
Ihr erster Blick auf das erfrischend neue SINNmagazin: no:os >>>

Jahrhundert-
Genie

DDr.Viktor
Frankl

}Im Interview:
Dr. Otmar
Wiesmeyr

EINZIGARTIG NEU
* Wissen
* Unterhaltung
* Hintergründe

Nr. 01, September 2003
Erstausgabe = Unbezahlbar!
Folgende = nur 9.99 ‡*!

MACHTLIEBE
SINN

Eine gelungene SINNbiose: Psychomotorik und Logotherapie!
no:os} Das Leben stellt Fragen} Haben Sie Antworten?



sinnwidmung
Was würde wohl

Viktor
Frankl
dazu sagen?

Diese Frage haben wir 
uns immer wieder und

wieder gestellt. 
Sind wir zu wagemutig, 
gar respektlos angesichts 
des Lebenswerkes dieses 
„Geistesriesen“? 
Aber - und das erleichtert 
uns die Entscheidung 
ungemein - auch sehr 
humorigen Wissenschaftlers
und Menschen 

(wie man der jüngst erschie-
nenen Frankl-Biografie von 
Haddon Klingberg Jr. 
„Das Leben wartet auf Dich“)
entnehmen kann.

Nach manch heisser 
Diskussion nehmen wir

uns obigen Buchtitel zu 
Herzen und beschliessen das
Projekt no:os von der Idee
zur Tat reifen zu lassen. 

Sehr geehrte Elly Frankl, 
erlauben Sie uns bitte 

diese Erstausgabe dem 
Vermächtnis Ihres geschätz-
ten Gatten zu widmen. 

Einem Menschen wie ihn
Österreich - und die ganze
Welt - bewundert und sehr
vermisst!

aufgehts!
Der »noos« ist bei Homer die intellektuelle Kraft im
menschlichen Inneren. Das dazugehörige Verb„noein“
heisst „einsehen“ und ist direkt mit „sehen“ verwandt. 
Das Bedeutungsspektrum in der Ilias reicht vom seeli-
schen „Organ“ der Vorstellungen über die Fähigkeit 
zu klarer Erkenntnis bis hin zum einzelnen Gedanken.

Das neue no:os, das vor ihnen liegt, ist  eine „inhaltliche“ Innovation für
Österreich.

Ein thematisch breites wie inhaltlich noch ausbaufähiges Magazin zum
Thema Psychotherapie und im speziellen der „Existenzanalyse und 
Logotherapie“ für Leser, die sich mit den alltäglichen Fragen des 

Lebens und wohl auch mit deren Sinn beschäftigen.

Wir wollen no:os nicht für das schmale Segment der Fachmagazine 
verstanden wissen, sondern wollen – wohl erstmalig im deutschsprachigen
Raum – dem genialen Gedankengut Viktor Frankls in verständlicher Form,
auf breiterer Basis Gehör und (wohl auch) Zustimmung verschaffen.

In einer Zeit der „verlorengegangenen“ Werte und Inhalte, dem „Verlust 
des Sinn des Lebens“, dem Verlust von Mut und Zuversicht in die eigenen 
Fähigkeiten und Persönlichkeit, bedeutet no:os einen offensiven und 
haltgebenden Schritt in die Zukunft. 

* Ohne „Fliehkraft“ fatalistischer Lebenshaltung

* Ohne der „Zeit-Geisteskrankheit“ einer provisorischen 
Daseinshaltung

* Ohne dem „Irrtum“ einer kollektivistischen 
Denkweise - dem Fanatismus

Für etwas da zu sein - für etwas oder für jemand!
(Mehr dazu finden Sie in dem wunderbaren Buch von Dr. Viktor Frankl
„Psychotherapie für den Alltag“)

Besonders gespannt sind wir auf Ihre Meinung zum neuen no:os und 
freuen uns auf Ihr Mail an noos@liwest.at oder Ihre Zuschrift.

Anregungen, Ideen, Wünsche, redaktionelle Beiträge werden sehr gerne —
Beschwerden (auch, aber weniger gern) — entgegengenommen.Franz Dorner,
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sinnfrage 
Was macht Frankl’s Logo-
therapie so einzigartig - genial?

< MANUELA RAIDL-MÖRTH
Für mich ist die Logothera-
pie deshalb so einzigartig,
weil sie den Menschen dort
„abholt“, wo er gerade
steht und zukunftsorientiert
ausgerichtet ist, d.h. dass
seine Arbeits-, Liebes-, 
Lebensfähigkeit wieder 
hergestellt werden soll.

GERHARD FRÖHLICH >
Sinnfragen durchziehen das

Leben. Antworten auf ein
„WARUM“ oder „WOZU“

zu finden, kann auch bei
psychischen Krankheiten -
nach Abklingen der Akut-

phase - wesentlich zu  ihrer
(Teil)Remission beitragen.

SABINE GERDENITS >

Die Einzigartigkeit der 
Logotherapie? 

Die Liebe zu und das 
unendliche Vertrauen in

den Menschen …

< DR. KATJA ORTER
Der unbedingte Glaube an
die Sinnhaftigkeit des 
Lebens und die unverlier-
bare Würde der Person
kennzeichnen das Theorie-
gerüst der Logotherapie.
Viktor Frankl hat seine
Thesen nicht nur gepredigt,
sondern gelebt.

< MAG.ROSWITHA GRONISTER

Die Logotherapie ist weder
genial noch einzigartig, 
aber ein wesentlicher 
Beitrag zu einer ganzheit-
lichen Psychotherapie.

Und was meinen Sie dazu? Nehmen doch auch Sie dazu Stellung.
Sagen Sie uns doch so richtig „Ihre Meinung“ und mailen Sie Ihre
Antwort dazu an noos@liwest.at.

Wir freuen uns darüber!

< PETRA WIMMER
Dass sie im Gegensatz zu
den anderen Psychothera-
pierichtungen etwas ganz
Neues beinhält. 
Neue Betrachtungsweisen
miteinbezieht und trotzdem
den Grundsockel der 
anderen Psychotherapien
vereint hat.
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VIKTOR E. FRANKL
1905-1997 
Geb. 26. März 1905, Wien
gest. 2. September 1997, Wien 

Die Greueltaten der Nationalsoziali-
sten haben ihn und seine Lehre nicht
„wirklich“ geprägt (sein Werk war  schon
in den Jahren 1929 bis 1938 in den
Grundzügen vorhanden) sondern seine
Haltung und sein Denken haben sich
trotz dieser Geschehnisse bewahrheitet. 

Seine Bekenntnis zum Leben konn-
ten die Nazis Viktor Emil Frankl nicht

nehmen. Der große österreichische Psy-
chiater und Psychotherapeut starb im
September 1997 im Alter von 92 Jahren.

Die von ihm begründete Logothera-
pie hat er einmal mit einem Satz deutlich

umschrieben: „Der Sinnleere unserer Ta-
ge kann nur mit Sinnlehre begegnet wer-
den''.

Frankl wurde am 26. März 1905 als
Sohn einer jüdisch-bürgerlichen Familie
in Wien geboren. Seiner Heimatstadt
sollte er im Gegensatz zu vielen seiner
Leidensgenossen ungeachtet seiner trau-
matischen Erlebnisse in mehreren Nazi-
Konzentrationslagern und seiner Profes-
suren an den renommiertesten
US-Universitäten bis zu seinem Tod treu
bleiben.

Schon früh entdeckte Frankl seine

Berufung. Noch während des Medizin-
Studiums, das er 1930 abschloss, stand
er in Briefkontakt mit Sigmund Freud.
Bei Alfred Adler lernte er. Dennoch ent-
wickelte er eine von beiden Vorbildern
stark unterschiedliche Lehre, die

schließlich als „Dritte Wiener Richtung
der Psychotherapie“ in die Literatur ein-
gehen sollte.

Vor dem Zweiten Weltkrieg arbeite-
te Frankl bereits als Neurologe und Psy-
chiater in seiner eigenen Praxis, später
auch an der neuropsychiatrischen Uni-
versitätsklinik in Wien. Trotz der
Machtübernahme der Nationalsoziali-
sten durfte Frankl zunächst die Nerven-
station des jüdischen Krankenhauses in
seiner Heimatstadt leiten.

1942 wurden Frankl und seine Fami-
lie in das KZ Theresienstadt deportiert.
1945 wurde er von den Allierten in Dach-
au befreit, doch seine Eltern, sein Bru-
der und seine junge Frau starben.

Dennoch verlor Frankl in all dem
Grauen, das er sah und erlebte, nie den
Lebenswillen - im Gegenteil: Gerade
hier verfeinerte er seine Theorie, daß das
Leben trotz allen Leids, trotz aller
Schmerzen Sinn macht. Seine eigenen
Erfahrungen brachte Frankl denn auch in
die von ihm begründete Schule der Lo-
gotherapie ein.

Nach dem Krieg veröffentlichte er -
zurück in Wien - sein erstes Buch „Ärzt-
liche Seelsorge“, das seinen Ruf be-
gründete. Er promovierte zum zweiten
Mal, diesmal zum Doktor der Philoso-
phie.

Weltberühmt machte ihn jedoch das
Werk „Man's Search for Meaning“
(1959), das rund sechs Millionen mal
verkauft wurde. Seine mindestens 30
Bücher sind in mehr als 22 Sprachen
übersetzt worden. 

Zeit seines Lebens wurde Frankl mit
Auszeichungen überhäuft. 29 Ehrendok-

genius FRANKL

Neurologe und Psychiater
Begründer der Logotherapie

und Existenzanalyse 

Univ.-Prof. DDr.
Viktor E. Frankl

Leben und Werk
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bibliographie
Ärztliche Seelsorge. 

Ein Psycholog erlebt das 
Konzentrationslager. 

... trotzdem Ja zum Leben sagen. Zeit
und Verantwortung.

Die Psychotherapie in der Praxis.

Der unbewußte Gott. Psychotherapie
und Religion. 

Der unbedingte Mensch. 

Homo patiens. 

Logos und Existenz.

Die Psychotherapie im Alltag. 

Pathologie des Zeitgeistes. 

Theorie und Therapie der Neurosen. 

Das Menschenbild der Seelenheil-
kunde. 

Psychotherapie für den Alltag. Rund-
funkvorträge über Seelenheilkunde. 

Der Wille zum Sinn.

Der Mensch auf der Suche nach Sinn. 

Der leidende Mensch. 

Das Leiden am sinnlosen Leben. 

Das Leben wartet auf Dich.

...trotzdem Ja zum Leben sagen. 
Ein Psychologe erlebt das Konzen-
trationslager. 

Der Mensch vor der Frage nach dem
Sinn. 

Die Sinnfrage in der Psychotherapie. 

Logotherapie und Existenzanalyse. 

Was nicht in meinen Büchern steht. 

Zeiten der Entscheidung. 

Sinn als anthropologische Kategorie.

Bergerlebnis und Sinnerfahrung.

torate sind dokumentiert, dazu kamen
Lehraufträge an den renommiertesten
Universitäten der Welt wie Harvard,
Cambridge oder Stanford.

Österreich ehrte den Wissenschaft-
ler mit der höchsten Auszeichnung, die
das Land zu vergeben hat, dem Großen
Goldenen Ehrenzeichen mit dem
Stern. Seine Heimatstadt Wien aller-

dings wartete lange, den großen Sohn
mit der Ehrenbürgerschaft auszuzeich-
nen: Sie wurde ihm erst im Oktober
1995 verliehen, und auch das erst nach
heftigen politischen Debatten.

Frankl selbst hatte sich Zeit seines
Lebens in Zurückhaltung geübt. So be-
kannte er in seiner 1995 veröffentlich-
ten Autobiographie „Was nicht in mei-

nen Büchern steht“: Er kenne nur we-
nige gute Eigenschaften an sich selbst.
„Die vielleicht einzige besteht darin,
daß ich etwas Gutes, das mir jemand
getan hat, nicht vergesse, und etwas
Böses nicht nachtrage.“

- SASCHA SCHREMS

sinnreich
* An der Pacific School of Religion in
Berkeley besteht eine „Frankl Libr-
ary and Memorabilia“.
* An der Universität von Caracas exi-
stiert eine Viktor Frankl-Lehrkanzel
für „Medizinische Anthropologie“.
* Ein „Viktor Frankl-Lehrstuhl für
Philosophie und Psychologie“ wurde
im Jahre 1994 an der Internationa-
len Akademie für Philosophie im Für-
stentum Liechtenstein gegründet.
* Am Geburtshaus von Frankl in der
Czerningasse 6 existiert eine sein-
erzeit vom Wissenschaftsminister
Professor Tuppy enthüllte Gedenkta-
fel.
* In der Nähe von Hamburg wurde ei-
ne sozialpsychiatrische Institution
unter dem Namen „Viktor Frankl-
Haus“ errichtet.
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NICHTmit mir?
Manchmal frag’ ich mich nach dem Sinn des 

Lebens.
Ey Mann, wo komm’ ich her, wo will ich hin?
Ist das ganze Gewusel nicht vergebens
Nein, es gibt einen guten Grund, daß ich hier bin!
Ich bin hier Korkenzieher und
Glühbirnenreindreher
Ich bin hier Sonntag früh
am Morgen Brötchen-
holengeher
Ich bin der Sackhüpfer und
der Abflußentstopfer
Ich bin der Nasenspray in
Kindernasen Tropfer
Ich bin der Zöpfeflechter, ich
bin der Mückenfänger
Ich bin der Antragsteller, ich
bin der Behörden-
gänger,
Ich bin der Troubadour, 
der die zartesten Liebeslieder singt
Und der das Altglas zum 
Altglascontainer bringt.
Ich bin der Beichtvater, 
der Trostpflasteraufkleber,
Ich bin der Suppenauslöffler, der Taschengeldgeber.
Ich bin der Kopf hoch Sager, der Tränenabwischer,
Ich bin der Zahnspangen aus dem Mülleimer Fi-
scher.

