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pielen, Klauen, Sex, Alkohol, Drogen – willkommen
in der Welt der Abhängigkeiten! Menschen verfallen dem
Rausch des Geldausgebens,
des Internets, des TV-Konsums
– und schaffen es nicht, ohne
fremde Hilfe davon zu lassen.
Es wird so viel analysiert und
therapiert wie nie zuvor - nicht
immer mit Erfolg, aber stets mit
großem Ernst und enormen
Einsatz finanzieller Mittel.
Süchtig sein heisst, das suchterzeugende Mittel nicht mehr
abgesetzt werden können, ohne
psychische oder körperliche
Entzugserscheinungen zu
bekommen. Nervosität, Zittern,
Schweißausbrüche, Gedankenfixation auf das Suchtmittel,
Denkhemmung, Halluzinationen,
Delirium, Bauchkrämpfe, Übelkeit, Brechreiz, Kreislaufzusammenbruch etc. Und dann?
o bleibt die persönliche Verantwortung?
Meine Antworten zu
meinem Da-Sein? Ohne den allzugrossen Finger der öffentlichmoralischen Entrüstung erheben
zu wollen, ohne den Geruch der
Besser-Wisserei verströmen zu
wollen, erlaube ich mir schon
diese Frage zu stellen. Wer oder
was hindert mich an meiner
persönlichen Sinnsuche? Oder
besser gefragt, was gibt mir die
Kraft - hilft mir - mein Leben in
einer „sinnvollen“ Form zu erleben? Kein Vertrauen zu sich
und in sein Leben, angsterfüllt
ziehen sich viele vom Leben
zurück. Flüchten in eine Sucht.
assen Sie uns dieses
existenzielle Vakuum, wie
Frankl es nennt, auffüllen.
Gehen wir gemeinsam auf eine
Wanderschaft, eine Reise hin
zur aktiven Lebensbewältigung,
einer sinnvoll-stimmigen
Weltanschauung.
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Franz Dorner,
Herausgeber von

Antwort
as Thema Süchte - vom Alkohol, Medikamenten zu den Esssüchten bis hin
zur Beziehungssucht - führt nicht nur manchmal zu heftigen Reaktionen und
Diskussionen. Immer damit verbunden sind persönliche Schicksale und
menschliches Leid. Wie das Linzer
IMAS-Institut in einer aktuellen
Untersuchung herausgefunden hat,
fürchten sich 78 Prozent der österreichischen Bevölkerung vor der
„Ausbreitung der Drogensucht“.

D

„Süchtige“ werden aber immer jünger.
So z. B. wächst jedes vierte Kind in
Österreich mit zumindest einem
Elternteil auf, der zu viel trinkt und
hat damit ein höheres Risiko,
selbst abhängig zu werden.
Seit den 80er Jahren betrachtet man
Sucht/Abhängigkeit als multifaktoriellen Prozess, bei dem biologische,
psychische, soziale und gesellschaftliche Faktoren zusammenwirken.
Suchterkrankung entwickelt sich in
einem multikausalen und interaktiven
Prozess. (Laging M. „Riskanter
Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen“;
2005; S.32 )

Je mehr es
dem Menschen
um die Lust
geht, umso
mehr vergeht
sie ihm auch
schon. Je mehr
er nach Glück
jagt, um so
mehr verjagt er
es auch schon.

Äusserst schwierig wird die Situation
allerdings, wenn im psychischen
VIKTOR FRANKL
Bereich „deutlich reaktiv-neurotische
Entwicklungen dazukommen“
(Dr. Elisabeth Lukas). So z. B. wenn
die Fähigkeit zu verzichten oder mit Enttäuschungen umzugehen wenig oder gar
nicht ausgeprägt ist. Dieser Mensch - leidensunwillig, hedonistisch veranlagt unterliegt einer wesentlich grösseren Suchtgefährdung. Nicht Sinn- sondern Gefühlsuchend durchwandern mitunter solche „Suchende“ viele Süchte auf der Suche nach
persönlichem Lebensinhalt. Lebenslust anstatt Frust. Ein „normales“ Leben mit
Höhen und Tiefen zu bewältigen ist die alltägliche Herausforderung.
Dieses Leben zu leben und dabei zu vermeiden, dass der Lebensfrust immer grösser
und dabei der Selbstwert immer kleiner wird, dabei kann eine persönliche
Sinnsuche - eine Reise in die eigene Welt der Sinnmöglichkeiten - äusserst hilfreich
und beglückend, ja geradezu erlösend sein.
Sinnsuche als Suchtprophylaxe und adäquate Therapieform zu Heilung?
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.
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„Die Menschen machen weite Reisen, um zu staunen über die Höhe der Berge,
über die riesigen Wellen des Meeres, über die Länge der Flüsse,
über die Weite der Ozeane und über die Kreisbewegungen der Sterne.
An sich selbst gehen Sie vorbei, ohne zu staunen.“
Augustinus

 Was können Sie heute an sich selbst bestaunen?
Welche SINNvolle Veränderung ist Ihnen widerfahren?
 Welche SINN-Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie haben
Sie SINN im Leben gefunden, was konkret unternehmen
Sie um SINNvoll mit Ihrer Familie, Ihrer Umwelt zu sein?
 Was könnten andere an Ihnen bestaunen? Wofür könnten Sie anderen ein gutes Beispiel, ein SINN-Vorbild sein?
 Wann haben Sie sich zu Letzt mit Ihren Stärken beschäftigt? Was können Sie besonders gut? Privat? Beruflich?
 Und wenn es noch eine SINN-Kleinigkeit gäbe, die Sie
bisher noch nie betrachtet, entsprechend gewürdigt oder
in Erwägung gezogen haben, was könnte das für eine
kleine oder grosse Fähigkeit,
Sie
Besonderheit sein?
hreiben
Lassen Sie unsere Leser teilhaben
und schreiben Sie uns
Ihre Tipps und Anregungen an noos@liwest.at
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MENSCHENWÜRDIG
Sterben & Ethik
… „noch halbwegs“ rüstig und
„noch in der Lage“ mich selbst
zu versorgen beschäftigt mich
dennoch die Frage „Was ist,
wenn …?“. Zwar glaube ich
nicht unbedingt alles verstanden zu haben, was der Autor
MMag. Winkler so schreibt,
spüre ich dennoch eine „heilende“ Kraft aus seinen Worten zu
verspüren. Meine Gedanken
werden runder und meine Seele
ruhiger. Ein Dank an meine
Enkelin, die mich ins letzte
no:os schauen liess, danke dem
Autor.



… übrigens möchten wir Ihnen
und den Autoren unsere höchste
Bewunderung aussprechen, mit
Ihrer jüngsten Ausgabe haben
Sie einen neuen Meilenstein in
Bezug auf Qualität, Inhalt und
Professionalität gesetzt.

FAM. SCHECHNER
SCHLUSS MIT MYTHOS
Mutter »unschuldig«

Selbst betroffen als Mutter eines
psychisch erkrankten Sohnes schizophren - bin ich sehr
dankbar für den Artikel im letzten Heft von Hr. Fröhlich, in
dem endlich mit der schweren
Hypothek des krankheitsverursachenden bzw. „begünstigenden“ Elternhauses aufgeräumt
wurde. Sie glauben gar nicht,
welch grosse Erleichterung wenngleich uns der Arzt das
schon X-mal gesagt hat - dieser
Artikel für uns bedeutet.
FAM. DOLLINGER
SCHULD-VOLL?
Zu viel
Nach der eingehenden Lektüre
ihrer geschätzten Publikation
bin ich »oberﬂächlicher«
Mensch ganz erstaunt, wodurch
und wie oft man schuldhaft
handeln bzw. nicht-handeln
kann. Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt und mich
dazu veranlasst, meine heurigen Sommerferien zum
Bewusstmachen dieser Tatsache
zu verwenden. Danke. Auch im
Namen meiner Eltern, die ich
Ihre Meinung ist gefragt:
noos@liwest.at
Von den vielen Zuschriften können wir
nur eine kleine Auswahl veröffentlichen.
Sinnwahrende Kürzungen behalten
wir uns vor. Danke für Ihr Verständnis!
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sehr erstaunt sah, dass sich ihr
Kind mit diesen Fragen
beschäftigt.
SONJA
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ELSE MAYR

GEDICHT
Vergeben und vergessen?

… habe ich mir das Gedicht
von Seite 4 im letzten no:os
gelesen und war sehr bewegt.
Auch ich kämpfte in manch
dunkler Stunde mit den
Vorwürfen meiner Mutter und
mit meinen Tränen. Nur: genügt
das zum Vergeben?

OLGA HUBER

VERSÖHNUNG
Niemals?
Unverzeihliches ist mir Gottsei-Dank noch nicht widerfahren. Ihre Sinnfrage lesend und
darüber nachdenkend, kam ich
zu folgendem Entschluss:
Weiterdenken! Nur weiter so
no:os!
BEATE AMMON
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Von der Last
des Lebens …
Ein alter Beduine war krank und
zweifelte am Sinn des Lebens.
Eines Tages kam er in einer Oase an
einem jungen, noch kleinen Palmenbaum
vorbei. Frustriert und deprimiert wie er
war, nahm er einen dicken Steinbrocken
und legte ihn der jungen Palme mitten
auf die Blattkrone und dachte gehässig:
„Soll auch sie sehen, wie sie damit fertig
wird.“
Die junge Palme versuchte, die Last
abzuwerfen. Sie wiegte sich im Wind
und schüttelte ihre jungen Wedel.
Doch - vergebens.
Also begann sie, tiefer und fester in den
Boden zu wachsen, um stärker und
kräftiger zu werden. Und wirklich:
ihre Wurzeln erreichten neue
Wasseradern. Die Kraft des Wassers aus
der Tiefe und die der Sonne vom Himmel
machten sie zu einer außerordentlich
starken Palme, die auch den Stein im
Weiterwachsen mittragen konnte.
Nach Jahren kam der alte Beduine
wieder, um nach dem Baum zu sehen.
Da sah er eine besonders hochragende
Palme und in der Krone trug sie den
Stein.
Und wie sie sich im Wind neigte, schien
sie ihm zu sagen: „Ich muss dir danken!
Die Last hat mich über meine Schwäche
hinauswachsen lassen.“
Autor unbekannt

„

sinnfrage

Gibt’s etwas wonach Sie süchtig sind?
ERNST SIEBER
Ich glaube süchtig sein,»seelsüchtig«
sein, gehört zu unserer Existenz.
Im Moment, wo Menschen ausgegrenzt werden und keine andere
Möglichkeit mehr haben, als die,
Süchtige zu sein, wird Sucht zum
Problem. Das Übel ist, die
Suchtfrage zu einem Spezialgebiet
einer Gruppe zu machen, die man
ausgrenzt. Wenn Sie den
Alkoholismus sehen, wo so viele
Leute, die feuchtfröhlich den Tag hindurch im Bett liegen, weil sie es sich
leisten können und ihre dicken
Mauern um sich herum haben.

„
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Schwarzes
der
SehnSüchte
Logotherapeutisches
arbeiten in einer Haftanstalt

S

uchtphänomene scheinen mir,
auch eine starke emotionelle
Komponente zu haben.
Kognitiv weiß der Süchtige um sein
selbstschädigendes Verhalten, doch
seine subjektiv erfühlte übermächtige
Unerfülltheit ist für ihn nicht
beherrschbar. Er lebt dadurch in einer
Dissonanz zwischen seinen Handeln
und seinen besseren Wissen. Diese
Dissonanz wird mit verschiedensten
Konstrukten überbrückt, unterdrückt,
ausgeblendet. Von der autoaggressiven Variante bis zu dem ewig sich
selbst betrügenden Betroffenen, wel-
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che mit imposanten Lügengebäude
eine Scheinrealität aufbauen, die an
die durchkonstruierten Wahngebäude
von Schizophrenen erinnern.
Ein wirksames Konzept müsste jenes sein, welches die
Stimme „des Wissens“ unterstützt und Nahrung für die unerfüllten, unerlösten Sehnsüchte bietet, das „schwarze Loch“ der
Sehnsüchte nährt, es auszufüllen beginnt.
Ein Ausstieg aus der Sucht ist dann möglich, wenn der
Patient etwas ﬁndet was ähnlich stark emotional besetzt ist,
sodass es neben dem von ihm erfühlten Vakuum eigenständig
bestehen kann, und sein Interesse bindet.
Konzepte welche versuchen z. B. mittels extremsportlicher
Betätigung die Produktion von körpereigenen Opiaten so derartig anzuregen, dass sie zu einer „quasi Substitution“ führen
erscheinen aus zweierlei Hinsicht für mich nicht zweckmäßig.
Erstens führen sie zu einer neuen Sucht und zweitens ist das in
einer Haftanstalt sowieso nicht durchführbar. Zu Ersteres sei
noch anzuführen, das es beim langjährigen Alkoholiker zweifelhaft ist, dass diese eine extremsportliche Betätigung auf sich
nehmen oder durchhalten. Unklar ist auch wo werden in Pausen
in denen Sportverletzungen etc. ausgeheilt werden die Peptide

herkommen? Ein von mir betreuter sehr sportlicher
Spielsüchtiger meint zum Thema „körpereigene Endorphine“
schlicht „soviel rennen kann ich aber nicht, damit sich das ausgeht“.
Im vorgestellten Konzept wird in der Phase
„Zukunftsfantasie“ nach stark besetzten, positiven
Lebenswelten, Werten, Wünschen, Visionen geforscht. Durch
Verstärkung, Konkretisierung, und Vernetzung der vom
Patienten kommenden Konstrukten deﬁnieren wir gemeinsam
spielerisch eine realisierbar scheinende Variante. In einer mentalen Vorwegnahme des Erdachten prüft und spürt der Patient nach
ob das Erwünschte, Anstrebenswerte wirklich das ist dem er
Vorbehalts los innerlich zustimmt. Es ist dies in diesem Stadium
nur ein Gedankenspiel, eine geistige Exkursion ins Land seiner
Denkmöglichkeiten.
Das ist kein Misstrauen gegenüber Frankls
„Stimme des Gewissens“ (vgl. Frankl 1982 S. 56) sondern gibt dieser Stimme im Gegenteil noch mehr Zeit
und Raum. Der kognitive „Geist“ ist schnell, wendig,
sprunghaft, täuschbar, das „Geistige in uns“, das
„emotionale Geistige“ das „spezifisch Humane“
braucht aber seine Zeit sich zu manifestieren. Erst
wenn es gelingt alle drei Ebenen „menschlichen
Seins“ „deckungsgleich“ zu einen einzigen bejahenden „wollen“ zusammenzulegen (Frankl 1982a,S. 32f)
haben wir den initiatorischen, starken Sinnanruf.
Viele Projekte scheitern, weil der dahinterstehende
Mensch es zwar kognitiv will, aber psychisch oder
geistig er sein eigenes Projekt aber ablehnt, aus welchem Grund auch immer.
Der Volksmund hat mit seiner Behauptung das „Der Wille
kann Berge versetzen“ mit Sicherheit Unrecht, denn die Affekte
und der Geist sind langfristig gesehen immer mächtiger als der
Wille. Frankl selbst meint, dass der Mensch nicht „wollen wollen kann“ im Zusammenhang mit der Unmöglichkeit Glaube,
Liebe, Hoffnung oder Libido willentlich herzustellen. (vgl.
Frankl 1982a, S. 76, S. 237).
Watzlawick schreibt vom Schisma zwischen analytischen
und intuitiven Strömungen (vgl. Watzlawick 1986, S. 19ff).
Eines der bekanntesten Goethe-Zitate „Zwei Seelen wohnen
ach in meiner Brust“ beschreibt den innerseelischen Konﬂikt.
Der Mensch vor die Wertewahl gestellt ist auf sein Gewissen
„zurückgeworfen“. Darauf, dass das Gewissen verantwortlich
eine Entscheidung trifft. (vgl. Frankl 2001, S. 239).
Vor die Entscheidung gestellt zwischen analytischen Werten
und intuitiven Wissen, kann das Sinnorgan Gewissen nur eine
Entscheidung fällen welche zwar eindeutig ist, aber doch immer
wieder in Frage gestellt wird, denn die Energien der um
Verwirklichung ringenden Strömungen bleiben.
Diese schwächen die Energie für die Verwirklichung des ins
Auge gefassten Sinnanrufes.
Je mehr die Innenwelten in Ihrer Gesamtheit hinter dem
Sinnaufruf stehen, desto konzentrierter wird die
Verwirklichungsenergie. Entscheidungen gegen „besseres
Wissen“ oder „gegen das Gefühl“ sind solange zu variieren bis
beide Paritäten vorbehaltlos hinter dem „Entschiedenen“ stehen.
Ein Wohnortwechsel aus Karrieregründen wird aus starken

