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Stellungnahme der SGSPP

Gewalt und Missbrauch
im Leistungssport
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Stellungnahme der Schweizerischen Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie SGSPP zu Gewalt und Missbrauch im Leistungssport und zur Berichterstattung «Die Magglingen Protokolle» im «Das Magazin» vom 1. November 2020:
Die SGSPP nimmt Anteil an dem Leid der Opfer von Gewalt und Missbrauch jedweder Form, im Leistungssport und in der Allgemeinbevölkerung.
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Die Aufarbeitung der Geschehnisse in Magglingen gebietet
auch einen kritischen Umgang mit den Versorgungskonzepten im Leistungssport.
•	
Fragen zur Qualifikation und Kompetenz der Verantwortlichen im Erkennen von und Umgang mit Gewalt und Missbrauch sind zu beantworten, wie auch, ob der Umgang mit
den schwerwiegenden psychischen Folgen empirisch begründet und Leitlinien-konform erfolgte.
•	
Die körperlichen und psychischen Folgen von Gewalt und
Missbrauch gebieten eine nachweisliche klinische und medizinische Kompetenz, die eine psychiatrisch-psychotherapeutische und bei Minderjährigen eine kinder- und jugendmedizinische Expertise zwingend miteinschliesst. Die störungs- und
erkrankungsspezifische Expertise sollte immer massgebend
sein.

•	
Pour analyser les événements survenus à Macolin, il est
nécessaire d’adopter une approche critique face aux

concepts de soutien dans le sport d’élite.
•	
La qualification et la compétence des personnes chargées
d’identifier et de faire face aux violences et abus doivent être
clairement définies. Il convient aussi de déterminer si la réponse face à des conséquences psychologiques graves avait
un fondement empirique et était conforme aux directives.
•	
Les conséquences physiques et psychologiques de violences
et abus exigent d’être prises en charge par des compétences
cliniques et médicales avérées. Cela inclut nécessairement
une expertise psychiatrique et psychothérapeutique et, dans
le cas de mineurs, une expertise médicale pédiatrique et
adolescente. L’expertise spécifique à la maladie et au trouble
devrait toujours être déterminante.
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