Ich bin Beziehungskitter, 
ich bin der Friedensrichter,

Ich bin Positivdenker und der Streitigkeitenschlichter.
Und wenn sich schluchzend alles wieder versöhnt in
den Armen liegt,
Bin ich derjen’ge, der dafür den Ärger kriegt.
Manchmal scheint mir der Kosmos ganz erklärlich,
Fühl mich mit dem Weltengetriebe verzahnt,
Erkenne: Ich bin völlig unentbehrlich
In den großen Weltenplan fest eingeplant:
Denn ich bin der Chauffeur, bin der Müllsortierer,
Ich bin der Lückenbüßer und diene als Spielverlierer.
Ich bin der Büchsenöffner, denn ich kann am besten

Den Geschmack abglauf’ner Lebensmittel testen.
Ich bin der Abholer, der vor dem Bahnhofsteher,
Ich bin der Händchenhalter und der mit zum Zahn-
arzt-Geher

Ich bin das Hausschwein, das von allen Tellern
die Reste auffrißt,
Damit für alle morgen schönes Wetter ist.
Ich bin Ekelpaket, ich bin Besuchsverjager,
Der an der Haustür: „Tut mir leid, 
ist nicht zu Hause“- Sager

Ich bin verantwortlich für jede Art von
Dichtung

An jedem Wasserhahn und in jeder 
Stilrichtung.
Ich bin der Bodyguard, der Gute Nacht
Küsser,

Ich bin der Dödel, ich bin der zum Elternabend-
Müsser.
Ich bin gutartig, gutaussehend, gut gelaunt und 
hab’ Geduld,
Und wenn man einen Schuld’gen braucht, 
dann hab’ ich Schuld.
‘s war schön mit euch zu plaudern und zu lachen
Und bin ich jetzt auch erledigt und geschlaucht,
Ich könnt’ noch stundenlang so weitermachen,
Doch ich muß gehn - versteht - ich werd’ zu Haus 
gebraucht.

Denn ich bin Fiebermesser und ich bin
Drachentöter,

Ich bin Erziehungsberechtigter und 
Schockschwerenöter.
Ich bin der Hauptverdächtige, der Blitzableiter,
Ich bin der Spaßvogel, der Harmonieverbreiter.
Ich bin Hobbychirurg, bin der Schadensbegrenzer,
Ich bin der hauptamtliche Veits- und Eiertänzer,
Ich bin es, der im letzten Augenblick das Steuer 
herumreißt
Und wenn’s drauf ankommt auch die Nabelschnur
durchbeißt. - ALEXANDRA SCHAUBMAYR

Antwortversuch auf die Frage nach dem Sinn des Lebens
(mit dem Lied von Reinhard Mey „ICH BIN“)

alexandraSINNlichkeiten
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LEIB & SEELE

Durch das Wort zum 

Aus dem Johannes Evangelium 
Im Anfang war das ewige Wort Gottes: Christus. Immer war er bei Gott und ihm in allem gleich. Durch ihn
wurde alles geschaffen. Nichts ist ohne ihn geworden. Von ihm kommt alles Leben, und sein Leben ist
das Licht für alle Menschen. Er ist das Licht, das die Finsternis durchbricht, und die Finsternis konnte die-
ses Licht nicht auslöschen. 
Gott schickte einen Boten: Johannes den Täufer. Er sollte bezeugen, daß Jesus Christus das Licht ist, da-
mit alle an ihn glauben. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte die Menschen nur auf das kom-
mende Licht vorbereiten. Christus ist dieses wahre Licht, das für alle Menschen in der Welt leuchtet. 
Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten die Menschen
nicht, wer er wirklich war. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber
aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das wurden sie nicht,
weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Die-
ses neue Leben gab ihnen allein Gott. 
Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit
gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In Christus sind Gottes Barmherzigkeit und Liebe
wirklich zu uns gekommen. 

U
m Gott begegnen zu können, muss ich erst ein-
mal mir selbst begegnen. Wenn ich mich beob-
achte, entdecke ich, dass ich mit meinen 

Gedanken irgendwo bin, nur nicht bei mir.

Der frühchristliche Theologe Cyprian von Karthago schreibt
„Wie kannst du von Gott verlangen, dass er dich hört, wenn du

dich selbst nicht hörst? Du willst, dass Gott an dich denkt, und
du selber denkst nicht an dich.“

Mit mir in Berührung kommen heisst, auf meine Gefühle und
Bedürfnisse achten, auf alles, was sich in mir regt.

In der Taufe hat mich Gott bei meinem Namen gerufen. Mein
Wesen besteht nicht in meiner Leistung oder in meinem Wissen,
sondern im Wort, das Gott in mir spricht und das durch mich für
andere vernehmbar werden kann.

Wir brauchen Bilder, um uns Gott vorstellen zu können. Aber
wir können Gott nur in Gegensätzen denken.
Gott ist der unendliche Schöpfer, aber er ist
auch der, der sich jetzt um mich kümmert, der
mich jetzt liebend anschaut.

Gott ist mir vertraut, weil er sich geoffen-
bart hat, er ist aber auch der ganz Unver-
ständliche.

Die Hochform der Begegnung zwischen
uns Menschen und Gott ist das Gebet. Da darf
ich Gott meine Angst und Verzweiflung und ge-
nauso meine Hochstimmung bringen.

Das Gebet muss nicht fromm sein, sondern
in erster Linie ehrlich. Das Gebet will mir Mut
machen, wirklich alles auszudrücken, meine
tiefsten Sehnsüchte und alle Defizite meines
Lebens, meine Liebe und das Angerührt-Sein
in meinem Herzen.

Von Gott berührt zu werden, das gibt un-
serem Leben Sinn, das wünsche ich Ihnen und
mir.

Literaturhinweis:
P. Anselm Grün: Gebet als Begegnung. Vier-Türme-Verlag, Münster-
schwarzach 1994

Im Anfang 
war das Wort, 
und das Wort 
war bei Gott, 
und Gott war 

das Wort 

HANS
MAISLINGER

Pfarrer 
in Linz-St. MarkusSINN

Wort aus dem 
Johannes-Evangelium
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fatalneurotisch

Wie Paul* vorübergehend an Angst und Fatalismus gestorben ist. 
Eine Persönlichkeit mit Charme und Witz. Im Leben stehend.
Kurzum ein Mensch wie Du und Ich. »fatalis« vom Schicksal bestimmt? 

Es ist ein großer Unterschied,
ob ich etwas weiß oder 
ob ich es liebe;
ob ich es verstehe,
oder ob ich nach ihm strebe.

Francesco Petrarca

Wer im eigenen Leben keinen Sinn 
findet und keine Werte, 
die es zu schützen lohnt, 
wer keine Perspektive und 
keine Ziele hat - dem gilt auch das 
Leben anderer nur wenig.

Johannes Rau

D
ie Tapferen in unserer Zeit
sind jene, die sich von all
den Grauslichkeiten wie
AIDS, SARS,  atomarer
Bedrohung … sowie dem

Medienrummel um »die-Ost-Öffnung-
bringt-uns-um-unsere-Arbeitsplätze«
wirklich unberührt zeigen. WIRKLICH
unberührt!

Auf welcher Seite der Grenze sie auch
immer  stehen ist egal. Hüben wie drü-
ben sind’s Menschen. Getrieben vom
allmächtigen Mammon, dem
Wunsch mit teilweise überbordern-
der Energie »es-zu-etwas-zu-brin-
gen«.

Wie reagiert der Mensch, die Per-
son auf diesen - auch vom eigenen
Ich getriebenen -  Wunsch, mehr und

noch mehr Leistung zu bringen. Um je-
den Preis, koste es was es wolle. Was
spricht der Körper? Was die Seele? Was
das Gewissen, das Frankl als das SINN-
Organ schlechthin postuliert. 

Was unterscheidet den Gesunden, Vi-
talen vom Kranken, Leidenden? Was den
Aktiven im Leben stehenden vom Ver-
zagten, Depressiven? Geistige Faulheit?

Ich sehe uns Therapeuten, Berater und
den Patienten, Klienten als Verbündete.
Verbündet im Kampf wider die Angst und
Verzweiflung. Mag sein, dass jene auf-
seiten des Fatalismus und Hoffnungslo-
sigkeit ärmer dran sind. Für sie ist das Leid
subjektiv erlebte, bittere Realität.

Auch sollten wir uns nicht (auch nicht
gedanklich) über jene erheben, anstatt
dessen den Blick dahin wenden woher
dieses Phänomen kommt. Bereits Frankl
zitiert den Autor F.C.Weinke, der  seiner-
seits 1853  über die Hoffnungslosigkeit,
Nervosität als Siechtum „unserer Zeit“
berichtet. V. Frankl 1951: „ Wir sehen, mit

der Zeit-
gemässheit
der Neurose
ist es nicht
allzuweit her:
Nicht nur un-
sere Zeitge-
nossen sind
nervös!“

Nun eine Geschichte, chronologisch
vorgetragen, verändert ist nur der Name*.

Chronologie eines unangekündig-
ten Todes: Paul, 56, seit mehr als
25 Jahren in einem grossen mul-

tinationalen Unternehmen offiziell als
Key-Account-Manager beschäftigt, be-
treut simple Gemüter die ihrerseits nichts
als die schnöde Vermehrung des von ih-
nen eingesetzten Kapitals als ertrebens-
wertes Lebensziel betrachten. Ihr Terror-
Potenzial ist extrem hoch.

Besonders in diesen Tagen. Pauls Te-
lefon schrillt ununterbrochen und steigert
seine Nervosität. Sein Chef hat ihm vor-
gestern mitgeteilt, dass seine Umsatzer-
wartungen (unverhohlene Drohung, mein
Sessel wackelt. Arbeitsplatzverlust in mei-
nem Alter?) weit hinter Plan liegen, seine
Frau lächelt trotz seiner prekären Situati-
on selig vor sich hin (hat sie mir nicht zu-
gehört, hat sie etwa einen Freund? Ver-
rat?) und nun teilt ihm auch noch zu
allerletzt sein grösster Kunde mit, dass er
sich als Kunde verabschiedet. „Meine
Güte, das haben wir halt übersehen“
bringt er noch kühl über die Lippen, be-
vor ihm schier die Sinne schwinden.

Nächster Versuch den gestern abge-
sprungenen Kunden zu trösten: „Ich
möchte mich für den gestrigen Fehler
noch einmal entschuldigen, …“ und hört
nur mehr das Besetztzeichen des Tele-

Kommt
Fatalismus  
aus der 
geistigen 
Faulheit?

am Tod
Nachmittag
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So richtig gut
geht es mir nur,

wenn es mir
schlecht geht

fons. Sein vis-a-vis hat aufgelegt. Da
dämmert’s ihm: „Ich bin praktisch ein to-
ter Mann“. Es ist 17 Uhr nachmittag. Und
sein Denken eskaliert in eine für ihn völ-
lig unbekannte Dimension. 

Alle ist aus: „Job weg, keine Aussicht
auf adäquates, Frau betrügt mich, was
sag ich bloss meinen Freunden und Nach-
barn, wie soll ich Töchterchen’s Studium
finanzieren, …?“ 

Fatal, fatal. „Was tue ich bloss?“ Und
er tat nichts! Gar nichts. Wie gelähmt.
Stellte sich stumm und taub. Stumm, taub
verharrte er auf seinem Bürostuhl, in der
Hoffnung, der Kunde kommt von selbst
zurück, sein Chef erfährt nichts, die Um-
sätze steigen von Geisterhand getrieben,
wurde schwer depressiv … und starb im-
mer mehr und mehr. Wartete auf Hilfe, je-
mand der ihn wiederbelebt und rettet.

Kurz danach kam Paul in die Ner-
venklinik. Anfänglich total intro-
vertiert, misstrauisch, ja fast apa-

tisch liess er die Behandlung über sich
ergehen.

Mit fortschreitender „Genesung“ je-
doch froh, all das loszuwerden - seine

Ängste, Mutlosigkeit, Unsicherheit.

„So richtig gut geht es mir nur, wenn
es mir schlecht geht“ äusserte Paul ein-
mal bei einer Visite. Darauf vom behan-
delnden Arzt angesprochen erklärte er es
so: „Wenn es mir schlecht geht, merkt das
meine Familie, meine Kollegen - und
kümmern sich dann besonders um mich.
Und der Chef lässt mich dann auch mei-
stens in Ruh’!“

„Ein Gefühl der existenziellen Leere,
der Ziel- und Inhaltslosigkeit“. „Ich hab’
jeden Antrieb verloren. 

Kleine Weh-weh-chen wuchsen sich
zu lebensbedrohlichen Krankheiten aus.
Auch das noch! Ich - ein Hypochonder!
Ich wurde immer hilfloser, ja geradezu
kleiner und unsicherer. Mir gelangen zum
Schluss die einfachsten Sachen nicht
mehr. Ich versuchte es dadurch zu kom-
pensieren, indem ich noch mehr und noch
länger arbeitete. Meine Betäubung woll-
te nicht weichen. Meine Selbstachtung
schmolz dahin. Sollte ich nichts tun, da-
vonlaufen, mich umbringen? Ich wusste
nicht mehr ein und aus!“

V. Frankl beschreibt in vielen seiner

Bücher dieses Phänomen: Das Problem
der Wohlstandsneurose. Langeweile und
Unerfülltheit durchwachsen von Zu-
kunftsängsten die „… nicht zunehmen, ja
sogar die Angstneurosen abnehmen. Im
Vordergrund steht die Sorge um die leib-
liche Gesundheit“.

Paul, dessen Gesundung sich dank
medikamentöser und vor allem sinnzen-
trierter Psychotherapie tagtäglich besser-
te, konnte auch gut mit dem Bild Frankls
„… mit den äusseren Schwierigkeiten
wächst anscheinend seine innere Wider-
standskraft“ und der daraus resultieren-
den Kraft der schmerzlichen Erkenntnis
sein Leben total umkrempeln: „Ich habe
den Satz Nietzsches - wer ein Warum zu
leben hat, erträgt ein fast jedes Wie - so
oft gehört, dass er mir zur vertrauten
Wahrheit wurde.“

„Ich bin vor 6 Monaten gestorben und
danach mühsam und in kleinen Schritten
wieder zum Leben gelangt. Jetzt habe ich
endlich mein Ziel gefunden.“ 
Literaturhinweis:
Viktor E. Frankl, Psychotherapie für den Alltag, 
Verlag Herder, 1971: Die fatalistische Einstellung.

- FRANZ DORNER

sinnreich
FATALISMUS ist die Haltung anzu-
nehmen, dass eine blinde Notwen-
digkeit allen Geschehens das Han-
deln bestimmt. „Man kann sowieso
nichts tun, weil wir etwa gegen die
menschlichen Triebe machtlos
sind...“, ist die weitverbreitete mo-
derne Variante des Fatalismus. Da-
mit hängt dann die LETHARGIE zu-
sammen, nichts oder zumindest
nichts Zweckdienliches zu tun.
Natürlich, „wenn das Kind in den
Brunnen gefallen ist“, dann ist jeder
Versuch, noch etwas zu machen,
reichlich spät, aber sonst? Wer redet
uns solchen Fatalismus eigentlich
immer ein? Wer hat ein Interesse
daran, wenn wir unser Schicksal
nicht beizeiten in unsere eigenen
Hände nehmen? 
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Die Borderline Störung ist facettenreich - ebenso wie die Versuche, sie zu beschreiben, 
sie einzuordnen und zu definieren. Eingeordnet ist diese Störung im ICD 10 im Kapitel 

F60-Persönlichkeitsstörungen, Unterkapitel F60.3 - emotional instabile Persönlichkeitsstörung -
als F60.3.31 (Borderline-Typus) neben F60.3.30 (impulsiver Typus).

