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Heimtückische
Volkskrankheit
„Zuerst hatte ich das
Gefühl, heimtückisch
von irgendeinem Übel
überfallen worden zu
sein. Ich hatte keine
Ahnung, dass ich unter einer Depression,
das heisst unter einer
seelischen Störung,
litt …“ beschreibt ein Betroffener seine eigenen Erfahrungen mit dieser „VolksKrankheit“, die früher auch
als »Gemütskrankheit« und
jetzt unter dem Begriff
»affektive Störung« Eingang
in unseren Sprachschatz
gefunden hat. Wie kommt es
nun zu diesem Zustandsbild?
Gibt es Faktoren, die den
Ausbruch dieser Krankheit
erst ermöglichen?
Die nur schwer zu verstehende „multifaktorielle Genese“, d. h. von Neurotransmitterstörungen bis hin zum
»Schicksalsschlag« kommen
als Verursacher in Frage,
deutet aber spätestens hier
bereits an, dass eindeutige
„Verursacher“ nicht wirklich
zuordenbar sind.
Schwermut, Schwernehmen, Sinnlosigkeit – was und
wie auch immer die Ursachen
und Gründe sind: Die Folgen
sind für den Einzelnen dramatisch. Wichtig aus logotherapeutischer Sicht ist, den
»Schwerpunkt« der Depression richtig einzuschätzen, um
auch den Schwerpunkt der
Therapie an der richtigen
Stelle „greifen“ zu lassen.
Aber lesen Sie bitte selbst
ab Seite 6, was unsere Experten dazu schreiben.

Franz Dorner
Herausgeber von

no:os
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AntWORT
W

ahrscheinlich denkt man bei Menschen mit einer Depression, dass sie
von tiefer Traurigkeit befallen sind. Das ist jedoch meistens nicht das
einzige Symptom. Viele Patienten sind so stark von der Depression
betroffen, daß sie nicht einmal mehr Ihre Traurigkeit empfinden können,
geschweige denn Ihrer Verzweiflung, Selbstmordgedanken oder Sinnlosigkeitsgefühlen Ausdruck verleihen können.
Statt dessen haben sie ein Gefühl von
Leere; andere Gefühle treten zum Teil
sehr stark in den Hintergrund.
Zum typischen Erscheinungsbild
gehört neben der Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, oft mit unerträglicher innerer Unruhe verbunden,
sowie Libido- und Interessenverlust,
Konzentrationsschwächen, und einiges
mehr. Das Erscheinungsbild der
Depression ist vielseitig. Oft ist der
VIKTOR FRANKL
Betroffene stark eingeschränkt in
seinem alltäglichen Leben, Pflichten
kann kaum nachgegangen werden,
Interessen werden stark vernachlässigt.
Viele Patienten schämen sich für ihren
depressiven Zustand und versuchen ihn zu verbergen, was Ihnen oft gut gelingt.
Nur bei einem Teil der Patienten kommt die Depression in Haltung, Bewegung
und Aussehen zum Ausdruck. Oft hört der Betroffene Sätze wie: „Aber, du siehst doch
gesund aus, Dir kann doch nichts fehlen, nun komm doch endlich, reiss’ Dich zusammen.“
Manchmal, wenn auch selten kommen in ganz schweren Fällen bei Depressionen
Wahnvorstellungen als Symptom hinzu, doch es ist trotzdem ein verbreiteter
Irrtum, dass Depressionen in Demenz und Schizophrenie enden.
epressionen sind heute kein lebenslanges Leiden mehr, auch wenn eine
unbehandelte Depression sich über Jahre hinwegziehen kann (durchschnittlich vergehen in Österreich 6 Jahre bis die „richtige Diagnose =
adäquate Behandlung“ gestellt wird). Ein weiteres Symptom ist ein Gefühl der
Leistungsunfähigkeit, der Betroffene denkt, er könne gar nichts, würde versagen,
nichts leisten, werde nicht gemocht, nicht geliebt und macht sich schwere Selbstvorwürfe. Er könnte das dann so zusammenfassen: „Ich kann nichts, ich bin nichts,
man mag mich nicht und schuld bin ich auch noch selber daran.“
Und spätestens hier muss nun - oftmals gemeinsam mit einer individuell
angepassten medikamentösen Behandlung - (sinnzentrierte) Psychotherapie als
Mittel der Wahl zum Einsatz kommen. Genug des Leidens, genug der Sinn-Leere!

Wer sein
Schicksal für
besiegelt hält,
ist außerstande
es zu besiegen.

D

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, Beschwerden,
Wünsche und redaktionelle Beiträge werden sehr gerne entgegengenommen.
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von Logotherapeuten, wohin kann
ich mich wenden um logotherapeutisch behandelt zu werden?

VERANSTALTUNGEN

MARIA
(Anm. der Redaktion: Beginnend mit dieser
Ausgabe, Seite 18, werden wir regelmässig
Logotherapeuten vorstellen, aber auch im Internet
unter www.psychotherapie.at besteht die Möglichkeit gezielt nach den von Ihnen gewünschten
Kriterien einen für Sie „stimmigen“ Therapeuten
zu finden.)

IMAGINATION
METHODIK NEU?

INSPIRATION
FREUNDLICHE WORTE
Geschätzte Redaktion, jedes Mal,
wenn ich Ihre lesenswerte Zeitschrift in Händen halte, freue ich
mich auf die vielen inspirierenden
und interessanten Beiträge, die ich
darin lesen kann. Besonders hat
mir der Artikel von Hr. Mag.
Winkler gefallen, dem ich persönlich viel abgewinnen konnte.
Wünschen würde ich mir, dass
Ihre Zeitschrift in einer Zeit der
Verwirrungen und Ängste weiterhin so qualitative Inhalte anbieten
kann.
Mit freundlichen Grüssen
FAM. RUTHNER

In Ihrer geschätzten Zeitung
berichten Sie über eine »neue
Therapierichtung« mit existenzanalytischem Hintergrund.
Nur so neu scheint mir diese
„Richtung“ doch nicht zu sein,
wenn ich mir die Katathym
Imaginative Psychotherapie
ansehe.Habe ich was falsch verstanden, oder worin besteht nun
wirklich DER Unterschied?
MARKUS

Sehr geehrter Hr. Chefredakteur,
zu letzten Ausgabe Ihrer Zeitschrift gratuliere ich Ihnen herzlich! Als »Leidend-Pflegende«
hatte diese thematische Ausrichtung „LEID“ für mich die
Wirkung einer Oase in der Wüste
der Verzweiflung.
Herzlichen Dank Ihnen und
Ihrer geschätzten Redaktion.
ELISABETH
LOGOTHERAPEUTEN
SUCHE
Ermuntert, nein sinnvollerweise
durch die Lektüre Ihrer Zeitschrift
hingeführt, werde ich meine bisherigen Verhaltenstherapie beenden
und meine Seele der Logotherapie
zuwenden. Gibts ein Verzeichnis
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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Donnerstag 6.4., 19 Uhr: Logotherapie im Dialog mit
ihren Nachbardisziplinen mit Dr. Alexander Batthyany.
Pro Person: 8 Euro.
Freitag. 21.4., 9.30 Uhr: Die Sinnfrage im Alter
„Was habe ich vom Leben noch zu erwarten?“ oder „Was erwartet das
Leben noch von mir?“ mit Johanna Schechner. Pro Person: 8 Euro.
Anmeldung und Infos unter
office@franklzentrum.org sowie www.franklzentrum.org
Mag. Elisabeth Hinterholzer: +43-(0)676 7925280.

SEX UND
THERAPIE
Anfänglich eine tiefe Zuwendung,
genährt durch zahlreiche therapeutisch-begleitete und gut bewältigte
Lebenskrisen fiel es mir immer
schwerer nur die Therapeutin in
dieser wunderbaren Frau zu sehen.
Vertrauen wurde zu Liebe. Oder?
Es grüsst ein erneut „Verzweifelter“
KLIENT

VERSTÄNDNISVOLL
OASE

AUSSTELLUNG: Lebe(n) voll Sinn!
Das sinnzentrierte Leben(swerk) Viktor E. Frankls. Die in den
Räumlichkeiten des Viktor Frankl Zentrums beherbergte Ausstellung
„Lebe(n) voll Sinn!“ gilt als Vorreiter einer zeitgemäßen Aufbereitung logotherapeutischer Inhalte und sorgt bereits weil über die
Grenzen Österreichs für Aufsehen und Interesse.
Von Jänner bis März jeden Donnerstag von 14:00 – 19:00 geöffnet.