emotionalen Gründen abgelehnt. Sollte eine Entscheidung
zugunsten eines Wohnortwechsels fallen, müsste zu den rationalen Motiven versucht werden „emotionale“ Gründe zu ﬁnden
welche für den Wohnortwechsel sprechen. Nach einer gewissen
Adaptionszeit wird spürbar, dass die“die Seele“ mitzieht, oder
sich dagegen ausspricht. Ein mentales Vorwegnehmen des
zukünftigen Erlebens testet die Bereitschaft sich auf diese
Veränderung einzulassen. Ohne die gänzliche „Innerseelische“
Zustimmung wird immer wieder die Entscheidung in Frage
gestellt. Möglicherweise ergibt sich ein Kompromiss und aus
dem Wohnortwechsel wird ein temporärer Nebenwohnsitz, der
derzeitige Hauptwohnsitz wird beibehalten.
Da sich unsere, um nochmals Goethe anzusprechen, „zweite“ Seele meist nur in Affekten und Bildern ausdrückt, sind
„Kompromisse“ schwer auszuhandeln. Entscheidungsprozesse
brauchen ihre Zeit und das „Hineinhorchen“ in sich ist eher ein
„Hineinschauen“, ein „Hineinfühlen“.
Frankl spricht in diesen Zusammenhang von der
„Ungewissheit“ und vom „Wagnis“ dem Gewissen zu gehorchen, trotzdem haben wir den Sinnaufruf zu folgen, da wir den
„Übersinn“ unserer Anrufung oft nicht zu erfassen imstande
sind. (vgl. Frankl 1982a, S.56).
Jung schreibt in seinen Aufsatz „Über das Wort Geist“ darüber, dass Geist autonom ist und durchaus in der Lage ist sich zu
offenbaren (als Stimme des Gewissens?). Wenn der „Geist“ aber
letztendlich Gott ist, dann aber ist auch der Teufel ein „geistiges
Wesen.“ (vgl. Jung 1982, S.93f).
Der Christ betet im Vater-Unser „Herr versuche uns nicht“
was ein Fingerzeig ist zu Innerseelischen Konﬂikten.
Die „Stimme des Gewissens“ braucht Ihre Zeit um bewusstseinsfähig zu werden.
Das „persönliche Unbewusste“ (zu Unterscheiden vom
„kollektiven und geistig Unbewussten), die sogenannten
gefühlsbetonten Komplexe, welche die persönliche Intimität des
seelischen Lebens ausmacht hat ebenso eine innere Stimme.“
(vgl. Jung 1982, S.12).
Das Leben wird durch eine Vielzahl von Kräften
beherrscht. Wir hätten leichtes Spiel, wenn wir die
Richtung unserer Handlungen nur aus einem einzigen
Grundprinzip heraus bestimmen könnten, dessen
Anwendung in einem gegebenen Augenblick so
selbstverständlich ist, das es keinerlei Nachdenkens
bedarf. (Mahatma Gandhi / Mira behn, S. 1962, S.17)
Wenn ich einen Menschen dessen Ressourcen von
der Sucht angegriffen sind in ein Projekt hineinführe
(im Sinne einer Prozessbegleitung) dann habe ich die
Verpflichtung sehr sorgfältig zu sein. Missglückt mein
Vorhaben, dann sollte ich mir nichts vorzuwerfen
haben, denn der Betroffene erlebt dieses Scheitern
als bedeutende persönliche Tragödie. Sinnanrufe sind
daher besonders sorgfältig zu entwickeln und auf ihre
Intensität, Tragfähigkeit und „Zielklarheit“ zu prüfen.
Es geht vor allem darum die Zeit bis zu den ersten
kleinen Erfolgen durchzuhalten.
Bis dorthin hat der Patient nur seine meist schwankende Eigenmotivation „quasi aus der mageren
Reserve“ bis ihm Energie zufließt, wenn ein
Zwischenziel erreicht wird.
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Die anschließende Frage ist: „Ob er bereit wäre sich für die
Erreichung seiner Visionen auch anzustrengen, bereit ist Opfer
für die Zielerreichung zu bringen? Diese Frage ist so harmlos
wie nur möglich zu stellen, quasi als ein bedeutungsloser
Halbsatz.
Die Antwort kann nur ein „Ja, schon“ sein, denn die
Konsequenz aus einem „Nein“ wäre entweder eine Ablehnung
jeglicher Veränderungsprozesse, oder ein schlichtes nicht verstehen der Frage. Das „ja“ war aber nie ein Problem, es wurde mir
meist schon früher signalisiert. Was genau zu explorieren ist, ist
die Einschränkung des hörbaren, oder unhörbaren „schon“. Zu
welchen Opfern ist der Patient wirklich bereit? Was traut er sich
zu? Wie weit ist er belastbar? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen
nachzuprüfen wie intensiv der Sinnanruf den Patienten erreicht
hat: „Was den dieses Mal anders sein wird wie bei den vielen
bereits gescheiterten Versuchen?“ Ich ersuche ihn um
Argumente mit denen er mich davon überzeugt. „Warum meint
er, dass er es diesmal schafft?“ Ich drehe das „Wollen“ ganz auf
die Patientenseite und verhalte mich so als ob ich ihm das eigentlich ausreden möchte einen neuerlichen Veränderungsversuch zu
starten.
Die meisten Patienten wollen zuviel auf einmal, oder mehr
als ihre derzeitige Leistungsmöglichkeit zulässt. Eine erstes
durchaus ambitioniertes „Etappenziel“ ist zu vereinbaren dessen
Erreichung mich und die Verantwortlichen der Haftanstalt davon
überzeugen wird, dass diesmal „mehr dahintersteht“. Die großen
Ziele behalten wir alle, aber wir fokussieren uns auf die naheliegende erste Aufgabe. Mein Beispiel zur Veranschaulichung ist
die Frage: „Wie isst man einen Elefanten?“ Die beispielgebende
Antwort: Scheibchenweise!
Wir schwelgen also weiterhin in der „Zukunftsfantasie“ und
beschließen ein kleines Stück davon „wahr“ werden zu lassen.
Um mit den Worten Frankl’s zu sprechen etwas vom „Reich der
Möglichkeiten“ über die Gegenwartslinie zu bringen, hinein ins
„Reich des Gewesenseins“ (vgl. Frankl1982b, S.54f), etwas was
zu unserer „Lebensernte“ zählen wird weil wir es „ins Leben“,
in unsere Vergangenheit gebracht haben. (vgl. Frankl 1982a,
S. 56).
Die Bereitschaft dazu wird mehrmals geankert, dem
Patienten soll das durchaus bewusst werden, das er ein
Versprechen abgegeben hat, sich selbst etwas abzufordern. Nicht
mir oder der Anstaltsleitung hat er vor allem etwas zu beweisen,
sondern in erster Linie sich selbst. Wir sind daran gewöhnt, dass
Häftlinge nicht immer ihr Wort halten. Für uns ist es keine dramatische Geschichte wenn er das nicht einhalten kann, was er
sich selbst verspricht. Er muss dann damit leben können, dass er
sich „alles von sich selbst gefallen lässt!“ (vgl. Frankl 1992,
S.128).
Das folgende: „Aber wie soll das gehen“? Leitet den Prozess
ein nach den Verwirklichungsmöglichkeiten, den konkreten realisierbaren Freiräumen zu forschen, welche ihm nützlich sein
können sein Etappenziel zu erreichen.
Ich liste sie auf und wir sortieren sie nach ihrer Praktikabilität
aus der Perspektive des Patienten. Meine Rolle ist dabei die des
um der Möglichkeiten erstaunten Moderators. Finalisiert wird
die Sinnﬁndung mit der schriftlichen Zieldeﬁnition und mit den
ins Auge gefassten Maßnahmen um diese Ziele auch wirklich zu
erreichen.
Die Suche nach Argumenten warum der Patient
das was bis jetzt eigentlich ein Spiel war, wirklich rea»8«
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lisieren soll, das konkrete „Wofür“, ist „Herzstück“
des Prozesses. Sollte da nichts haltbar
Erscheinendes zutage gefördert werden, ist etwas
nicht richtig abgelaufen.
Nochmals wird mittels „Tagträumen“ in einer
„mentalen“ Vorwegnahme des Angestrebten geprüft
ob der Klient wirklich bereit ist Mühsal, Entbehrungen,
Opfer, Rückschläge etc. auf sich zu nehmen. „Ob
denn dem Patienten diese absehbaren „Leiden“ die
Zielerreichung wert ist?“ Wenn die geistige, die psychisch und die somatische Ebene möglichst in eine
Wunschrichtung ausgerichtet werden kann, die „inneren Bilder“ unbelastet und intensiv sich „verselbstständigen“, dann startet die Phase „Umsetzung“ von
selbst. Der Patient wird selbst aktiv und beginnt von
sich aus mit der Umsetzung.
Groß ist immer die Überraschung, wenn wir erarbeiten was
alles hier in der Haftanstalt möglich ist, wie gewaltig der
Freiraum sogar hier noch ist und wie gigantisch er „im Kopf“
sein kann, dort wo ihn keine Mauern behindern können wenn er
selbst es nicht zulässt. Meist wird der Patient sehr nachdenklich
und in sich gekehrt, weil ihm aufzeigt was er bereits in seinen
„für nichts“ gesessenen Jahren versäumt hat.
Wir erarbeiten das Zeit ein Wert an und für sich ist
und ein endliches Gut bedeutet und daher Zeit wie
alle knappen Güter einen Wert hat, nur mit der
Besonderheit das Zeit nur eingeschränkt handelbar
ist, eine individuelle Wertkomponente besitzt. Seine
Zeit in der Haftanstalt hat daher einen Wert. Indem
sich der Patient dieses Wertes bewusst wird,
erschließt er sich die Möglichkeit seine Zeit in der
Haftanstalt für sich selbst „wertvoll“ zu gestalten.
Durch die dabei sich erschließende „geistige Freiheit“
werden die Restriktionen der Haftanstalt stark abgeschwächt. Die Haftzeit wird zur sinnvoll genutzten
Vorbereitungszeit für eine erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft.
Das Paradoxe wird möglich: Die Entdeckung der
persönlichen Freiheit und das Leben dieser in einer
Haftanstalt.
Der Patient der sinnmotiviert ist, ist selbstmotivierend und
dadurch selbst befehlend, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Die
geplante Verwendung seiner Zeit mit der Setzung von
Zwischenzielen ermöglicht eine tägliche Selbstkontrolle. Die
therapeutische Arbeit beschränkt sich, nach diesen
Arbeitsschritten auf die Bearbeitung von aktuellen Anlässen und
im Aufrechthalten der vom Patienten bestimmten mentalen
Welten.
Präventiv wird der Umgang mit Rückschlägen besprochen
und Strategien zur Bewältigung von solchen „Schlägen“ erarbeitet. Dazu zählen die „Trotzmacht des Geistes“, positive, intensive „innere Bilder“ das „wofür“ bereffend und das „Flexibilität
Denken lernen“.
Störende Einﬂüsse auf das innerpsychische Geschehen können jetzt therapeutisch angegangen werden. Der positiv
gestimmte Patient hat Mut bekommen nun auch seine z. B.

sozialen Ängste, oder Aggressionsdurchbrüche o.a. anzugehen
und wir reden darüber in der Grundstimmung: Auch das ist
gestaltbar!
Diverse Stimmungslöcher und Schwankungen der
Motivation werden vom Patienten selbst mittels einer
„Zieltrance“ ausgeglichen.
Die Kontrollmöglichkeit ob ein Prozess in die beabsichtigte
Richtung läuft ergibt sich durch das geäußerte Motivationsniveau, der Einhaltung des Zeitplanes, und der Erreichung der
Zwischenziele.
Die Vernetzung von emotionalen Phasen, Bildern,
Tagträumen, Visionen etc. und logotherapeutischen Techniken
und der Existenzanalyse bietet sich für das Patientengut im
„Setting“ Haftanstalt, bei der Knappheit der Ressourcen, an.
Ich rege einen empirischen Test an um zu prüfen welche von
drei Patientengruppen, alle in Haftanstalten einsitzend und mit
Suchterfahrung, die geringere Straf- und Suchtrückfälligkeit hat.
Ob dies jene ist ohne spezielle Therapie, die mit einer allgemeinen, oder speziellen nicht logotherapeutischen Therapie, oder
jene Häftlinge welche eine Behandlung nach der in der Arbeit
beschriebenen logotherapeutischen Form absolviert haben.
Meine Überzeugung ist groß, dass ein Mensch welcher von
ihm innerlich bejahte Ziele anstrebt und der um ein „wofür“
dafür weiß, der erlernt hat, sich selbst Befehle dazu zu geben,
sich selbst reﬂektierend beobachtet, der auf seine innere Stimme
hört, Krisen mittels Selbstmotivation und Flexibilität meistert,
der Sucht und den schnellen (Un-)Glück zu trotzen imstande ist.
Er hat wesentlich „Humanes“ erlernt. Diese Fähigkeiten und
Verhaltensweisen sind nicht die eines typischen Süchtigen, im
Gegenteil.
Ein zu beachtender Unterschied zwischen substanzgebunden
Süchtigen und substanzungebundenen Süchtigen besteht, bei
längerem Substanzmissbrauch vor allem in der geistigen und
körperlichen Verfassung. Eine Vergröberung des Denkens senkt
vermutlich auch die Intensität der mentalen Vorstellungswelten.
Eine sensible Anpassung des Therapeuten an das was gerade
noch möglich ist, ist zu beachten. Das Potential an Vorwänden,
Einreden und sonstigen Störversuchen wird je beeinträchtigter
der Patient ist, umso größer.
Geduld ist angesagt um das Sperrfeuer des beharren Wollens
und der Mutlosigkeit mittels der besseren Argumente zu durchbrechen. Wenn mit rationaler Argumentation der Wiederstand zu
groß wird, helfen oft die hochkommenden Gefühle, welche
durch die Installation von „Inneren Bildern“ ausgelöst werden.
In einer Zeitreise geäußerte Lebenswünsche, oder belastbare
Werte aus der Existenzanalyse, Tagräume, Wünsche, Visionen
all die artikulierbaren, lebensnahen Konstrukte aus dem „virtuellen“ Raum des Patienten können dazu verhelfen einen erreichbaren, dem Patienten aus „der Reserve lockenden“ Sinnanruf zu
erhalten. Immer wieder prüft der Patient seine Wunschszenarien
indem er möglichst intensiv in die von ihm ersehnte, anstrebenswert erscheinende Realität hineingeht und sie gegebenenfalls
solange verändert, bis es das wirklich „Seine“ ist („Luzide
Tagträume“). Je intensiver er sich das Angestrebte vorzustellen
imstande ist, des so mehr an „Kraft“ zur Zeilerreichung scheint
ihm zuzuﬂießen.
Wichtig ist es für den Therapeuten dabei mitzugehen in die
Position des „Gefangenen“, „Seine“ Sprache zu sprechen und sie
auch zu verstehen. Die ALKI Gruppe hatte sich abgesprochen
und sie konfrontierten mich mit einen absoluten „Winner“-

Argument: „Sie sind immer so positiv eingestellt, dass kann nur
deshalb sein weil sie nicht wissen wie es ist ein Häftling zu sein
und sie auch noch nie wirklich süchtig waren. Sie kommen
sicher aus einer sehr behüteten Oberschichtfamilie und sie können sich gar nicht vorstellen wie wir aufgewachsen sind.
Eigentlich wissen Sie über uns gar nichts, und Sie wollen uns
helfen. Wie soll das den gehen? „ Ich antwortete ihnen, dass sie
Recht hätten und es hoffentlich auch so bleiben wird.
Eingesperrte oder süchtige Therapeuten verlieren zumeist
ihre Berufsberechtigung und wenn ich alle Beﬁndlichkeiten meiner Patienten selbst haben müsste, also schizophren, depressiv,
süchtig, eingesperrt, sterbend usw. dann würde ich mit meiner
Ausbildung nie fertig werden. Die nächste Sitzung nahm ich den
„Vorwurf“ zum Thema und wir diskutierten das durch, denn
mich interessierte was hinter dem Vorwurf stand. Es war letztendlich ein Kompliment, denn es wurde den Leuten in der
Gruppe immer klarer, dass sie es sind die in ihrem Unglück verharren, obwohl ihnen ein „Ausweg“ aufgezeigt wurde.
Es erinnerte stark an diverse Patienten welche am
„Krankheitsgewinn“ hängen und daher eine Veränderung des
Ist-Zustandes ablehnen. Ein ehrliches Zugeben das der
Betroffene eigentlich so weiterleben will wie bisher, kann dann
schon zu einem therapeutischen Wunschresultat werden. Dass
dann aber das „Anrecht“ auf Klagen dürfen einem Patienten
abgesprochen werden könnte, verhindert diese Offenheit.
Ich brachte meine Rolle immer in der „Trainerposition“
eines Amateurklubs ein. „Wer die Übungen mitmachen möchte
ist dazu herzlichst eingeladen, Zuschauer sind ebenfalls willkommen.“ Die Betonung der Freiwilligkeit war auch eine
Aufforderung an die Teilnehmer sich der Freiwilligkeit der
Alternative bewusst zu werden. Wer sich ein sinnerfülltes Leben
ohne Suchtdynamik vorstellen kann, ebenso Maßnahmen wie er
in dieses sinnerfüllte Leben hineinkommen könnte, sich auch
seiner energetischen Ressourcen bewusst ist, und dann sich
zugunsten seiner bestehenden Lebenssituation entscheidet, der
geht den Weg ganz bewusst.
In Einzelgesprächen ist abzuklären was hinter dieser
Veränderungsverweigerung steckt und ob eine weitere
Gruppenzugehörigkeit möglich, oder sinnvoll ist. In meinen
Gruppensituationen konnten die „ambivalenten“ Veränderungswilligen immer zu einer der Gruppe förderliche Position bewegt
werden. Die Rolle das „Alkoholbefürworters“ führte rasch zu
einer Überzeichnung was dem Gruppenprozess gut tat. Es bot
Gelegenheit viele Pro- und Kontra-Argumente mit Menschen zu
diskutieren welche diese Positionen auch wirklich vertraten.
Größere Probleme verursachte das im kognitiven Konzept
gezeichnete Bild, dass Alkohol immer „wegen etwas“ (Angst,
Spannungen, Probleme, etc.) getrunken wird. Das Argument
dass ein alkoholhältiges Getränk an und für sich ein Genuss ist
(Wein, Bier u.a.) war nicht zu entkräften möglich, und dass diese
Getränke ohne Alkohol nicht so gut schmecken (Alkoholfreies
Bier, Wein ohne Alkohol) war auch richtig. Bei Kaffee, Tee,
beim Rauchen und bei den substanzungebundenen Süchten ist
diese Argumentationsschiene ebenfalls schwer nachzuvollziehen. Ich trinke nicht Kaffe weil ich mir ein Problem damit vom
Hals schaffen möchte, sondern weil er mir schmeckt und ich die
belebende Wirkung schätze. Der Suchtmechanismus stellt sich
dann eben mit der Zeit ein.
Sicher wird der „problemlose Alkoholiker“ eine vermutlich
seltene Erscheinung sein und spätestens dann wenn er
Heft 09/2005-09 no:os »9«

SUCHT & Realität
Das Argument, dass ein alkoholhältiges
Getränk an und für sich ein Genuss ist,
war nicht zu entkräften möglich …

nichts vorweisen was einen „Expertenrang“ rechtfertigen
würde. Ich bin so gesehen ein Experte für ein relativ
suchtfreies Leben.
Die Psychologin und ich, wir waren die
„Nichtexperten“ in der Alkoholikerrunde und wir ließen
uns beraten von den Experten. Diese Rollenaufteilung
machte uns „fachlich“ unangreifbar und brachte einen
spürbaren Schub in die Richtung Arbeitswilligkeit und
Motivation. Immer wieder gelang es die Gruppe, mit dem
ansonst gerne verdrängten Thema zu beschäftigen.
Die Beziehungsebene wurde innerhalb der Gruppe
immer tragfähiger, die einzelnen Persönlichkeiten öffneten sich und es kam zu sehr berührenden, tiefen
Einblicken in die Erlebnisverarbeitung, ihren wahren
Motiven und Werten.
Die Gruppenarbeit brachte gegenüber der
Einzelarbeit andere Erfolge. Es waren bei der Einzelarbeit
die konkreten Ergebnisse von Sinnﬁndung und das
Anstreben
dieser
Anrufe
überprüfbare
Therapieergebnisse.
Bei der Gruppe ist ein Ergebnis nicht so
nachweisbar festzumachen. Die Gruppe brachte so etwas wie ein soziales, emotionales
Nachreifen, eine allgemeine Sensibilisierung
und die Motivation, sich von jeglicher
Suchtthematik nach Möglichkeit abzuwenden
und damit den Mut und die Lust wieder „ins
wirkliche Leben“ zurück zukehren.

Alkoholiker ist, wird er auch nicht mehr problemlos sein. Die
Argumente der Gruppe waren aber gut vorgetragen und ich ließ
die Konstruktion des „problemlosen Alkoholikers“ zu, eines
Menschen welcher nur um den Geschmack Willens zum
Süchtigen wurde. Ich ließ das gelten, denn meine Frage ob der
Betreffende „problemlos“ bleiben werde wurde mir im Sinne der
Schulungsideologie beantwortet. Rückblickend bin ich der
Meinung, dass den Substanzen oder Handlungen an und für sich
ein suchtförderndes Potential zukommt, und das Konstrukt des
„problemlos süchtig gewordenen“ gar nicht so undenkbar ist.
Essgestörte Kinder sind mit Sicherheit nicht alle wegen
„Problemen“ zu Suchtesser geworden, sondern deshalb weil
Essen eine lustbetonte Tätigkeit ist und es heutzutage beliebig oft
wiederholt werden kann. Das dicke Kinder essen um ihre
Fettleibigkeits-Frust zu kompensieren ist dann schon eine
Suchtfolge. Dionysos der in Götterwelt der alten Griechen,
meist etwas unter Alkoholeinﬂuss stehend dargestellt, zeigt sich
immer als der Inbegriff von Lebensfreude, also problemfrei.
Dieses „Therapeutenabklopfen“ ist gruppendynamisch von
Bedeutung und ein Nachfragen „ist der Therapeut auch kompetent“. Letztlich hat sich bewährt, dass ich allen
Gruppenmitgliedern den Status eines „Alkoholexperten“ gab,
was ja an und für sich auch stimmte. Außer einigen seltenen ausgiebigen Begegnungen mit der Droge „Alkohol“ im Laufe meines Lebens, und einer jeweils darauffolgenden mindestens zwei
Tage dauernde „psychophysischen“ Verstimmung kann ich
»10«
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Die Gruppenarbeit hatte als Ergebnis so
etwas
wie
einen
„unkonkreten“
Motivationsschub es noch einmal, ohne Alkohol
zu versuchen. Sinnzentrierte Ideen wurden
angeboten, aber nicht kontrolliert weiterentwikkelt, da dies in einer Gruppe schwer möglich ist.
Einige in der Gruppe sind an einem sinnzentrierten
Weiterarbeiten im „Einzelsetting“ interessiert und
dafür sensibilisiert.
Die Sprache der Seele versagt sich dem Ausdruck.
Sie erhebt sich über das Körperliche. Die Sprache ist
eine Begrenzung der Wahrheit, die nur durch das
Leben dargestellt werden kann. (Mahatma Gandhi / Mira
behn 1962, S.14)
Im Sinne von Gandhis Zitat wird sich zeigen was meine
Patienten in ihren weiteren Leben darstellen.
Ein kürzlich entlassenes Gruppenmitglied kam bereits wieder nach drei Wochen retour in die Justizanstalt. Er verübte einen
Einbruch und wollte dabei einen Tresor knacken, was zur neuerlichen Verhaftung führte.
Trotz solcher Rückschläge bleibt mein grundsätzlicher Glaube an den Wert jeder menschlicher
Existenz aufrecht. Die Konfrontation mit den
Menschen in psychiatrischen Abteilungen und im
Gefängnis hat diese Überzeugung nicht abzuschwächen vermocht, im Gegenteil.
- FRIEDRICH ZOTTL
ist Lebens- und Sozialberater, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision

Logotherapeutisches Interventionskonzept
Die Praxis meiner Arbeit mit Suchterfahrenen Häftlingen hat folgende Interventionsphasen herausgebildet:
PHASE

INHALTE

Erstgespräch

Erwartungshaltung contra Therapie-Realität
Setting
Beauftragung

Anamnese

Beziehungsaufbau

Existenzanalytisches Gespräch

Suche nach Werten

Reflexion über die innere Befindlichkeit

Beziehungsvertiefung

Selbstdistanzierung

Inneren Dialog anstoßen
De-Reﬂexion gegen die Egoﬁxierung
Selbstwahrnehmung trainieren

Zukunftsfantasie

Zeitreise
Tagträume
Geschichten
Visionen
Wünsche
Freie Assoziationen

Werte werten

Wofür wäre ich bereit mich anzustrengen?

Freiraumsuche

Was ist mir in meiner konkreten Situation
alles möglich?
Brainstorming

Ziele formulieren

Beginne ich eine Aktivität?

Motivationssuche

Wofür?

Zustimmung

Emotionaler Sinnanruf

Maßnahmen zur Zielerreichung festlegen

Selbstmotivation ankern
Zeitplan, konkret
Selbstkontrolle planen

Kontrollphase

Will auch mein Gefühl das, was mein Verstand plant?