Wenn Haß und Liebe
sich umarmen   

Der typische Verlauf
von Persönlichkeits-
störungen ist mit ei-

nem Beginn der Feststellbar-
keit in der Kindheit oder
Jugend und Dauerhaftigkeit
im Erwachsenenalter gekenn-
zeichnet. Es zeigt sich jedoch,
daß Borderline-Betroffene
nach einer besonders kriti-
schen Zeit zwischen dem
zwanzigsten und dreißigsten
Lebensjahr guten Chancen ha-
ben, ihre Symptome ganz oder
weitgehend zu verlieren.

Störungs-Hauptsymptome

• Verzweifeltes Bemühen, rea-
les oder phantasiertes Verlas-
sensein zu vermeiden.

• Ein Muster instabiler und in-
tensiver zwischenmenschli-
cher Beziehungen,   schwan-

kend zwischen den Extremen
Idealisierung und Entwertung.

• Identitätsstörung mit deut-
lich ausgeprägten instabilen
Selbstbild

• Impulsivität bei selbstschä-
digenden Aktivitäten (Geld-
ausgeben, Sexualität, Sub-
stanzmißbrauch, rücksichts-
loses Autofahren)

• Wiederholte Selbstmordver-
suche/-drohungen oder andere
Selbstschädigungen (Ritzen
und Schneiden an Armen und
Beinen)

• affektive Instabilität (intensi-
ve Dysphorie, Angst über ei-
nige Stunden, manchmal auch
Tage)

• chronisches Gefühl innerer
Leere

• Übermäßige, starke Wut oder
Unfähigkeit, Wut zu kontrol-
lieren.

Die Abwehrorganisation
ist bei den Betroffenen insbe-
sonders durch den Mechanis-
mus der Spaltung gekenn-
zeichnet. Es fehlen ihnen die
reifen Abwehrmechanismen,
die es ermöglichen, wider-
sprüchliche Gefühle in einer
Beziehung und im eigenen Er-
leben zuzulassen und zu inte-
grieren,ihre Welt besteht somit
nur aus Schwarz und Weiß.
Weiters kommen die Mecha-
nismen Verleugnung und pro-
jektive Identifizierung hinzu.

Ätiopathologie -
frühere Traumatisierung

Mit Hilfe von Regressions-
analysen lassen sich folgende

psychosoziale Risikofaktoren
für die Entwicklung einer BPS
feststellen: weibliches Ge-
schlecht, sexueller Mißbrauch
in der Kindheit durch männli-
che primäre Bezugsperson
oder durch andere männliche
Person, emotionale Vernach-
lässigung durch die männliche
primäre Bezugsperson, feh-
lende emotionale Bindung zur
primären weiblichen Bezugs-
person. 

Demnach gibt es also keine
gesicherten Hinweise darauf,
daß sexueller Mißbrauch eine
hinreichende Bedingung für
die Entwicklung einer BPS
darstellt. Alle Untersuchungs-
ergebnisse  weisen vielmehr
auf ein Zusammenwirken ver-
schiedener traumatischer Va-
riablen.

Borderline

»10« no:os Heft 01/2003-9

PERSÖNLICHKEITS-
STÖrUNG



�

Heft 01/2003-9 no:os »11«

Selbstverletzungen

Wie bereits erwähnt, zei-
gen sich die Selbstverletzun-
gen in Form von Schneiden
mit scharfen Gegenständen,
wie Rasierklingen, Messern
und Scherben an Unterarmen
und Beinen. Der Gefähr-
dungsgrad ist trotz der oft blu-
tigen Verletzungen eher ge-
ring. Für Nicht-Borderliner ist
der Akt einer Selbstverletzung
oft schwer nachvollziehbar.
Recht häufig geschehen
Selbstverletzungen als Reakti-
on auf Ereignisse, die für  Bor-
derliner eine erhebliche Bela-
stung darstellen - dies sind z.B.
drohende Trennungen oder
Zurückweisungen. Des weite-
ren kann das Gefühl der inne-
ren Leere durch den momen-
tanen körperlichen Schmerz
durchbrochen werden. In all
diesen Fällen wirken Selbst-
verletzungen als eine Art Not-

anker angesichts innerer Über-
lastung - ein Kompromiß zwi-
schen Leben- und Sterben-
wollen.

Komorbidität

Essstörungen begleiten be-
sonders bei Frauen häufig die
Borderline Störung. Esssucht
und Ess-Brech-Sucht (Buli-
mie) sind durch die gestörte
Impulskontrolle typische Bor-
derline Symptome - seltener
ist Magersucht (Anorexia ner-
vosa) anzutreffen. Fast die
Hälfte aller Borderline-Patien-
ten bekommt im Verlauf ihrer
Störung Probleme mit illega-
len Drogen und Alkohol. Des
öfteren stehen diese beiden
Symptome am Anfang einer
stationären Aufnahme im Vor-
dergrund - demzufolge auch
als Erstdiagnose - erst im wei-
teren Verlauf des Stationsauf-
enthalts zeigt sich das volle
Bild einer BPS.

Beziehungen

Im Grunde ist die BPS ei-
ne Beziehungsstörung - aus
schwierigen Beziehungen en-
standen und in schwierige Be-
ziehungen führend. In einer
Borderline-Beziehung gelten
eigene Gesetze, die Beziehun-
gen so schwierig machen und
die sehr oft zum Scheitern
führen. Die Angst vor dem Al-
leinsein, das Gefühl innerer
Leere sind Motive einer stän-
digen Suche nach einem, dem
richtigen Partner, der umsorgt,
der immer anwesend sein soll,
die innere Leere füllt. Dem
Wunsch des Einswerden, des
Verschmelzens, steht massive
Angst gegenüber, durch dieses
Verschmelzen „verschluckt“
zu werden, und damit den Rest
der fragilen, instabilen eige-
nen Identität aufgeben zu müs-
sen. Nähe bedeutet oft Unter-
werfung und Selbstaufgabe.

„Komm Du mir nicht zu nahe,
aber lasse mich ganz nah ran.“
Wenn mit der Zeit deutlich
wird, daß Auftreten von über-
mäßigen Ärger und Wut nicht
unbedingt eine Schwierigkeit
in der Beziehung ausdrückt,
wenn das Zurückweichen vor
Nähe des Partners nicht mehr
als Zurückweisung erlebt
wird, dann können auch
Schwierigkeiten einer Border-
line-Beziehung überwunden
werden. Es hat sich gezeigt,
daß auch solche Beziehungen
tragfähige Partnerschaften ge-
worden sind. Oft ist es not-
wendig, daß der „gesunde“
Partner selbst an sich arbeiten
muß, oft mit Hilfe eines The-
rapeuten. Er muß lernen recht-
zeitig Grenzen zu ziehen (was
der Borderliner ja nicht kann),
den Beziehungsablauf zu
strukturieren und eine hohe
Gedulds- und Frustrationsto-
leranz entwickeln.  — >
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— >  Behandlungsmöglichkeiten

Der Schwerpunkt bei der Behand-
lung der BPS liegt auf psychotherapeu-
tischem Gebiet.

Die Therapie versucht, einen
grundsätzlichen Einstellungswandel bei
den Betroffenen zu bewirken, ihre An-
passungs- und Bewältigungsstrategien
zu verbessern um letztlich die Störung
zu reduzieren oder gar zu überwinden.
Bei der Behandlung von BPS und Per-
sönlichkeitsstörungen im Allgemeinen
geht es nicht um rasche Behandlungser-
folge sondern um das Erreichen anhal-
tender Veränderungen  über längere Zeit-
spannen - dementsprechend sollte man
sich auf langfristig (über Jahre) ange-
legte Therapien einstellen, wobei die Er-
reichung einer Stabilität in einer thera-
peutischen Beziehung ein wichtiges
Element darstellt.

Kontraindiziert in der Wahl der The-
rapiemethode ist in jeden Fall die klas-
sische Psychoanalyse, da diese von
außen betrachtet sehr unstrukturiert
wirkt. Die Aktivitäten seitens des The-
rapeuten sind sehr zurückhaltend - sie
beschränken sich auf Interpretation und
Deutung, Fragen werden gar nicht oder
nur mit Gegenfragen beantwortet, um
dem Patienten Raum für seine Phantasi-
en zu lassen - dies verlangt vom Patien-
ten ein Mindestmaß an innerer Stabilität.
BPS-Patienten sind in einer solchen Si-
tuation überfordert, sie brauchen einen
aktiv mitgestaltenden Therapeuten. Da
die Psychoedukation während des ge-
samten Therapieverlaufes eine wichtige
Rolle spielt, sollte der Begriff „Border-
line-Störung“ sehr früh und die typi-
schen Verhaltensmuster genannt wer-
den. Meistens erleben die Patienten das
diagnostische Gespräch als entlastend.

Sie müssen sich auf eine lange, teil-
weise erheblich belastende Therapie ein-
stellen und akzeptieren, daß ihre Sym-
ptomatik in der Regel durch andere
verschuldet, jedoch nur durch sie selbst
reduziert oder eliminiert werden kann.

In der Therapiestruktur hat die Be-
handlung von suizidalem Verhalten und
Selbstverletzung Priorität. Ziel ist die
Reduktion von Selbstschädigungen und
Suiziddrohungen.
„ Nur indem sie lernen, nicht ständig so-
fort den  Notausgang zu benutzen, wer-
den sie sich in die Lage versetzen, sich
in ihrem Gebäude langsam einzurich-
ten.“ In der weiteren Therapiephase wird
auf die Behandlung der Folgen trauma-

tischer Erfahrung eingegangen. Es geht
nicht in erster Linie darum, Vergessenes
wieder zu erinnern oder zu integrieren,
sondern die Erfahrung zu machen, daß
die traumatischen Ereignisse der Ver-
gangenheit angehören - die Patienten
sollen lernen, sich vor Situationen zu
schützen, die traumatische Erinnerun-
gen wachrufen. 

Die Patienten sollten nach und nach
in der Lage sein, ihre Emotionen zu mo-
dulieren - sie sollen wissen, wie sie mit
Wut,Scham Schuld, Hass und Angst
richtig umzugehen haben. Ein weiterer
wichtiger Baustein der Therapie ist ne-
ben dem Akzeptieren und Kennenlernen
der eigenen Gefühle das Üben speziel-
ler Fähigkeiten (Fertigkeitstraining oder
auch skills training). Dazu gehören: 
Training sozialer Kompetenzen, Emoti-
onstraining, Krisen und Stressbewälti-
gungstraining sowie Entspannungstrai-
ning.

Die Abbruchquoten von Psychothe-
rapien mit Borderline-Patienten werden
mit mehr als 75% angegeben.

Die Wahrnehmung der Grenzen ei-
gener Belastbarkeit und die Akzeptanz
dieser Grenzen ist für Therapeuten, die
mit BPS-Patienten arbeiten, unumgäng-
lich. Die entstehend könnende Erschöp-
fung des Therapeuten kann zum Ab-
bruch durch den Therapeuten selbst
führen - dabei kann es passieren, daß der
Therapieabbruch den Patienten schuld-
haft angelastet wird. Dies hat nicht nur
suizidale Krisen zur Folge, sondern auch
zunehmendes Mißtrauen neuen „Hel-
fern“ gegenüber.

Ergänzend oder alternativ zur Psy-
chotherapie werden bei Persönlichkeits-
störungen auch Psychopharmaka einge-
setzt. Bei BPS sind  Antidepressiva vom
Typ Serotonin-Wiederaufnahmehem-
mer (SSRI) Mittel erster Wahl. Wenn
massive Impulsivität als Symptom im
Vordergrund steht, wird die Gabe von Li-
thium und Carbamazepin empfohlen.
Beim etwaigen Einsatz von Benzodia-
zepinen ist nicht nur ein mögliches Ab-
hängigkeitsrisiko zu beachten, sondern
auch mit einer Verschlechterung der Af-
fekt- und Selbstkontrolle.

Literaturhinweis:
H. Katschnig, G. Lenz /HG: Die extrovertierten 
Persönlichkeitsstörungen, Facultas: Wien, 2000

G. Niklewski: Leben mit einer Borderline-Störung,
TRIAS: Stuttgart, 2003

G.Lenz, B.Küfferle: Klinische Psychiatrie, 
Facultas: Wien, 1998.

- GERHARD FRÖHLICH

sinnvoll*
barometer
„Herrlich, einzig-
artig, wunderbar:
Semesterferien. Endlich Zeit zum
Lesen „wichtiger“ Nebensäch-
lichkeiten. Keine Pflichtlektüre.
Kein Sollen. Nur Sein. Nur Ich.“
Ein „Mitschüler“ mit seinem Ferien-Inhalt

„Die meisten Menschen sind
unglücklich, weil sie vom
Glück zuviel verlangen. 
Der Ehrgeiz ist der größte
Feind des Glücks, denn er
macht blind.“
Ein Zufriedener verät sein Geheimnis

„Lesen ist für den Geist das, 
was Gymnastik für den Körper!“
Joseph Addison über seine Fitness

* Die Redaktion leistet sich den Luxus der äussersten
Subjektivität. Vergebung!

sinnlos*
barometer
„Viktor Frankl. Ja
klar, kenn i: Des is
der Wiener Nervenarzt, der mit
der Logotherapie. Der das KZ
überlebt hat und dann die  Ge-
sprächstherapie erfunden hat.
Hab ja selba 2 Jahr’Latein
g’lernt. Logo hasst Red’n. 
Lateinisch.“
„Goldenes Wiener Herz“ auf die Frage, 
ob ihm Prof. Frankl bekannt sei.

„Es hat keinen Sinn Kinder 
erziehen zu wollen. Sie machen
einem doch alles nach!“
Resignierende Mutter mit schreiendem Kind
bei einer Supermarktkasse  im Dialog mit 
einer besserwissenden Oma.
* Die Redaktion leistet sich den Luxus der äussersten
Subjektivität. Vergebung!
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KÖRPERwahrnehmung

Sinnzentrierte

�
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Wir haben genug wovon
wir leben können, 
aber zu wenig wofür wir
leben. 

Viktor Frankl

D
a ich mich schon seit vie-
len Jahren mit der Thera-
pie von Adipositasklien-

ten auseinandersetze, und
gerade im hochadipösen Be-
reich so schwer Erfolge erzielt
werden können, möchte ich die-
ses Forum nutzen, die Wichtig-
keit einer Erarbeitung, Erfor-
schung und Verbreitung
sinnzentrierter Adipositasthe-
rapie herauszuarbeiten.

Im folgenden möchte ich
auf Bedingungen und Zeit-
geistströmungen eingehen,
die ich als Nährboden für eine
weitere Verschlechterung der
Bedingungen für Adipöse hal-
te und die gängigen psycholo-
gischen Therapieansätze um
ein Sinnkonstrukt erweitern.