»TAPFERER«
MANN
Vor den Vorhang: Lob und Anerkennung für den Mann und Therapeuten Franz Edlinger, der zugeben kann, dass er am meisten
von seiner Frau gelernt hat.
JASMIN
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VOM LEBEN
Das Leben stellt uns Fragen,
bietet uns wunderbare Herausforderungen,
stellt uns vor die entscheidende Frage,
ob wir reif genug sind, sie anzunehmen,
im Hier und Jetzt,
bedingungslos und intensiv, bejahend,
angereichert mit unseren Zweifeln,
den tiefen Sinn erspürend!
Jeder Augenblick ist kostbar,
einzigartig und vergänglich,
jeder Moment des Lebens
unwiederbringlich,
von einer einzigartigen Schönheit,
spüren,
was Leben sein kann, was es wirklich ist,
wohin es uns führt, zu begreifen,
dass wir ein Teil vom Universum sind,
eingebettet in die Ursprünglichkeit des Seins,
ein unermesslicher Reichtum!
Ingrid Pirker-Binder
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SINNfrage
Ist eine Depression sinnlos?
MICHAELA KOSLOWSKY
Meiner Meinung nach ist eine Depression niemals sinnlos, sondern eine Herausforderung, den individuellen Sinn
zu finden bzw. zu erfüllen. Aus logotherapeutischer Sicht
bedeutet dies Selbstverwirklichung. Der Sinn »wartet«
als bereits Da-Seiendes. Sinn transzendiert den Menschen.
Frankl definiert Sinnfindung als Lebenserfüllung.
Die Logotherapie und Existenzanalyse schließt Bewusstsein- und Verantwortlichsein zu einer Einheit - zur
Ganzheit des Menschen zusammen. Der Leidende selbst ist
nicht für seine Krankheit (Depression) verantwortlich.
Differenzieren zwischen persönlichem Freiraum und
Schicksal kann sehr hilfreich sein.
Die Korrektur negativer Lebensbewertungen führt dazu,
dass sich der Mensch der Einmaligkeit und Einzigartigkeit seiner Person und seines Lebens bewusst wird,
es führt zur Stärkung des eigenen, authentischen Ich’s.
Selbstdistanzierung und Selbsttranszendenz
geben den Weg frei zu Sinnsuche und Sinnerfüllung
und damit zu einem erfülltem Leben.
Heft 11/2006-03 no:os »5«
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Eigentlich sollte ich glücklich sein …

Diagnose und Therapie
der postpartalen
Depression
Obwohl nach der Geburt eines Kindes rund eine von
sechs Müttern eine Depression entwickelt und diese
„postpartale Depression“ sowohl für Mütter als auch
deren Kinder schwerwiegende Folgen haben kann,
wird diese oft nicht erkannt. Symptome wie Müdigkeit
und Erschöpfung, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen werden häufig auf die Umstellung der
Lebenssituation zurückgeführt und nicht als Symptome einer Depression erkannt. Die Prognose ist bei
frühzeitiger und effektiver Behandlung gut.

P

ostpartale Depressionen sind ernstzunehmende Erkrankungen mit potentiell schweren Folgen für die Mütter,
das Kind und oft auch die ganze Familie. Leider werden diese Erkrankungen von Ärzten immer noch zu selten diagnostiziert – zum einen, weil die Betroffenen die
Beschwerden aus Scham und Schuldgefühlen über ihr vermeintliches Versagen als Mutter verschweigen, zum anderen, weil diese
Krankheitsbilder in der deutschsprachigen Medizin bisher zu wenig Beachtung gefunden haben, auch wenn sich diesbezüglich in
neuerer Zeit viel gebessert hat.
Frauen mit depressiven Erkrankungen in deren Familien- und
vor allem der eigenen Vorgeschichte haben ein deutlich erhöhtes
Erkrankungsrisiko, sollten hierüber aufgeklärt und unter bestimmten Umständen auch prophylaktisch behandelt werden. Depressive
Erkrankungen bedürfen gerade in der Postpartalzeit unserer besonderen Aufmerksamkeit und dringend der Therapie, wobei je nach
Schweregrad der Erkrankung neben psychotherapeutischen oft auch
pharmakotherapeutische und sozialarbeiterische Massnahmen notwendig sind. Dabei ist besonderer Wert auf die Mutter-Kind Beziehung, aber auch die Vater-Kind Beziehung zu legen – zum einen, um eine Traumatisierung des Kindes zu verhindern, zum anderen aber auch, um das Selbstwertgefühl der Mütter zu verbessern,
ihre Schuldgefühle abzubauen und damit ihren Gesundungsprozess
zu beschleunigen und Langzeitfolgen zu vermeiden.
Die Geburt eines Kindes ist nach Meinung der meisten Menschen ein glückliches Ereignis, und man erwartet, dass vor allem
die junge Mutter, die die Belastungen der Schwangerschaft und Geburt überstanden hat und ein gesundes, oft lange erwünschtes Kind
in den Armen hält, von Glück erfüllt ist. Merkwürdigerweise erweist sich diese Erwartung, die auch die jungen Mütter an sich
selbst haben, aber häufig als falsch. Vielmehr entwickeln viele junge Mütter nach der Entbindung mehr oder weniger tiefgreifende
psychische Probleme:
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 Ein Viertel bis fast die Hälfte aller Wöchnerinnen reagiert in der
ersten Woche nach der Entbindung mit einer kurzfristigen Verstimmung,
dem sogenannten postpartalen Blues, auch postpartale Dysphorie genannt
(Riecher-Rössler, 1997).
 Etwa 10-15% aller jungen Mütter leiden in den ersten Monaten postpartal an einer länger anhaltenden, behandlungsbedürftigen Depression (Riecher-Rössler, 1997; Muzik et al; 2000),
 Und bei einer bis zwei von 1.000 Frauen manifestiert sich in dieser Zeit sogar eine Psychose.
Wie kommt es zu diesen Störungen? Wie können wir sie erkennen und diagnostizieren? Wie ernst sind sie zu nehmen und wie zu
behandeln. Vorausgeschickt werden muss aber, dass weder die genannten diagnostischen Kategorien noch die Dauer des Postpartalzeitraums exakt definiert sind. So beziehen sich etwa die Studien
zur Häufigkeit der postpartalen Depression auf Zeiträume zwischen
sechs Wochen und einem Jahr nach der Geburt.
Der postpartale Blues
Zunächst zur mildesten Form der klinischen Bilder, dem postpartalen Blues. Im deutschen Sprachraum findet sich auch die etwas abwertende Bezeichnung „Heultage“. Hier handelt es sich um
einen leichteren Verstimmungszustand, der in der ersten Woche
nach der Entbindung auftritt und in der überwiegenden Zahl der
Fälle innerhalb von Stunden bis Tagen von selbst abklingt. Neben
einer subdepressiven Stimmungslage ist er charakterisiert durch
ausgeprägte Stimmungslabilität, häufiges Weinen, allgemeine Irritierbarkeit , Ängstlichkeit, übermässige Sorgen, meist um die Gesundheit des Kindes oder die eigene, Konzentrationsstörungen,
Schlaf – und Appetitstörungen (Stein 1982).
Wie erwähnt, sind diese milden postpartalen Verstimmungen
sehr häufig. Im Allgemeinen wird der Blues nicht als krankheitswertig betrachtet. Eine therapeutische Intervention ist nichtsdestotrotz wünschenswert, kann sich aber weitgehend auf aufklärende,
supportive Gespräche beschränken. Die junge Mutter und ihre Familie können im Allgemeinen schon dadurch entlastet und beruhigt werden, dass man sie über die Häufigkeit und die harmlose
Natur der Störung unterrichtet. Wichtig scheint vor allem, die
Wöchnerin von Schuldgefühlen zu entlasten, die sich bei ihr ganz
schnell entwickeln, wenn sich nicht so überglücklich ist, wie man
es von einer jungen Mutter erwartet.
Die Postpartale Depression