Mentalphase

Möglichst intensiv mit allen Repräsentationssystemen
in die Zielerreichung hineingehen

„Luzide Tagträume“

Wenn nicht deckungsgleich, retour zur Phase
Zukunftsfantasie

Umgang mit Rückschlägen

„Trotzmacht des Geistes“
Positive „innere Bilder“ installieren
„Wofür“ bereffend
Flexibilität denken lernen

Motivation aufrecht halten

Mentale Welten ansprechen

Aktuelle Anlässe
Event. Pathologien bearbeiten

Klassische Interventionen

Umsetzung

Helfer suchen
Netzwerke knüpfen

Verabschiedung auf Zeit

Erreichbar bleiben
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Abhängigkeit im

h
ü
f
e
G
Gedanken über ein häuﬁges Problem bei Erwachsenen

Mit manchen guten Gründen trifft es zu, dass wir „Sucht“
primär mit krank sein in Verbindung bringen. Sekundär kennen wir auch die sprachliche Wendung „Sucht nach etwas“ als
Suchen nach einem Lebensinhalt.
Man kann also sagen: Sucht hat sowohl sprachlich als auch
existentiell etwas mit „krank sein“, aber auch mit „suchen“ zu
tun. Das „Kranksein“ betrifft die psychosomatische und das
Suchen die noetische oder geistige Dimension des Menschseins.
Nur Letztere beschäftigt mich hier. Ist die geistig-noetische
Dimension in uns nicht mit „Sinn“ ausgefüllt, suchen wir – nicht
Stoff bezogen – nach mehr Geltung, Lust, Anerkennung,
Dominanz, Macht und Haben.
An sich ist es normal, dass der Mensch als ein Jemand sich
Geltung verschaffen will. Sofern diese Strebung nicht auf
Kosten der anderen geschieht, kann man nichts einwenden. Es
ist verständlich, dass wir auch lustvolle Erlebnisse anstreben. Es
ist ebenfalls normal, dass der Mensch für sich Anerkennung
sucht. Solange jemand nicht unter Anerkennungssucht leidet, ist
es in Ordnung. Und auch die Tendenz nach mehr Dominanz,
Macht und Haben bleibt gesund und akzeptabel, solange diese
Neigung gebündelt auf Werteverwirklichung ausgerichtet ist,
etwa so:
Ich will dominieren über die Unordnung in mir und um mich
herum. Oder: Ich will mehr Macht haben, um Sinnvolles wirken
zu können. [Nebenbei gesagt: Die Macht der Liebe ist etwas
ganz anderes als die Liebe zur Macht, ohne dass ich das hier
ausführen kann.]
Oder: Ich will auch den „Habenbereich“ meines Lebens vermehren, damit ich und die anderen, die mir anvertraut sind,
Chancen bekommen, im eigenen Menschsein feinfühliger, differenzierter, reifer und weitsichtiger zu werden.
Es ist nicht als allegorisierende Bildrede gemeint, wenn
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THOMAS VON AQUIN das Erkennen die vornehmste Weise
nennt, etwas zu haben, „nobilissimus modus habendi aliquid“.
(...) Ja, „Haben“ und etwas „wirklich als sein Ureigenes
besitzen“ hat mit der geistigen Erkenntnis zu tun, die ein
„Stück“ oder eine „Region“ der Wirklichkeit [des Seins!]
erschließt und den Menschen erhellt. Dann aber „hat“ er etwas
auf vornehmste Weise, was ihm gehört, was sein „Besitz“
geworden ist.
„Sucht“ aber (ob es sich um Kokain oder „nur“ um
Beziehungssucht handelt, spielt hier eine sehr nebensächliche
Rolle) gaukelt nur ein „Schein-Haben“ vor, erzeugt eine Trugund Scheinwelt, die in der Psyche natürlich sich „wohl“ anfühlt
(zumindest vorübergehend), und den Süchtigen schrittweise in
eine Abhängigkeit hineinpeitscht, die am Ende nur noch ein
„krank sein“ ist. Nicht nur stoffbezogene Süchte (Alkohol,
Medikamente, harte Drogen usw.) sind hier gemeint. Sondern?
Es gibt auch das Phänomen der nichtstoffbezogenen Sucht (z.B.
Spielsucht).
Ist es etwa gesund, dass manche Leute unter „Öffentlichkeitssucht“ leiden? Gemeint ist mit diesem Begriff der Umstand,
dass, wenn sie nicht mindestens zwei Mal pro Woche im
Fernsehen auftreten, an Entzugserscheinungen zu leiden beginnen. Sie ﬁnden ihren Platz nicht mehr, sie werden sehr unruhig,
sie beginnen zu zittern. Fühlen sich manche Politiker nicht schon
deshalb isoliert und zurückgesetzt, weil sie nicht oft genug von
den Reportern interviewt werden? Dass in diesem
Zusammenhang vorerst nur im übertragenen Sinn von „Sucht“
gesprochen werden kann, ändert kaum etwas an der Tatsache,
daß Öffentlichkeitssucht eine emotionale Abhängigkeit bedeutet,
die krank machen kann und manche sogenannte „Prominente“
könnten hier genannt werden, die auf diese Weise krank geworden sind. Verwechselt jemand die „Wirksamkeit durch Medien“

oder „Präsentsein durch Medien“ mit seiner urpersönlichen
Wirkung und mit seiner urpersönlichen und unvertretbaren
Gegenwart in dieser Welt, kann es ihm leicht passieren, daß er
eben von den Medien und von der Öffentlichkeit abhängig wird.
Eine „phänomenale Suchtform“ heute bei nicht gerade wenigen
Menschen, die sonst nicht trinken und nicht rauchen und auch
keine sonstige stoffbezogene Drogen nehmen. Nur eben süchtig
sind nach Anerkennung und Geltung in der und durch die
Öffentlichkeit. Genau das nenne ich hier Öffentlichkeitssucht
oder überwertige emotionale Abhängigkeit von der Öffentlichkeit.
Im Bereich des „Habens“ kenne ich mehrere Formen der
leidschaffenden und leidvermehrenden Abhängigkeit, die (fast)
zur Sucht wird. Was allerdings etwas wirklich als Besitz „haben“
eigentlich bedeutet, muß man erst erfühlen lernen. Aber nicht so,
wie jener Mann, der nach einmaligem Hören eines bestimmten
Musikwerkes in den Musikladen ging und sagte: „Bitte, geben
Sie mir 1 Meter CDs mit Musik von Mozart.“ Und er war ernsthaft überzeugt, daß wenn er die CDs besitzt, „hat“ er damit
schon auch die Musik verinnerlicht. So aber „läuft“ es nicht mit
dem „Haben“. Die CDs können sehr wohl durchs Kaufen mein
„Besitz“ werden, doch die darauf gespeicherte Musik wird erst
nach viele Male wiederholtem und sehr achtsamen Hören mein
„Eigenes“ sein – in meiner inneren Empﬁndungswelt. Aus diesem Beispiel mag Folgendes klar werden:
Im Grunde unseres Wesens wissen wir sehr wohl, dass wir
nicht schon durch Kauf oder irgendeinen Rechtsvorgang sonst
das als wirkliche „Habe“ zu eigen gewinnen, was wir „unser“
nennen und „mein“. Vielmehr, was immer wir zu besitzen wünschen oder meinen (Garten, Buch, Bildwerk; aber auch Freund,
Lehrer, Geliebte; und sogar das uns ein einziges Mal als
Begegnung oder Ereignis Widerfahrene) – von alledem „haben
wir etwas“ nur in dem Maße, als wir es uns gegenwärtig halten:
durch immer neues Sehen, Betrachten, Bedenken, Erinnern,
Fühlen und Empﬁnden [und Hören.] Auf keine andere Weise
wird unser wirklicher Reichtum, die eigentliche Lebenshabe
zuteil. Um dessen gewiß zu sein, bedürfen wir kaum erst der
Bestätigung durch die großen Philosophen1. Es genügt eben,
sich bewußt zu machen, dass gewisse Werte – wie Geduld, nicht
berechnende Hilfsbereitschaft, Wahrhaftigkeit, Originalität,
Sachlichkeit, Mut, Freude, Güte und liebende Gelassenheit –
unaufgebbar zur Qualität unseres Lebens in Wirtschaft,
Gesellschaft, Politik und im privaten Bereich wesentlich dazugehören. Das alles aber ist nicht anders als durch „Selbstdisziplin“,
durch Sinn- und Wertorientierung, durch Tun des Guten und des
Sinnvollen, durch zeitweise Rückzug in die innere Stille zu
haben. Sucht aber – Öffentlichkeits- wie Bezeihungssucht – will
zu schnell etwas „haben“: ohne innere Anstrengung und ohne
die Bereitschaft, den nötigen Preis dafür zu zahlen. Sucht mindert diese Qualitäten des Personseins und droht sogar mit dem
Zerfall der Persönlichkeit.
Sucht und Suchen deuten auf eine existentielle Korrelation
hin. Die Sucht ist wie ein Ausdruck eines ungenügsamen und
suchenden Menschenwesens, das sich ständig auf die Suche
macht und nicht ﬁndet, da er am falschen Ort sucht. Das
Mangelwesen Mensch sucht nach etwas bzw. nach jemandem,
das bzw. der ihn ausfüllt und befreit. Der Mensch sucht letztendlich, oft ohne es zu wissen, Erlösung. Dieser theologische
Begriff bringt ein fernes Ziel zur Sprache, das erst und vielleicht
nach dem Tode erreicht wird – könnte man einwenden. Weit

gefehlt! Erlösung heißt hier: Befreiung von Ego-Grenzen und
Verhaftungen, Freiwerden von solchen Abhängigkeiten, welche
die Entfaltung des Lebens (das nach vorwärts strebt) verhindern,
also auch Erlösung von Angst und Enge. All das ist nicht bloß
fernes Ziel. All das ist Ziel für dieses Leben zwischen Geburt
und Tod. All das ist Ziel und Aufgabe für heute und morgen.
Wonach sucht primär der Mensch?
Das Mangelwesen Mensch sucht nach dem, was ihm fehlt.
Was ihm beispielsweise fehlt, sind geistig-seelische „Größen“,
wie: mehr Gelassenheit, harmonische Bündelung verschiedener
– in seiner Psyche und seinem Körper waltenden – Kräfte,
Urvertrauen, eine mutige und viel Dunkelheit aushaltende
Liebes- und Leidensfähigkeit, Licht in der geistigen Erkenntnis,
entschiedene Wertstrebigkeit und Sinnverwirklichung,
Harmonie, Seelenfrieden usw.
In seiner wie auch immer gearteten Leere, sucht er nach
Glück und Erfüllung. Er sucht nicht nur nach mehr Haben, sondern nach mehr Sein: Nach Leben in Fülle, er sucht nach Sinn
im Leben, im Hier und Jetzt. Der Mensch sucht Auswege aus
den verschiedenen Formen der Abhängigkeit, die ihn belasten.
Das ist das eine. Das Suchen wird dann und dort zur Sucht, wann
und wo der Mensch auf jenen Irrwegen nach mehr Leben und
Erfüllung trachtet, wo sie nicht zu ﬁnden sind. Das ist das andere. Das Suchen, wenn es zum Finden führen soll, muß mit einem
personal-individuellen Sinn zu tun haben, der diesem bestimmten konkreten Menschen – der ich bin – in Exklusivität aufgetragen ist.
Ist dies nicht der Fall, so kann die Suche eines Menschen in
irgendeine Form der Sucht umschlagen. Manche Autoren
beschreiben die westliche Gesellschaft als abhängige und süchtige Gesellschaft. Nicht nur in den USA haben die sogenannten
„Zwölf-Schritte-Programme“ Hochkonjunktur. Mittlerweile gibt
es auch bei uns in Europa „Anonyme Eßsüchtige“, „Anonyme
Neurotiker“, „Anonyme Sexsüchtige“, „Anonyme Angsthasen“
usw. Den Eindruck zu erwecken, daß ich gegen Selbsthilfegruppen bin, ist nicht meine Absicht. Es geht mir lediglich darum,
hervorzuheben: – dass ohne individuelle Arbeit an und bei sich
selbst, die phasenweise hart und in letzter Einsamkeit durchzuhalten ist, keine Form der Sucht überwunden werden kann.
Alles kann zur Sucht und Droge werden sogar die Liebe und
die Religion. Ich gebe zu, dass man diesen Satz nicht ohne weiteres hinnehmen kann. Eine Präzisierung scheint mir wichtig zu
sein: Jene Liebe kann zur Sucht und Droge werden (und wird sie
tatsächlich), welche ausschließlich aufs Haben und Genießen
aus ist, welche die Kunst der Selbstbegrenzung noch nicht
gelernt hat und vom Verzicht nichts wissen will.
Wenn jemand sagt, dass er liebt und dabei emotional, psychologisch, in punkto Glück so abhängig wird, dass er meint,
ohne die geliebte Person nicht mehr leben zu können, der leidet
möglicherweise unter Liebessucht. Jeder kennt das Gefühl der
Enttäuschung in den sogenannten „Liebesbeziehungen“. Die aus
Enttäuschung kommende Frustration fordert den Menschen heraus, sich auf jene, psychohygienisch problematische Art von
Liebe zu besinnen, die – obzwar subjektiv ehrlich gemeint –
mehr emotionale Abhängigkeit ist, als sich selbst (= sein Ego)
vergessende, befreiende, schöpferische und echte Liebe. Diese
Erfahrung ist wie eine Meditation.
Ich glaube nicht, dass man Abhängigkeiten gänzlich aus der
Welt schaffen kann, doch es läßt sich zeigen, dass jeder seine
innere Autonomie stärken und lernen kann, mehr von innen her-
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SUCHT & Gefühle
aus zu handeln, wodurch Beziehungen gesünder, entkrampfter
und ﬂießender werden.
Was bedeutet eigentlich voneinander abhängig zu sein?
Irgendwie hängen wir alle voneinander ab. In der Gesellschaft
sieht das so aus, dass man sich gegenseitig Funktionen zuweist,
damit das soziale Leben reibungslos klappt. Es gibt Ämter und
Kompetenzen. Wir hängen vom Bäcker ab, bei dem wir Brot
einkaufen. Von den Handwerkern, die etwas in unserer Wohnung
reparieren müssen; wir hängen von unserem Geschäftspartner
ab, von den öffentlichen Verkehrsmitteln, vom Internet usw.
Diese sachliche bzw. funktionale Abhängigkeiten sind hier nicht
gemeint. Die Frage, um die es geht, lautet:
Was bedeutet gefühlsmäßig voneinander abhängig zu sein?
Zwei Grundpositionen seien genannt.
Es ist eine Sache, sich freiwillig dafür zu entscheiden, den
anderen glücklich machen zu wollen. In diesem Fall geht es um
• ein freies Sich-schenken-Wollen,
• ein Für-das-Glück-des-anderen-da-sein-Wollen und
• ein Sich-zur-Verfügung-Stellen-Wollen.
Es ist aber eine ganz andere Sache zu verlangen, zu fordern,
zu erwarten, daß der andere für mein Glück und Wohl da ist. Ich
denke an die 75-jährige Mutter, die von ihrem 50-jährigen Sohn
immer noch abverlangt, dass er an „Ort und Stelle ist“, wenn sie
sich allein und einsam fühlt. Ich denke an den 50-jährigen Vater,
der von seiner 26-jährigen Tochter immer noch erwartet, dass sie
ihn „konsultiert“ bevor sie etwas Wichtiges entscheidet. Ich
denke an eine CDU-Politikerin (in Deutschland), die von ihren
Mitarbeitern fordert, sich am Sonntag Nachmittag zur Verfügung
zu halten, wenn sie anruft und Anweisungen gibt oder sich
Informationen holen will. Die Liste der Beispiele kann noch
lange fortgesetzt werden. So viel genügt aber, um zu erkennen:
Sinnvoll ist nur die erste Einstellung: Ich entscheide mich
freiwillig, (aus Liebe, aus einem Engagement, aus einer freiwillig angenommenen Pﬂicht heraus), für das Glück des anderen da
zu sein. Natürlich bin ich auch in diesem Fall Enttäuschungen
ausgesetzt, wenn der andere meine Liebe, mein Engagement,
meine Zuwendung und mein Pﬂichtbewußtsein mißbraucht und
meine Haltung nicht mit Gegenliebe bzw. Respekt und
Wertschätzung beantwortet; aber ich bin nicht abhängig. Mir ist
sehr klar, daß das Entschlüsseln der geheimnisvollen
Beziehungen zwischen dem „Ich“ und „Du“ eine ständige
Aufgabe ist, da diese Beziehungen stets dynamisch und ﬂuktuierend sind. Von daher müssen sie jeden Tag, ja, in jeder Stunde je
anders beurteilt werden. In Partnerschaften, in Liebesbeziehungen, in Eltern-Kind Beziehungen und auch im Geschäftsleben
und in der Politik verursacht die psychologische Abhängigkeit
(= Verlangen, Erwarten, Fordern) massive Probleme, die bis zur
Herausbildung von Neurosen und suchtartigem Verhalten führen
können. Ihre Überwindung besteht darin, dass man sich von der
Illusion – der andere soll bzw. muß etwas für mein Glück tun –
loslöst: Ich muß die Illusion verabschieden, dass Du (wer dieses
Du auch immer sein mag) das Glück meines Lebens ausmachst.
Der andere, für mich als Du, kann etwas (sogar sehr viel!) für
mein Glück und Wohlergehen beitragen, wenn – wenn er sich
dafür freiwillig entscheidet, aber er muß mich nicht glücklich
machen.
Freilich sehe ich auch, dass der weitaus größere Teil des von
uns Menschen erstrebten Glückes mit den Beziehungen, die
unser Ich zu allem Du aufnimmt, aufs engste verﬂochten ist. Und
da ist schon die nächste Illusion: Will ich mehr erhalten, als ich
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zu geben bereit bin, wird mein Beziehungsgeﬂecht (somit auch
mein Glück) gestört. Eine dritte Illusion, von der wir uns loslösen müssen, heißt: Sich nicht einbilden, dass man den anderen
unbedingt glücklich machen muß. Mir sind einige, sehr wertvolle Menschen bekannt, die der Meinung sind, dass sie ihre
Mitmenschen beglücken müssen. Aber wehe, wenn sich die
Mitmenschen ein wenig nur abgrenzen! Zugegeben: wir bewegen uns hier in einem Grenzbereich. In sehr engen Beziehungen
handelt es sich um eine Gratwanderung. Zum Beispiel:
Soll man seine alternden Eltern mit Gewalt und um jeden
Preis pﬂegen – auch dann, wenn sie sich widersetzen? Soll man
seinen Partner, seine Partnerin sich selbst überlassen, wenn er
oder sie eine schwerwiegende Entscheidung treffen muß, die
ihm oder ihr nicht abgenommen werden kann? Soll man den
eigenen Sohn sich selbst überlassen, wenn er sich der Droge verschreiben will? Soll man die einmal so innig geliebte Person verlassen, weil sie im Laufe der Zeit so anders geworden ist, dass
man sie kaum mehr erkennt? Ist es Liebe und vor dem moralischen Gesetz in uns vertretbar, wenn wir um des Friedens und
der Liebe willen eine Trennung bzw. Scheidung vollziehen? Soll
ein Mann und Vater zum Familiengericht gehen und mit seiner
Ex-Frau prozessieren, weil sie das gemeinsame Kind mit allen
Mitteln von dem Vater entfremdet?
Rezepte kenne ich nicht. Solche und ähnliche Fragen drängen sich in diesem Zusammenhang auf, die jeder letztendlich
allein, gemäß seinem „Sinn-Organ“ (Frankl) – Gewissen (!) –
und in seiner konkreten Lebenslage beantworten kann und muß.
Das Loslassen der erwähnten Illusionen kostet manchmal
enorme Kraft, aber wenn sie gelingt, erleben wir das Gegenteil
der suchtartig gefühlsmäßigen Abhängigkeit: Wir erleben das
Moment der echten menschlichen Freiheit. Wir erleben, dass wir
Schöpfer des eigenen Glücks sind. Wir erleben, dass wir durch
das Ordnen der eigenen Gedanken Harmonie schaffen in uns
selbst – somit auch um uns herum.
Eine gewisse Abhängigkeit ist wohl nie gänzlich zu vermeiden. Das soll man nüchtern erkennen. Es kommt aber darauf an,
immer weniger in der Abhängigkeit verhaftet zu bleiben und
schritt-weise mehr und mehr relative Unabhängigkeit zu
erobern. So kann und wird suchtartige emotionale Abhängigkeit
überwunden bzw. in Grenzen gehalten.
Es ist schon ein wahrlich bedeutsames Resultat erreicht,
wenn der Mensch nicht auf Dauer einer Sucht unterliegt, und
wenn er gefühlsmäßig – in punkto Glück (!) – nicht mehr
(zumindest immer weniger!) vom anderen abhängt. Das heißt: er
hat mühsam gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Er hat erkannt
und erfahren, dass er nie rechtmäßig mehr erwarten darf, als er
zu geben bereit ist. Wir haben noch zu wenig darüber meditiert,
dass Geben und Nehmen in unserem Leben ein harmonisches
Gleichgewicht bilden sollten, wollen wir unsere seelische
Lebensqualität nicht gefährden.
In der Sucht geben wir wenig und wollen viel nehmen. Was
wir dabei empfangen, erweist sich als Illusion, Scheinglück,
kurzfristige psychische (oder psychische und physische)
Befriedigung. In der auf den „Sinn meines Lebens hier und
heute“ ausgerichteten tiefen und echten Sehnsucht aber offenbart
und zeigt sich das eigentlich Gesuchte. Es lässt sich nur erleben
und kaum beschreiben.
Literatur:
1
Vgl. Josef Pieper, Verteidigungsrede für die Philosophie, in: Schriften zum
Philosophiebegriff, Hamburg: Felix Meiner Verlag 1995, Bd. 3, S. 112f.
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Landschaftsbild