Sinnentleerte Welt

Wie Frankl mehrfach be-

tonte ist zumeist eine Unter-
forderung und nicht eine
Überlastung, die Ursache für
Krankheit. Gerade im Um-
gang mit Übergewichtigen
sind wir oft mit  Aussagen kon-
frontiert wie: „Ich esse weil
mir langweilig ist.“

Verhaltenstherapeutisch
wurde dieses Phänomen von
jeher so gelöst, dass Klienten
anstatt zu essen etwas anderes
tun. Etwas stattdessen tun er-
leichtert die Umsetzung neuer
Verhaltensweisen. Und mit et-
was Glück wird so eine neue
Gewohnheit.

Nun sehe ich hier insbe-
sondere die Wichtigkeit sinn-
vollen Tuns. Geht es denn
nicht gerade darum das zu tun
was für mich einzigartig und
erfüllbar meines ist?

Sollten wir nicht an dieser
Stelle den Klienten vermitteln,
dass ein Ziel und ein Sinn ih-
nen aufgegeben sind? Eine
bloße Verschiebung des Ver-
haltens auf eine neue Ge-

wohnheit, so wünschenswert
sie auch sein mag, greift hier
zu kurz, da wir nicht davon
ausgehen können dass der Kli-
ent auch in Krisensituationen
stabil bei seinen neu erworbe-
nen Verhaltensweisen bleibt.
Verfolgt er allerdings ein sinn-
volles Ziel, dass seine Auf-
merksamkeit nach außen rich-
tet auf eine Aufgabe, so hat er
die beste Rückfallprophylaxe
schon an der Hand.

Was die Genese von Adi-
positas betrifft so geht man
heute davon aus, dass biologi-
sche Determinanten sehr ein-
flussreich sind; wie weiter un-
ten ausgeführt wird. Diese
Denkweise birgt allerdings
auch Gefahren, nämlich in der
Form, als der Übergewichtige
dann seinen Handlungsspiel-
raum schrumpfen sieht, wenn
die Gene schuld sind. Da
braucht er keine Verantwor-
tung zu übernehmen.

Natürlich gibt es Unter-
schiede die wir nicht leugnen
sollen, nur wenn jemand zu

Adipositas neigt, geht es ge-
nau darum, diese Angelegen-
heit als etwas zu betrachten
was uns das Leben als Chan-
ce zur Veränderung bietet.

So neige ich dazu meinen
Kursteilnehmern diverser Ab-
nehmprogramme immer fol-
gendes vor Augen zu halten:
Es gab Zeiten in der Evoluti-
on, da waren Menschen so wie
sie die Begünstigten, sie konn-
ten auf Grund ihrer körperli-
chen Gegebenheiten schwere
Zeiten überleben. Dieses alte
Erbe darf man wertschätzen, ja
im eigentlichen Sinn stolz dar-
auf sein, denn keiner weiß ob
diese Fähigkeit einem nicht
mal das Leben retten kann.
Doch in unserer heutigen Ge-
sellschaft haben wir andere
Vorzeichen, auf die es Rück-
sicht nehmen heißt, um uns ge-
sund zu erhalten. 

Lukas  bringt diese Tatsa-
che bezogen auf den Suchtbe-
reich (Adipositas und Ess-
sucht gehen ja oft Hand in
Hand)  auf den Punkt:   — >

therapie
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„Lernen wir daraus, dass
es aus ethischer Perspektive
irrelevant ist, was wir im Le-
ben empfangen: Freud oder
Leid, Zuwendung oder Abwei-
sung, Lob oder Tadel. Rele-
vant ist stets, wie wir darauf
reagieren und was von uns
ausgeht … wesentlich ist die
Antwort, die wir auf ein Er-
eignis geben, sei dieses erhe-
bend oder enttäuschend, eine
Antwort, die wir selbst be-
stimmen und ver-antworten
müssen. Kein Mensch ist je an
einer Frustration alleine zer-
brochen, wohl aber haben sich
viele Menschen mit negativen
Reaktionen auf Frustrationen
ins Unglück gebracht, weil sie
… Sinnwidriges in der Welt
fortgesetzt haben, statt ihm
sinnvoll zu begegnen.“ (1)

Im Falle der Adiposi-
tastherapie geht es daher dar-
um die Motivation zu schaf-
fen, Verzichte nicht mehr als
Einbußen sondern als sinnvol-
le Bereicherung zu erleben.
Solange der Klient aber damit
beschäftigt ist seine eigene
Folter zu beäugen (Diäten)
steht er sich selbst nur im Weg.

Das Schönheitsideal und
die Orientierung am
Außen

Leider ist es heute üblich
mehr über das Äußere als über
ein sinnerfülltes Leben nach-
zudenken, und genau hier täte
es Not, eine wirksame Präven-
tion logotherapeutisch anzu-
bieten.

Wie wir wissen ist ja gera-
de das Fokussieren einer Sa-
che, Anlass zum Scheitern, so
kann man diese Aussage auch
auf die Adipositas umlegen,
indem wir sagen: Ist es dem
Übergewichtigen so sehr um
das Abnehmen, so kann er nur
scheitern, sieht er seinen Kör-
per allerdings als Instrument
für eine sinnvolle Lebensge-
staltung und sinnliche Leben-
serfüllung so ist er angehalten
weiter zu denken, als in Kalo-
rientabellen und Diätempfeh-
lungen darüber hinaus ge-
geißelt durch die Waage. Er
wird gleichsam den positiven

Effekt einer Reduktion als Be-
lohnung bekommen für eine
völlig neue Sichtweise, in der
der Gewichtsverlust nur mehr
eine sekundäre Rolle spielen
darf.

Genau hier ist es aber so
besonders entscheidend die
Sicht ins Innere zu locken, da
Lebenszufriedenheit nicht mit
der Waage korrelieren darf.
Ich halte an dieser Stelle mei-
nen Klienten folgende Bei-
spiele vor Augen.

Gehen wir davon aus wir
hätten da zwei Frauen die bei-
de  mittelgradiges Überge-
wicht haben, die zweite sogar
noch 5 Kilo mehr als die erste,
bei gleicher Körpergröße und
Alter. Die erste Frau,  zügelt
sich täglich verbissen, und
schafft es immer nur kurz die
rigorosen wechselnden Kas-
teiungen aufrecht zu erhalten,
deshalb ist ihre Selbstachtung
schon sehr in Mitleidenschaft
gezogen, ja sie geniert sich ihr
eigenes Versagen einzugeste-
hen, sie meidet Gesellschaft,
mag sich keine schöne Klei-
dung mehr kaufen und Sport
macht sie nicht weil es ihr
peinlich ist so wie sie ist gese-
hen zu werden. Sie mäßigt sich
weiter - verbissen - ihre Ge-
danken kreisen immer um Ka-
lorien und um Verzicht, und
manchmal wenn sie zu zerstört
ist bekommt sie Essattacken
und danach fühlt sie sich ein
wenig ruhiger aber danach hat
sie Schuldgefühle, die sie noch
weiter in ihren Teufelskreis
hinunterziehen.

Die Kontakte zu den Mit-
menschen bröckeln, weil sie
immer Gründe erfinden muss,
warum sie wo nicht mitgeht.
Ihre Gedanken kreisen um das
Thema und sie findet keine
Ruhe, Genießen kann sie
schon lange nichts mehr, und
manchmal sagt sie was sie al-
les anders machen würde,
wenn sie nur dünner wäre.

Die zweite Frau hat noch
mehr Übergewicht, keine Fra-
ge, aber sie strahlt, sie ist zu-
ständig für eine Gruppe gleich
starker Frauen, dort engagiert

sie sich, und hält Kontakt zu
denen die mehr als sie darun-
ter leiden, sie trägt lustige
Kleidung, die manche zu ge-
wagt finden, aber sie findet das
OK, sie mag sich. Einmal die
Woche geht sie Bauchtanzen
und hat auch einen Sprachkurs
belegt. Ihr Leben ist ausge-
füllt, wenn man sie auf ihr
Übergewicht anspricht, sagt
sie mit einem Zwinkern, dass
jede Zelle von ihr einmalig ist,
und das sie ihre lieben Zellen
jeden Tag besser ernähren will,
ja sie hat ihr Leben umgestellt
sie isst nun ausgewogener und
sie erlebt das nicht als Ver-
zicht, neu ist auch, dass sie sich
nicht mehr auf die Waage
stellt, sondern sich liebevoll
im Spiegel betrachtet und an-
nimmt. Sie ist viel lebhafter
geworden und im letzten hal-
ben Jahr hat sie zwei Kleider-
größen abgenommen, das ist
ihr nur deshalb aufgefallen,
weil Hosen und Röcke zu weit
wurden. Sie genießt ihr Leben,
weil sie ihrem Dasein Sinn ge-
geben hat, dass sie dabei ab-
nimmt ist ein schöner Nebe-
neffekt, aber ihre Gedanken
kreisen um anderes um das,
wofür sie sich verantwortlich
fühlt.

Genau diese beiden Frau-
entypen gibt es tatsächlich und
die Langzeitprognose sieht für
die zweite weit besser aus,
denn sie weiß dass sie ge-
nießen darf und dass sie le-
benslang auf ihre kleine
Schwäche achten muss, ja die-
se Neigung ist ihr aufgegeben,
aber es ist kein unabänderli-
ches Schicksal, sondern ein
kleiner Mosaikstein eines an-
sonsten erfüllten Lebens.

Adipositas und ihre 
gesundheitsschädigende
Wirkung, Aspekte einer
Gesundheitsförderung

Der starke Zusammen-
hang zwischen Adipositas und
weiteren Erkrankungen ist
heute so eindeutig belegt, dass
es für uns Psychotherapeuten
eine wesentliche gesundheits-
fördernde Aufgabe ist, den
Klienten, die davon betroffen
sind, gut durchdachte und

sinnvolle Hilfe angedeihen zu
lassen. 

„Ist eine Adipositas nach-
gewiesen und bestehen sogar
bereits Krankheiten, bei denen
eine Beziehung zu Adipositas
vermutet wird, ist eine sorg-
fältige Aufklärung über die 
ursächliche Bedeutung der 
Adipositas als möglicher 
verschlimmernder oder ur-
sächlicher Faktor erforder-
lich. Das Wissen um die Zu-
sammenhänge kann beim
Betroffenen Krankheitsein-
sicht fördern.“ (3)

Wissen allein ist aber lei-
der nicht genug, wie wir wis-
sen, fast jeder Österreicher
würde sagen können wie opti-
male Ernährung aussieht, wo-
bei das eine Glaubensfrage ge-
worden ist, und es gibt diverse
Gründe warum etwas konsu-
miert wird nach Pudel u. We-
stenhöfer  (7)

„Die Vielfalt der Motive
lässt bereits erkennen, wie
komplex die Nahrungswahl
des Menschen ist, die von he-
donistischen, sozialen, ökono-
mischen, emotionalen und ko-
gnitiven Einflüssen und ihren
Wechselwirkungen geprägt
ist. Das Essverhalten des Men-
schen steht im Spannungsfeld
zwischen kognitiven Prozes-
sen, biologischer Regulation,
gelernten, habituisierten Ver-
haltenskoppelungen und emo-
tionalen, auch nährstoffbe-
dingten Faktoren und
Wirkungen.“

Daher muss eine Therapie
auch all die Aspekte die hier
erwähnt wurden integrieren,
aber immer vor dem Hinter-
grund des entscheidenden In-
dividuums, die geistige Di-
mension darf daneben nicht
geleugnet werden. 

Therapieansätze heute

„Neue Kenntnisse in der
Adipositasforschung haben
Methoden und Ziele der The-
rapie erheblich verändert.
Das Wissen über den Einfluss
genetischer Dispositionen und
der biologischen Regulations-
mechanismen haben die Sicht-
weise von einem schuldhaften

KÖRPERwahrnehmung
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Versagen des Adipösen durch
die Annahme einer eher
schicksalshaften Genese ab-
gelöst.“ (2)

Nach Pudel (4) sind aus
psychologischer Sicht folgen-
de Ansätze wesentlich:

�Normalisierung des Fettge-
haltes im täglichen Essen
� Erhöhung der Zufuhr von
Kohlenhydraten
� Vermeidung von langen
Phasen der Inaktivität
� Steigerung der aktiven Be-
wegung im Alltag
� Umgang mit Misserfolgen
� Erhöhung des Selbstver-
trauens u. Selbstwertgefühles
� Dauerhafte Gewöhnung an
das neue Verhalten

Man beachte insbesonde-
re die letzten 5 Punkte, da sie
für den Logotherapeuten ein-
deutig Therapieziele im Allge-
meinen darstellen, die ersten
beiden Punkte ergeben sich
bei gut durchdachter Informa-
tionsvermittlung sicherlich so-
wieso im Rahmen einer ganz-
heitlichen Aufklärung und
Therapie.

Umso erstaunlicher ist der
hier im folgenden angeführte
Überblick über gängige Psy-
chotherapieverfahren, er-
staunlich deshalb weil Adipo-
sitas neben den biologischen
Determinanten stark verwo-
ben mit existentieller Frustra-
tion zu sehen ist, die Logothe-
rapie allerdings hier keine
Erwähnung findet.

Damit ist gemeint, dass die
Neigung zur Adipositas zwar
biologisch determiniert sein
mag, der aktuelle Umgang mit
dieser Konstellation aber sehr
wohl der willentlichen Beein-
flussung unterliegt, der
Mensch als entscheidendes
Wesen sei hier nicht verges-
sen.

Hier ein Überblick über
die wichtigsten bekannten
Formen, psychotherapeuti-
scher Interventionen  (5)

Die wichtigsten Formen
der Psychotherapie

Psychotherapeutische
Methoden lassen sich in An-
lehnung an Margraf & Meus-

ling (1994)  nach ihren Wur-
zeln und grundlegenden An-
nahmen in fünf Ansätze oder
„Grundorientierungen“ glie-
dern.

Tiefenpsychologische 
Ansätze

Grundannahme: Psychi-
sche und psychosomatische
Störungen sind durch vergan-
gene Konflikte bedingt. Im
Vordergrund der Therapie ste-
hen Aufdeckung und Auflö-
sung dieser Konflikte sowie
unbewußter Motive. 

Kognitiv-Verhaltens-
therapeutische Ansätze

Grundannahme: Psychi-
sche Störungen gehen auf
Lernprozesse, aufrechterhal-
tende situative Bedingungen
und kognitive Verzerrungen
zurück. Diese Prozesse spie-
len auch bei vielen körperli-
chen Krankheiten eine sekun-
däre Rolle. Im Vordergrund
der Therapie stehen dement-
sprechend Veränderungen des
Verhaltens, der situativen Be-
dingungen und der kognitiven
Verzerrungen. 

