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Ärztin für Allgemeinmedizin in niedergelassener Praxis in Melk/Donau
Doktorin in Psychotherapiewissenschaften
Psychotherapeutin in Logotherapie und Existenzanalyse
Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Allgemeinmedizin,
Arbeitsmedizin und Psychotherapie
Lehrtherapeutin und Supervisorin des ABILE (Ausbildungsinstitutes für Logotherapie und
Existenzanalyse) an der Donau Universität Krems
Lehrbeauftragte der Donau-Universität Krems
ÖÄK Diplom für Psychosoziale Medizin
ÖÄK Diplom für Psychosomatische Medizin
ÖÄK Diplom für Psychotherapeutische Medizin
ÖÄK Diplom für Ernährungsmedizin
ÖÄK Diplom für Arbeits- und Präventivmedizin
ÖÄK Diplom für Geriatrie und Palliativmedizin
Ausbildung in Schmerzmedizin
Geboren am 12.11.1969 in Wien, Matura am humanistischen Gymnasium in Klagenfurt,
2 Söhne, Promotion an der Medizinischen Universität in Wien 1995, Auslandsaufenthalt in Süd-Afrika,
Turnus im Allgemeinen Krankenhaus Melk/D., Arbeitsmedizinerin bei den ÖBB, Ausbildung in
Logotherapie und Existenzanalyse bei Doz. Dr. Elisabeth Lukas in Deutschland, Psychotherapeutin seit
2003, Praxis für Allgemeinmedizin in Melk an der Donau seit 2005, Schulärztin, Promotion an der SFU
Wien zur Doktorin in Psychotherapiewissenschaften 2011, allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte
Sachverständige seit 2011, Vorstandsmitglied, Lehrtherapeutin und Supervisorin im ABILE an der DUK seit
2015.
Es geht mir in meiner Tätigkeit als Ärztin und Psychotherapeutin darum, den Patienten
(an)zu sehen, dem Menschen zuzuhören, sein Leiden zu erspüren, ihn in seinem “So-Sein” zu
begreifen und das Notwendige zu behandeln.
Am Institut “Sozialästhetik und psychische Gesundheit “ der SFU Wien möchte ich in
den kommenden Jahren dazu beitragen, dass gerade in der Medizin, als dem Dienst am
Menschen, wieder mehr Ästhetik Einzug hält. Denn nach der klassischen Definition des
altgriechischen Wortes Ästhetik (αἴσθησις aísthēsis ) als “Wahrnehmung” und
“Empfindung”, geht es doch gerade in der Medizin um das Erspüren des Menschen,
seiner körperlichen und psychischen Probleme mit Hilfe ALLER Sinne.
www.drkisler.at
dr.i.kisler@gmail.com
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General practitioner in Melk/D.
Doctor in psychotherapy sciences
Psychotherapist in logotherapy and existential analysis by Viktor.E. Frankl
Court expert
Instructive therapist and training supervisor at the ABILE
(training institute for LE by Viktor.E. Frankl) connected to the
Danube University Krems
Medical degrees in
Psychosocial, psychosomatic, psychotherpeutic medicine
Nutritional medicine
Occupational and preventive medicine
Geriatric an palliative medicine
Pain medicine
Born on November 12th 1969 in Vienna, two sons, doctorate in medicine at
University of Vienna 1995, medical internship in South Africa, medical
internship and qualification as general practitioner via the General Hospital in
Melk/Danube, labor medica at the Austrian Federal Railways, qualification in
Logotherapy and Existential analysis by Viktor.E. Frankl in Germany at the Institute of
Doz. Dr. Elisabeth Lukas, Psychotherapist since 2003, general practioner in
Melk/D since 2005, school doctor, study in Psychotherapy Sciences at the
Sigmund Freud University (SFU) in Vienna, doctorate 2011, Court expert in
general medicine, occupational medicine and psychotherapy since 2011,
member of the board, instructive therapist and supervisor at ABILE connected to
the Danube University Krems since 2015.
In my work as a medical doctor and psychotherapist my goals is to observe, listen, recognize the patients
pain and to understand him in his perception of himself in order to administer the necessary treatment.
In the coming years, at the Institute for “Social Aesthetics and Mental Health” at the SFU Vienna, I would
like to help assure that aesthetics once again gains a central role in the practice of medicine, which is the
most important service to humans.
According to the ancient Greek definition of the word Aesthetics (αἴσθησις aísthēsis) it means
„perception“ and „feeling“. These are basic concepts in the practice of medicine, where the aim ist to
understand the patient, his physical and psychological problem using all our senses.
www.drkisler.at
dr.i.kisler@gmail.com