Als postpartale Depression werden im Allgemeinen alle schwereren, länger dauernden und behandlungsbedürftigen depressiven
Erkrankungen im ersten Jahr nach einer Entbindung bezeichnet.
Sie sind gekennzeichnet durch eine mehr oder weniger ausgeprägte depressive Verstimmung mit Antriebsmangel, Energielosigkeit, Freudlosigkeit, Interessenverlust, Müdigkeit, Schlaf- und Appetitstörungen, Konzentrationsstörungen, Ängsten, Sorgen,
Schuldgefühlen und zum Teil auch Suizidgedanken. Auch schwerste Zustände tiefer Depression mit ausgeprägter Suizidalität kommen vor. Es können sich also alle klassischen Symptome einer Depression finden, wobei immer wieder auffällig ist, das die depressiven Erkrankungen der Postpartalzeit oft mit einer besonders ausgeprägten emotionalen Labilität einhergehen – ähnlich wie auch
beim postpartalen Blues beschrieben (O’Hara, 1987).
Die Angaben zur Häufigkeit der postpartalen Depression
schwanken zwischen 6% und 22% - je nach diagnostischen Kriterien und Beobachtungszeitraum. Insgesamt weisen die Studien darauf hin, dass etwa 10-15% aller Frauen im ersten Jahr nach der Geburt an einer Depression leiden oder eine solche neu entwickeln.
Verlauf und Folgen
In jedem Fall handelt es sich bei diesen Depressionen um Erkrankungen, die unsere besondere Aufmerksamkeit und auch ein
spezielles Behandlungskonzept benötigen. Bei einer Depression in
dieser Zeit handelt es sich nämlich um eine ernstzunehmende Erkrankung mit potenziell schweren Folgen für die Mutter, ihr Kind
und oft auch für die ganze Familie. Abgesehen vom Leid für die
Wöchnerin und den Komplikationen, die jede Depression mit sich

bringt – etwa dem Risiko eines Suizids – hat die Depression einer
jungen Mutter oft auch gravierende Folgen für das Kind. So wird
die frühe Mutter-Kind Beziehung, die als so wichtig für die aktuelle und auch spätere Entwicklung des Kindes gilt, durch den depressiven Rückzug und das Unvermögen der Mutter, sich dem Kind
zuzuwenden, oft nachhaltig gestört. Die Mutter selbst verarbeitet
dies oft mit Schuldgefühlen, wodurch sich die Depression verstärken und ein fataler Circulus vitiosus in Gang kommen kann. Die
Kinder solcher Mütter entwickeln häufig nicht nur emotionale und
Verhaltensauffälligkeiten, sondern auch Entwicklungsverzögerungen im kognitiven Bereich (Murray, 1992). Dies kann – insbesondere wenn die Depression länger anhält – zum Teil noch bis ins
Schulalter nachgewiesen werden. Tückischerweise beginnt die
Symptomatik meist erst, wenn die Mutter nach der Entbindung
wieder nach Hause entlassen ist. Zwar hat die Frau in dieser Zeit
im Allgemeinen noch regelmässig Kontakt mit dem nachbehandelnden Gynäkologen und dem Pädiater, aber oft wird die Symptomatik von der Mutter aufgrund von Scham- und Schuldgefühlen
verschwiegen, zum Teil auch aus Angst, sie werde stationär eingewiesen und von ihrem Kind getrennt, könne dieses dann erst recht
nicht mehr versorgen.
Tröstlich ist allenfalls: Der Verlauf einer postpartalen Depression scheint günstiger zu sein als der Verlauf anderer bzw. zu anderen Zeiten auftretender depressiver Erkrankungen. Trotzdem hält
sie meist viele Monate an, selten mehr als ein Jahr.
Therapie und Prophylaxe
Auch über das Risiko einer postpartalen Depression sollten
Schwangere schon prophylaktisch aufgeklärt werden, insbesondere

Heft 11/2006-03 no:os »7«

Depression · THERAPIE

wenn sie schon einmal psychisch erkrankt waren, denn
dann ist ihr Wiedererkrankungsrisiko besonders hoch.
Ohne Prophylaxe liegt es bei bis zu 60% (Suri und
Burt, 1997). Für solche besonders gefährdeten Frauen wurden zum Teil präventive Interventionsprogramme und/oder prophylaktische antidepressive Medikation nach der Entbindung empfohlen. Durch engmaschige Begleitung und Beobachtung in der
Schwangerschaft und nach der Entbindung sowie
frühzeitige Behandlung kann die Rückfallhäufigkeit
deutlich gesenkt werden. Die Behandlung der postpartalen Depression ist prinzipiell dieselbe wie diejenige depressiver Erkrankungen in anderen Lebensabschnitten, wobei auf die spezifischen Erfordernisse der
Postpartalzeit und des Kindes besonderer Wert zu legen ist.
Notwendig ist zunächst eine Aufklärung über die
Erkrankung, auch zur Entlastung von Schuldgefühlen. Es ist von grösster Bedeutung für den weiteren
Verlauf, dass sowohl die Mutter als auch ihre Familie
verstehen, dass es sich hier um eine Erkrankung handelt und nicht etwa um die Folge eines Versagens als
Mutter.
Möglichst rasch sollte eine Psychotherapie eingeleitet werden. Sie sollte zu Beginn sehr supportiv sein
und beratende Elemente beinhalten. Die Bedeutung
von Ruhe und Erholung für die Mutter sollte unterstrichen werden, auch der Familie gegenüber. Bewältigungsstrategien zum Umgang mit der Krankheit
und mit der (neuen) Mutterrolle sollten besprochen
und eingeübt werden. In einer Psychotherapie können
die vielfältigen Konflikte, die oft durch das Mutterwerden aktualisiert werden, bearbeitet werden. Häufig geht es hier um eine ambivalent erlebte Mutterrolle, wobei mit Ambivalenz aber keineswegs das alte Vorurteil gemeint ist, dass diese Mutter womöglich
„in Wirklichkeit ihr Kind nicht wollte“. Vielmehr ist
damit die ganz normale und nachvollziehbare Ambivalenz angesprochen, die durch den oft einschneidenden Rollenwechsel der Frau in Zusammenhang mit
dem ersten oder oft auch erst dem zweiten Kind ausgelöst wird: Oft verliert die Frau mit der Aufgabe der
Berufstätigkeit plötzlich ihre Autonomie (auch finanzielle), ihre Kontakte, ihre Anerkennung. Sie muss ihre Rolle(n) ganz neu definieren, was in unserer Zeit
des schnellen gesellschaftlichen Umbruchs zu erheblichen inneren Konflikten führen kann.
Eine definitive Trennung von Mutter und Kind
sollte möglichst vermieden werden, es sei denn, es bestünde unmittelbare Gefahr, etwa durch Vernachlässigung oder Misshandlung.
Psychopharmakotherapie während der
Stillzeit
Jede Medikamentengabe während der Laktation
ruft bei Ärzten und Patientinnen Ängste hervor. Tatsächlich ist bisher auch kein einziges Psychopharma-

kon ausdrücklich für die Behandlung von psychischen
Erkrankungen bei stillenden Frauen zugelassen. Jede
Verordnung in der Stillzeit erfolgt bis jetzt ausschliesslich im Rahmen der ärztlichen Therapiefreiheit.
Die Toxizität der einzelnen Substanzgruppen variiert sehr. Eine Reihe von Psychopharmaka kann zwar
nicht bedenkenlos, aber doch weitgehend gefahrlos für
das Kleinkind bei stillenden Frauen verordnet werden.
Bei der Analyse der Risken und ihrem Verhältnis zu
den Vorteilen einer Psychopharmakotherapie während
der Laktation sind auch die Auswirkungen einer unterbliebenen medikamentösen Behandlung auf die betroffene Frau und ihr Kind zu berücksichtigen. Schwere Depressionen sind zusätzlich mit Antidepressiva zu
behandeln, wobei in diesem Falle im allgemeinen abgestillt werden sollte, da die meisten in die Muttermilch übertreten. Zum Teil werden auch bestimmte
Trizyklika oder SSRI empfohlen, wobei für eine solche Empfehlung noch keine ausreichende Datengrundlage vorhanden ist. Die Serumspiegel beim gestillten Säugling sind zwar offensichtlich sehr unterschiedlich, aber die Effekte auch niedriger Serumspiegel – etwa im Hinblick auf eine mögliche Entwicklungsstörung des Nervensystems – sind noch unklar.
Wenn eine Mutter zu stillen wünscht, so sind Pharmaka vorzuziehen, die einen geringen Serumspiegel
beim Säugling erreichen, und dieser ist engmaschig
zu messen.
Erste Arbeiten weisen auf einen therapeutischen
Nutzen von zusätzlichen Östrogengaben hin. So
konnte Gregoire (1996) durch die Anwendung von
Östrogenpflastern über sechs Monate zusätzlich zu
Antidepressiva in einer doppelblinden, placebokontrollierten Studie an insgesamt 61 Patientinnen mit
einer Major Depression, die innerhalb von drei Monaten nach der Geburt aufgetreten war, eine signifikant
schnellere und deutliche Besserung erreichen als bei
der Kontrollgruppe ohne Östrogen-Therapie.
Nach wie vor sind Mütter mit psychischen Erkrankungen besonders stigmatisiert. Nach wie vor bestehen eklatante Versorgungsmängel für sie, ihre Neugeborenen und ihre Familien. Dies steht in krassem
Gegensatz dazu, dass depressive Erkrankungen gerade in der Postpartalzeit besonders schwerwiegende
und gravierende Folgen haben können und deshalb eigentlich unserer besonderen Aufmerksamkeit und
spezieller therapeutischer Angebote bedürften. Neben
der klassischen Depressionstherapie kommt es gerade
bei diesen Müttern darauf an, auch auf die Etablierung einer guten Mutter-Kind Beziehung zu achten
– zum einen, um Schuldgefühle und eine reaktive Verstärkung der Depression bei der Mutter zu vermindern und damit ihren Genesungsprozess zu beschleunigen, zum anderen auch, um die seelische Traumatisierung des Kindes mit all den inzwischen bekannten
potenziellen Langzeitfolgen zu vermeiden.