Humanistisch-Existen-
tialistische Ansätze

Diese uneinheitliche
Gruppe von Verfahren kon-
zentriert sich auf angenomme-
ne Selbstheilungskräfte im
Menschen, die in der Therapie
gefördert werden sollen.
Wahrnehmung und Erleben
sollen im Hier und Jetzt akti-
viert und das Wachstum der
Persönlichkeit gefördert wer-
den. Dabei wird die Bedeu-
tung der zwischenmenschli-
chen Beziehung in der
Therapie betont. 

Systemische Ansätze

Grundannahme: Psychi-
sche Störungen sind kein indi-
viduelles Problem, sondern
Ergebnis eines fehlgesteuerten
Systems bzw. fehlerhafter
Kommunikation (meist Fami-
lie oder Partnerschaft). 

Die Therapie dient daher
der Veränderung des Systems,
d. h. der Beziehungs- und In-
teraktionsmuster in Partner-
schaft, Familie oder Gruppe. 

Körperorientierte 
Therapieformen

Hierbei handelt es sich um
eine sehr heterogene Gruppe
ohne gemeinsamen theoreti-
schen Ursprung. Grundidee
ist, daß durch systematische
Körperübungen die Sensibi-
lität für den eigenen Körper
gesteigert, ein höherer Be-
wußtseinsgrad erreicht und
dadurch die psychische und
körperliche Gesundheit geför-
dert werden soll. 

Die verschiedenen Ansät-
ze unterscheiden sich nicht nur
in den theoretischen Grundla-
gen und in der Konzeption des
psychotherapeutischen Pro-
zesses, sondern vor allem auch
im Ausmaß ihrer empirischen
Absicherung.

Wie schon bedauert fehlen
hier die Ergebnisse der Logo-
therapie, sehen wir uns die bei-
den hauptsächlichen bewiese-
nen Therapiestrategien an die
bei

Adipositas zum Erfolg
führen, diese sind :

1. Motivation ist der
Schlüssel zum Erfolg. Die Be-
wältigung der Adipositas er-
fordert eine massive Umstel-
lung ganz banaler
Lebensgewohnheiten. Dies ist
nur mit einer soliden und rea-
listischen Motivation mög-
lich. 

2. Adipositas ist ein le-
benslanges Problem, bei dem
kurzfristige Strategien völlig
aussichtslos sind. Dauerhafter
Erfolg ist daher nur mit Maß-
nahmen möglich, die „lebens-
lang“ durchgehalten werden
können. Was aber kann durch-
gehender motivieren als die
Verwirklichung sinnerfüllten
Lebens? - dazu Lukas (6)
„Erst im Verfehlen einer
selbsttranszendenten Antwort
auf die allermenschlichste
Frage schlechthin, auf die
Sinnfrage, verbiegt sich die
Motivation des Menschen in
Richtung sekundärer Motive
wie Luststrebigkeit, Erfolgs-
strebigkeit, Machtstrebigkeit
etc. Wo scheinbar nichts Wich-
tiges und Wertvolles jenseits

des Ichs existiert, dort fällt der
Betreffende in die pure Selbst-
besorgtheit zurück. Das Se-
kundäre setzt sich dann auf
den vakant gebliebenen Platz
des Primären. Damit aber
wird niemand froh, weil es nur
für Eisbären und Konsorten
genügt, ihre Bedürfnisse nach
Nahrung, Schutz, Bewegung,
usw. zu stillen, nicht aber für
ein »auch geistiges« Wesen,
das von der Überzeugung be-
seelt ist, dass mehr am leben
daran sein muss als Essen,
Schlafen, Sich-Fortpflanzen
und Sterben.“

Da das Problem Adiposi-
tas weiter fortschreiten wird,
sehe ich die Logotherapie auf-
gerufen, einen öffentlichkeits-
wirksamen Appell in Richtung
Sinnorientierung bei der psy-
chologischen und psychothe-
rapeutischen Entwicklung von
Gewichtsreduktionsmaßnah-
men zu setzen.

Im Frühling 2004 werde
ich mit der Leitung der
Diätakademie St. Pölten

gemeinsam ein Programm zur
Gewichtsreduktion für die Be-
völkerung erarbeiten, ein we-
sentlicher Aspekt meiner Ar-
beit soll dem Schwerpunkt
Sinnorientierung in der Adi-
positastherapie gewidmet
sein. Weiters plane ich zu die-
sem Thema zu dissertieren
und bitte um Erfahrungsbe-
richte aus der therapeutischen
Praxis.
Literaturhinweis:

(1) Elisabeth Lukas, Freiheit und Identität
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Sinnkrisen), Kap. Unsere primäre Motiva-
tion, S13, 2002
(7) Günther Reich und Manfred Cierpka,
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der stille 
Mit Einsatz, Begeisterung, 

Beharrlichkeit und innerer
Überzeugung zum Ziel:

Dr. Otmar
Wiesmeyr

Beseelt von dem Gedanken einer eigenen Ausbildungseinrichtung,
gründete er 1994 mit ausdrücklicher Zustimmung und im Sinne von
Viktor Frankl gemeinsam mit einigen Mitstreitern das Ausbildungs-
institut ABILE: Logotherapie und Existenzanalyse, sinnzentrierte
Psychotherapie nach Viktor Frankl. Vom Österreichischen Bundes-
ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit 29. Juli 1999
anerkannt. Ein grosser Tag im Leben dieses freundlichen Menschen.

I
nterview mit dem bekannten
österreichischen Psychologen
und Psychotherapeuten 
DR. OTMAR WIESMEYR — 

Begründer des österreichischen Aus-
bildungsinstitutes für Logotherapie &
Existenzanalyse — ABILE genannt.

no:oos: Sehr geehrter Hr. Dr.
Wiesmeyr, wie sind Sie zur Logothe-
rapie gekommen?

WIESMEYR: Ich kam zur Logothera-
pie über einen Freund, der mich auf diese
Psychotherapierichtung aufmerksam mach-
te. Gleichsam als Dank für diesen trefflichen

Rat habe ich ihn bei der Entwicklung eines
Erziehungskonzepts unterstützt, das wichti-
ge Ansätze der Logotherapie für einen wert-
vollen Umgang mit Jugendlichen übernahm.

no:oos: Wo hatten Sie Ihre erste
Berührung mit der Frankl’schen Exi-
stenanalyse und Logotherapie?

serie ABILELehrtherapeuten
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Mit Ihnen haben wir 
einen guten Fang 

gemacht!



serie ABILELehrtherapeuten

WIESMEYR: Meine Frau schenkte mir
bereits 1972 ein Buch Frankls „Der Mensch
auf der Suche nach Sinn“, das ich auch jetzt
noch immer gerne zur Hand nehme.

no:oos: Worin bestand Ihre Motiva-
tion, sich mit diesem komplexen 
Gedankenkonstrukt weiter zu beschäf-
tigen?

WIESMEYR: Bei meinem Psychologie-
studium fehlte mir immer jener wert-orientier-
te Bereich, den ich in so großer Fülle in der 
Logotherapie kennenlernen und schätzen lern-
te. Zudem hatte ich mich schon immer mit Sinn-
und Wertfragen auseinandergesetzt.

no:oos: Von wann bis wann dauerte
Ihre Ausbildung - Weg - vom Therapeu-
ten, Lehrtherapeuten und bis hin
schliesslich zum Vereinsgründer? 

WIESMEYR: Ich war einer der ersten
Ausbildungskandidaten von Frau Dr. Elisabeth
Lukas, das war so vor 15 Jahren. Noch während
meiner Ausbildungszeit am Süddeutschen Insti-
tut beteiligte ich mich am Projekt „Werterzie-
hung“ am Petrinum, einem Privatgymnasium
in Linz. Dies ermöglichte mir erste Erfahrun-

gen mit der Umsetzung der Logotherapie in die
erzieherische Praxis. Zunehmend integrierte
ich die Logotherapie in meine schulpsycholo-
gische Arbeit. Zusätzlich übernahm ich auch
KlientInnen in eigener Praxis, wobei ich mich
auf Ängste, psychosomatische Beschwerden
und Verhaltensstörungen konzentrierte. 

Ich beteiligte mich mehrere Jahre an der
Vorlesungsreihe „Einführung in die Logothe-
rapie“ am AKH in Wien, an der Viktor E.Frankl
als Vortragender trotz hohem Alter begeisterte.
Die Entwicklung von Konzepten, die die Wirk-
samkeit psychotherapeutischer Arbeit in be-
sonderer Weise unterstützen sollten, fanden
mein besonderes Interesse. Dazu gehörte auch
die Zusammenarbeit mit Helfern im psychoso-
zialen Feld. Die ständige Weiterentwicklung der
Logotherapie, die zunehmende Kooperation
mit Frau Dr. Elisabeth Lukas und der bereits
seit Jahren bestehende Wunsch Prof. DDr. 
Viktor E. Frankls nach einer originären Logo-
therapie ließen die Initiative entstehen, ein ei-
gene Ausbildung zu etablieren. 

Gemeinsam mit dem Viktor Frankl 
Institut wurde 1993 der Ausbildungsverein
„ABILE“ gegründet. Jahrelange Bemühungen

fanden am 29.Juli 1999 einen erfolgreichen Ab-
schluss. Herr Mag. Meinhard Lukas hatte durch
seine juristischen Kenntnisse und seinen Ein-
satz einen wesentlichen Anteil am Gelingen.

no:oos: Gab es da besondere Erleb-
nisse oder Vorkommnisse, Treffen mit
Personen, berührende Momente?

WIESMEYR: Dazu fällt mir eine 
Geschichte mit Viktor E. Frankl ein. Nach einer
Besprechung im Rahmen der Vorlesungsreihe
sagte er einmal zu mir in seiner humorvollen
Art: „Mit Ihnen haben wir einen guten Fang
gemacht!“ Es erinnerte mich an die Geschich-
te vom Menschenfischer, wobei mir immer klar
war, dass ich eher zu den kleinen Fischen zählen
werde. 

no:oos: Wann reifte in Ihnen der Plan
zur Vereinsgründung, was löste in 
Ihnen den Entschluss aus und wer 
waren Ihre Wegbegleiter?

WIESMEYR: Der Entschluss zur Vereins-
gründung war eher ein Prozess, der mehrere
Monate dauerte und von mehreren Personen
getragen wurde. Dazu gehörten in dieser ersten
Zeit auch Frau Mag. Katharina Ratheiser und
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Herr Dr. Klaus Gstirner, die sich als stellver-
tretende Vorsitzende zur Verfügung stellten,
Frau OA Dr. Hermine Mollik-Kreuzwirt und
Herr Harald Mori, die sich hilfreich betätigten.
Frau Dr. Elisabeth Lukas unterstützte mich jah-
relang, indem Sie mich mit wichtigen Informa-

tionen versorgte und Kontakte knüpfen half.

no:oos: Wann und wo hatten Sie
Zweifel, drohte Ihr Projekt zu schei-
tern?

WIESMEYR: Die ständigen und aufwen-

digen Nachfragen durch das Ministerium hat-
ten bisweilen Erschöpfungen zur Folge, die al-
lerdings durch die wertvollen Beiträge meiner
Familie, meiner Freunde und Bekannten wett-
gemacht wurden.

— >

Ich hatte mich schon 
immer mit Sinn- und
Wertfragen 
auseinandergesetzt



etrasinnticker ::: petrasinnticker ::: petrasinnticker ::: petrasinnticker :::
::: FRITZ:Sieh nur Mario, der schöne Vogel auf dem Baum. ::: MARIO:Wo? Ich sehe keinen.
::: FRITZ: Da oben auf der Spitze sitzt er. ::: MARIO: Wo soll den der sein, ich sehe keinen.
::: FRITZ:Aber warum siehst du ihn nicht, er sitzt genau auf der Spitze? ::: MARIO: Ich sehe
ihn nicht, mir versperren die Äste die gesamte Sicht nach oben. :::
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no:oos: Was oder wer half Ihnen 
besonders?

WIESMEYR: Jeder war für mich in sei-
ner Weise „selbsttranszendent“, wie wir dies in
der Logotherapie zu benennen pflegen.

no:oos: Eine schier unvermeidliche
Frage: Was würden Sie heute anders
machen?

WIESMEYR: Ich bin mit dem Erreichten,
das allerdings eher als Auftrag zu verstehen ist,
zufrieden.

no:oos: Welche Fallstricke, Hinder-
nisse wurden Ihnen in den Weg gelegt? 

WIESMEYR: Ich habe die beträchtlichen
Schwierigkeiten auf diesem Weg als Aufgabe ge-
sehen, die es so gut als geht zu überwinden gilt.

no:oos: Wer unterstützte Sie bei die-
sem gewaltigen Projekt? (Familie,
Freunde, Behörden?)

WIESMEYR: Besonders Freunden, die
auch in schwierigen Zeiten zu einem stehen, fällt
bei solch größeren Projekten eine besondere
Rolle zu. Auch das Verständnis und die Unter-
stützung durch meine Frau habe ich sehr hilf-
reich erlebt. Überblickend ist diese Arbeit auch
dialogisch zu verstehen, da auch andere an die-
sem Ringen mitwachsen.

no:oos: Wie geht es Ihnen, wenn Sie
auf dieses Lebenswerk blicken?

WIESMEYR: Ich betrachte diese Arbeit
als Beitrag und nicht so sehr als Lebenswerk.
Über das Werk oder die Arbeit eines Menschen
müssen andere befinden. Ich bin froh, dass ich
an dem großen Werk und Projekt „Logothera-
pie“ mitarbeiten kann.

no:oos: Was sind Ihre nächsten 
Pläne?

WIESMEYR: Wir, damit meine ich unse-
re LehrtherapeutInnen und mich, wollen die
Qualität unserer Ausbildung weiterentwickeln.
Dazu soll auch unser neues Ausbildungsinstitut
in Wels beitragen sowie der internationale Kon-
gress „Der Wille zum Sinn“ zum 100.Geburts-
tag von Viktor E. Frankl vom 1.-3. April 2005
in Wien beitragen.

no:oos:Haben Sie ein Lieblingszitat,
ein Lieblingsbuch?

WIESMEYR: Dieser Spruch stammt von

einem Freund: „Vergiss nicht die Quelle, aus
der du gespeist wirst!“ Lieblingsbücher: sämt-
liche Logotherapiebücher, Mystiker, Bibel.

no:oos: Ihr Lebensmotto, Credo, 
Zugang zu den Menschen?

WIESMEYR: Der Weg zum Heilwerden
führt über die Liebe.

no:oos: Was soll über Dr. Wiesmeyr
einmal in den Geschichtsbüchern 
stehen?

WIESMEYR: „Er ist einen Weg mit der

Logotherapie gegangen“. Aber ob sich dies für
einen Hinweis in einem Geschichtsbuch eignet,
wage ich zu bezweifeln.

no:oos: Verraten Sie uns zuguter Letzt
noch Ihre Hobbys, was beschäftigt Sie
in Ihrer Freizeit?

