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Der Umgang mit Aggressionen in den verschiedensten 
Formen gehört auch zum psychiatrischen Berufsalltag. 
Dies stellt hohe Anforderungen an die persönliche Belast-
barkeit, aber auch an die professionelle Kompetenz die-
ser Fachleute. Zum einen sind fundierte Kenntnisse über 
das Wesen dieser oft gefürchteten Seite der menschli-
chen Natur erforderlich; zum andern braucht es Mittel und 
Wege, wie mit diesen zuweilen destruktiven Phänomenen 
umzugehen ist.
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Die richtige Einschätzung von aggressionsgeladenen 
Zuständen, aber auch das risikoarme Management von 
gefährlichen Situationen muss daher zu den Kernkom-
petenzen von Psychiatriemitarbeitenden vorab in verant-
wortlicher Stellung gehören, besteht doch eine klare Für-
sorgepflicht gegenüber allen Beteiligten.

Gegenstand dieser Präsentation ist also die Aggression 
als grundlegendes Verhaltensmuster von Mensch und 
Tier, welches in den Dienst der verschiedensten Bedürf-
nisse gestellt werden kann. Bei innerartlichen Ausein-
andersetzungen kann sie ein zerstörerisches Potential 
entfalten, weshalb sie oft pauschal als schädlich einge-
stuft wird. Im Rahmen dieses Referates werden zunächst 
die naturwissenschaftlichen Grundlagen von aggressivem 
Verhalten erörtert: Dabei wird auf hirnphysiologische, ge-
netische, geschlechtsspezifische, biochemische und psy-
chologische Aspekte eingegangen. Dann wird erläutert, 
bei welchen Gesundheitsstörungen mit dem verstärkten 
Auftreten von aggressiven Verhaltensmustern zu rechnen 
ist. Dabei geht es keineswegs nur um klassische Geis-
tes- und Hirnkrankheiten; vielmehr können auch diverse 
körperliche Funktionsstörungen zu vermehrter Aggressivi-
tät führen. Als Beispiel möge eine Unterzuckerung dienen, 
welche die Hirnfunktion dahingehend in Mitleidenschaft 
zieht, dass die Kontrolle der höheren Zentren über die 
niedrigen verlorengeht, so dass aggressive Impulse aus 
dem Hirnstamm unkontrolliert durchschlagen können. 
Dieser Effekt ist natürlich bei denjenigen Krankheitsbildern 
am häufigsten, welche das menschliche Gehirn direkt  
und in erster Linie die Hirnrinde betreffen (am ausge-

prägtesten ist dies beim Stirnlappen der Fall). Daneben 
können auch Drogen (und insbesondere der Alkohol) das 
Gehirn in Funktionszustände versetzen (Intoxikation oder 
Entzug), in denen das Auftreten aggressiver Handlungen 
mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Für die 
klinische Psychiatrie sind aber auch die schubweise ver-
laufenden Psychosen wie Schizophrenie und Manie dies-
bezüglich von grosser Bedeutung, da es hier im akuten 
Stadium nicht selten zu Angriffen auf vermeintliche Gegner 
kommen kann.

Aber auch die Persönlichkeitsstörungen, welche gene-
rell eher den leichteren psychischen Störungen zugeord-
net werden, dürfen in dieser Hinsicht nicht unterschätzt 
werden: Hier sind es v. a. die Störungstypen aus der Un-
tergruppe B, also etwa die dissoziale oder narzisstische 
Persönlichkeitsstörung, welche gehäuft aggressive Ver-
haltensweisen zeigen. Dabei können Aggressionen, resp. 
die daraus resultierenden Gewalthandlungen heiss- oder 
kaltblütig sein. Fachmännisch wird dabei zwischen affekti-
ver, resp. instrumentaler Gewalt unterschieden, wobei die 
erstere Form für den psychiatrischen Alltag von ungleich 
grösserer Bedeutung ist, da Psychiatriepatienten vor allen 
Dingen aus hochgespannten Gemütszuständen heraus 
aggressiv werden. Das damit verbundene Affektausdrucks-
verhalten wie Zittern, Fäuste ballen, Lautwerden etc. liefert 
Hinweise auf eine herannahende Gefahr. Solche Erken-
nungszeichen ermöglichen dann die rechtzeitigen Inter-
ventionen mit zweckmässigen Gegenmassnahmen, welche 
psychologischer, pharmakologischer oder auch restrikti-
ver  Art sein können. Unter den Letzteren verstehen wir den 
mechanischen Zwang wie die Isolation im weichen Zimmer, 
welche gewöhnlich mit psychologischer und oft auch phar-
makologischer Beruhigung einhergeht. Ziel muss immer ein 
risikoarmer Umgang mit diesen gefährlichen Phänomenen 
sein, zumal niemand von den Beteiligten (Patienten, Perso-
nal, Besucher etc.) zu Schaden kommen darf.
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