der Seelen

ie noch steigende Zahl der nen wir unsere Wirklichkeit anreichern.
Suchtkranken verrät, dass die So hart, dann aber auch fruchtbar ist
heutigen Bedingungen günstig unser Verhältnis zum Jenseitigen, zum
sind. Wir sind leicht als Menschen zu Absoluten. Die Landschaft, die wir
der Ansicht zu verführen, dass alles nicht nach ihren, sondern nur nach
Negative eigentlich nicht
unseren Möglichzu unserem Leben
keiten manipuliegehört: Schlaflosigkeit,
ren, verliert ihre
»Der depressive
Schmerz,
Angst,
Mensch richtet sich Widerständigkeit
Leiden, Unberechenuns gegenüber,
nach dem Maßstab
bares, Unerwartetes
kann uns nichts
sehen wir als überflüssimehr geben, uns
des Anderen,
ge Umwege, die wir
nicht mehr trader abhängige
heute wegorganisieren
gen, ist tot und
Mensch versucht,
können. Dafür gibt es
macht uns leer.
technische Mittel und
Wo ich nur noch
den Anderen nach
Präparate. Umwege
ich selbst bin in
seinem Maßstab zu
sind zeitsparend zu
meiner Identität
begradigen
und
und Unabhänrichten.«
Landschaftsbilder sind
gigkeit,
findet
zu planieren!
Austausch, StoffDie leidensfreie
wechsel, Leben
Gesellschaft
ist
nicht mehr statt ...
machbar. Gleichzeitig kann man »sein
Die meisten Suchtstoffe haben
wie die Anderen« (Anpassung, einen aktivierenden und passivierenSicherheit) und »besser sein als die den, zugleich stimulierenden und
Anderen« (Freiheit, Unabhängigkeit).
sedierenden Effekt. Ich kann mir damit
Es gibt hier die Gesamtsumme: das Gefühl erzeugen, meine einsame
»Das Heilige in der Immanenz Einzigartigkeit zu leben und zugleich in
(Diesseits)«, das Absolute ist jetzt den Erwartungen der oder des
und hier zu verwirklichen. Anderen aufzugehen, da ich sie stillMöglichkeiten, Wünsche, Träume schweigend nach meinem Bilde
sind nicht mehr jenseitig. Die geformt habe. Gleichzeitigmal federLandschaft ist nach unseren, meinen führend, mal nachhinkend - wächst der
Wünschen restlos anzueignen.
Partner von selbst, ohne es zu merken,
Das Positive ist, ohne das in die Rolle des Kontrolleurs hinein.
Negative nicht zu haben. Keine Entwicklung findet für beide nicht mehr
Selbst- ohne Weltverwirklichung. statt: Mit der Alkohol- oder
Entwickeln können wir uns weitgehend Medikamentensucht auf der einen,
über die Bearbeitung von Negativem. nimmt die Kontrollsucht auch der
Das wusste schon der Philosoph anderen Seite zu. Es entsteht ein von
Hegel in seinen Aufzeichnungen. der übrigen Landschaft isoliertes
Wünsche und Träume werden schal, Gefängnis zu zweit, ein geschlossenes
wenn sie erfüllt werden. Nur wenn wir System, in dem beide aus eigener Kraft
die Spannung zu ihnen aufrechterhal- sich nur noch zerstören können, meist
ten, auf die Transzendenz zum nicht mal mehr die Kraft zum
Jenseits unserer Grenzen achten, kön- Loslassen oder Weglaufen haben. Die

D

Öffnung ist nur noch durch Dritte möglich. Depressive wie Abhängige leben
sich oft auf ähnliche Weise in eine
ungeheure Überangestrengtheit hinein,
die sich äußerlich bei ersteren in
gehemmter Untätigkeit, bei letzteren in
pausenloser Tätigkeit ausdrückt.
Unterschied: »Der depressive Mensch
richtet sich nach dem Maßstab des
Anderen, der abhängige Mensch versucht, den Anderen nach seinem
Maßstab zu richten.« Die ursprünglich
von allen beabsichtigte Partnerbegegnung auf derselben Ebene bleibt in beiden Fällen als Trümmerfeld auf der
Strecke. Die Beteiligten können von
Glück sagen, wenn sie mit dem Leben
davonkommen.
Dies häufigste und trostloseste
aller Gesellschaftsspiele funktioniert, weil wir alle daran beteiligt
sind. Alkohol trinken ist normal
und Medikamente einnehmen ist
noch normaler.
Wir alle moralisieren: »Wie kann
jemand nur so haltlos sein!« oder
»Armer Teufel, aber ich kann doch
nicht offen über sein Trinken sprechen,
sonst bin ich noch am Verlust seines
Arbeitsplatzes Schuld!« Wir untertreiben: »Na ja, aber immerhin tut er ja
noch seine Arbeit« oder »Ich helfe ihm,
dass er nicht auffällt«.
Ob wir damit das Spiel der betonten Unauffälligkeit garantieren?
Sind wir dabei die Komplizen der
Heimlichkeit und der Selbstzerstörung
geworden? »Ach ja, ich habe es ja
immer gewusst, das konnte ja nicht
gut gehen«, heißt es dann, in Form
unserer verschwiegenen Mithilfe.
- WINKLER GEORG
MMag. Winkler ist Theologe, Pädagoge und
Psychotherapeut
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SUCHT & Abhängigkeit

Alkoholsmus

 Entstehung  Verlaufsformen  Therapien

er frühere Begriff der „Sucht“ wurde
von der WHO durch den Begriff
„Abhängigkeit“ ersetzt. Dabei kann
man eine psychische Abhängigkeit (übermächtiges Verlangen eine bestimmte Substanz/Droge wieder einzunehmen) von einer
körperlichen Abhängigkeit (gekennzeichnet
durch Dosissteigerung aufgrund einer
Toleranzentwicklung und durch Auftreten von
Entzugserscheinungen bei Absetzen/Reduzierung der Substanz/Droge) unterscheiden.

D

In der ICD-10 sind unter der Hauptgruppe F 1 die „psychischen und
Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen“ subsummiert, im
Kapitel F 10 sind „Störungen durch Alkohol“ zusammengefasst.
Hinsichtlich des Störungsgrades wird folgende Unterscheidung
getroffen:
Bei der akuten Intoxikation zeigen sich Bewusstseinsstörungen,
kognitive Beeinträchtigungen, Wahrnehmungsstörungen, affektive Auffälligkeiten sowie Störungen psychophysiologischer Funktionen. Es handelt
sich um einen vorübergehenden Zustand.
Unter schädlichem Gebrauch wird ein gesundheitsschädigendes
Konsumverhalten verstanden, d.h. eine überhöhte Dosierung mit daraus
folgenden körperlichen und psychischen Problemen (z.B. Leberschaden,
Depression).
Vom schädlichen Gebrauch abzugrenzen ist die Abhängigkeit, deren entscheidendes Kriterium der starke, zuweilen auch übermächtige
Wunsch ist, eine bestimmte Substanz zu konsumieren.
Kriterien für das Abhängigkeitssyndrom:
 Starker Wunsch oder Zwang, die jeweilige Substanz zu konsumieren.
 Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich Beginn, Beendigung oder
Menge des Konsums.
 Körperliches Entzugssyndrom
 Toleranz: Höherer Substanzkonsum ist nötig, um gleiche Wirkungen
wie früher zu erzielen.
 Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des
Substanzkonsums.
 Anhaltender Substanzkonsum trotz des Nachweises eindeutiger
schädlicher körperlicher, psychischer oder sozialer Folgen.
Entwicklungsphasen der Alkoholabhängigkeit:
Voralkoholische Phase: Spannungsminderung, Erleichterungs-trinken,
leichte Toleranzsteigerung
Prodromalphase: heimliches Trinken, auch morgends, Schuldgefühl,
»16«
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Gedächtnislücken, Verleugnung, weiterhin Toleranzsteigerung
Kritische Phase: Kontrollverlust nach Trinkbeginn, Schuldgefühl,
Interesseneinengung, Verlust an Kritikfähigkeit, soziale Probleme, Libidound Potenzverlust.
Chronische Phase: zwanghaftes Trinken, verlängerte Räusche,
Angstzustände, Tremor, Persönlichkeitsabbau.
Während der Konsumbeginn bei betroffenen Jugendlichen bereits
vom 12 – 14.Lebensjahr beginnt, weisen epidemiologische und klinische
Studien daraufhin, dass in der Gesamtbevölkerung die Alkoholabhängigkeit mit Mittel etwa im 30.Lebensjahr beginnt.
Entstehungsbedingungen von Abhängigkeit
Die Erklärungsmodelle zur Entstehung der Alkoholabhängigkeit und
des Missbrauchs von Alkohol haben auch heute noch überwiegend hypothetischen Charakter, gesichertes Wissen ist bislang nur in Ansätzen vorhanden. Zur Entstehung von substanzgebundener Abhängigkeit wurden
verschiedene Modelle entwickelt. Allen gemeinsam ist die Betonung der
Multikondionalität und der Interaktion (Vernetzung) zwischen den einzelnen Faktorengruppen. Im allgemeinen werden drei große Faktoren-gruppen angegeben: die spezifische Wirkung der Substanz, die spezifischen
Eigenschaften des konsumierenden Individuums (physiologische und psychologische Faktoren), die Besonderheiten des Sozialfeldes.
Auslösend sind oft aktuelle Konflikte in deren Rahmen Alkohol als
Problemlöser zur Erleichterung, Entspannung oder als Fluchtmittel eingesetzt wird.An soziokulturellen Faktoren spielt die Verfügbarkeit von Alkohol
eine wichtige Rolle: in Abstinenzkulturen ist der Genuß von Alkohol strikt
verboten, in Ambivalenzkulturen ist der Alkoholvertrieb und Konsum verschiedenen Beschränkungen unterworfen (z.B. England, Skandinavien)
was heimlichen aber auch exzessiven Alkoholgenuß fördert. An psychologisch-lerntheoretischen Faktoren ist einerseits das „Lernen am Modell“
von Bedeutung (Vorbildwirkung von Eltern und anderer Umgebung), das
„Lernen am Erfolg“ (Alkohol bewirkt angenehme Zustände) sowie das
klassische Konditionieren (z.B. Alkoholkonsum konditioniert mit angenehmer Umgebung).
Transmittersysteme
Alkohol beeinflusst zahlreiche Neurotransmittersysteme. Er verstärkt
das inhibitorisch wirkende GABAerge System – mit der Folge einer zentralen Übererregbarkeit im Alkoholentzug- des weiteren kommt es zu einer
Dysfunktion im serotonergen System, mit der Folge von Depressivität und
einem langfristig erhöhten Rückfallrisiko.Chronische Alkoholbelastung
führt zur Aktivitätsminderung des dopaminergen Systems und im weiteren
zu einer Hypersensivität der Dopaminrezeptoren. Im Alkoholentzug führt
dies zu einer gesteigerten Dopaminfreisetzung.
Alkoholintoxikation
Alkohol hat bei geringen Konsummengen zunächst eine anregende
oder auch leicht beruhigende, bei höheren Dosen eine enthemmende und
aggressionsfördernde und bei sehr hohen Dosen eine stark sedierende
Wirkung. Die Alkoholintoxikation (Rausch) ist eine reversible organische
Psychose, die mit Veränderungen (meist Störungen) von körperlichen, psy-

chischen oder Verhaltens-Funktionen einhergeht. Entsprechend der
Substanzelimination klingt die Intoxikation schrittweise ab. Bei leichten
Rauschzuständen (0,5-1,5 Promille Alkohol im Blut) zeigt sich eine
Gang und Standunsicherheit, die Sprache ist verwaschen, Kritikfähigkeit
und Selbstkontrolle sind vermindert, der Antrieb ist häufig gesteigert
(Rededrang, soziale Kontaktaufnahme distanzgemindert). Mittelgradige
Rauschzustände (1,5-2,5 Promille) führen zu einer affektiven
Enthemmung, Orientierung ist meist noch erhalten, Benommenheit und
psychomotorische Unruhe können auftreten. Bei schweren
Rauschzuständen (2,5-4 oder 5 Promille) sind neurologische
Symptome noch weiter verstärkt, Bewusstseins- und Orientierungsstörungen sind häufig, Angst, Erregung und illusionäre Verkennungen
können hinzukommen.
In der Regel klingen leichte und auch die meisten mittelgradigen
Intoxikationen spontan ab. Je nach Ausprägung und bei medizinischen
Komplikationen (Aspiration von Erbrochenem, Ateminsuffizienz) muss
schon hierbei, sicher aber bei schweren Intoxikationen eine klinische
Überwachung eingeleitet werden.
Alkoholabhängigkeits-Typen nach Jellinek
 Alpha-Trinker: kein Kontrollverlust, Fähigkeit zur Abstinenz,
Konflikttrinker, undiszipliniertes Trinkverhalten, nur psychische Abhänggigkeit , ca. 5 %.
 Beta-Trinker: kein Kontrollverlust, Fähigkeit zur Abstinenz,
Gelegenheitstrinker, Alkoholkonsum bei sozialen Anlässen, keine
Abhängigkeit, ca. 5%.
 Gamma-Trinker: Kontrollverlust, zeitweilig Fähigkeit zur Abstinenz,
süchtiger Trinker bis zum Rausch, zu Beginn psychische, später auch physische Abhängigkeit, ca. 65%.
 Delta-Trinker: kein Kontrollverlust, jedoch Unfähigkeit zur Abstinenz,
Spiegeltrinker, Gewohnheitstrinker, physische Abhängigkeit, ca 20%.
 Epsilon-Trinker: Kontrollverlust im Rahmen von Alkoholexzessen,
Quartalstrinker, episodischer Trinker, psychische Abhängigkeit, ca 5%.
Ein anderer Versuch einer Typologie von Lesch:
 Typ I: Gewohnheitstrinker, biologische Vulnerabilität, Alkohol als
Entzugsdroge
 Typ II: Alkohol als Angstlöser
 Typ III: Alkohol als Antidepressivum
 Typ IV: Alkoholgebrauch als Ergebnis von kognitiven
Beeinträchtigungen (Cerebrale Vorschädigung).
Grundzüge der Therapie von Missbrauchs- und Abhängigkeitserkrankungen: Psychotherapie (Motivation, Entwöhnung,
Rückfallsprävention) Abhängigkeiten schädigen die Betroffenen an
Leib und Seele und in ihren sozialen Bezügen. Entsprechend des bio-psycho-sozialen Ätiologiemodells zielen die Therapieansätze auf alle drei
Ebenen. Um die verfügbaren und wirksamen Interventionen gezielt einsetzen zu können, ist es von praktischer Bedeutung, die Motivationslage und
die Änderungsbereitschaft zu explorieren.
Im Stadium der „Vor-Absicht“ besteht noch keine Änderungseinsicht und zumeist auch keine Problemeinsicht. Der Substanzkonsum wird
als wichtiger angesehen als die hierdurch bedingten Probleme – der
Konsum wird bagatellisiert.
Im „Absichtsstadium“ wächst die Problemeinsicht, es bestehen
aber noch heftige Ambivalenzen. Werden bereits Entscheidungen getroffen, sind diese meist nicht sehr stabil. Dadurch wird der Abhängige vom
sozialen Umfeld und auch von Therapeuten als wankelmütig erlebt und
löst Enttäuschung aus. In dieser Phase ist die Motivationsförderung
besonders wichtig.
Im „Vorbereitungsstadium“ werden erste Verhaltenskonsequenzen konkret geplant und es finden ansatzweise Versuche statt, zeitweise
den Substanzkonsum zu reduzieren oder abstinent zu leben. Das

Scheitern dieser Versuche kann dazu führen, dass Patienten Hilfe suchen.
Es ist dann das Ziel, den Betroffenen darin zu unterstützen, eine möglichst
stabile Verpflichtung zur Abstinenz aufzubauen. Misserfolgserlebnisse
können auch dazu führen, dass die Betroffenen wieder in das Absichtsoder sogar in das Vor-Absichts-Stadium „zurückfallen“.
Im „Handlungsstadium“ erfolgen die ersten offensichtlichen
Verhaltensänderungen (Abstinenz, alternative Verhaltensweisen). Viele
Betroffene nehmen zunächst „niedrigschwellige“ Hilfsangebote wahr. Sie
lassen sich z.B. beraten oder besuchen Selbsthilfegruppen. Oft gelingt es
so nicht, die eigentlichen Vornahmen (z.B. Abstinenz) dauerhaft umzusetzen. Die „Misserfolge“ beeinträchtigen das Selbstwertgefühl und führen
wiederum zur Verleugnung oder Bagatellisierung und erneutem Konsum.
Wiederum finden sich oft „Rückfalle“ in frühere Stadien.Aus diesen ersten
Handlungsschritten und aus dem Erlebnis des „Misserfolges“ kann auch
ein weiterer Prozess intensiverer Suche nach Hilfe entstehen und die
Betroffenen werden bereits, z.B. eine Entwöhnungstherapie durchzuführen. Im Stadium der „Aufrechterhaltung“ setzen sich die Verhaltensänderungen (abstinentes Leben) fort und die gewonnenen Einsichten und
Verhaltensmodifikationen werden im Alltag verankert.
Medikamentöse Therapie: Die Einnahme von Disulfiram (Antabus)
bewirkt, dass nachfolgender Alkoholkonsum (bereits ab 3 g reinen
Alkohols) erhebliche und sehr unangenehme Alkoholunverträglichkeitsreaktionen zur Folge hat. Es kann zu Gesichtsrötung, Kopfschmerzen,
Schwindel, Atemnot, Erbrechen, Herzrasen und starker Angst kommen.
Die Behandlung mit Disulfiram ist jedoch mit deutlichen Risken verbunden, es kann zu epileptischen Anfällen, Atemdepression und Kreislaufversagen führen. Vor dem Hintergrund, dass die Wirksamkeit der
Disulfirambehandlung nicht völlig gesichert ist und zunehmend bessere
alternative Therapieverfahren wie ausgefeiltere Psychotherapie sowie
andere medikamentöse Ansätze zur Verfügung stehen, sollte die
Behandlung mit Disulfiram auf Einzelfälle (z. B. ausdrücklicher Wunsch
des Patienten) beschränkt werden.
Zunehmende Bedeutung hinsichtlich der medikamentösen
Unterstützung der Entwöhnung und Abstinenzaufrechterhaltung
Alkoholabhängiger hat in den letzten Jahren das Medikament
Acamprosat (Campral) erlangt. Der rückfallprophylaktische Effekt dieser
Substanz konnte in zahlreichen europäischen Doppelblindstudien nachgewiesen werden. Acamprosat hat im Gehirn überwiegend erregungshemmende Wirkungen. Lange Zeit wurde angenommen, dass Acamprosat auf
der Symptomebene zu einer Reduzierung von Suchtdruck („Anti-CravingSubstanz“) führt. Dies ist vermutlich aber nicht der entscheidende
Wirkmechanismus. Acamprosat hat den großen Vorteil, dass
Nebenwirkungen nur selten auftreten und ganz überwiegend harmloser
Natur sind.
Behandlungsergebnisse: Die „klassische“ Langzeit-Kur von einem halben Jahr Dauer (oder mehr) ist heute von etwas kürzeren, aber zumeist
intensiveren stationären Behandlungen weitgehend abgelöst worden. Die
Erfolgsraten der stationären Entwöhnungsbehandlung liegen bei etwa 4050% Abstinenz nach einem Zeitraum von 4 Jahren.
„Kontrolliertes Trinken“ wird nur selten über mehrere Jahre konstant
durchgehalten (ca. 5%). Hier kommt es meist zu einer Polarisierung in
Richtung Abstinenz oder ungebessertem Trinkverhalten. Entscheidend ist
die Einbindung der stationären Entwöhnung in die notwendige ambulante
Weiterbehandlung am Wohnort, auch in Form von begleitender, stützender Psychotherapie.
Literatur:
S.Kasper, H.Volz: Psychiatrie compact, Thieme Verlag Stuttgart 2003
T.Payk: Psychiatrie und Psychotherapie, Thieme Verlag Stuttgart 2003
G. Lenz, B. Küfferle: Klinische Psychiatrie Facultas Verlag Wien, 1998
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LEIB & SEELE