WIESMEYR: Zeichnen, Malen und 
Musizieren.

no:oos: Sehr geehrter Hr. Dr. Wies-
meyr, danke dass Sie sich die Zeit für
dieses Interview genommen haben und
noch alles Gute und viel Kraft für Ihre
weiteren Aufgaben.

I N T E R V I E W

- FRANZ DORNER

serie ABILELehrtherapeuten



WIRTSCHAFT & SINN

Eine oft hilfreiche erste
Antwort könnte sein: Es
kommt darauf an. Worauf

kommt es an? Nun, wie so oft:
Auf den Menschen - auf die Men-
schen, die damit umgehen. Und
je nachdem, wie damit umge-
gangen wird, erlebt man da-
durch fast alles: Von großer
Freude bis hin zu großem
Schmerz und Frustration. Es ist
alles drinnen.

Ob wir nun wollen oder nicht, wir
müssen immer wieder haushalten
(wirtschaften) - gut mit unseren Res-
sourcen umgehen: ganz persönlich
mit unserer Energie, unserer Zeit, un-
serem Leben; und darüber hinaus im
Einklang (bzw. zu „Mehrklang“
führend) mit anderen Menschen ste-
hen. Dabei sollten wir stets auf die
BALANCE achten, damit alles im Flies-
sen bleibt und nirgendwo kippt.

Aber wozu arbeiten oder wirt-
schaften wir denn nun eigentlich?
Arbeiten und wirtschaften wir um zu
leben oder leben wir um zu arbeiten
und zu wirtschaften? Wofür und wo-
zu bewegen wir uns Menschen? – Ist
es mehr aus Freude, der Neugierde,
der Vielfalt u.v.m. am Leben oder ist
es mehr aus der Notwendigkeit (bzw.
dem „Zwang“) heraus um zu Überle-
ben? Folgen wir Karl Popper auch im
Wirtschaftlichen „Auf der Suche nach
einer besseren Welt“ so geht es im-
mer wieder um Ordnungen, Neuord-
nungen und im weiteren auch um Fra-
gen nach der Sinnhaftigkeit. Und
obgleich Henry Ford für die Erfindung
und Einführung des Fliessbandes im
Arbeitsprozess steht – heute meist
gleichbedeutend mit sinnentleerter
Tätigkeit – so stammt von ihm auch
der Ausspruch, dass er die Personen
am meisten schätze (und entlohne),
die andere motivieren können. Die
zentrale Frage ist natürlich immer
nur WIE? – Wie bewegen/motivieren
wir andere? Geht das überhaupt von
außen oder muss nicht der Antrieb in

erster Linie von innen, von der eige-
nen Person kommen? Nun, ich den-
ke, der Anstoß zur Bewegung bis hin
zur Begeisterung kann sehr wohl von
außen kommen. Ich erlebe des öfte-

ren, dass man sich in kleinen, mittle-
ren bis hin zu großen Unternehmen
bei diesem Thema meist den tradi-
tionellen Anreiz-Beitrags-Theorien
verschrieben hat: Was früher funk-
tioniert hat, muss auch heute funk-
tionieren! 

Dabei sollten wir doch längst wis-
sen, dass Menschen keine Maschinen
sind, die so zu sagen funktionieren
(nach strengen Regeln der Logik und
Mathematik – oder am besten: „total
digital“). Viel besser „funktioniert“
die Zusammen-Arbeit mit anderen
Menschen, wenn Sinn und Ziel mög-
lichst klar erkennbar sind. Wie heißt
es doch so schön in einer Geschich-
te: „Wollen wir mit anderen ein Boot
bauen, so geht dies leichter, wenn wir
in ihnen den Wunsch und die Freude
nach dem (ferne(re)n) Ziel wecken,
als dass wir ihnen (Schritt für Schritt)
die Anleitung zum Bau eines Bootes
eintrichtern.“ – „Abenteuer entste-
hen im Kopf ... und sind sie nicht im
Kopf, dann sind sie nirgendwo...“,
singt weiters André Heller.

Auf meine Frage an mehrere Kin-
der im Volksschulalter, ob denn ar-
beiten („Wirtschaft“ wäre wahr-
scheinlich weniger verstanden
worden) sinnvoll ist, meinten viele

von ihnen: „Na klar
doch – macht Spaß (mit
anderen zusammen) –
man kann etwas errei-
chen (und sieht dass
man vorangekommen
ist) – man erlebt (viel)
Neues - und außerdem:
es wäre doch »fad«
sonst.“ Diese unbe-
schwerten Antworten
und fast allesamt
spontan, mit Freude
und Leuchten in den
Augen, dies würde ich
mir öfters auch für
mehrere von uns Er-
wachsenen wünschen.

In vielen meiner 
Seminare frage ich auch ob denn
noch aus dem Religionsunterricht
(wahrscheinlich längst vergangener
Jahre) in Erinnerung sei, was als das
wichtigste und höchste Gebot be-
zeichnet wurde. Ich bin dabei auch
heute noch immer wieder erstaunt,
dass doch eine ganze Vielzahl von
Personen darauf antworten: „LIEBE
DEINEN NÄCHSTEN WIE DICH SELBST“.
Interessant ist darüber hinaus zu wis-
sen, dass dieser Kernsatz in allen
Weltreligionen zentraler Ausgangs-
punkt ist und nicht nur in unserer ei-
genen. Was mir darin so wichtig er-
scheint ist, dass die Freude und Liebe
zu sich selbst aber auch zu den An-
deren, den Nächsten, in Balance ge-
halten werden soll. Balance heißt da-
bei nicht unentwegt 50:50, das wäre
sicherlich unrealistisch und wahr-
scheinlich ebenso wenig sinnvoll, als
vielmehr in einer ausgewogenen
Bandbreite; äußerst riskant erschie-
ne mir wenn es in Richtung 1:99 oder
auch 99:1 ginge.

In diesem Sinn bedürfte es in
manchen Bereichen unseres heuti-
gen Wirtschaftslebens auch nur ganz
kleiner Veränderungen – angefangen
mit einigen wenigen Umdenkprozes-
sen. So zum Beispiel bräuchte vom
betriebswirtschaftlichen Haupt-
Grundsatz nur 1 Wort verändert zu
werden, nämlich: anstatt MAXIMIE-
REN – hin zu OPTIMIEREN („Mit gege-
benen Mitteln (Ressourcen) ein ma-
ximales -> optimales Ziel erreichen“).
Oder weg vom „ausbeuten und un-
tertan machen“ hin zu „sinnhaftem
Umgang miteinander zwischen Men-
schen und der Natur“. 

Wahrscheinlich würde unsere
Sicht dann auch wieder weiter und
breiter für andere/neue Möglichkei-
ten und Veränderungen werden. Wir
würden u.U. manch sturen Blick nach
immer mehr und weiterem Wachs-
tum hinterfragen nach unseren Wer-
ten, ihrem Sinn und den zukünftigen
Zielen – und dann möglicherweise so-
gar zu Einsichten gelangen können,
dass in manchen Bereichen WENIGER
sogar wieder MEHR ist. 

Das Schöne, die Freude, das
Glück liegt meines Erachtens überall
bereit, ebenso in der Arbeit und in der
Wirtschaft. Ich freue mich immer wie-
der mit anderen, wenn die unsicht-
baren sog. „Soft-Facts“ wie ein 
„guter Umgang miteinander“, ein
„Prima Betriebsklima“ usw. erstaun-
licherweise zu den gewünschten Ar-
beits- und Wirtschafts-Zielen führen.

Geteilte Freude ist doppelte
Freude (und nicht: geteiltes Leid sei
halbes Leid) – Packen wir’s an - tun
wir’s – denn: es gibt nichts Gutes,
außer man TUT es!

Der Autor, Dr. Dieter W. Schauer, studierte
1975-78 in Linz Betriebswirtschaft sowie 1979 in Dal-
las/Texas. Von 1980-86 in leitenden Funktionen bei
den Firmen Fischer, VAIT und Polo/Frantschach tätig.
Seit 1987 geschäftsführender Gesellschafter einer
europaweit tätigen Firma im Speiseeisbereich.  In den
vergangenen 6 Jahren zunehmende Vortrags-, Se-
minar- und Beratungstätigkeit zu den Themen:
FÜHRUNG und MARKETING für Firmen, Universitäten
und Fachhochschulen.

Ist die 
Wirtschaft 
sinnvoll - 
ist sie 
wertvoll - 
ist sie 
nützlich?

Mag. Dr. DIETER
SCHAUER, MBA

Wirtschaftscoach und 
KommunikationsberaterWIRTSCHAFT
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Sinnhafte
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„Alle wollen mir einreden, ich soll in den 
Garten gehen, weil es warm wird und die 
Vögel singen. Ich bleibe lieber im Zimmer.
Was geht mich der Frühling an?“

Anna P., 87 Jahre

Stellen Sie sich vor, die meisten Menschen, die Ihnen etwas
bedeutet haben, sind schon vor vielen Jahren gestorben. 

Ihr Leben ist kein Geheimnis mehr, das vor Ihnen liegt, son-
dern nur mehr die nüchterne Bilanzierung von
Gewesenem. Die Tage, die vor Ihnen liegen,
sind beklemmend begrenzt. 

Stellen Sie sich vor, Ihre Welt erschöpft
sich in zwanzig Quadratmetern, auf die Sie
mühevoll gerade die wichtigsten Gegen-
stände aufgeteilt haben, an denen Ihr Herz
zeitlebens hing. 

Denn „wo kämen wir dahin, wenn jeder
seinen ganzen Krempel mitnehmen tät“, hat
Ihnen die junge Aushilfskrankenschwester
gleich beim Einzug ins Heim erklärt.

Stellen Sie sich vor, wochenlang

sehnsüchtig auf den Besuch ihrer ebenfalls gealterten Kinder zu
warten, die Ihnen dann nach einer halben Stunde verkünden,
aufbrechen zu müssen - andere Termine, andere Verpflichtun-
gen, Flucht vor Menschen in der Wartehalle zum Tod.

„Ich komme vor wie ein altes Fossil, das man auf einer In-
sel vergessen hat und das keiner mehr braucht“, so Olga P., 93,
Bewohnerin des Sanatorium Maimonides, Altersheim der Isra-
elitischen Kultusgemeinde Wien.

Die Depressionsprävalenz in Institutionen für alte Men-
schen, insbesondere in Alters- und Pflegeheimen, ist er-
schreckend hoch: bei über 50 Prozent. Bei den im eigenen Haus-

halt oder bei Angehörigen lebenden über 80jährigen
sind rund 25 Prozent von leichten und 10 Prozent
von schweren Depressionen betroffen.

Dies läßt sich auch aus der Suizidstatistik ab-
leiten, welche einen für Frauen leichten, aber ste-
tigen, für Männer hingegen einen massiven An-
stieg der Selbstmordrate ab 60 Jahren zeigt.

Symptome einer Depression werden
fälschlicherweise oft von Ärzten, aber
auch von Patienten und deren Angehöri-
gen als natürliche Folgen des Altersungs-
prozesses betrachtet. 

Das Erkennen einer Depression im Alter wird

Psychotherapie & ALTER

Was geht mich der
Frühling an?

GerontoPsychotherapie

REFLEXIONEN ZUR

Die Depressions-
prävalenz in 
Institutionen für alte 
Menschen, insbeson-
dere in Alters- und
Pflegeheimen, ist 
erschreckend hoch:

Bei über 50 Prozent.
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zudem durch das vielfach gleichzeitige Auftreten von Hirnlei-
stungsstörungen erschwert.

Die psychischen Schwierigkeiten alter Menschen
im Umgang mit ihrem körperlichem und intellektuel-
lem Altern, sowie im Bearbeiten der zahlreichen Ver-
lustereignisse, hinzukommende körperliche Schmer-
zen und seelische Vereinsamung würden einen großen
Bedarf an gerontopsychotherapeutischer Betreuung
erfordern. 

Dies scheitert dennoch oft an zwei Faktoren: Der nach wie
vor mangelnden Bereitschaft der Therapeuten, auf
diesem Gebiet zu arbeiten sowie der häufig fehlenden
Krankheitseinsicht der Betroffenen und deren An-
gehörigen: „Wenn sich das Wetter bessert, schaut alles wieder
anders aus“, „Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Tod meines
Sohnes im Vorjahr etwas mit meinen Kopfschmerzen zu tun hat“
oder aber: „Unsere Mutter ist immer mit beiden Beinen fest im
Leben gestanden, da braucht sie mit über neunzig auch keinen
Seelenklempner, der sie unnötig aufregt.“

Der psychotherapeutische Zugang zum alten Menschen er-
fordert Zeit. Es müssen individuelle Bezüge gefunden werden-
und dies dauert bei einem Menschen, der einer anderen Gene-
ration angehört, von Jahren berichtet, die man selbst nur aus Ge-
schichtsbüchern oder vom Hörensagen kennt -,  viel länger als
bei Patienten jüngerer Altersstufen.

Die Depressivität des alten Patienten muß nach einleiten-
dem Vorgespräch direkt abgefragt werden, da gerade die ge-
drückte Stimmung  relativiert und Suizidgedanken, Verzweif-
lung und Unzufriedenheit aus Scham verschwiegen werden.

1997 beschreibt der Altersforscher R. Hirsch die wesentli-
chen Ziele einer gerontopsychotherapeutischen Behandlung mit
folgenden Punkten: Wiederherstellung der Beschwerdefreiheit,
der Liebes- Trauer- und  Genußfähigkeit, und der gesteigerten
Motivation zur Verrichtung von (nichtberuflicher) Arbeit.

In der täglichen gerontopsychotherapeutischen und -psy-
chosozialen Arbeit sind folgende  Interventionen unerläßlich:  

(a) Die Stärkung vorhandener Ressourcen und bestehender
Realitätsanteile der Patienten. (b) Die Hinlenkung auf positive
Seiten ihrer Biographie und auf die Erfülltheit vergangener und
bestehender positiver Bindungen.(c) Die permanente Bestär-
kung, Gefühle wie Schmerz, Trauer und Aggression zuzulassen
- sowie auch Ängste und Enttäuschungen gegenüber den An-
gehörigen offen zu formulieren. („Ich habe wirklich Angst ge-
habt, daß ihr mich zu Weihnachten nicht nach Hause nehmen
wolltet.“) (d) Die Artikulation von  Verständnis für schwierige
und traumatische Erfahrungen sowie schwerwiegende Verluste
durch empathisches Zuhören und durch Respekt und Zuneigung
bekundende Körpersprache.

Die Tätigkeit im gerontopsychotherapeutischen
Setting inkludiert auch viele soziale und körperliche
Aspekte, die bei der Behandlung jüngerer Generatio-
nen auf die gängigen psychotherapeutischen Para-
meter zu hinterfragen wären.  