Literatur:
Klier, Demal, Katschnig (HG): Mutterglück und Mutterleid; Facultas Universitätsverlag, Wien 2001.
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Depression · TRAUER

Trauern ist ein lebenswichtiger Prozess für die
seelische Gesundheit
Trauer hat viele Ursachen und ist eine normale Reaktion auf Verlust. Wer den Schmerz, der mit diesem intensiven Gefühl verbunden ist, möglichst schnell loswerden will oder sich seiner Trauer erst gar nicht stellt,
riskiert, depressiv zu erkranken.

D

er Verlust eines geliebten Menschen ist sehr
schmerzvoll, besonders aber, wenn der Verstorbene
sich selbst für seinen Tod entschieden hat, wenn er
durch Suizid verstorben ist. Zurück bleiben die Angehörigen – in Verzweiflung, Verlassenheit. Es
liegt ein langer Trauerprozess vor ihnen.
Was können wir für sie tun? Wir können sie auf diesem langen
Weg der Trauer begleiten, ihnen die Möglichkeit geben, sich zuzutrauen, Erinnerungen an den Verstorbenen auftauchen zu lassen,
sie darin unterstützen, ihre Gefühle auszudrücken.
Wie bei anderen Verlusterlebnissen, die zu Krisen führen, kann
man auch in diesem Trauerprozess 4 Phasen unterscheiden1.

l. Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens:
Empfindungslosigkeit, Starre. Die Angehörigen haben das Gefühl, dass der Verlust gar nicht real ist. Diese Phase kann Stunden
oder Tage dauern, nur selten auch Wochen. Die Angehörigen leben
weiter, als wäre (fast) nichts geschehen. Eine innere Leere macht
sich im Menschen breit.
Dafür mitverantwortlich ist häufig unsere Art, mit Tod, mit Bestattung umzugehen. Einem rituellen Abschiednehmen wird kaum
Platz gegeben. Trotz all dem sollte auf eines – wenn es möglich ist
– nicht verzichtet werden: den Verstorbenen als Toten zu sehen.
2. Phase der aufbrechenden chaotischen Emotionen:
Schmerz, Angst, Wut, Zorn, Schuldgefühle werden erlebt, oft
beginnt die Suche nach Schuldigen. In dieser Zeit der Ruhelosigkeit, die meist von massiven Schlafstörungen begleitet ist, wenden
sich Angehörige in ihrer Not nicht selten an professionelle Helfer:
an niedergelassene Ärzte, Therapeuten – oder ans Kriseninterventionszentrum. Für die Helfer ist es wichtig, die Betroffenen immer
wieder zu ermutigen, ihre Gefühle zuzulassen und auszudrücken:
Wut, Zorn, Schmerz, Angst, Enttäuschung – all diese widersprüchlichen Gefühle sollen Platz haben, dürfen sein und sind normal.
3. Phase des Suchens, Findens und Sich-Trennens:
In einigen Gesprächen können die Angehörigen an nichts anderes als an den Verstorbenen denken. Es ist wichtig den Träumen,
Phantasien und Erzählungen über den Toten ihren Platz einzuräumen.
In dieser Phase beginnt der Betroffene den Verlust zu akzepti-

ren und das Leben mit dem Verstorbenen in das eigene Leben zu
integrieren.
4. Phase des neuen Selbst- und Weltbezuges:
Der Angehörige bewegt sich wieder auf die Welt zu, zu den anderen Menschen hin. Der Verlust ist akzeptiert. Es kommt zu einer schmerzlichen Neuorientierung im Leben. Alte Werte werden
überprüft und die Hinterbliebenen erlauben es sich nun eher, sich
so zu verhalten, wie sie sich fühlen. So hören sie auf sich zu verstellen, Anpassung ist unwichtig geworden.
Die Hilfe für die Hinterbliebenen in ihrem Trauerprozess, welche sie von ihrer Umgebung erhalten, ist leider sehr gering: Anteilnahme ist rar geworden, Unterstützung und Begleitung werden
nur selten angeboten. Viel eher schlägt dem Trauernden die Hilflosigkeit und Verlegenheit seiner Mitmenschen entgegen. Angehörige von Verstorbenen, die sich umgebracht haben, erleben noch
viel mehr als Menschen nach
anderen Verlusten, dass sie ge»Wer sich weigert über
mieden werden. Zunächst suseinen Schmerz zu sprechen die Angehörigen Trost
chen, oder wer glaubt,
bei Freunden und Bekannten.
nach einen schweren VerMeist wird ihnen gerade dabei
lust wie ein Automat weischmerzlich bewusst, wie weter funktionieren zu müsnige Freunde und Bekannte
sen, läuft Gefahr, psychisie haben, und wie schlecht
sche Folgeschäden zu
die wenigen mit Tod und mit
erleiden«.
Trauer umgehen können. Eine Chance der Aussprache bietet für viele die Selbsthilfegruppe.
Hier haben sie oft erstmals das Gefühl, wirklich mit ihrem Schmerz
verstanden zu werden - und vor allem nicht alleine damit zu sein.
Eine Gefahr liegt allerdings darin, sich nur mehr mit Betroffenen
zu treffen und allen anderen Menschen aus dem Weg zu gehen, denn
je mehr sich Hinterbliebene von der Umgebung gezwungen fühlen so zu tun, als wäre nichts geschehen, desto zorniger beharren
sie auf ihrer Trauer, desto aggressiver wenden sie sich gegen diese
Menschen. Der Verlust von Bekannten und Freunden wird verbittert in Kauf genommen.
Durch diese schmerzliche Erfahrung liegt die Gefährdung vor,
sich immer mehr zurückzuziehen - sich zu isolieren, aber es liegt
darin auch die Chance, mutiger zu werden und das von den Mitmenschen zu verlangen, was man haben möchte. Monate nach dem
Todesfall fühlen sich Hinterbliebene im Kreise anderer Menschen
oft noch fehl am Platz, wenn andere über Belanglosigkeiten wie Essen, Wetter etc. reden.
Stellen sich nach einiger Zeit wieder Gefühle von Freude und
Hoffnung ein, so werden diese an sich selbst und besonders bei anderen Hinterbliebenen ängstlich beobachtet, denn es fällt vielen
nach einem Selbstmord Hinterbliebenen überaus schwer, sich die