Bibel & Sucht
Tödliche Eifersucht
und religiöser
Fanatismus

B

ereits das vierte Kapitel der Genesis berichtet
von einem Brudermord. Tatmotiv: Eifersucht.
Kain fühlt sich von Gott zurückgesetzt. Gott
schaut mit Wohlgefallen nur auf das Opfer seines Bruders Abel. Kain tötet seinen Bruder in
rasender Eifersucht. Er zeigt zunächst keine Reue und möchte die Verantwortung für seine Tat abschieben. Erst als Gott
den Fluch über ihn ausspricht, erkennt er die Schwere seines
Vergehens: „Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen
könnte.“ Kain heiratet später, seinen Sohn nennt er Henoch.
Kain wird Gründer einer Stadt und benennt sie nach seinem
Sohn Henoch.
»Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward

schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich
habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn.
Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel
wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein
Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit,
daß Kain dem Herrn Opfer brachte von den
Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von
den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett.
Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer,
aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da
ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen
Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum
ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick?
Ist’s nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du
frei den Blick erheben. Bist du aber
nicht fromm, so lauert die Sünde vor der
Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du
aber herrsche über sie. Da sprach Kain
zu seinem Bruder Abel: Laß uns aufs
Feld gehen! Und es begab sich, als sie
auf dem Felde waren, erhob sich Kain
wider seinen Bruder Abel und schlug ihn
tot.
Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein
Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht;
soll ich meines Bruders Hüter sein? Er
aber sprach: Was hast du getan? Die
Stimme des Blutes deines Bruders
schreit zu mir von der Erde. Und nun:
Verflucht seist du auf der Erde, die ihr
Maul hat aufgetan und deines Bruders
Blut von deinen Händen empfangen.
Wenn du den Acker bebauen wirst, soll
er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben.
Unstet und flüchtig sollst du sein auf
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Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine
Strafe ist zu schwer, als daß ich sie tragen könnte.
Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich
muß mich vor deinem Angesicht verbergen und
muß unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird
mir’s gehen, daß mich totschlägt, wer mich findet.
Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer
Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, daß
ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain
hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte
im Lande Nod, jenseits von Eden, gegen Osten.«

S

aulus ist ein religiöser Fanatiker. Er meint seinem
Gott Jahwe einen Dienst zu erweisen, wenn er
diese neue Sekte, die Christen, verfolgen, ja vernichten werde. (Apostelgeschichte: 9, 1-22) Als er
wieder Christen in Damaskus verhaften möchte,
lässt ihn eine wunderbare Erscheinung vom Pferd stürzen.
Christus gibt sich ihm zu erkennen. Saulus ist bereit, sich zu
Christus zu bekehren. Aus Saulus wird Paulus, der große
Völkerapostel. Religiöser Fanatismus hat damals Menschenleben gefordert, heute noch viel mehr. Die großen Probleme
unserer Zeit werden wir nur lösen können, wenn alle (großen)
Religionen zusammenarbeiten. Da ist noch sehr viel umzudenken und zu tun!
»Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und
Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum
Hohenpriester und bat ihn um Briefe
nach Damaskus an die Synagogen,
damit er Anhänger des neuen
Weges, Männer und Frauen, wenn
er sie dort fände, gefesselt nach
Jerusalem führe. Als er aber auf
dem Wege war und in die Nähe von
Damaskus kam, umleuchtete ihn
plötzlich ein Licht vom Himmel; und
er fiel auf die Erde und hörte eine
Stimme, die sprach zu ihm: Saul,
Saul, was verfolgst du mich? Er aber
sprach: Herr, wer bist du? Der
sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt;
da wird man dir sagen, was du tun
sollst. Die Männer aber, die seine
Gefährten waren, standen sprachlos da; denn sie hörten zwar die
Stimme, aber sahen niemanden.
Saulus aber richtete sich auf von der
Erde; und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der
Hand und führten ihn nach Damaskus; und er
konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und
trank nicht.
Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen
Hananias; dem erschien der Herr und sprach:

Hananias! Und er sprach:
Hier bin ich, Herr. Herr
sprach zu ihm: Steh auf und
geh in die Straße, die die
Gerade heißt, und frage in
dem Haus des Judas nach
einem Mann mit Namen
Saulus von Tarsus. Denn
HANS
siehe, er betet und hat in
MAISLINGER
einer Erscheinung einen
Pfarrer
Mann gesehen mit Namen
in Linz-St. Markus
Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder
sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich
habe von vielen gehört über diesen Mann, wieviel
Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat;
und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern,
alle gefangenzunehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin;
denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, daß
er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige
und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wieviel
er leiden muß um meines Namens willen. Und
Hananias ging hin und kam in das Haus und legte
die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul,
der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem
Wege hierher erschienen ist, daß du wieder sehend
und mit dem heiligen Geist erfüllt werdest. Und
sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen,
und er wurde wieder sehend; und
er stand auf, ließ
sich taufen und
nahm Speise zu
sich und stärkte
sich.
Saulus blieb aber
einige Tage bei
den Jüngern in
Damaskus. Und
alsbald predigte
er in den Synagogen von Jesus,
daß dieser Gottes
Sohn sei. Alle
aber, die es hörten, entsetzten
sich und sprachen: Ist das nicht
der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen, und ist
er nicht deshalb hierhergekommen, daß er sie
gefesselt zu den Hohenpriestern führe? Saulus
aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die
Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und
bewies, daß Jesus der Christus ist.«
Heft 09/2005-09
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Fritz
Weilharte

Mag.

Koordinator für Supervision und Coaching der Gespag Oberösterreich,
Psychotherapeut (freie Praxis und Centrum für Lebensstilmedizin)

RITZ WEILHARTER, 1956 in
Leoben/Steiermark geboren,
beginnt 1975 nach der Matura
sein Lehramtsstudium an der
Universität Graz, das er 1982 für die
Fächer Leibesübungen und Geographie abschliesst. Arbeitet zwischen
1982 und Herbst 1985 als Schi- und
Tennislehrer. Wird Lehrer und zwischen 1988 und 1991 Direktor der
Schule am BRG Modellschule Graz.
Juni 1990 wird er Vater der Zwillinge
Alvina und Zoe und unterbricht im
Schuljahr 1991/92 die Arbeit an der
Modellschule um seine Kinder zu

F
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betreuen. 1984 bis 1998 arbeitet er an
der Universität Graz und an verschiedenen Pädagogischen Instituten des
Bundes als Lektor in diversen Ausund Fortbildungsbereichen. (Spielpädagogik, Gestaltpädagogik, Mentales Training, Gruppendynamik,
Team- und Gruppenentwicklung,
Supervision, NLP, Innertraining im
Sport).
Seit 1992 in freier Praxis als
Psychotherapeut, Trainer, Coach und
Organisationsentwickler in schulischen und sozialen Arbeitsfeldern, in
Bereichen der öffentlichen Verwal-

tung, des Sports und in Unternehmungen tätig.
Seit Mai 2000 leitet er die Abteilung
Supervision/Coaching der Oberösterreichischen Gesundheits- und Spitals
AG (gespag).
Zusätzlich ist er seit 2002 im Centrum
für Lebensstilmedizin Linz für die
Psychokardiologie in der ambulanten
Rehabilitation für Herz- Kreislauferkrankungen zuständig.
Jänner 2004 kommt Tochter Fiona
zur Welt und im Mai 2005 heiratet er
„seine Anita“, und beide freuen sich
im September 2005 auf ihr 2. Kind.

er

trainer und coach

… Neugierde
über das
menschliche
Sein und
geduldige
Empathie im
Umgang mit
Menschen …
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no:os: Sehr geehrter Hr. Mag.
Weilharter, wie sind Sie zur
Psychotherapie gekommen?
WEILHARTER: Meinen ersten Kontakt
zu Themen der Psychologie, der Deutung
und des Verstehens psychischer Ebenen
menschlicher Existenz hatte ich in den ersten
Semestern meines Sportstudiums. Zwei
„Begebenheiten“ waren Grundlage für
meine Hinwendung ins Feld der Psyche: ein
Seminar mit dem Thema „Therapeutische
Konzepte und Sport“ und meine damaliger
studentischer Gelderwerb als Schi- und
Tennislehrer. Im Seminar lernte ich die
Konzepte von Fritz Perls, Alexander Lowen
und Moshe Feldenkrais kennen, in meiner
Arbeit als Schi- und Tennislehrer faszinierten
mich besonders die inneren Lernprozesse der
Menschen und gemeinsam mit den
Menschen einen Weg der Transformation zu
gehen: zum Beispiel von der Angst zu
Versagen oder zu Fallen hin zur Freude am
Bewegen, von der reinen Technikvermittlung
hin zur Bewusstheit von Bewegungen, und
von der Lehrerzentrierung hin zu geteilter
Verantwortung für Veränderungen und
Lernen. Diese Werte waren mir in meiner
Arbeit schon damals wichtig, und motivierten
mich, verschiedene Aus- und Fortbildungen
zu besuchen, Schritte auf dem Weg zur
Psychotherapie: Spielpädagogik, Gestaltpädagogik, Feldenkrais, Bewegungstheater,
NLP, integrative Supervision. Meine psychotherapeutische Ausbildung schloss ich 1994
beim ÖAGG in Dynamischer Gruppenpsychotherapie ab.
no:os: Wo hatten Sie Ihre erste
Berührung mit der Frankl’schen
Existenzanalyse und Logotherapie?
WEILHARTER: Zwischen 1985 und
1990 habe ich viele Bücher über psychotherapeutische Schulen und Biographien
über Gründer von therapeutischen Schulen
gelesen, „Das Leiden am sinnlosen Leben“
war damals für mich eines der faszinierendsten und wichtigsten Bücher.
no:os: Warum haben Sie sich für
den Beruf des Psychotherapeuten
entschieden?
WEILHARTER: Diese Entscheidung
war ein längerer Entwicklungsprozess. Am
Beginn standen bei allen Aus- und
Fortbildungsschritten meine Motivation zu
lernen, unterschiedlichen Theorie- und
Praxiskonzepte zu erleben und in mein
Wertekonzept zu integrieren. In der Phase
der Vorbereitung des Psychotherapiegesetzes
wollte ich noch im Rahmen der Übergangsbestimmungen alle bisherigen Ausbildungsinhalte.
no:os: Von wem haben Sie am
meisten gelernt?
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WEILHARTER: Da möchte ich drei
Personen nennen: Zuerst meinen Lehrer auf
der Uni und väterlicher Freund Dr. Wolfgang
Proßnigg, Biologe und Lehrbeauftragter am
Institut für Sportwissenschaft in Graz.
Wolfgang zeigte mir in Vorlesungen und
Praktika und vielen bedeutungsvollen
Gesprächen seinen bewundernswerten
Zugang zu Menschen. Seine zu tiefst humanistisch geprägte Haltung hat mich in meiner
Arbeit sehr positiv beeinﬂusst. Dr. Gunni
Baxa war meine erste Begleiterin in meinem
eigenen Selbsterfahrungsprozeß. Ich hab bei
Gunni viele Seminare besucht, sie war meine
Trainerin in der Gestaltpädagogikausbildung. Gunni ist ungemein erfahren in der
therapeutischen Intervention, ihre therapeutische Kompetenz, ihr gelebter Respekt im
Prozess war und ist mir ein großes Vorbild
geworden. Und dann noch mein Freund und
Lehrer Milan Vokotic. Milan ist Regisseur
und Kinderbuchautor. In Graz war ich
5 Jahre lang Mitglied einer Theatergruppe,
Milan hat in einigen Stücken für uns Regie
geführt. Seine unnachahmliche Art, zu motivieren und zu begeistern haben mir viele
Impulse für meine Arbeit gegeben. Milan zu
erleben, wenn er vor Kindern aus seinen Büchern liest ist für mich stets ein wunderbares
Erlebnis, ein Lehrstück professioneller und
faszinierender Kommunikation.
no:os: Welche ist Ihre wichtigste
Eigenschaft?
WEILHARTER: Ich darf 2 nennen, weil
beide Eigenschaften für mich sehr wichtig
sind: die Neugierde über das menschliche
Sein und geduldige Empathie im Umgang
mit Menschen.
no:os: Was nervt Sie in Ihrem Job?
WEILHARTER: Ich würde eher so
sagen: Womit kann ich als Psychotherapeut
manchmal schwer umgehen? Da gibt es
2 „Anlässe“: wenn meine Intentionen, eine
positive Veränderung für Klienten zu begleiten größer und intensiver sind, als die
Möglichkeiten und die Intention des Klienten
selbst, sich zu verändern. Und wenn Klienten
ein „Besuchermuster“ leben, Sitzungen kurzfristig absagen. Das nervt mich schon bisweilen.
no:os: Angenommen, Sie würden
in die nächste Bundesregierung als
Gesundheitsminister berufen, was
würden Sie versuchen zu ändern?
WEILHARTER: Ich würde die präventiven Möglichkeiten im Gesundheitssystem,
in der psychosozialen Versorgung als zentrales Projekt der Gesundheitspolitik gestalten,
und das auf allen Ebenen: betriebliche
Gesundheitsvorsorge,
Suchtprävention,
Eltern- und Beziehungsschulen fördern,
Streit- und Konﬂiktkompetenzen fördern, und

natürlich auch die Kassenverträge für psychotherapeutische Behandlungen umsetzen.
no:os: Was bedeutet Glück für
Sie?
WEILHARTER: Ich würde eher sagen,
wann ich mich glücklich fühle: Dann wenn
ich mit den Menschen, die mir nahe sind (mit
meiner Partnerin, meinen 4 Kindern, mit
meinen Freunden) in gutem freudvollen und
auch tiefsinnigen Kontakt stehe. Oder mit
guten Freunden eine schöne Runde Golf auf
einem schönen Platz zu spielen.
no:os: Was war Ihr größter persönlicher Erfolg?
WEILHARTER: All die kleineren und
größeren Krisen in meinem Leben mit
Geduld und Respekt zu neuen Möglichkeiten
entwickelt zu haben. Und es gab schon einige schwierige Phasen in meinem Leben.
no:os: Von wann bis wann dauerte
Ihre Ausbildung?
WEILHARTER: Zwischen 1984 und
1988 Gestaltpädagogik, 1986 bis 1994 NLP,
1995 bis 1998 Dynamische Gruppenpsychotherapie, 1990-1991 integrative Supervision,
1992 bis 1995 Hochschullehrgang Supervision und Coaching in Organisationen,
2001 bis 2004 Mediation.
no:os: Eine schier unvermeidliche
Frage: Was würden Sie heute anders
machen?
WEILHARTER: Beruﬂich würde ich
alles ebenso machen. Privat würde ich sorgsamer gegenüber jenen Menschen sein, die
ich durch mein Verhalten verletzt habe. Im
Bereich des Sports hätte ich auch eine
„Idee“ zu dieser Frage: Ich würde früher mit
dem Golf spielen anfangen.
no:os: Was sind Ihre nächsten
Pläne?
WEILHARTER: Mein Ziel ist es, meine
psychosozialen Kompetenzen mehr in den
Bereich des Sports einzubringen. Und dann
gibt es noch zwei Buchprojekte. Ein Buch,
das ich mit einem Freund plane. Thema: Wie
Menschen schwierige Lebensphasen bewältigt haben. Das 2. Buchprojekt beschreibt die
Vernetzungen zwischen inneren Prozessen
eines Menschen mit dem Feld des Sports.
Mich beschäftigt seit vielen Jahren die
Frage, inwieweit sich das sportliche und
Bewegungserleben eines Menschen und sein
beruﬂicher Weg wechselseitig beeinﬂussen.
no:os:
Haben
Sie
ein
Lieblingszitat, ein Lieblingsbuch?
WEILHARTER: „Es ist was es ist sagt
die Liebe...“ von Erich Fried. Eines meiner
Lieblingsbücher ist „Die rote Couch“ von
Irvin Yalom.
no:os: Welcher Versuchung können Sie nicht widerstehen?

WEILHARTER: In
Buch- und Musikgeschäften zu stöbern
und wenn meine Kinder
mich mit gewinnendem
Lächeln umgarnen und
mich um etwas bitten,
dann bin ich leidenschaftlich gern der großzügige Papa.
no:os: Welche
natürliche Begabung vermissen Sie?
WEILHARTER:
Ich bin in Geschäftsabschlüssen oft zu vertrauensvoll, und vermisse manchmal jene
Fähigkeiten, die einen
guten Verkäufer auszeichnen.
no:os: Welches
Tier wären Sie
gerne?
WEILHARTER:
Das ist mein Symboltier
der Adler. Freies Fliegen
im Spiel mit den Kräften
des Windes.
no:os: Welche
drei Dinge würden
Sie auf eine einsame
Insel mitnehmen?
WEILHARTER:
Ein Schachspiel, eine
Schreibmaschine mit
genügend Papier und
einen
Golfschläger.
(Bälle müsste ich mir
irgendwie basteln …)
no:os: Was ist
Ihnen peinlich?
WEILHARTER:
Bei einer Lüge ertappt
zu werden.
no:os: Mit welchen (auch verstorbenen) Menschen
würden Sie gerne an
einem Tisch sitzen
und plaudern?
WEILHARTER: Mit Erich Fried, mit
Milton Erickson und mit Tiger Woods.
no:os: Ihr Alltag ist sehr arbeitsreich und fordernd: Wie bauen Sie
Stress ab?
WEILHARTER: Spielen mit meinen
Kindern, ein ausgiebiger Spaziergang mit
anschließendem Bierchen mit meiner Frau,
und natürlich das Golfspielen.
no:os: Ihr Lebensmotto, Credo,
Zugang zu den Menschen?

… bin ich
leidenschaftlich gern der
großzügige
Papa …

WEILHARTER: begegne den Menschen so wie du von anderen behandelt
werden willst.
no:os: Was soll über Fritz
Weilharter
einmal
in
den
Geschichtsbüchern stehen?
WEILHARTER: Der Vielseitige, der
Menschenfreund, der die Zusammenhänge
zwischen Bewegung, Sport und psychischen
Prozessen entscheidend weiterentwickeln
konnte.
no:os: Verraten Sie uns zuguter

Letzt noch Ihre Hobbys, was
beschäftigt Sie in Ihrer Freizeit?
WEILHARTER: Ich liebe gute Filme,
höre gerne anspruchsvolle Musik und spiele
sehr gerne Golf.
no:os: Sehr geehrter Hr. Mag.
Weilharter, danke dass Sie sich die
Zeit für dieses Interview genommen
haben und noch alles Gute, viel Liebe
für Sie und viel Kraft für Ihre weiteren
Aufgaben.
INTERVIEW

- FRANZ DORNER
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Wie schon so oft,
wenn in meine Entscheidung ein etwas
höheres Risiko inkludiert wird, frage ich
mich, was mich wirklich immer wieder hinauf in die Bergwelt
treibt?
Frankl deﬁniert in
seiner Anthropologie
des Sports vier Thesen:
1. Nicht nur, dass der
Mensch in Wirklichkeit gar nicht darauf
aus ist, um jeden Preis
Spannungen zu vermeiden: der Mensch
braucht Spannung.
2. Der Mensch sucht
auch Spannung.
3. Gegenwärtig ﬁndet
er aber zu wenig
Spannung.
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4. Darum schafft sich
der Mensch Spannung.
Konkret ist nach
vielen
Regentagen
endlich ein Schönwettertag angesagt, das
Horn lockt prächtig
über dem weiten Tal
und ich weiß, wenn ich
ﬂott gehe, schaffe ich
Auf- und Abstieg in
einem Tag. Ich werde
die meiste Zeit mit mir
alleine sein und wenn
ich jemanden treffe,
freue ich mich auf ein
paar Worte unter
Gleichgesinnten. Nach
und nach wird sich der
Blick den Dohlen
anpassen, so Manches
wird unwichtig werden. Schön wird die
Sicht vom schmalen
Gipfel sein über die
Bergkämme, in andere
Täler. Verwundert und
erschreckt werde ich
feststellen, wie steil

herauf ich gestiegen
bin über den Firngrat
und wie tief ich wieder
hinunter muss. Und
daheim werde ich mich
dann um ein Erlebnis
reicher und ausgeglichen fühlen, stark
genug
für
neue
Aufgaben. In den roten
Faden meines Lebens,
in mein Bergseil habe
ich
eine
weitere
Erfahrung als Litze
eingespleißt, und dieses Bergseil wird mich
dann halten, wenn wieder eine Herausforderung, eine Krise auf
mich wartet.
Hans Kammerlander schreibt so in seinem Buch »Bergsüchtig«„Daheim in Südtirol wurde der Große
Moosstock (3060m),
mein erster Gipfel
überhaupt, zu meinem
Trainingsberg. Von
meinem Elternhaus in
Ahornach aus joggte
ich dort hinauf. 1650
Höhenmeter, für die ich
an guten Tagen nur

etwas mehr als eine
Stunde benötigte. Oben
unter dem Gipfelkreuz,
wenn der Körper restlos ausgepumpt war,
wenn die Lunge zu
platzen und der Kopf
zu zerspringen drohte,
wenn der Puls mit fast
zweihundert Schlägen
in der Minute raste,
wenn ich den Kopf in
die Hände legte und
mich
zusammenkrümmte,
wenn
schließlich die Pause
der Beruhigung begann, dann spürte ich
ebenfalls dieses berauschende Gefühl. Man
sagt, das sei die
Ausschüttung
von
Endorphinen, von körpereigenen Eiweißstoffen mit schmerzstillender Wirkung, die
Glücksgefühle hervorrufen. Danach kann
man, so heißt es, süch-

tig werden. Wenn dem
so ist, dann bin ich
irgendwann in diesen
Jahren zwischen Alpen
und den HimalayaGipfeln süchtig geworden - bergsüchtig.”
Ich war 12 Jahre
alt, als ich mit meinen
Eltern das erste Mal
auf einen „FastDreitausender“ stieg.
Tief
waren
die
Eindrücke und zwei
Jahre später begann ich
selbständig in die
Berge zu gehen.
Manchmal war es einfach die physische
Anstrengung, die ich
suchte, oder ein Gipfel,
für den ich mich schon
reif fühlte, dann eine
Flucht vor irgendwelchen inneren oder
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(Große
äußeren Spannungen
und ich erinnere mich
daran, dass mich meine
Mutter einmal hinauskomplimentierte mit
den Worten: „Jetzt geh
doch endlich auf den
Berg, Du bist ja nicht
auszuhalten.“
Gibt es eine
Bergsucht?
Ist mein Frau koabhängig, weil sie mich
öfters ziehen läßt,
obwohl sie dadurch
alleine bleibt und insgeheim erhofft, dass
ich nach der Rückkehr
wieder entspannt bin?
Nun, an Sucht
glaube ich nicht.
Hermann Buhl schreibt

nach seiner Winterdurchsteigung
der
Watzmannostwand:
„Wie so oft habe ich
schon nach schwerer
Bergfahrt auf einem
Gipfel gesessen, ausgehungert,
abgespannt, erschöpft, aber
voller Befriedigung.
Und dieses Gefühl ist
es immer wieder, das
uns Bergsteiger hinauftreibt in die lebensfernen Regionen des
Hochgebirges, das uns
die größten Strapazen
auf uns nehmen läßt
und das uns über die
Welt
mit
ihrem
Kleinkram
hinaushebt …”
Ich möchte eher
von Leidenschaft spre-

chen, mit der ein Wert
als besonders hoch eingeschätzt wird.
„Der Mensch
fordert sich eine
Leistung ab - und
zwar nicht zuletzt
das ‘Leisten’ von
Verzicht“ (Frankl).
„Ob es einen Sinn
hat, einen guten Teil
dieses ohnehin nicht
sonderlich geruhsamen Lebens damit zu
verbringen, Riesenrucksäcke auf Berge zu
schleppen, sich durch
enge Risse durchzuschinden und dann
abends müde, zerschunden und zerrissen
talwärts zu stolpern?”