So kann es beispielsweise unerläßlich sein, dem Klienten in
der Stunde selbst beim Gang ins Badezimmer behilflich zu sein
oder ihn am Ende des Settings wieder zu seinem Zimmer zurück-
zuführen. Gerade aus so alltäglichen Hilfeleistungen gewinnen
Patienten ihr Vertrauen und es empfiehlt sich nicht, diese aus-
schließlich dem Pflegepersonal zu deligieren.
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Erschreckend destruktiv ist das Selbstbild vieler alter Men-
schen: „Ich kann nicht mehr so arbeiten wie früher, ich bin nichts
mehr wert.“ Ein wesentlicher therapeutischer Beitrag besteht in
der Klarmachung, daß Alter ein Zustand
und kein Werturteil ist: Altsein ist nicht
mehr oder weniger wert als Jungsein. Al-
tern ist Chance und Aufgabe zugleich. 
Altern kann Kompetenzverlust be-
deuten, bei günstigen Vorausset-
zungen jedoch auch Kompetenzge-
winn.

„Die Jugend kennzeichnet nicht einen
Lebensabschnitt, sondern eine Geisteshal-
tung.(...) Man wird nicht alt, weil man ei-
ne bestimmte Anzahl von Jahren gelebt hat,
man wird alt, weil man seine Ideale aufge-
ben hat.“ so der Lyriker Douglas Mac
Athur in einem generationsumfassenden
Essay.

Der Rückblick ist stets ein Akt der Bi-
lanzierung- des Gelebten und Ungelebten, des Bewirkten und
Versäumten, des Erfahrenen und Erlittenen. Die Rückschau des
alten Menschen beinhaltet die Erkenntnis, wozu alles gut war.
Wofür es gut war, daß er gelebt hat.

Die Verordnung von Psychopharmaka liegt in Altersheimen
bei 38% und in Pflegeheimen bei 58%, bei letzgenannten noch
vor den Herzkreislaufmitteln.

Gerontopsychotherapie und Psychopharmaka
können einander ergänzen, vor allem wenn sie kom-
biniert mit der biographischen Betreuung des alten

Menschen zur Anwendung kommen.

Beobachtet wurde in der Psychodynamik der
Einsatz eines Tranquilizers als „Gute Mutter“ im
Sinne eines Übergangsobjektes- die tägliche Ta-
blette als Heilsbringer, der Beschwerden lindert, oh-
ne persönlichen Einsatz zu erfordern. Antipsycho-
tika hingegen werden als ein ernüchterndes,
wunschverweigerndes und frustrierendes Objekt er-
lebt.

Die Psychopharmakatherapie des alten Men-
schen ist immer eine „individuelle Therapie“, die
den Gegebenheiten des Patienten angepaßt werden
muß, Zeit erfordert und nicht nach vorgegebenen
Schemata erfolgen kann. Wegen zusätzlicher Er-
krankungen innerer Organe können Nebenwirkun-
gen von Psychopharmaka, die auch bei jungen Pa-

tienten auftreten, bei alten Patienten gefährlicher
sein. Besondere Probleme betreffen den zerebral erkrankten Pa-
tienten wegen der Zunahme zentraler Nebenwirkungen (Ver-
wirrtheit), den herzkranken und den an Bluthochdruck erkrank-
ten Patienten. Wegen der Polymorbidität werden älteren
Patienten dreimal mehr Medikamente verordnet, deren Einnah-
medauer außerdem beträchtlich länger ist als bei jüngeren Pati-
enten. Alte Menschen nehmen im Durchschnitt 10mal mehr Me-

dikamente ein als jüngere. Ein
wichtiges Prinzip in der Psycho-
pharmakotherapie des alten Men-
schen ist es also, mit wenigen Medi-
kamenten in wenigen täglichen
Dosierungen auszukommen.

Gerontpsychotherapie - eine
große Chance für Therapeuten und
Patienten zugleich.

Für den Klienten, in den Spiegel
seines eigenen Lebens zu blicken.
Das Vergangene, so wie es war, an-
zunehmen und auch noch Chancen
für die ihm verbleibende Zeit zu er-
kennen. 

Für den Therapeuten, bewußt
wahrzunehmen, daß sein Gegenüber
ihm auf dem Lebensweg lediglich ei-
ne Strecke voraus ist. Zu erkennen,
daß die Gestaltung der Tage bis zu
unserer eigenen Rückschau großteils
in unserer Hand liegt.

Nicht zu verdrängen, daß auch
für uns einmal der Tag kommt, an
dem wir uns fragen: Wozu habe ich
gelebt?

Literaturhinweis:

Etzersdorfer, E., Friedrich, Max (Hg).: 
Medizinische Grundlagen der Psychotherapie, 
Kapitel: Gerontopsychotherapie
Facultas Universitätsverlag: Wien, 1996

Lukas, Elisabeth: Auf den Stufen des Lebens, 

Quell Verlag:Gütersloh, 2001

- KATJA ORTER

Gerontopsycho-
therapie und 
Psychopharmaka
können einander 
ergänzen, vor allem
wenn sie kombiniert
mit der biographi-
schen Betreuung des
alten Menschen zur
Anwendung 
kommen. 



BERATUNG & SEELE

Sinnvolle
Eine Anfrage, eine Zusage.

Spontan; gerne mach ich
das. Es geht um das Thema

Beratung. Ein Herzensthema
meinerseits; eine Art Lebens-
aufgabe. Zunächst schau ich mir
die Worte an und beginne damit
zu spielen. Ich mach das gern
und manchmal machts auch 
Sinn …

Sinn-voll heißt es da. Sinn-haft
fällt mir als nächstes ein. Gibt’s da
Unterschiede? Ich schreibe Sinn-
volles, ich schreibe Sinnhaftes.
Austauschbar? Ich bin lebhaft, ich
bin lebvoll - Unsinn - aber nur im
Ausdruck, nicht im Sinn des Wor-
tes; ich bin voll Leben …

Eine Sufi-Geschichte fällt mir
ein, die ich immer wieder gerne er-
zähle, wenn es um das Thema Sinn
geht (da wird ja viel sinnloses Zeug
rund um dieses Thema geredet -
und geschrieben …).

Der Meister sitzt am Weges-
rand und seine Schüler lauschen
aufmerksam seinen Worten. Ein
Wanderer kommt des
Weges und bleibt kurz
stehen. Der Wanderer
greift, ohne ein Wort
zu sagen, in seine Ta-
sche und gibt dem
Meister einen Fisch.
Dieser faßt an seinen
Umhang, reißt ein
Stück Stoff herunter
und gibt es ebenfalls
schweigend an den
Wanderer, worauf
dieser, ohne sich
nochmals umzudrehen, wieder
weiter wandert. Die Schüler haben
all dies mit großer Aufmerksam-
keit beobachtet und fangen an, un-
tereinander den Sinn dieses Tau-
sches Fisch gegen ein Stückchen

Stoff zu diskutieren, kommen aber
auf keinen grünen Zweig, werden
nach Stunden intensiver Ausein-
andersetzung ungeduldig und
wenden sich an ihren Meister mit
der Bitte, ihnen eine Antwort auf
ihre Fragen zu geben. Der Meister
lächelte weise und sprach zu sei-
nen Schülern: „Der Sinn dieses
Tausches war, denjenigen unter
Euch heraus zu finden, der als er-
ster erkennt, dass dieser Tausch
ein sinnloser Tausch gewesen ist.“

Sinn - sinnlich. Etwas ist sinn-
lich wahrnehmbar. Hat Sinn etwas
mit Wahrnehmung zu tun?

Wenn ich mich so recht be-sin-
ne, schon. Je offener und weiter
wir unsere Wahrnehmungsinstru-
mente entwickeln und trainieren,
desto sinn-licher können wir die
Welt wahrnehmen, desto sinn-haf-
ter kann sie werden. 

Tun wir was sinn-volles, wenn
wir beraten? Wann oder warum ist
es sinn-voll, sich in das Leben an-
derer einzumischen? 

Und vor allem WIE sollen / 
können wir
uns einmi-
schen, damit
es Sinn-
macht. Freud
sagt: In dem
Augenblick,
wo ein
Mensch den
Sinn und den
Wert des Le-
bens be-
zweifelt, ist

er krank. 
Beratung kann demnach eine

Brücke schlagen ins Leben. Das Le-
ben selbst ist der Sinn des Lebens,
das macht für mich persönlich
Sinn. Und wir selbst sind dieses Le-
ben. Wir selbst verwirklichen das

Prinzip Leben. Also auch ein
Brückenschlag zu uns selbst. Wenn
wir Sinn und Wert des Lebens be-
zweifeln, dann zweifeln wir an uns
selbst. 

Die Sinn- und Wertorientie-
rung ist ein bedeutendes Merkmal
der Humanistischen Psychologie,
die sich dem ganzen Menschen als
handelndes Subjekt in seiner spe-
ziellen Lebensumwelt zuwendet.
Ein Mensch wählt jene Handlungs-
alternative, die für ihn Sinn macht.
Sieht ein Mensch keine Hand-
lungsmöglichkeiten mehr, hat er
den Kontakt zu sich und zur Welt
verloren. Und vice versa … Bera-
tung ist dann sinnvoll, wenn sie
diesen Kontakt wieder herstellen
kann. Je besser BeraterInnen die-
sen Kontakt aber auch zu sich
selbst und zur Welt haben, desto
sinn-voller kann Beratung auch
sein; wirklich voll von Sinn-lichkeit,
weil es in der Arbeit mit KlientIn-
nen auch darum geht, dass diese
den Kontakt zu sich selbst und der
Welt wieder herstellen und andere
Wahrnehmungsmöglichkeiten sich
selbst und der Welt gegenüber ent-
wickeln.

Wir im Beratungsjob verwei-
sen bei vielen Gelegenheiten auf

unsere Methoden-
kompetenzen (ne-
ben vielen anderen
Kompetenzen, die
wichtig und hilf-
reich sind und die
wir selbstver-
ständlich haben).

Von Novalis
stammt der
Spruch: Aller inne-
rer Sinn ist Sinn für
Sinn. Und bei Zeit-
und Selbstmana-
gement-Semina-

ren werde ich nicht
müde zu sagen: Die größte Fähig-
keit ist die, welche alle anderen
Fähigkeiten ordnet. Beratung kann
helfen, Ordnung zu schaffen. Ord-
nung im Sinne von Orientierung.
Sich auskennen. Wissen, ahnen,
spüren: woher und wohin, warum
und wieso.

Sich im Leben zurechtfinden.
Sich in seiner Lebendigkeit zu-
rechtfinden. 

Und woran entwickeln wir Be-
raterInnen unsere Orientierun-
gen? Am Projekt „Mensch“? Am
Projekt einer noch ein wenig bes-
seren, weil menschengerechteren
möglichen Welt? An der Veränder-
barkeit und Gestaltbarkeit der
Welt und der Fähigkeit des Men-
schen zur Selbstgestaltung ? 

Sinn würd’s schon machen,
oder?

Mag. Dr., MA, Franz Wagner, PhD (Columbia P. 
University); Assistenzprofessor an der Uni Linz
seit 1989. Arbeitsbereiche Kommunikation, 
Medizin, Gesundheit.Vorstandsmitglied der
Österr. Gesellschaft für Soziologie (1997-2001).
Fachbeirat der Österreichischen Gesellschaft für
Sexual- und Lebensberatung (ÖG6) Mitglied des
Direktoriums des Interdisziplinären Zentrums für
Sozialkompetenz an der Universität Linz
(2002/2003), Fachhochschul-Lehrbeauftragter,
Lehraufträge Kompetenztraining (Sozialkompe-
tenzzentrum/Institut für Soziologie) Wissen-
schaftlicher Leiter des universitären Lehrgangs
„Beratung und Coaching“ am WIFI OÖ.

Zum Thema
Sinn wird ja
viel sinnloses
Zeug geredet
und 
geschrieben …

Sieht ein Mensch 
keine Handlungs-
möglichkeiten mehr,
hat er den Kontakt 
zu sich und zur Welt
verloren.
Und vice versa …

Mag. Dr. FRANZ WAGNER
MA, PhD

Sozialwissenschafter
Assistenzprofessor an der Uni LinzBERATUNG
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?Schwierige
Sie kam danach zu uns in die Ein-

richtung. Sie verletzte sich oft
selbst; aß sehr ungesund, trank als

Problemlösung oft Alkohol mit Medika-
menten gemischt.

Wenn es ihr nicht gut ging, schlug sie
anfangs mit der Faust an die Wand, schnitt
sich in die Arme, dachte an ihren verstor-
benen Vater, trank Alkohol oder nahm ei-
ne Überdosis Medikamente und kam
nicht mehr aus ihrem Zimmer

Ihre Familie: Die Mutter ist herz-
krank, fängt sofort zu weinen an. Der
Stiefvater ist oft jähzornig, jedoch
bemüht.

Wir wurden zur absoluten Ersatzfa-
milie für sie.

Wir gaben ihr die Möglichkeit anders
kommunizieren zu lernen, sich nicht zu
verletzten – nicht Alkohol zu trinken, kei-
ne Überdosis Medikamente einzuneh-
men, nicht gegen die Wand zu hämmern,
nicht Traurigkeit vorzugeben.

Wir zeigten ihr Verantwortung für ihr
eigenes Leben zu übernehmen, ihr Leben
sinnvoll zu gestalten. Schritt für Schritt
lernte sie das auch.

Es kristallisierte sich heraus, dass die
Familie sehr wichtig für sie wäre, da sie
jahrelang die große Schwester spielen
musste, um das System aufrecht zu er-
halten. 

Jetzt wäre es an der Zeit, dass die El-
tern die Tochter nicht von sich abschir-
men, sondern ihre Verantwortung über-
nehmen – sie über den Tod des Vaters
aufklärten usw. Wir erklärten deshalb der

Familie, dass unsere Betreuung beendet
sei

Die Eltern waren schockiert, nahmen
die Tochter sofort nach Hause – seither
geht es ihr sehr gut – macht eine Lehre,
hat einen Freund. 

Sie besucht uns einmal im Monat und

ist dankbar für ihren Aufenthalt bei uns
und dass sie jetzt zu Hause leben darf.

Die Eltern sind auf sich stolz, dass sie
mit ihrer schwierigen Tochter umgehen
gelernt haben und sie auch bei uns lange
bleiben durfte.

- PETRA WIMMER

selbstverantwortung

Tochter
MARIA:

Diese 18jährige Frau 
hatte schon einen 

sehr langen Psychiatrie-
aufenthalt hinter sich. 
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In der Psychomotorik geht es um vielfältige Wahr-
nehmungs- und Bewegungserfahrungen in Hand-
lungssituationen.

Psychomotorik ist eine „ganzheitlich-humanistische“ 
Bewegungserziehung nach Prof. E. J. Kiphard.

Psychomotorik ist eine Einheit von Wahrnehmen - 
Bewegen - Erleben - und - Handeln. Eine Einheit kör-
perlich-motorischer und psychisch-geistiger Prozesse.