Vgl. V. Kast, Trauern. Phasen und Chancen des psychischen Prozesses, Stuttgart 2002.
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Kasus: 5 Wochen nach dem Suizid ihrer einzigen Tochter in Wien,
die 24 Jahre alt war, kommt ein
verheiratetes Paar, beide 57 Jahre
alt, zum ersten Mal in die Praxis.
Sie können den Selbstmord der
Tochter noch gar nicht begreifen
und verstehen und hoffen darauf,
dass es sich um einen „bösen
Traum“ handelt, aus dem sie bald
erwachen werden. Ihre Tochter
stand knapp vor dem Studienabschluss auf der Fakultät. Sie war
sehr intelligent und fleißig, eher
introvertiert und verschlossen. Da
die Mutter und der Vater ebenfalls
eher ruhig und zurückgezogen in
Wien lebten, war das Verhalten
der Tochter für sie wenig auffällig.
Selbstmordgedanken habe sie nie
sichtbar geäußert. In den nachfolgenden Gesprächen geht es beiden
noch schlechter als bei unserem ersten Kontakt. Die Anerkennung
der Realität „unsere Tochter ist tot
- und das endgültig“ - ist äußerst
leidvoll. Gefühle tiefster Verzweiflung, Wut und Enttäuschung brechen hervor. Das Leben erscheint
ihnen vollkommen sinnlos und
wertlos zu sein und sie haben mit
dem Tod ihrer Tochter X all ihre
Hoffnungen, all ihre Freuden verloren. Es ist kein „zur-Ruhe-kommen“ für sie möglich. Auch in der
Nacht quälen sie Gedanken an ihre Tochter. Nur mit Hilfe von Beruhigungsmedikamenten können
sie zumindest für einige wenige
Stunden Linderung der Unruhe
und Angst finden. Beruhigende
Antidepressiva helfen etwas besser
und ermöglichen wenige Stunden
Schlafs. Jedoch das Erwachen am
nächsten Morgen bleibt schrecklich. Am liebsten wäre es ihnen oft,
nicht wieder aufzuwachen, diese
unheimlichen Schmerzen, dieses
tiefe Leid nicht mehr spüren zu
müssen. Auch ich persönlich bin
tief betroffen vom Schmerz dieser
Eltern, die offenbar mit großer
Liebe und Fürsorge an ihrer Tochter hingen, und dabei spüre selbst
meine Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ich kann den Eltern nicht
wieder zurückgeben, was sie verloren haben - ich kann sie nur in ihrem Schmerz, in ihrer Trauer begleiten. Die weiteren Gesprächs-
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verlaufe sind gefüllt von Erzählungen über die Tochter - mit Erinnerungen, Träumen und Phantasien über mögliche Beweggründe
für ihren Suizid. Sehr erschwert erleben die Eltern ihre Schuldgefühle. Sie machen sich viele Vorwürfe:
„War unser Erbgut nicht gut hätten wir gar kein Kind bekommen dürfen?“ „Haben wir in der
Erziehung so viel falsch gemacht?“
Existenzanalytische Literatur
„unterstützt“ besonders die Frau
sehr in ihren Schuldgefühlen.
Alle Stadien des Lebens ihrer Tochter werden betrachtet und wie zu
einem Mosaik zusammengefügt.
Die Unsicherheit und Unzufriedenheit der Tochter sind Thema der
Gespräche. Ereignisse, die sie
kaum wahr- und nicht ernst genommen haben, gewinnen nachträglich oft an erdrückender Bedeutung. Die Schuldgefühle darüber, dass sie Anzeichen ihrer Probleme und Schwierigkeiten nicht
richtig erkannt und aufgegriffen
haben, werden im Laufe der Gespräche geringer. Gleichzeitig wird
die Wut auf die Unsensibilität der
Umgebung immer stärker. Die Ablenkungsversuche von Freunden
und Bekannten machen sie ärgerlich, denn sie wollen über ihre
Tochter, über den Tod ihrer Tochter, über ihren Verlust und ihren
Schmerz sprechen. Es kommt zu einer kleinen Erleichterung ihres
Schmerzes, als es ihnen gelingt, ihre Wünsche nach der Art von Unterstützung, die sie jetzt brauchen,
auch anderen mitzuteilen. Auch
neue Aktivitäten (Reisen) bekommen Platz in ihrem Leben. Ihre
Trauer wird ruhiger, ihre Gefühlslage stabiler. Es gibt auch wieder
Dinge, die sie gerne machen. Aber
es fällt ihnen oft schwer, sich dies
zuzugestehen.
Doch langsam, etwa 10 Monate
nach dem Suizid der Tochter, beginnen sie einander nicht nur in
ihrem Schmerz sondern, auch in ihren lebensbejahenden Gefühlen zu
unterstützen.

„Erlaubnis“ für positive Gefühle zu geben: „Wie kann ich etwas
Schönes genießen, während mein Kind tot bleibt!“ Wiederholt
kommt es zum erneuten Aufflackern von Verzweiflung und Depression, die Pausen dazwischen werden immer größer, die „Rückfallsphase“ kürzer und allmählich schwächer. Leider wird aber auch das
gleichzeitige Unverständnis der Umwelt für den Schmerz der Angehörigen immer größer - und immer spürbarer. Bereits ein halbes
Jahr nach dem Selbstmord gibt es kaum mehr Schonung für die
Angehörigen. Behutsame, vorsichtige Behandlung hat ein Ende genommen. Die Umgebung ist schon lange vorher zum „normalen
Leben“ übergegangen. Auch das Gegenteil kann passieren, dass die
Menschen einander durch den Tod von Angehörigen näher komEin weiterer Fall aus der
Praxis:
Zwei Monate nach dem Selbstmord
seiner Lebensgefährtin kommt ein
zirka 45jähriger Mann zum ersten Mal zu der Beratung. Er hat
die Adresse von einem Arzt erfahren, der ihn nach seinem vor sieben
Tagen erfolgten Selbstmordversuch
(mit Medikamenten) betreut hat.
Er beschreibt dabei sein Verhältnis
zum Arzt als sehr eng. Herr X
kann sich ein Leben ohne seine
Partnerin nicht vorstellen. Die
Zeit des Alleinlebens beschreibt er
als die Hölle (davor liegt eine gescheiterte Ehe). Alle Gedanken
und Emotionen kreisen um den
Selbstmord der Lebensgefährtin
und um eigene Selbstmord-Phantasien. Sein Gefühlszustand ist
äußerst chaotisch. Wut, Angst und
Verzweiflung, Sinnlosigkeit lösen
einander in rascher Folge ab. In
weiteren Gesprächen werden seine
Schuldgefühle immer massiver. Er
macht sich große Vorwürfe, die
Frau nicht gerettet zu haben. Das
Einzige, was ihm derzeit das Leben erleichtert, ist die Gewissheit,
dass das Sterben nicht schwer geht
und dass es nicht weh tut.
Herr X isoliert sich sehr und lässt
kaum jemanden an sich heran, er
hat große Angst, anderen die Zeit
zu stehlen. Sein Leben erscheint
ihm angesichts des Todes seiner
Freundin wenig wertvoll und
sinnvoll. Er kümmert sich kaum
um seine lebensnotwendigen Bedürfnisse wie Essen und Schlafen.
Nach einigen Gesprächen mit
Herrn X beginnt er sich etwas
mehr um sich zu sorgen und die
Hilfestellung anderer anzunehmen. Die vorangegangenen einsamen Wochenenden sind besonders
belastend für ihn. Alle Gedanken

kreisen um die Tote und um seine
Schuld an ihrem Tod. Nach und
nach versucht er die Beziehung zu
ihr realistischer zu sehen und
spricht über die Probleme, die sie
miteinander hatten, darüber, was
er in dieser Beziehung alles auf
sich genommen hat, worunter er gelitten hat, aber auch, was er in dieser Beziehung verwirklichen und
leben konnte. Aus der intensiven
Erstarrung und der Flut von wilden Emotionen geht eine Besinnungsphase hervor. Die Themen
der nächsten Sitzungen sind, was
er von dieser Beziehung verloren geben muss und was er in sein weiteres Leben integrieren kann. Die
Angst, nicht über seine Trauer hinweg zukommen, ist einem Akzeptieren seiner Trauer gewichen. Begleitend stellen sich alte Fähigkeiten wieder ein, und auch neue Aktivitäten bekommen ihren Platz.
Er übernimmt Verantwortung für
seine Wünsche und ändert immer
mehr sein früheres Weltbild, nach
dem jeder für den anderen verantwortlich sei, jedoch keiner für sich
selbst. Zurückblickend sieht er seine Krise, die durch ein so schmerzvolles Erlebnis ausgelöst wurde,
auch als Chance für sich. Herr X
hat die Chance zur Veränderung
und Neuorientierung wahrgenommen. Herr X ist durch den
schmerzhaften
Trauerprozess
durchgegangen und erlebt seine
sinnvolle Neuorganisation als
Bereicherung und Vertiefung.
Jedoch nicht immer kann eine
Trauer als Chance wahrgenommen
werden. Schwierig ist es, wenn es
sich bei dem aus dem Leben Geschiedenen um das eigene Kind
handelt.

MMag.Georg
WINKLER
Theologe, Pädagoge,
Psychotherapeut in Wien
www.praxis-freiraum.at

men. Sie sind enttäuscht voneinander, erleben ihre
Trauer sehr unterschiedlich und finden nicht den gewünschten Halt im anderen. Hat sich ein Kind umgebracht und gibt es noch weitere Kinder in dieser Familie, ist häufig die Angst spürbar, auch diese Kinder
(durch Selbstmord) zu verlieren. Schuldgefühle und
quälende Fragen werden zur Lebensbegleitung: Warum hat er/sie das getan? Warum habe ich nichts gemerkt? Worin habe ich versagt? Mögliche Antworten
darauf kann nur der Betroffene selbst - allerdings mit

Weitere Gesichtspunkte für den
Trauerprozess:
 Akzeptieren Sie die Trauer.
Versuchen Sie nicht, „gefasst“ zu sein.
Nehmen Sie sich persönlich Zeit, um zu
weinen.

der nötigen Begleitung - finden. Ratschläge bringen
sehr wenig.
Wie der Betroffene mit einem Todesfall umgehen
sollte, darauf gibt es keine letzten Antworten. Ist es
besser wegzufahren oder zu Hause zu bleiben, das
Zimmer des Toten umzuräumen oder nicht?
Jeder einzelne Trauernde muss seinen Lebensweg
selbst durch die empfindende Trauer finden. Wir können ihn dabei ausschließlich begleiten.