fragt Karl Lukan in seinem Buch „Wilde
Gesellen, vom Sturmwind umweht …“
Frankls dritte und vierte These wird offensichtlich von Bergsteigern besonders intensiv
verwirklicht,
sicherlich positiv für
ihre
Psychophysis.
Über die Gefahren in
den Bergen wird doch
oft berichtet, aber gibt
es welche für das
Seelenheil? Ich meine,
indem der Mensch sich
einengt auf einen einzigen Wert und im
Nichtdifferenzieren
von Erlebniswerten
und den schöpferischen Werten:
Ich kletterte mit

meinem langjährigen
Partner am Richterweg. Ein traumhafter
Herbsttag. Er führte.
Wir genossen den
Anstieg.
Plötzlich:
„Hermann, Du hältst
mich eh!“ und schon
sprang er ins Seil, um
von mir weich aufgefangen zu werden. Wir
kletterten weiter. Oben
an einer luftigen Kante,
ich führte, philosophierte mich nach oben
- eins sein mit dem
Fels, dem Himmel und
dem Abgrund. Dann
hatte ich den einzigen
möglichen Griff in der
Hand, ein loser Stein
und jäh begriff ich, was
Frankl so beschreibt:
„… es ist so,
Heft 09/2005-09 no:os »25«
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wenn ich auf die
Rax komme und
wenn ich übers
Plateau gehe, dass
dies die einzige
Zeit in meinem
Leben gewesen ist,
in der ich immer
wieder, ich möchte
sagen, meditiert
habe. Die Gedanken
bekommen
ihren freien Lauf, ...
und so wandere ich
übers Plateau im
Sinn der vita contemplativa,
also
des Meditierens,
des beschaulichen
Lebens. Und dann,
wenn ich bei der
Preinerwand angekommen bin, dann
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beginnt die vita
activa, das tätige
Leben, das Zugreifende, das Anpackende - buchstäblich
den
Fels
„anpackende“
Leben.”
„Was machst Du
gerade?“ fragte mich
mein Sohn am Telefon.
„Wieso?“ „Gehst Du
mit mir den Weichtalwichtel?“ (Genußklettertour auf der Rax).
„Jetzt am Nachmittag,
wo doch Regen und
Gewitter angesagt ist?
Eigentlich wollte ich
eine Arbeit erledigen!“
„Das Wetter wird
schon halten, im
Notfall gehen wir eben

auf die Hohe Wand.“
Seit Tagen schon
schleiche ich um diesen Artikel über
Bergsucht herum wie
eine Katze um den heißen Brei. Gestern noch
war ich auf der Rax
und bin mit einem
Logotherapeuten auf
Frankls Spuren gewandert und geklettert eigentlich sollte es
heute leicht sein, Nein
zu sagen!
„Ja, gehen wir! In
einer halben Stunde
bin ich bei Dir und
hole Dich ab!“
Bin ich vielleicht
doch bergsüchtig?
- HERMANN
SCHECHNER

AUFRUF & SINNspuren
Kleine Taten
sind wichtiger
als grosse Vorsätze

„Die Menschen machen weite Reisen, um zu staunen über die Höhe der Berge,
über die riesigen Wellen des Meeres, über die Länge der Flüsse,
über die Weite der Ozeane und über die Kreisbewegungen der Sterne.
An sich selbst gehen Sie vorbei, ohne zu staunen.“
Augustinus

 Was können Sie heute an sich selbst bestaunen?
Welche SINNvolle Veränderung ist Ihnen widerfahren?
 Welche SINN-Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie haben
Sie SINN im Leben gefunden, was konkret unternehmen
Sie um SINNvoll mit Ihrer Familie, Ihrer Umwelt zu sein?
 Was könnten andere an Ihnen bestaunen? Wofür könnten Sie anderen ein gutes Beispiel, ein SINN-Vorbild sein?
 Wann haben Sie sich zu Letzt mit Ihren Stärken beschäftigt? Was können Sie besonders gut? Privat? Beruflich?
 Und wenn es noch eine SINN-Kleinigkeit gäbe, die Sie
bisher noch nie betrachtet, entsprechend gewürdigt oder
in Erwägung gezogen haben, was könnte das für eine
kleine oder grosse Fähigkeit,
ie
S
n
e
Besonderheit sein?
b
i
chre
Lassen Sie unsere Leser teilhaben
und schreiben Sie uns
Ihre Tipps und Anregungen an noos@liwest.at

S
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w
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SEELE & Körper

Wenn die Seele leidet und der Körper spricht

SEELEN
Ein 3-stufiges Therapiekonzept auf Basis der
Noo-Psycho-Somatik am Beispiel
der essentiellen Hypertonie
Die Wurzeln stärken:
der somatische Aspekt
Frankls
Existenzanalyse
und
Logotherapie hat ihren Zeitgeist mehr
als nur bewiesen. Sie ist aktueller denn
je und bewährt sich täglich in der therapeutischen Praxis. Zusammen mit
dem Internisten Dr. Miro Urlicic habe
ich ein therapeutisches Programm entwickelt, dass sich sowohl im Coaching
als auch in der Psychotherapie
bewährt hat.

E

ingebettet in die 3 tragenden
Grundmauern der Logotherapie
und Existenzanalyse nimmt die
Dimensialontologie für die Betrachtung
des Einzelnen im therapeutischen Prozess
eine tragende und lebbare Stellung innerhalb der psychotherapeutischen Intervention mit Hypertonikern ein. Diese 3 teilige Betrachtungsweise ist die Basis dieses
3-Stufen-Modells, das sich nicht nur auf
den Symptomenkomplex der essentiellen
Hypertonie beschränkt, sondern auch bei
verschiedenen Störungsbildern der
Psychosomatik (z.B. Panikstörungen bei
chronischer Überbelastung), oder besser,
der Noo-Psycho-Somatik und im
Coachingbereich anwenden lässt. Im
Folgenden möchte ich besonders auf den
somatischen Aspekt der Therapie eingehen. Teil II widmet sich der psychisch
emotionalen Komponente und den allge-
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meinen Grundlagen der essentiellen
Hypertonie, Teil III den logotherapeutisch/existenzanalytischen Interventionen
im noetischen Bereich.
Innerhalb der 3 Säulen der
Logotherapie und Existenzanalyse
• Freiheit des Willens als Menschenbild
• Wille zum Sinn/Appell an den Willen
zum Sinn: Die Gesamtheit der
Sinnerlebnisse als therapeutische
Intervention.
• Sinn des Lebens/Sinn im Leben: Die
Wirklichkeit im Hier und Jetzt erleben als
Philosophie wird der Mensch in seiner
Ganzheit als Einheit von Körper – Psyche
– und geistiges Wesen erfasst, in
• seiner somatischen Dimension
• seiner psychischen Dimension
• seiner noetischen Dimension1.
Demzufolge macht es durchaus Sinn,
eben diesen dreiteiligen Weg auch im therapeutischen Prozess zu gehen, um die
Einsicht, das Verständnis und die
Compliance der Patienten zu erlangen. Es
müssen nicht immer alle 3 Dimensionen
vertreten sein, manchmal kann sich der
Therapeut direkt an die noetische
Dimension wenden und den Prozess
beginnen. Im Falle der Hypertoniker ist
dieser Weg sehr schwierig, weil die nötige Krankheitseinsicht und auch das
Verständnis für die Notwendigkeit der
Maßnahmen fehlt. Der Patient wird in
diesem Fall langsam an seine geistige
Dimension herangeführt.

Voraussetzung für die Arbeit in der
noetischen Dimension ist die Stabilisierung im körperlichen und emotional-psychischen Bereich und damit Öffnung für
neue Einstellungswerte, schöpferische
Werte, Selbsttranszendenz und ﬁnaler
Vorleistung. Der Weg dorthin führt über
die Erforschung der eigenen Freiräume
und der Erkenntnis der Eigenverantwortlichkeit und Möglichkeiten.
Die 3 logotherapeutisch/existenzanalytischen Therapieschritte sind:
• die Basis schaffen im körperlichen
Bereich: die Wurzeln stärken:
• physiologisches Gleichgewicht und
Akzeptanz des Körperlichen
• Regenerationstraining (ein ruhiger
Körper schafft einen klaren Geist)
• Herzratenvariabilitätstraining (ein Muss
für Hypertoniker)
• Verständnis und Compliance erzeugen im emotional – kognitiven Bereich:
der Stamm
• Das Tor zum Gefühl & Intuition öffnen
• Verständnis für die Zusammenhänge
• die therapeutische Intervention im noetischen Bereich zur Erweiterung und
Gesundung
der
Persönlichkeit:
die Baumkrone
• existentieller Stress
• Ärgermanagement
• Lebensstiländerung
Die Basis schaffen im körperlichen
Bereich - der somatische Aspekt
Wer Früchte am Baum sehen will,

muss sich um die Wurzeln kümmern!
Bei verschiedenen psychosomatischen
Beschwerden ist es notwendig, neben
anderen psychotherapeutischen Interventionen ein physiologisches Gleichgewicht
im
Patienten
mit
aufzubauen.
Verschiedenen Entspannungsverfahren,
Selbstregulationstechniken und Hypnose
sind geeignete Möglichkeiten. Als sehr
hilfreich, sowohl für den Patienten als
auch für den Therapeuten, hat sich die
Technik des Biofeedback erwiesen. Sie
ermöglicht einen Einblick in die psychophysiologischen Prozesse des Patienten
einerseits (Information für den
Therapeuten), andererseits lernt der
Patient den Zugang zu seinem Körper
wiederzuﬁnden und Zusammenhänge zu
verstehen.
Biofeedback:
Der Einsatz neuer Methoden
Biofeedback ist eine wissenschaftlich
anerkannte und in Amerika weit verbreitete Methode psychophysiologische
Parameter zu messen und am
Computerbildschirm sichtbar zu machen.
Das direkte Erleben von im Allgemeinen
nicht spürbaren Prozessen ist ein erstes
Auseinandersetzen mit der eigenen
Körperlichkeit. „Im Allgemeinen“ soll
bedeuten, dass nach einem gezielten
Training die Personen durchaus in der
Lage sind, Veränderungen im Körper
bewusst wahrzunehmen, zu erleben und
auch zu verändern.
Folgende Parameter werden über
Sensoren rückgemeldet:
Hautleitwert (SCL-Skin Conductance
Level): Veränderungen im Hautwiderstand hängen direkt mit dem sympathischen Nervensystem zusammen und
zeichnen die Schweißdrüsenaktivität –
gemessen an der Hand – auf.
Unterschiedlichkeiten im linken und rechten Hautleitwert lassen Rückschlüsse über
die Beﬁndlichkeit der betreffenden
Patienten zu. Große Unterschiede deuten
auf einen großen Angstfaktor, Instabilität
der Persönlichkeit hin. Starre, oder verschwindend kleine Werte deuten auf eine
Depression oder Trauma hin.
Pulsfrequenz und -amplitude: diese
beiden Parameter sind Grundwerte des
Herzratenvariabilitätstrainings. Die Pulsamplitude ist eine wichtige Größe in der
Therapie mit Migränikern. Eine geringe
Amplitude deutet auf eine Enge des
Gefäßsystems hin. Ein Training zielt darauf ab, willentlich die Gefäße zu entkrampfen, zu entspannen und zu öffnen.

Die Pulsfrequenz zeigt die Belastung des
Herz-, Kreislaufsystems.
Fingertemperatur: Loslassen ist
immer mit einer Entkrampfung, sowohl
der Muskulatur, als auch mit dem
Gefäßsystem verbunden. Temperaturtraining – willentliche Steigerung der Fingertemperatur bis zu 34° Celsius ist Trainingsinhalt in fast jedem Entspannungsund Regenerationstraining. Es führt zu
einer allgemeinen Entkrampfung des
Oberkörpers, zu vermehrtem Blutﬂuss
und erhöhter Sauerstoffzufuhr in den
Organen.
EMG - Muskelspannungsmessung:
zeigt Verspannungen auf und eignet sich
als Wahrnehmungstraining. Die Patienten lernen aktiv minimale Anspannungen
wahrzunehmen und darauf entsprechen
zu reagieren. Das Einsatzgebiet des EMG
Biofeedbacks hat viele Facetten, einige
Schwerpunkte liegen zur Behandlung von
Spasmen, Schmerzen (Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen, Tinnitus, Bruxismus,
uvm.). Die psychische Komponente von
Anspannung lässt sich sehr gut darstellen.
(Exkurs: eine 54 jährige Frau (Burnout
und Depression) leidet seit Jahren an
Rückenschmerzen in einem bestimmten
Teil der Muskulatur. Während einer
Entspannungsphase steigt plötzlich die
Muskelaktivität und Spannung an. Sie
dachte daran, dass sie nächste Woche auf
ihren Enkel (ein hyperaktives Kind) aufpassen muss. Durch das Erkennen der
Zusammenhänge von Denkmuster und
Anspannung ist es nun möglich, mit vermehrt therapeutische Interventionen zu
setzen. Ihre Bereitschaft für die notwendigen Maßnahmen war jetzt gegeben)
Atemfrequenz und -amplitude: Die
Atmung nimmt in jeder therapeutischen
Intervention ein zentrales Thema ein.
Chronischer Stress und Belastung führen
zu einem veränderten Atemverhalten und
zu Hyperventilation. Diese begünstigt
Bluthochdruck, Angstzustände und
Panikattacken. Weiters ist die Atmung
ein Tor zu unserem autonomen
Nervensystem – sie folgt in ihrer
Ursprünglichkeit einem natürlichen
Rhythmus,
• einatmen bedeutet Aktivierung des
sympathischen Nervensystems, die mit
einem Anstieg der Pulsfrequenz einhergeht, während
• ausatmen eine Gegensteuerung, nämlich die Aktivierung des parasympathischen Systems kennzeichnet.
Therapeutische Interventionen im

Bereich der Atmung wirken sich somit
direkt auf das autonome Nervensystem
aus. Daraus lässt sich die therapeutische
Bedeutung der richtigen Atmung für den
Patienten abklären. Hyperventilation
führt zu einer chronischen Stressbelastung des Körpers, der die eigenen
Ressourcen nicht nur erschöpft, sondern
auch eine Reihe von Fehlfunktionen auslösen kann: Verschiebung des Säure Basen Haushaltes des Körpers,
Herzrhythmusstörungen,
Schlafstörungen, uvm. Während der Hyperventilation gerät zu viel Sauerstoff ins Blut, für
den es aber keine Trägerstoffe gibt – der
Körper ist damit überfordert – er reagiert
mit Stressreaktionen.
Stufe I der Therapie:
Der somatische Aspekt
der essentiellen Hypertonie
Vor Beginn der Therapie ist das
Therapieziel nicht nur mit dem betreffenden Patienten/Patientin abzuklären, sondern auch mit dem behandelnden Arzt. Es
gilt abzuklären, ob es um eine Reduktion
der Medikamente geht, ob eine
Medikamenteneinnahme durch eine
Lebensstiländerung verhindert werden,
oder ob eine bessere Compliance des
Patienten/In erhebliche Belastungsspitzen
im Blutdruck vermeiden helfen kann.
Schwankender Blutdruck ist durch
Medikamente schwer zu beeinﬂussen und
führt zu einer bemerkenswerten Beeinträchtigung der Lebensqualität.
Die Basis schaffen
im körperlichen Bereich
Eine tragende Rolle für den Erfolg bei
der Behandlung der essentiellen
Hypertonie ist ein körperliches Training
in 3 Bereichen:
• Allgemeines Regenerationstraining
• Herzratenvariabilitätstraining
• Integration in den Alltag
Allgemeines
Regenerationstraining
Chronischer Stress, Angst, bestimmte
Persönlichkeitsmuster (z.B. Introvertiertheit) und Belastung führen zu einer allgemeinen Verkrampfung. Immunsystem,
Nervensystem und Hormonsystem sind
so ausgestattet, dass sie auf Reize und
Belastungen adäquat reagieren können.
Diese Anpassung hat ihren Ursprung im
Fight & Flight Reﬂex. Chronische
Belastung (beruﬂiche, emotionale) verlangt dem Körper eine ständige
Bereitstellungshaltung ab, die zum
Verschleiß bis Burnout – im schlimmsten
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Fall bis zum Tod führen kann. Im Fall des
Bluthochdruckes muss der Körper wieder
lernen auf „Normalkurs“ zu gehen,
Leerlauf zu lernen, Belastendes loszulassen. Im Training geschieht das sehr effizient unter Einsatz von Biofeedback.
Interventionen mit Biofeedback
Der erste Schritt liegt in der
Aufklärung des Patienten über seine
Körperreaktionen
während
einer
Belastung (mental, emotional, sozial).
Dafür wird ein Stress- und Regenerationstest durchgeführt, der dem Patienten zeigt,
wie sein Körper in Ruhe, in Erwartungshaltung, während eines Reizes und in der
Entspannung reagiert.
Das Sichtbarmachen dieser psychophysiologischen Werte sind für Patienten
mit essentieller Hypertonie sehr wichtig,
da gerade dieser Personenkreis schwer
von einer notwendigen Therapie zu überzeugen ist.
Danach
erfolgt
ein
aktives
Regenerationstraining. Ich möchte hier
noch einmal darauf hinweisen, dass
Entspannung noch keine Regenerationsmechanismen in Gang setzt, für eine
Erholung des Körpers, eine Art
Leerlaufschaltung, ist eine Tiefenregeneration notwendig. Die Trennung der
Begriffe Entspannung und Regeneration
hat ihre Wurzeln in der Messbarkeit verschiedenster
psychophysiologischer
Prozesse.
Es
ist
somit
über
Biofeedbackgeräte nachweisbar am
Computerbildschirm sichtbar, wann
Entspannung
und
wann
genau
Regeneration stattﬁndet.
Herzratenvariabilitätstraining
Lebensenergie symbolisiert die
Dynamik des Lebens durch Wohlbeﬁnden und Gesundheit, eine Urkraft durch
Tatendrang und Vitalität, und einen
Grundrhythmus, der sich in der Atmung
widerspiegelt.
Gesundheit ist abhängig von der
Anpassungsfähigkeit des Körpers an psychische und physische Herausforderungen des Lebens. Wie ﬂexibel unser
Organismus und unser Herz auf
Belastungen reagieren, zeigt sich an der –
Herzratenvariabilität. Diese Anpassung/
Flexibilität erfolgt durch die Veränderung
der zeitlichen Abstände von einem
Herzschlag zum nächsten. Verschiedene
Faktoren können diese Herzratenvariabilität verringern, z.B. die Depression.
Dr. Mückl-Weymann2 bezeichnet
die HRV als „Globalindikator für
Schwingungsfähigkeit
(Resonanz»30«
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fähigkeit) und Adaptivität bio-psychosozialer Funktionskreise im Austausch
zwischen Organismus und Umwelt“.
Sie wirkt wie ein Puffer oder Interface,
das dem Körper die Kommunikation
mit der inneren und äußeren Umwelt
erleichtert. (Nervensystem-Hormonsystem-Immunsystem). Sie symbolisiert physische und psychische
Gesundheit.
Je besser sich der Körper an die täglichen Herausforderungen, Belastungen
und Stress anpassen kann, desto größer ist
der Gleichklang der im Körper erzeugten
Schwingungen (Herz, Gehirn und
Atmung). Man nennt diese Harmonie im
Rhythmus auch Kohärenz.
Beim Biofeedback-Herzratenvariabilitätstraining (HRV) werden die verschiedenen Schwingungen in Frequenzen dargestellt und am Computerbildschirm
sichtbar gemacht. Sie werden entweder
als Linie (Graph) oder in Form eines
2- oder 3-D-Spektrums dargestellt.
Integration in den Alltag
Integration in den Alltag bedeutet,
sowohl einen Teil der Übungen als Teil
des täglichen Programmes zu sehen, als
auch Wahrnehmung und Achtsamkeit zu
integrieren. Die Klienten/Patienten werden angeleitet sich selbst, ihre Reaktionen, ihr Sein zu bemerken, Veränderungen
wahrzunehmen. Daneben gibt es Übungen zur richtigen Atemtechnik, Entspannung und Regeneration, Handerwärmungstraining. Ein wichtiger Teil ist das
Dokumentieren all dieser Prozesse.
Dadurch werden nicht nur Veränderungen, sondern auch Fortschritte deutlich
sichtbar. Auch das Gefühl zum eigenen
Körper wird gestärkt.
In der therapeutischen Praxis hat sich
dieser Ansatz auf der Basis der
Dimensionalontologie von Viktor Frankl
sehr bewährt. Die moderne technologische Entwicklung macht es möglich, körpereigene Prozesse, die nicht wahrgenommen werden zu erkennen und zu ver-

Blaue Linie: Atemkurve bei einer Atemfrequenz von ca.
6 Atemzügen pro Minute, rosa Linie: Herzfrequenz.