Für Erwachsene kann Psychomotorik bedeuten:

Neuerfahrung, Wiederentdecken des eigenen Körpers,
den Körper (wieder) spüren, sich über Bewegung den
anderen mitteilen, in einem bisher nie erfahrenen 
Bewegungsdialog mit anderen treten, Phantasie und
Kreativität erleben, Wohlbefinden spüren, sein Selbst-
konzept verändern, Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten vertiefen. 

psychomotorik

Kompetenzerweiterung
handlungsfähig sein

bew
eglichsein

Der Körper bringt die „Töne“ 
zum Klingen

Monika Wiesmeyr
Psychomotorik-
Therapeutin
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SEX & SEELE

Wie bitte?

U
nd nun höre ich, dass die
eigentliche Liebe ein An-
sichtig werden der geisti-
gen Person hinter dem
Menschen ist. Wie bitte?

Heißt das, ich habe noch nie geliebt?

Denn ich habe keine Ahnung, wie
sich das anfühlt. Ich kann zwar nur auf
eine dezente (ich schwör’s!!!) Reihe
von Beziehungen zurückblicken,
aber deren durchschnittliche
Dauer kann sich durchaus sehen
lassen. Dennoch wage ich ange-
sichts des hohen Anspruchs der
Definition von„eigentlicher Lie-
be“ nicht darüber nachzudenken,
ob ich jemals so etwas wie ei-
gentliche Liebe gespürt oder ge-
lebt habe. Oder habe ich etwa zu
wenig Geduld und Durchhalte-
vermögen bewiesen? Kann sich
in jeder Beziehung die eigentliche Lie-
be zeigen, wenn man nur hartnäckig ge-
nug dran arbeitet? Ich weiß nicht, ob ich
es jemals erfahren werde, denn ich bin
wohl eine ewig Suchende. Als Gott die
Schmetterlinge für den Bauch ausgeteilt
hat, habe ich dreimal „HIER!“ gerufen
und als Strafe für mein unverschämtes
Verhalten hat er mich dann wohl sit-

zengelassen mit der Frage wie man die-
se flatterhaften Falter denn eigentlich
behandelt. Denn schon sind sie fortge-
flattert, habe ich wieder Sehnsucht nach
ihnen. Ich fühle mich seelenverwandt
mit Freud, wenn er meint „Was will das
Weib?“ Ich bin durch und durch Frau
und fühle mich ausgesprochen glück-
lich mit meiner Weiblichkeit, dennoch
frage ich mich oft, was ich und meine

Geschlechtsgenossinnen sich eigentlich
von einer Beziehung erwarten.

Erst letzte Woche traf ich mich mit
einer Freundin aus alten Zeiten. Sie –
ewiger Single und gestylt von Kopf bis
Fuß – sitzt mir in einem Kaffee ge-
genüber und zieht mit perfekt rotge-
schminkten Lippen an einer Zigarette.

Der Lippenstift hat sicher ein Vermögen
gekostet, denke ich neidisch! Ver-
dammt, wieso sieht sie um 19 Uhr im-
mer noch so unverschämt frisch aus, als
wäre sie gerade aus einem 3-wöchigen
Baliurlaub zurückgekehrt? Und – Ver-
dammt!“ – sie hat schon wieder abge-
nommen, wie macht sie das nur? Ich ha-
be mich wie immer vom Büro nach
Hause gehetzt, die Katzen gefüttert, die
Luft anhaltend das Katzenclo gesäubert,
im vorübergehen die Waschmaschine
angefüllt und eingeschaltet und bin ge-
nauso hetzend wieder zum Auto gelau-
fen, natürlich nicht ohne – wie immer –
im Stiegenhaus beinahe einen Schuh zu
verlieren. 

Irgendwann dazwischen habe ich
noch schnell ein Joghurt (natürlich 0%
Fett!) und eine Scheibe Toast mit But-
terkäse und Mayonnaise (Na ja, von Jo-
ghurt wird man ja nun wirklich nicht
satt!) eingeworfen. (Das mit der Diät
wird nie was!) Nun sitze ich also abge-
hetzt im Café und frage mich gerade, ob
meine Wimperntusche eigentlich noch
dort sitzt, wo sie hingehört, als S. mir
von ihren Erlebnissen der letzten Mo-
nate erzählt. Neidisch hänge ich an ihren
Lippen als sie mir von Parties, Festen

Da steh’ ich nun. 
Ich, die hoffnungslose Romantikerin. 

Ich unheilbar Unglückliche, Unzufriedene. 
Die verliebt ist ins verliebt sein. 
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Liebe!

und Clubbings erzählt. Es gibt keine
Einladung, die sie ausgelassen hat, kei-
nen Mann mit dem sie nicht geflirtet hat
und keinen Abend, an dem sie ohne Zet-
telchen mit hastig hingekritzelter Tele-
fonnummer heimgegangen wäre. Mei-
ne Augen glänzen und ich fühle mich
plötzlich furchtbar alt und schrecklich
langweilig. Ich fühle eine Sehnsucht,
ich möchte mitnaschen an dieser aufre-
genden Welt. 

Der Abend ist lustig und wir lachen
Tränen als wir gemeinsame Erlebnisse
aus alten Zeiten aufwärmen. Als ich ge-
rade gähnend auf die Uhr sehe und be-
merke wie spät es geworden ist, wird sie
plötzlich ganz still und nachdenklich
und erzählt mir nach dem dritten Glas
Wein mit auffällig feuchten Augen von
dem Mann, den sie wirklich geliebt hat.

Der Mann, der ihr von Anfang an
aufrichtig erzählt hat, dass er eine
Freundin hat, aber dass er sich bestimmt
(ganz bestimmt!!!) von ihr trennen wer-
de. Es ist nur so, dass er eben schon so-
lange mit ihr zusammen ist und das ist
ja nun wirklich nicht so einfach... Sie

war so schrecklich verliebt, sie hat
sehnsüchtig auf ihn gewartet und war
zufrieden mit zwei Stunden pro Woche,
die er ihr geschenkt hat. Sie hat den auf-
regenden Sex genossen und hätte alles
für ihn getan, für DEN Mann ihres Le-
bens. Sie hat Tränen in den Augen als
sie mir von dem Tag erzählt, an dem er
ihr eröffnet hat, dass er in drei Wochen
heiratet. Als er einfach durch die Tür
ging, so wie er gekommen war, ohne
Pflichten, ohne Versprechungen, ein-
fach so... Sie erzählt von wochenlanger
Trauer, von Heulkrämpfen, von Ver-
zweiflung und ganz dunklen Stunden.
Sie sagt, sie werde wohl nie heiraten und
sie kann sich nicht vorstellen sich zu
binden, weil sie wohl zu niemandem
mehr Vertrauen hat. Sie sieht wie sich
Menschen, die sich gegenseitige Treue
und Liebe schwören, sich betrügen oh-
ne mit der Wimper zu zucken.

Als ich an diesem Abend heimgehe,
ist mein Kopf voller Gedanken. Ich bin
durcheinander von all den Eindrücken
und Geschichten.

Im Bett erwartet mich mein Freund.

Er strahlt mich an, freut sich so sehr,
mich zu sehen. Ich kann es nicht fassen,
dass ausgerechnet ich so einen Men-
schen kennenlernen durfte, einen Men-
schen der seltenen Spezies, der man ab-
solut vertrauen kann, die alles für einen
tun würden, die einen bedingungslos
lieben, mit all unseren Schwächen und
Stärken, die zu einem stehen und durch
Dick und Dünn mit einem gehen.

Und als ich an ihn gekuschelt, seine
Wärme spürend einschlafe, denke ich
mir: vielleicht gibt es sie ja doch – die
eigentliche Liebe! 

Vielleicht aber wird sie einem nicht
geschenkt, vielleicht reicht es nicht, ein-
fach an sie zu glauben. Vielleicht ist es
ein hartes Stück Arbeit, das nicht jeder
bereit ist, zu leisten. Doch vielleicht
werden die, die vor der harten Arbeit
nicht zurückschrecken, unglaublich be-
lohnt....

Mehr darüber in der nächsten Aus-
gabe von no:os

- ANNE SHIRLEY*
* Pseudonym - Name der Redaktion bekannt

SEX & the Logos
oder 
„Die eigentliche
Liebe im Wandel
der Zeit“
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SEMINARWeiterbildung
sinnbücher

DAS LEBEN MEINT UNS. 
111 ERMUTIGUNGEN FÜR PAARE.
Uwe Böschemeyer - 14,90 Euro

111 Ratschläge für Paare! „Wir
verstehen uns überhaupt nicht mehr.“
Der erfahrene Logo-/Paar-Therapeut
Uwe Böschemeyer erklärt in 111 kur-
zen Kapiteln die typischen Probleme
und gibt ganz einfache und erfolgver-
sprechende Ratschläge für Paare in
Beziehungskrisen. 

Man kennt das ja: der Streit ums

Geld, der vergessene Geburtstag, klei-
ne und größere Mißverständnisse. Oft
beginnt damit die Krise in einer Be-
ziehung. Doch, so der erfolgreiche
Psychotherapeut Uwe Böschemeyer,
fast jede Krise ist zugleich eine Chan-
ce. Denn die Frage nach den Bedin-
gungen einer erfüllten Partnerschaft
kann neu gestellt und anders beant-
wortet werden. Böschemeyer hat vie-
le konstruktive und erfolgreiche Ge-
spräche mit Ehepaaren geführt, die
kurz vor der Trennung standen. Aus
dieser Erfahrung heraus ermutigt er
Paare, nicht nur die Probleme und de-
ren Ursachen zu benennen, sondern
vor allem nach den Zielen des ge-
meinsamen Lebens zu suchen. Wenn
wir fragen, was wir eigentlich wollen,
richten wir den Blick nicht auf das
mögliche Scheitern, vielmehr auf neue
Erfahrungen. 

Daraus entstehen Hoffnung und
Neubeginn. In Fallgeschichten und in
Szenen, die sofort einleuchten, zeigt
der Autor die Probleme und Ziele ei-
ner Beziehung. Entstanden ist ein „Ta-
schentherapeut für Paare“.

KANN MAN
LIEBELERNEN?

24.-25. 10. 2003 -
Fr, 18.30 - 21.30
Sa, 10 - 18 Uhr 

Der eigene Lebens-
plan sollte mit dem
des Partners/der
Partnerin in den we-
sentlichen Punkten
übereinstimmen. Es
wird daher in einem
ersten Schritt der ei-
gene Lebensent-
wurf reflektiert; wie
sich dieser Lebens-
entwurf und die
Partnerwahl gegen-
seitig beeinflussen
und wie unter-
schiedliche Lebens-
pläne in Einklang
gebracht werden
können. Anleitung
zur Erarbeitung in-
dividueller Strate-
gien, wie man dar-
aus resultierende
Konflikte und Wi-
dersprüche (prä-
ventiv) vermeiden
kann. Es werden
gängige Modelle
der Lebensplanung
sowie deren Aus-
wirkungen auf das
Paargeschehen, auf
Karriere, Selbst-
wert und Kommu-
nikation vorge-
stellt. 

Ziel: Gute Bedin-
gungen für ein
sinnvolles Leben
schaffen

Methode: Existen-
zanalyse & Logo-
therapie

Kosten: Euro 54,-,
ReferentInnen:
Elisabeth Lindner

Anmeldung:
VHS, 4020 Linz,
Tel: 070/604545

FRIEDLICH IST
NUR DER 
AGGRESSIVE |
AGGRESSION
als Lebenskraft

24.10.2003 -
26.10.2003, Fr. 19
Uhr offenes Ende, 
Samstag und Sonn-
tag 10 Uhr bis 18
Uhr 

Ort: 1130 Wien,
Hochheimgasse1/
Obj. 8/ 2. Stock

Beschreibung:
Aggression als 
Lebenskraft für 
gelingende zwi-
schenmenschliche
Beziehungen. Nur
richtig verwertete
emotionale Nah-
rung ist unserem
Wachstum dien-
lich. Die Mitte fin-
den zwischen 
Aggression und
Depression ist 
unser Ziel. 

In der Gruppe wird
achtsam und wert-
schätzend Neues
ausprobiert. 

Ziel: Aggression
als Lebenskraft
nutzen

Methode:

Integrative 
Gestalttherapie

Kosten: € 190, 

ReferentInnen:
Christa Terler u.
Leo Kröll

Anmeldung:
Christa Terler oder
Leo Kröll, 1100
Wien, Dieselgasse
5/7, Tel: 0699/
19209876, Fax: 01/
9209876

IN BEZIEHUNG
SEIN | Rück-
blick und Aus-
blick  |  Works-
hop für Singles

29.11.2003, 10 - 18
Uhr 

Beschreibung:
Reflexion bisheri-
ger Beziehungen,
Sensibilisierung
für die eigene 
Beziehungs- und
Liebesfähigkeit,
Neuorientierung 

Ziel: Prävention

Methode:

Existenzanalyse &
Logotherapie

Kosten: Euro 120,- 

ReferentInnen:
Dr. Kurt
Wawra/Mag. 
Elisabeth Lindner

Anmeldung:
Institut für Bezie-
hungscoaching,
1080 Wien,
Tulpengasse 5/15
Tel: 01-4081021,
Fax: 01-4081021

MUT ZUR WUT |
Selbsterfahrung
für Frauen

07.11.2003 -
09.11.2003

Beschreibung:
Innerlich ko-
chend…Ärger
schafft sich Platz –
unterschwellig,
verquer und indi-
rekt. Frauen –
friedfertige Läm-
mer oder tobende
Furien? Wir wollen
den Blick auf den
eigenen Umgang
mit Wut, Ärger –
der selbstbehaup-
tenden Kraft der
Aggression – wer-
fen, um neue Mög-
lichkeiten im Aus-
druck dieser Kraft
und einen kon-
struktiven Umgang
zu erproben. Zur
Ermunterung -
MOTTO: Brave
Mädchen kommen
in den Himmel,
böse Mädchen
kommen überall
hin ...

Ziel: Selbsterfah-
rung für Frauen

Methode: Integrati-
ve Gestalttherapie,
Kreative Medien

Kosten: € 220,-
MWSt.-frei, 

ReferentInnen:
Mag. Christine
Prilhofer

Anmeldung: Mag.
Christine Prilhofer
Tel.: 01 / 522 71
05, 1070 Wien,
Neubaugasse 57/8,
Tel: 01 / 522 71
05, Fax: 01 / 522
71 05 



apréstherapie
Nach einer Therapie ist es wichtig, sinnorientierte Massnahmen 
immer wieder neu anzuwenden um einen längerfristigen Erfolg der Paar-Therapie 
zu gewährleisten und die eigentliche Liebe zu erschauen.

SINN machts eigentlich
keinen, Franz …

… aber Hauptsache,
wir fühlen uns wohl!
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