»Die Übergänge von der
Trauer in die krankhafte
Depression sind fließend. Aber es gibt keine eindeutigen Kennzeichen dafür, wo die
Trauer aufhört und die
Depression beginnt. Zu
einer gesunden Trauer
gehören auch depressive Verstimmungen.«

 Seien Sie gut zu sich selbst.
Auch wenn Ihnen Ihre Gesundheit, Ihr
Leben im Moment egal ist - kümmern Sie
sich darum.

 Ernähren Sie sich persönlich
gut, gönnen Sie sich etwas.
Gerade in einer Zeit emotionaler und
physischer Erschöpfung braucht Ihr Körper
 Reden sie einfach (viel) darüber. dieses umso mehr.
Versuchen Sie nicht, andere durch Schweigen zu schützen. Versuchen Sie Menschen  Machen Sie regelmäßig Körperin ihrer Umgebung zu finden, die zuhören übungen. (z.B. Spaziergänge, Ausflüge...)
können oder eine ähnliche Trauer schon
 Verschieben Sie wichtige
selbst erlebt haben.
Entscheidungen,
die gefällt werden müssen.
 Beschäftigen Sie sich.
Erledigen Sie die alltäglichen Arbeiten
 Wenn Ihnen Kontakte zu Freunden,
und Tätigkeiten, die Ihre Gedanken in
auch zu Selbsthilfegruppen zu wenig bieAnspruch nehmen, auch wenn sie Ihnen
ten, versuchen Sie einen professiosinnlos erscheinen. Vermeiden Sie dabei
nellen Berater/Therapeuten aufzuaber hektische Aktivitäten.
suchen.2

G. Winkler, Suizid: Verneinung der Sinnfrage? Christliche Seelsorge und Suizid: Der existenzanalytisch-logotherapeutische Entwurf
Frankls für die Praxis und Theorie der Seelsorge an Suizidgefährdeten, Dissertation/Wien 2006, 150f.
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Quälende Odyssee:
Auf der nicht erhellten
Seite des Lebens
Ist die Depression zu einer Volkskrankheit geworden?
Die Suche nach den Ursachen gestaltet sich nach wie
vor als schwierig. Dennoch gibt es für die Betroffenen
Hoffnung: Neue hilfreiche Medikamente wurden entwickelt, und auch die Psychotherapie der Depression
macht kleine Fortschritte.
»Am Ende bleibt nur noch der eine Wunsch - von den unangenehmen
Schmerzen der Hoffnungslosigkeit erlöst zu werden.« Ingenieur F. litt 10
Jahre lang unter Depressionen. Es waren Jahre einer Qual, die in seiner
Jugend begann, als er ein Leben zu leben versuchte, das er eigentlich nicht
leben wollte. Und es waren Jahre einer quälenden Odyssee von einem Arztbesuch zum Nächsten. Bis er sein Schicksal selbst in die Hand nahm und
einen Psychotherapeuten aufsuchte. Der habe nichts beschönigt, aber ihm
Zuversicht gegeben: »Da wusste ich, dass mir irgendwann und irgendwie
zu helfen war.«
Die Depression ist zu einer Volkskrankheit geworden. Die
WHO zählt sie neben den Herz-Kreislauf-Störungen zu den häufigsten Krankheiten. Jede fünfte depressive Erkrankung verläuft
chronisch, jeder siebte dieser Patienten begeht Selbstmord. Tendenz
steigend. Der Leidensdruck depressiver Menschen, wird oft unterschätzt, weil man eine Depression zu Unrecht mit einer verständlichen Trauer oder Verstimmung gleichsetzt.
Odyssee depressiver Menschen beginnt meistens
beim Praktischen Arzt: Dort klagen die Patienten über Schlafstörungen, Appetitmangel, Kopfschmerzen oder Kraftlosigkeit. Da
Ärzte wenig Zeit zum Reden haben, neigen sie dazu, diesen körperlichen Beschwerden nachzugehen. Das kommt Patienten entgegen, die sich ein seelisches Leiden nicht eingestehen mögen. Körperliche Beschwerden sind aber nur ein Teil der depressiven Symptome. Im Mittelpunkt steht die tief gedrückte Stimmung, die sich
nicht mehr aufhellen lässt. »…Der Antrieb ist weg, ich habe kein
Gefühl mehr.« Depressive leiden unter ihrer Unfähigkeit lebendig
zu sein und fühlen sich stumpf, niedergeschlagen, überfordert,
kraftlos, ohne Interesse, Freude oder Hoffnung. Die Krankheit erfasst auch die Motorik und die Gedanken. Sinnlos kreisen die immer wiederkehrenden Gedanken: »Ich kann nichts, ich bin nichts,
keiner mag mich, schuld daran bin ich selbst, und das Beste wäre,
es gäbe mich nicht« - so die Selbsteinschätzung Depressiver. In
manchen Situationen kommen wahnhafte Gedanken hinzu, wie
zum Beispiel sich am Leben versündigt zu haben oder an einer unheilbaren Krankheit zu leiden.
Leichte oder mittelgradige Formen der Depression.
Fachleute unterscheiden sie vor allem nach ihrem Verlauf:
 Reaktive Depressionen tauchen als Folge von Krisen oder be»12« no:os Heft 11/2006-03

lastenden Lebensereignissen auf.
 Rezidivierende Depressionen kommen, gehen und kommen wieder - bei ihnen unterscheidet man einzelne „depressive Episoden“.
 Bei den bipolaren Störungen pendeln die Menschen zwischen
zwei Polen, der depressiven Lähmung und einer unnatürlichen, manischen Erregtheit, die sich phasenweise abwechseln.
 Und die chronische, anhaltende depressive Verstimmung,
die Dysthymie, beginnt meist schon in der Jugend oder im frühen
Erwachsenenalter.
Verschiedene Psychopharmaka und Psychotherapiemethoden werden jeweils allein oder in Kombination miteinander eingesetzt. Die psychotherapeutische
Behandlung hat dabei gegenüber der medikamentösen den Vorteil, dass sie seltener abgebrochen wird.
Patienten setzen Psychopharmaka oft eigenständig
ab.
Gibt es ein Modell, in dem sich die Ursachen aller
Depressionen beschreiben lassen? Ob vielleicht die Ursachen der Depression in der Kindheit, in einer Lerngeschichte als
Erwachsener oder in Belastungssituationen zu finden sind, kann
kein Forscher mit Gewissheit sagen. Die biologische Ausstattung
eines Menschen oder frühkindliche Erfahrungen mögen dazu führen, dass er verletzlicher ist und daher in einer belastenden Situation eher depressiv reagiert als ein anderer. Aber nicht in allen Fällen lässt sich eine Belastung als Auslöser der Depression erkennen.
Manche Menschen bekommen immer zu einer bestimmten Jahreszeit eine Depression. Andere wiederum kippen ohne erkennbaren
Anlass von einer Depression in die Manie und von der Manie in die
Depression. Daher gibt es kein Modell, in dem sich die Ursachen
aller Depressionen beschreiben lassen. Selbst die verbreitete Annahme, die Wochenbettdepression werde durch den raschen Abfall der
Hormonspiegel von Östrogen und Progesteron nach der Geburt
ausgelöst, lässt sich wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge
nicht halten.1
Erkenntnisse aus der Wissenschaft: Dank der Fortschritte der modernen Neurobiologie weiß man, dass sich psychische und neurohormonelle Veränderungen in einem steten Wechselspiel zueinander verhalten. So konnten Forscher zeigen, dass allein als Folge einer Psychotherapie, ohne Medikamente, ein gestörter Kalziumhaushalt in den T-Lymphozyten ins Gleichgewicht
kommt. Dies sind Zellen, die der Immunabwehr dienen. Die naturwissenschaftliche Forschung zur Depression richtet sich daher
heute weniger auf ihre Ursachen und mehr auf die funktionellen
Zusammenhänge zwischen körperlichen und seelischen Prozessen.
Aber auch hier gibt es noch viele offene Fragen. »Die ohne Zwei-
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fel beeindruckende Zunahme neuropsychiatrischen Wissens hat bisher die Frage nicht beantwortet, wie antidepressive pharmakologische oder psychotherapeutische Behandlung überhaupt wirkt«,
schreibt der Psychiater Aldenhoff.2 Bei Psychopharmaka war es bislang so, dass man eher zufällig die Wirkung von Substanzen herausfand und sich anschließend fragte, auf welchem Wege sie wirken. Dabei hatte man vor allem die Hirnbotenstoffe Noradrenalin
und Serotonin im Blick. Denn Medikamente, die die Konzentration dieser Botenstoffe im Gehirn erhöhen, helfen gegen Depressionen.
Seit einigen Jahren versuchen Forscher erstmals, von theoretischen Überlegungen ausgehend, neue Antidepressiva zu entwikkeln. Man weiß inzwischen, dass bei Depressionen wie auch bei anderen psychischen Erkrankungen - das neurobiologische Stresssystem anders arbeitet. Depressive erzeugen mehr von dem Stresshormon Kortisol. Dessen Produktion wiederum hängt mit dem „Corticotropin-Releasing-Hormon“ zusammen. Daher versuchen Forscher, Medikamente zu entwickeln, welche die Aufnahme des CRH
blockieren, was eine abgeschwächte Stressreaktion zur Folge hätte.
Entsprechende Medikamente werden derzeit erprobt. Trotz der
enormen Fortschritte der Forschung sind auch die Wirkmechanismen der traditionellen Antidepressiva noch nicht aufgeklärt. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass ein Drittel der Patienten auf sie
nicht anspricht. 50 bis 70 Prozent verbessern sich durch ein Antidepressivum, 30 bis 40 Prozent aber auch nach Einnahme eines Pla-