ändern. Ein tiefer Einblick in die
Mechanismen unseres Körpers ist somit
möglich. Das Verständnis für Zusammenhänge und notwendige therapeutische
Schritte wird damit unterstützt. Nicht
unwesentlich ist auch die „Messbarkeit
der Fortschritte“. Im Falle der essentiellen
Hypertonie wird den Patienten der Weg
zum Geistigen über das körperliche
Erkennen und psychische Verstehen
geöffnet. Widerstände können schneller
erkannt und abgebaut und der Weg zu
neuen Sinnmöglichkeiten und Einstellungen bereitet werden.
Der Stamm: Verständnis und
Compliance in der Therapie
der essentiellen Hypertonie
Psychosomatik von
Herz-Kreislauferkrankungen
Herz-Kreislauferkrankungen nehmen
ständig zu. Emotionale Belastungen, tägliche Spannungen und Arbeitsbelastungen können zu psychosomatischen
Beschwerden führen, wenn sie chronisch
auftreten oder als bedrohlich erlebt werden. Auf der körperlichen Ebene sind folgende Faktoren dafür ausschlaggebend:
• Negative emotionale Erregung, die als
Bedrohung erlebt wird.
• Stereotypie der Reaktionen des
Organismus; eine Schädigung setzt sich
dann in einem prädisponierten Organsystem nieder.
• Chronischer Stress ohne individuelles
Ressourcentraining und Energiemanagement führt zum Burnout, zur Frustration,
zur Depression: zur existentiellen
Frustration und existentiellem Vakuum.
Life
Event
Forschung
und
Persönlichkeitspsychologie ﬁnden in
multifaktoriellen Konzepten und Theorien zunehmend Bedeutung. Während
Life Event Studien Lebensereignisse
quantiﬁzieren, wie z.B. Todesfall, Heirat,
Erfolge..., und sie zu Krankheitsausbrüchen in Beziehung setzen, korreliert die
Persönlichkeitspsychologie individuelle
Persönlichkeitsmerkmale mit psychosomatischen Krankheiten. Entscheidend für
Gesundheit, Krankheit und Genesung ist
aber nicht der Life Event oder das individuelle Persönlichkeitsmerkmal allein,
sondern die Art und Weise, wie der
Organismus Erlebnisse wahrnimmt, welche Ressourcen ihm zur Bewältigung zu
Verfügung stehen3. Wahrnehmung und
Einstellung zu sich selbst und der Umwelt
ist ein weiterer entscheidender Faktor für
die Tiefe der Belastung.
Aus diesen multifaktoriellen Ansätzen

prägte sich ein Persönlichkeitsproﬁl heraus, das stark mit Koronarerkrankungen
korreliert, das Typ A Verhalten.
Typ A Verhalten: bedeutet Kompetenz, Rationalität über Emotionalität, dem
zugeordnete
leichte
Erregbarkeit,
Aggressivität, Konkurrenzdenken.
Friedman & Rosenman4 beschreiben
folgende Eigenschaften als signiﬁkant für
Koronarerkrankungen:
• Hohe Leistungsfähigkeit durch Hetzen
von Ziel zu Ziel
• Scharfes Konkurrenzdenken
• Terminfülle
• Schnelle Erledigung aller Aktivitäten
• Mental ständig hellwach, aufmerksam
• Konstantes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit
Erwähnen möchte ich hier weitere Aspekte, die im speziﬁsch Humanem liegen:
• Konﬂikte zwischen Sein-Sollen und
Sein-Wollen
• Verborgener Ärger und Aggressivität
• Rationale Angepasstheit
• Versteckte Suche nach dem intensiven
Leben, den Wurzeln
Personen, die dem Typ A zugeordnet
werden, nehmen Herausforderungen und
Bedrohungen selektiver wahr und reagieren darauf emotional und kardiovaskulär
stärker. Misserfolg hat selbstwertschädigenden Charakter.
Das Persönlichkeitsmerkmal Typ A
Verhalten entspricht dem heutigen
Zeitgeist, indem konkurrenzorientiertes
Leistungsstreben bis zur Leistungsgrenze,
Zeitdruck und Ungeduld an erster Stelle
stehen und wird somit von der Umwelt
positiv verstärkt.
Typ AVerhalten könnte somit auch als
individuelles Copingverhalten bezeichnet
werden.
In einer Fragebogenerhebung der
Western Collaborative Group, in der
Schwerpunkte wie Tempo/Ungeduld,
beruﬂiches Engagement und energisches
Konkurrenzdenken erhoben wurde, konnte nachgewiesen werden, dass die
Herzinfarkt-Mortalitätsrate um so höher
ausﬁel, je höher der JAS-Wert (Messwert
für Typ AVerhalten) ausﬁel, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Risikofaktoren, wie Alter, Blutdruck, Cholesterinspiegel und Rauchen. Personen mit Typ
A Verhalten haben demnach ein doppelt
so hohes Koronarerkrankungsrisiko als
Personen mit Typ B Verhalten (als
Merkmal persönliche Zufriedenheit und
die Fähigkeit, Emotionalität ausdrücken
zu können: Angst, Wut, Ärger, Traurigkeit

oder Freude).
Negatives Hauptmerkmal einer vermehrten Disposition für ein erhöhtes
Krankheitsrisiko
liegt
aber
im
Persönlichkeitsmerkmal Feindseligkeit5.
Essentielle Hypertonie
Essentielle Hypertonie bezeichnet
einen arteriellen Blutdruck, wobei der
systolische Wert über 160 mmHG und der
diastolische Wert über 95 mmHG liegt6.
Bei ungefähr 90% der Personen mit
essentieller Hypertonie können keine
organischen Ursachen gefunden werden7.
Beschwerdebild
Ein gelegentlich hoher Blutdruck ist
noch keine Krankheit an sich, allerdings
führt chronisch erhöhter Blutdruck zur
Hochdruckkrankheit. Die Veränderung
bleibt meist lange Zeit unbekannt, da erst
in der Chroniﬁzierungsphase Beschwerden, wie Kopfschmerz, Herzklopfen,

Schwindelgefühl, Extrasystolen, Schlaflosigkeit, Nasenbluten, nervöse Spannung, Unruhe uvm. hervortreten.
Betrachtet man den Hypertoniker psychodynamisch, dann lassen sich verschiedene Charakteristika, wie bereits beim
Typ A erwähnt, herausarbeiten. Der
betroffene Personenkreis beﬁndet sich in
einer ständigen Kampf-Flucht-Bereitstellung, und einer chronischen Erwartungsspannung. Wut und Aggression, auch
Feindseligkeit und eine verbissene
Beharrlichkeit sind ebenso wenig zu leugnen, wie Leistungswille, Pﬂichtbewusstsein und Überangepasstheit. Hypertoniker vermitteln oft den Eindruck eines
innerlichen Kampfes/Konﬂiktes zwischen Selbstbehauptung, innerer Kontrolle und dem Wunsch nach Loslassen,
Geliebtwerden und Leben.
Nach dem ICD 10 werden psychosoHeft 09/2005-09 no:os »31«
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matische Erkrankungen unter F 54 klassiﬁziert.
Stufe II des Therapiebaumes –
der Stamm
Verständnis erzeugen im psychischen,
emotional-kognitiven Bereich
Ein wesentliches Therapieziel ist es,
das Gefühl und die Intuition wieder in die
Beachtung des Menschen zu rücken.
Dieser soll sich wieder als Ganzes spüren
und erleben dürfen. Es hat auch mit
Verantwortlichkeit dem eigenen Körper
gegenüber zu tun, ihn zu akzeptieren und
seine Ressourcen ins tägliche Leben einzubauen. Außerdem ist es sehr nützlich,
egal, was wir entscheiden, wir müssen
akzeptieren, dass letztlich bei jeder
Entscheidung in unserem Leben immer
auch das Gefühl beteiligt ist, auch wenn
wir es nicht bemerken.
Das Gefühl kann viel feinfühliger
sein, als der Verstand jemals scharfsinnig zu sein vermöchte8.
Die logotherapeutische/
existenzanalytische Intervention:
Stellung beziehen
Schwerpunkt dieses Abschnittes der
Therapie ist es, das Sich-Erspüren und
Emotionalität zusammenzubringen. Die
Klienten und Patienten sind angehalten,
ihre Aufmerksamkeit auf somatische und
psychische Veränderungen zu lenken,
wahrzunehmen und zu dokumentieren.
Im besonderen gilt es Gefühle von
Stress, Belastung, Überforderung, des
persönlichen Angriffes, der inneren
Verletzung und/oder Empörung sowohl
zu erspüren (wo im Körper macht es sich
bemerkbar), als auch die damit verbundenen Gedanken und Einstellungen zu
erkennen (z.B. ich fühle mich komplett
überfordert und trotzdem bekomme ich
noch Aufträge von meine Chef…er müsste doch wissen, wie viel Arbeit ich
habe…, wie ich unter Zeitdruck stehe,
wie ich mich angegriffen und kontrolliert
fühle, wie sehr mich diese Aussagen verletzen …) zu ﬁltern.
Die Klienten/Patienten erhalten
Unterlagen wie Beobachtungsbögen und
narrative Aufgaben über ihre Erlebnisse,
Gefühle und Denkmuster. Das Ziel ist
Wahrnehmen, Erkennen und Filtern. Sie
werden unter therapeutischer Anleitung
dahin geführt, zu sich Stellung zu beziehen. Diese Arbeit ist die Grundlage für
den 3. Schritt, die Neuorientierung,
Distanzierung und Psychohygiene in der
noetischen Dimension.
»32«
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Stufe III: die Baumkrone: logotherapeutische/existenzanalytische Interventionen in der Therapie der essentiellen Hypertonie
Nicht befriedigende Lebensumstände
durch chronische Belastung, Überforderung, Verlust der Werte begünstigt ein
Sinnlosigkeitsgefühl9, das mit einem
geminderten Selbstwertgefühl gekoppelt
ist. Diese Ausweglosigkeit und das
Gefühl der Sinnlosigkeit der eigenen
Existenz kann zu einer existentiellen
Frustration oder noogenen Depression
führen, die ihren Ausdruck in der essentiellen Hypertonie zeigt.
Die logotherapeutischen/existenzanalytischen Interventionen zentrieren sich
im noetischen Bereich bei der essentiellen
Hypertonie auf mehrere Schwerpunkte:
• Existentiellen Stress
• Ärger und innerliche Empörung
• Lebensstiländerung
Existentieller Stress
Besonderer Stress liegt im Widerspruch des Sein-Sollens und des SeinWollens. Das Prinzip der Noodynamik
spricht von einem gesunden Spannungsfeld und bezieht sich auf Anforderungen
des Lebens, die an uns herangetragen
werden und die wir erfüllen sollen.
Fragen, die das Leben an uns stellt, die
wir beantworten sollen. Ein Leben ohne
Herausforderung ist kein Leben, ein
Leben ohne Reize, ohne Anregung führt
zum Tod. Wir brauchen dieses gesunde
noo-dynamische Element. Beﬁndet sich
der Mensch allerdings in einem ungesunden Spannungsfeld, fühlt er sich dem
Schicksal ausgeliefert, eingeengt und eingezwängt in die täglichen Anforderungen,
dann sprechen wir von einem
Missverhältnis im noo-psychischen
Antagonismus – einer ungesunden Gegensetzlichkeit oder Auseinandersetzung
im psychisch – noetischen Spannungsfeld. Dem steht auch der sogenannte psychophysische Parallelismus gegenüber,
der psychische Belastungen und somatische
Beschwerden
gleichschaltet
„… Hand in Hand mit der psychophysischen Depression gehen somatische
Anomalien der Menstruation, der
Sekretion des Magensaftes oder dergleichen mehr. Der Mensch ist endogen-depressiv mit dem Magen, mit
Haut und Haaren, mit Leib und Seele,
aber eben nicht mit dem Geist … ob
ceteris paribus der eine Mensch sich
von seiner endogenen Depression
distanziert, während sich der andere in

diese Depression fallen lässt, liegt nicht
an der endogenen Depression, sondern an der geistigen Person. Und so
sehen wir, wie dem psychophysischen
Parallelismus ein psychonoetischer
Antagonismus gegenübersteht. Ihn gilt
es aufzuspüren“ 10.
Ärgermanagement
Ärger über sich selbst hat nach
Lukas10 den Hintergrund eines Sinnkonﬂikts, Sinnzweifels, oder Sinnvakuums.
Er bezieht sich auf die eigene Unfähigkeit, sich zu organisieren und Ziele umzusetzen, während Ärger über andere eine
Ohmachtslage darstellt. Er drückt ein
Gefühl des Kontrolliertwerdens aus, die
eigene Entscheidungslage scheint eingegrenzt zu sein. In der praktischen Arbeit
mit Hypertonikern nimmt das Ärgermanagement einen hohen Stellenwert ein.
Verursacht durch die doch bestimmenden
Charakterzüge ist Ärger, Aggression und
Feindseligkeit immer wieder ein Thema,
ohne dass diese Eigenschaften massiv
hervortreten, sie sind eher tief im Inneren
der betroffenen Person vergraben und
haben ihre Wurzeln wahrscheinlich im
ständigen Konﬂikt des Sein-Sollens und
des Sein-Wollens, aber auch dem NichtLoslassen-Können, den anderen nicht
Sein-Lassen-Können.
Lebensstiländerung
Logotherapeutische/existenzanalytische Interventionen sind Neuorientierung,
Wiederaufbau von Werten, Erarbeiten des
positiv Geschaffenen und Erreichten.
Hinwenden zum eigenen persönlichen
Freiraum, Erarbeiten der schöpferischen
Kräfte, Neugestaltung des Lebens.
Wesentlicher Anteil am Prozess ist eine
aktive Psychohygiene, womit das
Betrachten gewohnter Denkmuster und
Stereotypien gemeint ist. Was ist für meinen weiteren Lebensweg sinnvoll, wovon
kann ich mich verabschieden, was trägt
zu meiner Gesundung und zu meinem
Wohlbeﬁnden bei, sind die Kernfragen.
Ein Schwerpunkt der therapeutischen
Intervention ist das Erarbeiten eines besseren Umgangs mit Emotionen, insbesondere mit Ärger und innerlicher
Empörung, bestehen in der Entkrampfung der Situation, Schaffung eigener
Freiräume, Verantwortlichkeit und Selbstranszendenz. In der Therapie werden die
Unterschiede des Sein-Sollens und SeinWollens bearbeitet. Visionen über die
Zukunft, im Sinne von „Was wäre in 20
Jahren, wie soll ihr Leben gestaltet sein,
was könnte für sie wichtig sein…“ sind

kleine Bausteine auf dem Weg der Neuorientierung. Ein besonderer Aspekt ist
das Über die Grenze schauen und zwar in
Hinblick auf die Zeit nach der Arbeit,
nach dem Beruf. Vielen Personen ist nicht
bewusst, dass es auch eine Zeit für sie
selbst, für ihre Interessen, ihre Visionen
gibt, sosehr sind sie in einem vermeintlichem Pﬂichtgefühl oder Erfolgstreben
gefangen. Für besonders aktive Personen,
die sich im ständigen Zwiespalt beﬁnden
zwischen Was-muss-sein und Was-sollsein, hat sich Tolstojs Geschichte
„Wieviel Erde braucht der Mensch“ sehr
bewährt.
Der individuelle Freiraum
und der Pandeterminismus
In der heutigen Leistungsgesellschaft
haben viele Menschen das Gefühl durch
die privaten und beruﬂichen Lebensumstände in die Enge getrieben zu sein,
nicht mehr selbst bestimmen zu können.
Der Ausspruch „es muss sich etwas
ändern die Firma, der Chef, die
Mitarbeiter müssen sich ändern, dann
wird es mir besser gehen,….dann wird
alles leichter und/oder anders sein…“
höre ich in der täglichen Praxis sehr oft.
Doch bevor wir das System verändern
können, können wir doch einen Blick in
unseren persönlichen Freiraum werfen;
Was lässt sich denn durch uns selbst verändern, wo bieten sich Möglichkeiten, aus
der täglichen Belastung auszusteigen?
Der scheinbare Determinismus stellt sich
als Pandeterminismus dar, denn in der
genauen Beleuchtung der belastenden
Situationen stoßen wir oft an Vorurteile,
unsere eigenen alten Glaubenssätze,
Einstellungen, erlernte Verhaltens- und
Denkweisen, die uns das Gefühl geben,
determiniert zu sein. Dann gilt es, diese
neu zu überdenken, zu entrümpeln. Bevor
eine grundlegende Lebensstiländerung
Sinn macht, muss sich das Gefühl für den
eigenen Freiraum entwickeln dürfen, aus
dem dann die Erfahrung wachsen darf,
dass ein Anderssein für sich selbst möglich ist, dass es sich lohnt, neue Wege zu
entdecken.
Auch die Einsicht, dass man nur sich
selbst ändern kann, sich selbst aber
immer, ist für viele Menschen nicht sehr
leicht. Änderungen bergen Neuerungen
mit sich, ein Aussteigen aus der täglichen
Routine belastet auch das Umfeld und oft
hemmt die Angst vor Fremden und
Neuem den Prozess. Die Aufgabe des
erfahrenen Therapeuten ist es den
Menschen behutsam auf seinem Weg

nach neuen Möglichkeiten zu begleiten
und ihm die Angst vor Veränderungsprozessen zu nehmen.
Ein großes Thema ist auch das Übernehmen der Verantwortung für das eigene
Leben. Die eigenen Möglichkeiten können nur selbst gelebt werden, sie sind
nicht delegierbar. Es gibt keine Schuldzuweisungen mehr, nur mehr gelebte
Verantwortung für das eigene Leben.
Toleranz ist eine große Herausforderung
auf dem Weg der Veränderung, sowohl
sich selbst, als auch den anderen gegenüber.
Das Erleben des eigenen Freiraumes
und der damit möglichen Distanzierung
in scheinbar komplett determinierten
Unternehmensstrukturen ist für die
betroffenen Personen wie ein Akt der
Selbstbefreiung. Es entsteht oft ein
Gefühl des Neugeborenseins, das den
Weg zur persönlichen Weiterentwicklung
öffnet.
Psychohygiene & Wertepyramide
Das Erleben des persönlichen Freiraumes macht es möglich, sich den eigenen Einstellungen und alten Glaubenssätzen zu widmen, sie neu zu hinterfragen. Das Leben stellt uns immer wieder
vor neue Aufgaben und Problemlösungsmuster werden in einer Art Lebensskript
in unserem Gehirn abgespeichert. Es ist
für viele Situationen hilfreich, ein Handlungskonzept gespeichert zu haben. Mit
den Jahren kann es jedoch sein, dass alte
Muster immer wieder hervortreten, die
eigentlich in der momentanen Situation
eher hinderlich als förderlich sind. Diese
alten, nicht mehr passenden Muster gilt
es, neu zu hinterfragen und wenn nötig, zu
entrümpeln oder neu zu ordnen.
Psychohygiene betrifft nicht nur die
Einstellungswerte. Eine Lebensstiländerung bedeutet ja, alle Möglichkeiten des
Lebens auszuschöpfen. Im aktiven
Berufsleben ist für viele Betroffene die
Frage nach den eigenen Werten, der eigenen Wertepyramide sehr einseitig. Der
Beruf und die ﬁnanzielle Absicherung stehen an erster Stelle. Die Identiﬁzierung
der eigenen Person über Leistung, Beruf
und Geld kommt bringt aber oft keine
Erfüllung. Spätestens in der sogenannten
Midlife-Crisis fängt das eigene Weltbild
zu wackeln an. Die konjunkturelle. Lage
der Unternehmen und Rationalisierungsmaßnahmen tun dann oft den Rest.
Es wird die Sinnfrage und die Frage
nach dem Wozu und Wofür gestellt. Der
Ausweg aus dem „geistigen Tief“, das

Frankl „die
existentielle
Frustration“
nennt,
ist,
nach
der
Bearbeitung
der Einstellungswerte,
die
Frage
nach
den
schöpferiMMAG. INGRID PIRKER-BINDER
schen
und
leitet das Institut BiCo, Institut für BiofeedErlebniswerback & Stresstherapie & Coaching und eine
psychotherapeutische Praxis in Wien. Ihre
ten.
Schwerpunktthemen sind Stress & Burnout,
Was soll
Posttraumatische
Verbitterungsund
Belastungsstörungen, und integrative Theradenn noch
pieprogramme mit Biofeedback und Neurofeedback. Sie ist Psychotherapeutin, Coin
die
Präsidentin der Education Section der
American Association for Applied PsychoScheune
physiology & Biofeedback, Lektorin an der
des Lebens
FH und Autorin zahlreicher Artikel (unter
download unter: www.stress-therapiezeneingebratrum.at). Derzeit schreibt sie an zwei
Büchern über die praktische Anwendung von
cht
werBiofeedback in Therapie und Training.
den? Welche Spuren
möchte ich im Leben hinterlassen?
Welche schöpferischen Werte
würde ich noch gerne leben? Was
hätte ich noch gerne erlebt? Was
macht denn alles Sinn, über meine
berufliche Tätigkeit hinaus?
Sinnﬁndung als Motivator spielt in
neuen Denkkonzepten eine immer bedeutendere Rolle. Personen sind nicht mehr
nur über Geld und motivierbar. Böckmanns Spruch „Wer Leistung will, muss
Sinn geben“11 hat endlich seinen
Stellenwert in der Gesellschaft gefunden.
Biofeedback für Psychotherapeuten:
Im Herbst wird es eine Einführung geben;
wer Interesse hat, bitte vormerken lassen
und ein Mail schicken an:
stress@pirker-binder.at
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Das streng gehütete

Mysterium
Macht die Medikamenten-Dependence (Abhängigkeit) dem
Alkohol als dem »sozial-medizinischen Problematik Nr. 1«
zunehmend Konkurrenz?

ie Medikamenten-Abhängigkeit ist derzeit immer
noch ein strenger gehütetes Mysterium. Ist sie noch intimer
verflochten mit dem ärztlichen
Handeln?
Sie passt sich
geschmeidiger den Gesetzes- und
Zuständigkeitslücken
unseres
Versorgungssystems an und hat
den Rückenwind der PharmaIndustrie. Aus diesen Gründen
wissen wir weniger über die
Medikamenten-Krankheit, und so
kann sie sich sorgloser in jeder
sozialen Schicht der Welt ausbreiten. Kann denn da jemand immun
sein?

