichung der vielfälti-
genResilienzkonzepte.WichtigeHeraus-
forderungen fürdieZukunftwerdensein,
Resilienzmechanismen des Gehirns zu
verstehen, um diese durch geeignete In-
terventionen modulierend zu beeinflus-
sen,wissenschaftlichnichtvalidiertePro-
gramme von der Bevölkerung fern zu
halten und geeignete Formen der Imple-
mentierung wissenschaftlich fundierter
Interventionen (z.B. internet- oder mo-

bilbasiert) zu entwickeln, um relevante
Bevölkerungsgruppenzuerreichen.Eini-
ge bedeutendeThemenbereiche,wie z.B.
die Resilienzforschung im Kindes- und
Jugendalter, sindausPlatzgründenindie-
sem Themenheft nicht enthalten. Eine
dezidierte Behandlung dieses Altersbe-
reichs in einem gesondertenThemenheft
von Der Nervenarzt erscheint lohnens-
wert. Auch eine umfassende Darstellung
zur Wirksamkeit von Resilienzinterven-
tionen ist an dieser Stelle nicht möglich.
Hierbeimöchtenwir auf eine derzeit ent-
stehende Cochrane-Metaanalyse zu die-
ser Thematik verweisen [8].
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