cebos, eines Scheinmedikaments. Der Anteil des Placeboeffektes an
der Wirkung der Antidepressiva selbst, hieß es in der Zeitschrift
Fortschritte der Neurologie-Psychiatrie, wird auf 50 Prozent geschätzt.
Bei der Rückfallverhütung soll dieser Wert niedriger liegen.3
Wer ein Antidepressivum verträgt, kann es lange Zeit einnehmen ohne dabei süchtig zu werden. Viele Patienten aber scheuen
die Einnahme wegen häufiger Nebenwirkungen, wie Mundtrockenheit, Mattigkeit oder Übelkeit. Daher wird nach Alternativen gesucht. Eine ist Lithium, das vor allem bei manisch-depressiven Erkrankungen hilfreich ist, allerdings häufig dazu führt, dass die Patienten sehr dick werden. Eine andere ist das Johanniskraut, das die
Weitergabe von Serotonin und Noradrenalin im Gehirn verbessert.
Seine Wirksamkeit ist bei leichteren Depressionen belegt, nicht jedoch für die Rückfallverhütung. Auch das Licht spielt unter den
alternativen Behandlungsformen eine große Rolle, insbesondere bei
saisonalen Depressionen.
Nicht zu vergessen, vielen Depressiven hilft Bewegung und
Sport. Auch Ingenieur F., dessen Beispiel am Anfang erwähnt wurde, half der Sport. Er entdeckte ihn als Medizin beim Aufenthalt
im KH. »Seit über 7 Jahren laufe ich jetzt, wenn es geht, jeden
Morgen oder am Abend. Jeder abgeschlossene Lauf, ist ein weiterer Beleg für mich, dass ich meinen Tag selbst freudig in die Hand
nehmen kann. Dieser Weg, kann auch nicht für jeden Menschen
der richtige sein. Lebensmut ist gefragt!«
- GEORG WINKLER

Vgl. H. Will u. a.: Depression. Psychodynamik und Therapie. Kohlhammer. Stuttgart 2000, 10f.
J.AIdenhoff. Überlegungen zur Psychobiologie der Depression. Nervenarzt, 1997, 68f.
3
Vgl. E. A. Deisenhammer, H. Hinterhuber: Placebokontrollierte Antidepressiva-Studien. Fortschritte der Neurologie - Psychiatrie, 2003,
71f.
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Die Niedergeschlagenheit
des homo faber
Wir leben in einer Zeit, die in vielen gesellschaftlichen
Lebensbereichen als Postmoderne bezeichnet wird.
Entsprungen ist dieser Begriff wohl aufgrund der
geschichtlichen Entwicklung der Moderne und sollte
eine neue Epoche des Menschen deklarieren und das
Ende der Moderne als Zeichen setzen. So wie dem
Barock das Rokoko folgte und den Höhepunkt des
Barocks darstellt, unterwerfen wir uns dem Begriff der
Postmoderne.

D

ie differenzierte Sichtweise der Moderne wird aufgelöst mit der Durchdringung von den Einzelwissenschaften in der Gesellschaft. Gesellschaft, Kultur und Freizeit auf der einen, Arbeit und Wirtschaft auf der anderen Seite sind keine vereinzelte,
getrennte Lebensbereiche, sondern durch die Ökonomisierung der
Gesellschaft durchdringen die Einzelwissenschaften alle Lebensbereiche, von Kultur bis Bildung beginnend. Die zum Beispiel nutzenoptimierenden Handlungsweisen werden durchdrungen von in
der Moderne ausdifferenzierten Gesellschaftsbereichen, wie zum
Beispiel Ökologie und Ethik. Es gibt heute nicht nur eine Ethik,
es gibt jetzt eine Verwaltungsethik, eine Ethik der Wirtschaft, eine Ethik der Medizin usw. Damit gewinnt das Handeln nach poiesis, ein Begriff von Aristoteles, wieder Bedeutung, da dieses Handeln seinen Zweck außerhalb seiner selbst hat und damit eine ganzheitlicher Schau zuläßt als in der Moderne mit seiner Arbeitsteilung erfolgte.
So zeichnet die moderne Architektur einen funktionalen Stil
aus, der Nutzer versteckt sich hinter einer am besten in Weiß gehaltener Lochfassade. Im Gegensatz dazu möchte die postmoderne
Architektur identitätsstiftend für den Nutzer des Gebäudes sein.
Die Geburtsstunde der wirtschaftlichen Moderne ist nach MAX
WEBER die Trennung von Haushalt und Betrieb und die Ausbreitung der calvinistischen Lebenseinstellung in der Gesellschaft.
Heute verzeichnet die Gesellschaft eine Wissensexplosion in der
Naturwissenschaft, eine tiefgehende Säkularisierung und Auflösung
von traditionellen Werten und Moralvorstellungen. Auf der Strekke bleibt der „ganze Mensch“, da er zerlegt wurde und durch neue
vielfältige Wissenschaftszweige, in den Naturwissenschaften, aber
auch in den Geisteswissenschaften in seinen einzelnen Bestandteilen untersucht wird. „In allen Berufen, am meisten in der Wissenschaft, tritt die geistige Gefahr des Spezialistentums für den Einzelnen, wie für das allgemeine Geistesleben, immer deutlicher hervor. Schon macht sich auch bemerkbar, daß die Jugend von solchen
unterrichtet wird, die nicht mehr universell genug sind, um ihr die
Zusammenhänge der Einzelwissenschaften zum Bewußtsein zubringen und ihr die Horizonte in ihrer natürlichen Weise aufzubauen“,1 so SCHWEITZER, bereits im Jahre 1923 geschrieben.
Der Begriff des „ganzen Menschen“ soll nicht als die Summe
seiner einzelnen Bauteile oder Einzelwissenschaften gesehen wer-
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den, dann wäre er ein trivial deskriptiver Begriff, sondern als ein
normativer Begriff, für den die Grenzen der Gültigkeit der Norm
die Dimensional-Ontologie nach FRANKL darstellt.
Aufbauend auf die Fragen KANTS, was kann ich wissen, was
soll ich tun, was darf ich hoffen und was ist der Mensch, zeigt MARTIN BUBER (1878-1965) für den philosophischen Bereich, das
eben die vielen Teildisziplinen, wie Psychologie, Ethik, Staatslehre, Ästhetik, Religionsphilosophie, nicht auf die Ganzheit des Menschen reflektieren und nicht reflektieren können. Entweder schaltet eine philosophische Disziplin den Menschen in seiner Ganzheit
aus und betrachtet ihn als ein Stück Natur, oder sie entreißt der
Ganzheit des Menschen ihr eigenes Sondergebiet und grenzt es gegen andere Gebiete ab und legt dadurch eigene Grundsätze mit
eigener Methodik fest.2
Es werden aporetische3 Situationen und Wesenszüge des Menschen als Prämisse gezeichnet und daraus die Lehren in den einzelnen Wissenschaften entwickelt. Einmal ist der Mensch ein nutzenorientiertes, ein anderes Mal ein prinzipiell faules, arbeitsscheues
Wesen. Diese Einschränkungen des Menschen in anthropologischer
Weise, „er ist nichts als...“ wurden zum Beispiel in der Wirtschaftswissenschaft, Volkswirtschaft und Psychologie Motivationstheorien
und volkswirtschaftliche Modelle zur Berechnung der Wirtschaft
entwickelt, allerdings ist in allen diesen Modellen und Annahmen
der ganze Mensch in seiner Subjektivität als geistige Person auf der
Strecke geblieben. Die geistigen Leistungen wurden zu Leistungen
des Trennens und Betrachtens immer kleinerer Teildisziplinen.
Nach BÜRGER4 (1936) ist es die Kraft des Verstandes, die bereits
HEGEL beschrieben hat, für den Akt des Trennens verantwortlich
zu sein. Von der lebendigen Totalität der Vorstellung wird etwas
abgetrennt, zum Beispiel von der Vorstellung Baum wird daraus
Wurzel, Stamm, Rinde und Ast. Die Vorstellung des Trennens
schafft unwirkliche Welten, da nur der Baum in der Summe seiner
Teile als Ganzheit lebt. Genauso kann eine Volkswirtschaft durch
die Tätigkeit des Scheidens, die der Verstand ausübt, zu unwirklichen Welten geteilt werden bis hinab über das Unternehmen zur
einzelnen Person und der Trennung von Arbeit in sinnentleerte Arbeitsschritte. Durch den Akt des Teilens verliert der Mensch nicht
nur den Blick auf den Baum, sondern er verliert auch den moralischen Rückhalt in der Gesellschaft. Das Denken in Teildisziplinen
führt zu eigenen Moralvorstellungen und Handlungsweisen innerhalb dieser Teildisziplinen, ohne einer geistigen Rückführung und
Zusammenführung in die Ganzheit Mensch einerseits und andererseits in der Ganzheit der Menschheit.
Durch das Zurückbleiben der Person hinter seiner Ganzheit entsteht ein u. E. zur Zeit nicht zu lösendes Dilemma, da einerseits
die Naturwissenschaften in immer kleinere Teilbereiche von Forschungsgebieten vordringen, aber andererseits, wie BUBER es
nennt, zu einem Zurückbleiben des Menschen hinter seinem Werk
führt. „Der Mensch vermag die durch ihn selbst entstandene Welt
nicht mehr zu bewältigen, sie wird stärker als er...“5 So ein Werk
der Neuzeit ist die wirtschaftliche Globalisierung mit den einher-