D

Die Exklusivität
Wie der Alkoholiker das Bier, so
lässt der Medikamentenabhängige
Schlaf-, Schmerz-, Abführmittel aus: er
rechnet
sie
nicht
zu
den
Medikamenten. Aufzählung etlicher
Ärzte oder Medikamente ist der
Hinweis.
Die Definition der Medikamentenabhängig entspricht der allgemeinen
Abhängigkeits-Definition (WHO 1964,
sämtliche Drogen unter pharmakologischen Aspekten in sieben Typen eingeteilt: Morphin-, Barbiturat-, Alkohol-,
Kokain-, Cannabis-, Amphetamin-,
Khat- und Halluzinogenen-Typ).
Die
Rechtfertigung
des
Einzelnen fällt leichter. »Ein Präparat
»34«
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zu nehmen ist doch normal. Das tun
doch alle. Ich ruiniere mich persönlich
nicht mit Alkohol, sondern tue was für
meine Gesundheit. Ich bin sehr ordentlich, nehme kein >Genussmittel<, sondern ein >Heilmittel<. Außerdem hat es
mir der Allgemeinmediziner doch selbst
verschrieben. Um ihn nicht immer zu
belästigen, kaufe ich mir die Tabletten
selbst in der Apotheke um die Ecke
und
entlaste auch dadurch die
Krankenkasse … Es ist doch vernünftig
und sinnvoll, zu schlafen, keine
Schmerzen oder Angst zu haben, entspannt und ruhig zu sein, freundlich zu
Anderen zu sein, immer fit zu sein, mal
abschalten zu können, nicht dick zu
werden, regelmäßig Stuhlgang zu
haben …«
Die Gefahrenzone vor Ort. Die
Medikamente werden einsam genommen (Schlafzimmer, Bad, Toilette), so
dass die zerstörerische Selbstisolierung sofort einsetzt. Alkohol hingegen,
hat teils mit der Öffentlichkeit zu tun.
Die gemeinnützliche Wertung
ist höher. Während der AlkoholAbhängige als Ventil für seine
Anpassungsanstrengung sich noch
eher zum Schritt ins sozial HalbErlaubte
bekennt, holt sich der
Medikamenten-Abhängigkeit sein aktivierend-passivierendes
Absolutes
beim Arzt oder beim Pharmazeuten mit
weniger Abwertungsrisiko (makelloser).
Die vollkommene perfekte
Verheimlichung: Man fällt durch

Aussehen, Geruch, oder Handeln
weniger auf. Die Arznei ist winzig und
erlaubt die sichersten Verstecke, wie
doppelte Nähte, Gürtel, Dekollete,
Anus, Ritze, Klospülung, präparierter
Schuhabsatz … etc. Der Doktor und
der Pharmazeut ist doch der Komplize.
Die Medikamenten-Abhängigkeit gründet in der ehrwürdigen
Überlieferung der Volksmedizin und
Selbsthilfe, wahrscheinlich aus der Zeit,
als die Ärzte noch den besseren
Gesellschaftsschichten vorbehalten
waren. Zu einer verantwortlichen
Hausfrau gehört auch eine gut ausgestattete Hausapotheke und das
Eingemachte. Letzteres hat die
Konserven-Industrie ihr abgenommen,
ersteres die Pharma-Industrie. Sie hat
die harmlosen Tees und Kräuter durch
giftige
und
suchterzeugende
Medikamente ersetzt, wobei jeder von
und weiß, dass die hauswirtschaftlichen Verbraucher das »klein gedruckte
Zettelchen« nicht beherzigen können.
Die stattfindende Problemmaskierung. Ist die Abhängigkeit
immer ein Ergebnis eines Versuchs der
Anpassung,
Angstabwehr
und
Selbsthilfe?
Für den Fall, dass irgendetwas mit
uns persönlich nicht stimmt, bevor wir
überhaupt wissen, was es ist, haben
wir verschiedene Signale erspürt:
Unruhe,
Angst,
Schlaflosigkeit,
Unwohlsein, Schmerz, Schwäche,
Lustlosigkeit, unklare Beschwerden,

Verlangen Sie
in 5 Apotheken
um ein
»Schlafmittel«
und fragen Sie
nach seiner
Gefährlichkeit?

Gewichtszu- oder -abnahme … etc.
Hören wir jedoch auf die Signale, können wir herausfinden, was nicht
stimmt, sozusagen die Gefahr zu kontrollieren. Bekämpfen wir die Signale,
kontrollieren wir nur noch sie, so dass
die Gefahr sich ungehindert ausbreiten
kann. Dies tun wir selbstverständlich
und üblicherweise mit dem je »zuständigen« Arzneimittel. Damit maskieren
wir wohl die Signale und das ihnen
zugrunde liegende Problem. Ihre
Botschaft wird stumm, sehr unscharf,
irreführend und äquivok. Solche
Problemmaskierung wird – auch ohne
jede Form von Abhängigkeit – zur
Gewohnheit und Lebenshaltung.
Vielleicht kann man dies als soziale
Abhängigkeit bezeichnen und die
zugrunde liegende körperliche, seelische oder soziale Bedrohung kann
weiter wirken. Oder man kann einer falschen Ursache nachjagen, vielleicht
weiß man nicht mehr, ob das Signal
etwas über die Person oder über die
Maske aussagt. Denn »Einschlafmittel«
verstärken
schließlich
die
Schlaflosigkeit, Schmerzmittel die
Schmerzen, Aufputschmittel die
Schwäche, Tranquilizer die Angst,
Abführmittel die Verstopfung. Ohne die
eigentliche
MedikamentenAbhängigkeit werden Menschen zahllos
nur
durch
den
bloßen
Maskierungseffekt von Arzneimitteln
ins Unglück getrieben.

Diesbezüglich eine Reihe von
Beispielen aus der Praxis und der
Fachliteratur: Folgende Personen
waren so Medikamentenabhängig
oder -maskiert, dass ihre eigentliche
Störung weder für sie noch für ihre
Psychotherapeuten
wahrnehmbar
war: die Mutter, der »wegen
Erziehungsunfähigkeit« ihre zwei
Kinder genommen wurden. Die Frau
K., die seit zehn Jahren Sozialhilfe
bekommt und die Unterleibs-,
Schilddrüsen- und Bauchoperationen
ohne rechten Befund hinter sich hatte.
Der junge Mann, der bei einer fraglichnotwendigen Blinddarm-Operation
während der Anästhesie starb. Die
Patienten U. und S., die mit
Schmerzmitteln behandelt wurden, bis
ihr Karzinom nicht mehr operabel war.
Der Mann, dem fünfmal wegen unerklärlicher Fehler, bei anerkannt großem
Bemühen, der Arbeitsplatz gekündigt
wurde. Die 34jährige Lehrerin, die in 4
Krankenhäusern unter den abenteuerlichsten Diagnosen behandelt wurde.
Die Hausfrau A., der in sieben Jahren
die Kieferhöhle, die Schilddrüse und
der Unterleib operiert wurde und der
zweimal als »Anorexia nervosa« die
Kindheit durchanalysiert wurde, bis der
erste Krampfanfall den richtigen diagnostischen Weg wies. Mehrere
Patientinnen jüngeren Alters, die eines
Tages tot in der Wohnung gefunden
wurden, vom Notarzt mit der

Sterbeursache »Herzversagen«. Die
Patientin K., die monatelang in einer
Tagesklinik
wegen
zyklothymer
Stimmungsschwankungen behandelt
wurde. Letztlich die zahllosen Klienten,
die in ambulanter Einzel- oder
Gruppenpsychotherapie unerklärlicherweise bei der Arbeit an sich selbst
keine Fortschritte machen oder die
Therapie abbrechen, weil die medikamentöse Sonnenbrille für die
Seele weniger anstrengend ist als
die sinnvolle Tätigkeit an sich
selbst.
Mit Personen, die unklar leiden,
können Sie nur arbeiten, wenn Sie sie
ohne Medikamenten kennen lernen.
Sie brauchen die Angst, Beschwerden,
Leiden als gemeinsames Arbeitsmittel.
Sonst wissen sie nie, ob Sie es mit der
Maske der Sonnenbrille oder mit der
Person zu tun haben.
Ausschlaggebend ist es also für
den Psychotherapeuten, die gesamte
und komplizierte Landschaft des
Medikamenten-Abhängigen kennen zu
lernen!
Gegenfrage an Sie: Verlangen Sie in
fünf Apotheken um ein »Schlafmittel«
und fragen Sie nach seiner
Gefährlichkeit? Oder schicken Sie
stattdessen Ihr Kind in die Apotheke?
- WINKLER GEORG
MMag. Winkler ist Theologe, Pädagoge und
Psychotherapeut
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DANKE, DASS SIE
IHR LEBEN
VER-ANTWORTEN.
nach Prof. DDr. Viktor Frankl

:)

WIR PSYCHOTHERAPEUTEN FÜR EXISTENZANALYSE UND LOGOTHERAPIE DANKEN ALLEN, DIE MIT IHRER PERSÖNLICHEN

SINNSUCHE ZU EINEM WERT(E)VOLLEN KLIMA IN DER GESELLSCHAFT BEITRAGEN.

SINN hat Vorrang,
ein Leben lang!
no:os Heft 09/2005-09

LEBEN & Sterbehilfe

?
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Euthanasie
Das Thema wurde anlässlich
der gesetzlichen
Legalisierung der „Sterbehilfe“ in den Niederlanden
auch bei uns diskutiert.
Schockiert war ich, als ich
im „Standard“ einen Artikel
las, wo der Autor James D.
Watson, ein weltbekannter
Molekularbiologe und
Mitentdecker der DNSStruktur, die Idee kundtat,
quasi pränatal (also im
Mutterbauch) das Problem
„behindertes Kind“ zu lösen.

W

enn festgestellt wird, dass das
Kind möglicherweise eine
Schädigung hat, wird abgetrieben. Problem gelöst! Damit nichts
schief geht, soll der Gesetzgeber eine Frist
von 9 Monaten und 2 Tagen nach der
Geburt einräumen um etwaige nichtentdeckte Behinderungen mitberücksichtigen zu können. Der Mann mit dieser Idee
meint, es sei die heutige 3 Monate „Frist“,
bis zu denen legal abgetrieben werden
darf genauso willkürlich, also warum
denn nicht gleich 9 Monate und 2 Tage?
Wie das dann mit Behinderungen
gehandhabt werden sollte, welche erst
(und da gibt es zahlreiche Krankheiten)
nach Jahren entstehen, kann nur erahnt
werden.
Meine Versuche, das in Fachkreisen
zu besprechen, brachte für mich Überraschungen. Ob ich denn nicht wisse, dass
es in unserem Land Gesetz sei, dass ein
ungeborenes behindertes Kind abgetrieben werden darf? (Ergo 9 Monate!). Und

übrigens - ich soll mich mit meiner
„Ethik“ nicht so wichtig machen. Heute
schon werden in unseren Krankenkassen
Wirtschaftlichkeitsberechnungen angestellt, wie weit es Sinn macht, einen kranken alten Menschen zu behandeln. Es
werden da Maßstäbe angelegt, welche aus
ökonomischer Sicht durchaus sinnvoll
sind. Der Grundgedanke ist, mit einer
bestimmten Geldmenge möglichst viel
„Lebensjahre“ zu „erwirtschaften“.
Im Einzelfall heißt das, z.B. eine
Nierentransplantation wird nicht durchgeführt, da die möglichen Restlebensjahre
gegenüber den anderen Versicherten
unvertretbar teuer „gekauft“ wären! Um
denselben Betrag ist es möglich, wesentlich mehr „Lebensjahre“ zu bekommen.
Volkswirtschaftliche Betrachtungen
im Spitalswesen führen unweigerlich zu
einer Nutzenrechnung. Ist es für die
Allgemeinheit sinnvoll, dieses oder jenes
Leben zu verlängern? Was ist uns ein Jahr
pensionierter Hilfsarbeiterleben wert und
was ein Lebensjahr eines noch aktiven
alten Wissenschafters?
Verlängert privates Geld Leben, etc.?
Viele Fragen tauchen da auf. Zum
Beispiel quält mich der Gedanke: „Wer
entscheidet was?“
Wie setzen sich die Kommissionen
zusammen, welche über Leben und Tod
entscheiden? Und vor allem: Wohin führt
die Entwicklung? Vorstellbar ist, dass alle,
welche volkswirtschaftlich nichts mehr
„bringen“, getötet werden und, dass wir
mittels Gentechnik und künstlicher
Befruchtung immer leistungsfähigere
funktionierende Menschen produzieren.
Die Entkoppelung von Sexualität und
Fortpﬂanzung droht. Wird mein Abschied
von dieser neuen, noch schönen Welt
damit eingeleitet, dass mir verkündet wird
„Herr Zottl, Sie sind drüber - die
Kommission hat beschlossen …“
Mein Hinschauen zum Thema

Euthanasie brachte mir den Einblick, dass
die Entwicklung wesentlich weiter ist, als
ich es wahrhaben will. Wer aber will es so
in Richtung „schöne neue Welt“ haben?
Das Machbare ist immer mehr das schwer
Finanzierbare und daraus entsteht der
moralische Konﬂikt.
Zitat von James D. Watson: „Man
kann einigen Behinderten mit einem
motorisierten Rollstuhl helfen, aber nicht
zu vielen. Jedes Kind ohne Muskelschwund bedeutet mehr Geld für eines
mit. Ich mag kaltherzige Heuchler nicht,
die nur von Fürsorge reden und Dinge
sagen, weil sie nett klingen, ohne jegliche
tiefe moralische Überzeugung.“
Wir alle sind es aber, welche das
Festlegen, was „Moral“ ist - also wie hätten Sie das gerne gehandhabt?
Das Rütteln an der unbedingten
Werthaftigkeit jedes einzelnen menschlichen Lebens führt zum Scherbenhaufen
von Ethik und Moral.
Die durch die Entwicklung der
Medizin, der Gentechnik und Transplantationschirurgie etc. aufgeworfenen
Fragen und die Antworten darauf sind
entscheidende
Weichenstellungen
zukünftiger sozialer gesellschaftlicher
Entwicklungen.
Ob heute mein Hausarzt als Arzt zu
mir kommt oder als Henker, wie werde
ich dieses Mißtrauen bzw. die aufkeimenden Ängste los? Die einfachen alten Leute
„vom Land“ sagen heute schon „nur net
ins Krankenhaus - durt stirbt ma - so
kumbst nimma ham“. Wird der
Berufsstand des Henkers wieder eingeführt quasi als die vertrauensfördernde
Maßnahme des Gesundheitswesens? Wir
alle sind dazu aufgerufen - in unserem
ureigensten Interesse den Wert des
Lebens nicht als rechnerische Größe festlegen zu lassen.
- FRIEDRICH ZOTTL
ist Lebens- und Sozialberater, Psychotherapeut in
Ausbildung unter Supervision
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LITERATUREmpfehlung
DER ROTE FADEN
IN DER SUCHT

MAJAS MACHT
Heidi Hassenmüller, 10,90 Euro.

Helmut Kuntz, 16 Euro.
Wie ein roter Faden zieht sich das
Fehlen von intensiver Lebensbejahung durch jede Form von
Sucht
und
Abhängigkeit.

Ausgehend von den Vorstellungen
der bekannten Anthropologin Jean
Liedloff, der Bindungstheorie des
Entwicklungspsychologen Daniel
Stern und Ergebnissen der modernen Säuglingsforschung entwirft
der Autor ein schlüssiges Konzept
zur Suchtprävention, das auch
gesellschaftliche Ursachen mit
einbezieht. Er plädiert für eine
therapeutische Praxis, die bei den
Betroffenen vor allem die
Rückgewinnung
von
IchKompetenz und damit von
Handlungsfähigkeit bewirkt.
Dem Autor gelingt zum
Thema etwas heute recht seltenes:
Statt wie andere auf steigende
Komplexität zu verweisen und
immer komplizierter Theorien
anzubieten kommt er auf einfache
Zusammenhänge und Begrifflichkeiten zurück. Dennoch bleibt
immer der Eindruck großer
Kompetenz und fachlicher
Praxisbezogenheit. Mit vielen
praktischen Beispielen ein Buch
für alle, die mit Suchtgefährdeten
und Süchtigen arbeiten.
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LOGOTHERAPIE BEI
SUCHTPROBLEMEN
Elisabeth Lukas, ca. 10 Euro.

Ein Apfel hat 52 Kalorien. Und da
soll noch jemand sagen, Äpfel seien
gesund. Früher hat Maja manchmal
drei Stück hintereinander gegessen.
Aber damit ist jetzt Schluss - 500
Kalorien nimmt sie maximal pro Tag
zu sich und da muss sie auf jede einzelne achten. Maja war schon immer
etwas Besonderes und das möchte sie
auch bleiben - schlank, zart, einfach
perfekt. Bislang war das auch ganz einfach: Sie lernte und bekam gute
Zensuren. Sie half im Haushalt und
wurde gelobt. Sie aß - und blieb trotz-

Nicht nur Suchtgefährdete,
sondern auch Angehörige von
Suchtkranken können seelisch
heil bleiben. Voraussetzung dafür
ist, dass sie erstens sich voll Liebe

und ohne Angst auf den Weg
machen, zweitens den Humor
nicht verlieren, drittens untereinander zusammenhalten, viertens
Konﬂikte durch gemeinsame
Beschlüsse lösen, fünftens ihre
eigene Lebenskultur bewahren.

dem schlank. Aber nun verändern
Hormone ihren Körper, sicher
bekommt sie einen dicken Busen und
einen fetten Po. Widerlich - und so gar
nicht besonders, sondern ganz gewöhnlich.
Also beschließt Maja, ihren Körper
zu kontrollieren, so wie sie bislang
alles kontrollieren konnte. Heidi
Hassenmüller zeigt in ihrem hervorragend recherchierten sensiblen Roman,
dass Majas Magersucht nur ganz wenig
mit Essen zu tun hat und ganz viel mit
Selbstvertrauen und Leistungsdenken.
Und sie zeigt, wie Maja sich langsam
aus dem Teufelskreis befreit – bis sie
wieder drei Äpfel hintereinander isst.
Und noch viel mehr.

Die genannten fünf Punkte
sind zugleich Kennzeichen gelungener Identitätsﬁndung, denn sie
besagen nicht weniger als dass ein
Mensch mit sich selbst übereinstimmen kann und auch unter
enormem Druck nicht an sich
selbst zweifeln muss. Liebe und
Humor befreien ihn zur ungebremsten Vitalität. Kooperation
und Entschlusskraft stärken ihn an
seinen Grenzen. Wer mit
Abhängigen beruﬂich oder familiär zu tun hat, sollte solcherart in
sich gefestigt sein. Denn das
Gegenteil von Abhängigkeit ist
eigentlich nicht Unabhängigkeit
(die wir anfällige Wesen zur
Gänze sowieso niemals erlangen),
als vielmehr Identität.
Es ist die Treue zum Besten in
uns selbst.

suchtsucht?
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