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„Die eigenen Grenzen sind die Schachteln  in die 

uns andere stecken wollen“ (A.Maggauer-Kirsche 

1948).



„wer bremst,verliert. 

Wer die Angsthasenlinie 

wählt, gewinnt nie ein 

Rennen“ (Sanna Lüdi, 

NZZ 31.1.10)

„„wer Anzeichen von Angst 

verrät, hat schon verloren“

(S.Grichting, TA 7.9.10)

„wir alle riskieren unser 

Leben, sobald wir in der 

Halfpipe sind. Wir wissen 

das“ (Shaun White NZZ 

14.2.10)

„es braucht im Extremsport 

den Mut nein zu sagen“

(Geraldine Fasnacht NZZ 

31.3.10)

„Angst ist wie eine 

Lebensversicherung. Sie 

steigert die Aufmerksamkeit 

und das Bewusstsein für 

mögliche Probleme. Angst 

ist der rote Alarm“

(B.Piccard SO 14.3.10)

„es macht die Grösse eines 

Athleten aus, wenn er sagt: 

das ist für mich nicht lösbar, 

dieser Anforderung bin ich 

nicht gewachsen“ (K.Frehsner 

27.2.10)



Philosophische Ebene (1)

� „Den Erfahrungen von Askese und Ekstase verdankt das 
Selbst die Erkenntnis zu Verzicht und Genuss fähig zu 
sein“ (Sokrates, 469 – 399 v.Chr.)

� „Im Wanken zwischen Übermass (Hyperbole) und 
Untermass (Elleipsis) ist das Angemessene erst zu 
finden“ (Aristoteles, 384 – 322 v.Chr.)

� „Diejenigen sind fähig, die denken dass sie fähig sind“
(Vergil, 70 – 19 v.Chr.)



Philosophische Ebene (2)

� „Junge Menschen sollen öfters über die Stränge 
schlagen, sonst wirft sie die kleinste 
Ausschweifung um“ (Montaigne, 1533 – 1592)

� „Wo immer wir an eine Grenze zu geraten und 
festen Fuss zu fassen vermeinen, gerät sie in 
Bewegung und entgleitet uns“ (Blaise Pascal, 
1623 – 1662)

� „Der Mensch ist nur da ganz Mensch wo er spielt“
(F.Schiller, 1759 - 1805)



Philosophische Ebene (3)

� „Das Unmögliche betrachten als ob es möglich 
wäre“ (J.W. von Goethe, 1749 - 1832)

� Extremophil? Extremophob? Autonomes Mass? 
Heteronomes Mass?  „In der extremen Erfahrung 
hofft das Selbst durch Grenzüberschreitung eine 
Grenze für sich zu finden“ (Wilhelm Schmid) 



Risikoverhalten
� Hormone

� Adrenalin/Noradrenalin

� Cortisol

� Neurotransmitter

� Serotonin

� Dopamin

� Neuronale Netzwerke 

� Dorsolateraler Präfrontaler Kortex (DLPFC)



(nach M.Csikszentmihalyi)

Flow

Angst

Langweile



Therapeutische Hauptlinien

� Überprüfung der Challenge – „Gestaltung“

� Ebene der Skills

� Re-Aktivierung schon bestehender Skills (Ressourcen)

� Entwicklung „neuer“ Skills

� Animalität

� Dezidität

� Luzidität



Churer Trias (ADL)
� Animalität

� Therapeutisches Konstrukt zur Arbeit mit Energie im Sinne eines 
kompetenzorientierten ad-gredi  unter spezieller Berücksichtigung 
des Instinktes

� Dezidität

� Therapeutisches Konstrukt zur Arbeit mit Emotionen zwecks 
Absicherung der Priorität des Handelns unabhängig von der 
emotionalen Gestimmtheit

� Luzidität

� Therapeutisches Konstrukt zur Arbeit mit Information. Rational-
kognitive und instinktive Luzidität werden unterschieden



„am Berg ist ein gesundes 

Zweifeln notwendig. 

Manchmal komme ich mir vor 

wie ein Tier, das seinen 

Instinkten folgt um sich zu 

erhalten“ (Christophe Profit 

2010).



Lykanthropie
� Def.: Wahnhafte Wahrnehmungsstörung bei der sich 

Menschen für ein Tier halten

� Auftreten in lebensgeschichtlichen Extremsituationen und 
bei psychiatrischen Erkrankungen

� Neurobiologie

� „funktionelle  Callosotomie“

� Bedeutung verschiedener Anteile des PFC und des ACC



Alexithymie (1)
(nach M.Rufer 2008) 

� Def.: Unfähigkeit /  Schwierigkeit, eigene oder fremde 
Gefühle wahrzunehmen  („Gefühlsblindheit“)

� Historisch: Erstmals 1972 von Sifneos/Nemiak beschrieben

� Ursachen:

� Defizitäre intrapsychische Entwicklung

� Konflikthafte/Traumatische Lebensbezüge in der Kindheit 
(PTSD/Sex.Ausbeutung) 



Alexithymie II
� Prävalenz in der Normalbevölkerung

� 5 – 10% der Frauen

� 9 – 17% der Männer

� Neurobiologie

� Hemisphärendysfunktion

� „funktionelle Callosotomie“

� Red. Aktivität in Insula, ACC und PCC bei emotionaler 
Verarbeitung

� Red. Aktivität im OFC



PräfrontalerCortex



Präfrontaler Cortex (PFC)
(nach L.Mondillon 2009/G.Roth 2003)

� Orbitofrontaler Cortex (OFC)

� Ethische und moralische Vorstellungen

� Einschätzung der Handlungskonsequenzen

� Dorsolateraler Präfrontaler Cortex (DLPFC)

� Kontextgerechtes Sprechen und Handeln

� Entwicklung von Zielvorstellungen

� Arbeitsgedächtnis

� Ventromedianer Präfrontaler Cortex (VMPFC)

� Interesse, Motivation



„Meine Theorie ist: Der Mensch muss 
neugierig sein, ein Träumer. 

Neugierde, Phantasie und Traum, das 

ist die Basis von allem“ (Walter Bonatti 
2010).



„nur wer in der Lage ist, bis an 
die eigenen Grenzen zu gehen, 

ohne dabei den kühlen Kopf zu 

verlieren, hat das Zeug zur 
Meisterschaft“ (F.Ashcroft 

2000)



„

„das Leben vergeht sehr 

schnell, und ich denke, 

es ist wichtig, intensive 

Augenblicke zu erleben, 

mit Leidenschaft zu 

leben“. (Christoph 

Profit 2010)



„ich will an meine Grenzen 

kommen, aber nicht über 

sie hinausgehen, denn ich 

möchte am Leben bleiben. 

Aber um dieses Leben 

intensiv zu erleben, muss 

ich an die Grenzen gehen“. 

(Ueli Steck 2010)