gehenden vielschichtigen Folgen daraus. Die Person sieht sich diesen Entwicklungen gegenüber als ein machtloses Wesen an und, erschlagen durch die großen Möglichkeiten und Freiheiten, die immer mehr Menschen offen stehen, kommt es zu einer Nachlässigkeit des Verhaltens gegenüber der globalisierten Welt und ihren
Fragen. Es führt zu einer Reduzierung und Vernachlässigung von
Verantwortung aufgrund mangelndem zusammenhängenden Denkens und Sehens infolge der unüberschaubaren Erkenntnisse in den
Teildisziplinen der Wissenschaft. Durch die fehlende Zusammenführung allen Denkens in einer ganzheitlichen Sicht, bzw. Rückverbundenheit, durch den Wegfall von bestimmenden ethischen
Vorstellungen aufgrund der Säkularisierung, entwickeln sich in allen Teildisziplinen eigene ethische Vorstellung. Dies stellt keinen
Wertezerfall dar, sondern einen Wertewandel, wie KÜNG feststellt. Es ist ein Wertewandel mit den früher verabsolutierten, jetzt
aber relativierten gesellschaftlichen Mächten. Die Werte der Moderne, wie Fleiß, Rationalität, Ordnung, Gründlichkeit, Pünktlichkeit, Nüchternheit, Leistung, oder Effizienz sollen nicht abgeschafft, wohl aber in einer neuen Konstellation neu interpretiert
und mit den Werten der Postmoderne, für KÜNG Imagination,
Sensibilität, Emotionalität, Wärme, Zärtlichkeit, Menschlichkeit,
kombiniert werden.6
Nun gilt es aber Verantwortung zu übernehmen, oder in der
Sprache FRANKLS ausgedrückt, auf die Fragen des Lebens zu antworten, um gegenüber der Ursächlichkeit der gesellschaftlichen
Strömungen Verantwortung zu zeigen. Wie kann allerdings der

Mensch in seiner Hinfälligkeit und verhältnismäßigen Unwissenheit bedingt durch die gewaltige Wissensexplosion antworten,
wenn die 10 Gebote, wie FRANKL es nennt, durch 10.000 Gebote ersetzt wurden? In vielen Entscheidungen, so der postmoderne
Ethiker BAUMANN7, in denen die Entscheidung darüber, was zu
tun ist, bei uns liegt, und zwar alleine bei uns, schauen wir heute
vergeblich nach festen und vertrauenswürdigen Regeln aus, die uns
sichergehen lassen, richtig zu handeln. Bedingt durch die verstärkten individualistischen Tendenzen in der Gesellschaft stehen wir am
Ende alleine da zu entscheiden, welcher der Regeln wir folgen oder
außer Acht lassen sollen. Hier helfen auch die in der gegenwärtigen Managementliteratur signalisierten Botschaften, die Unsicherheit des moralischen Selbst durch „Mäusestrategien“, „Bärenstrategien“ oder „Minutenmanager“, u.s.w. nicht weiter, gelebte Freiheit
und Verantwortung zu erlernen. Wir müssen hinaufsteigen in die
Welt des Geistigen und uns unserer eigenen Potentiale bewußt werden.
Je illusionsloser und ärmer an Idealen die Gesellschaft wird, je
tiefer sie in ihre Psyche hinabsteigt, um so eher bedarf es einer neuen Verzauberung für das moralische Handeln. So spricht der Hauptdarsteller Ulrich in ROBERT MUSILS Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ mit seiner Kusine Diotima von Fettgewebe, daß die
Haut schützt, wenn sie von Schönheit spricht, er von Jahreskurven,
die das automatische Steigen und Sinken der Geburtenziffern anzeigt, wenn sie von Liebe spricht. „Es kam eigentlich immer so, daß
Diotima zu sprechen begann, als ob Gott den Menschen am sieben-
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ten Tag als Perle in die Weltmuschel hineingesetzt
hätte, worauf er dran erinnerte, daß der Mensch ein
Häuflein von Pünktchen auf der äußersten Rinde eines Zwergglobus ist“.8 Diese grenzenlose, oder entgrenzte (KOSLOWSKI) Aufklärung und Entzauberung der Menschheit bis hin zur Genmanipulation
zwecks Zeugung schafft etwas Unwirkliches und die
Erhellung letzter menschlicher Mysterien bewirkt eine Abgeklärtheit und eine Obdachlosigkeit u. E. hinsichtlich geistiger Heimat, einer als modern bezeichneten Welt.
Heute folgt der moralischen Krise eine ethische
Krise, die letztendlich in eine geistige Krise mündet.
Die Entdeckungen aus den Naturwissenschaften fließen heute viel stärker in die gesellschaftlichen Entwicklungen ein als Erkenntnisse der Geisteswissenschaften die Gesellschaft beeinflussen. Die Emanzipation von moralischen Standards und Wertvorstellungen, die Befreiung von Verpflichtungen und moralischer Verantwortung für die Gesellschaft sind ein Zeichen postmoderner Ethik, in der wir heute leben.
Das Individuum ist zurückgeworfen auf sich selbst
und ringt im Daseinskampf mit einer Welt, die oberflächlich gesehen immer schwieriger, komplizierter
und freier wird. Das Individuum sieht sich hilflos reduziert gegen die böse Welt draußen, gegen die Gefahren des Arbeitsplatzabbaus, gegen den Berufsstreß,
u.s.w. Es verleitet zu Bitterkeit und Depression. Diese Kräfte zehren am Individuum und lassen ihn pessimistisch in die Zukunft blicken, das Handeln wird
von dem, gegen das es ist, nämlich gegen das Negative, mitbestimmt. Durch die Struktur des Menschen,
daß negative Elemente ins Auge fallen und beachtet
werden, fokussiert man den Blick eher auf schlechte
Nachrichten. Ein Selbsttest beim Zeitungslesen kann
verdeutlichen, daß wesentlich mehr schlechte Nachrichten im Gedächtnis behalten werden als gute
Nachrichten.
Wie können wir diese negative Sicht auf unsere Situation verändern, bzw. den Focus erweitern? Natürlich können wir das Negative der Gegenwart und negative Prognosen für die Zukunft nicht entfernen und
übersehen, wir können aber diesen Gewichten, die uns
belasten, auf der anderen Seite der Waagschale Gewichte legen, die einerseits das Negative in unserer
Stimmungslage wieder relativieren und die Waagschale ausgleichen und andererseits den prognostizierten Negativismen positive Entwicklungen entgegenstellen und das Erfreuliche in das Zentrum des Geschehens setzten und selbst in eine positive kraftvol-

le Zukunft agieren. Bedeutend dabei ist die Frage sich
selbst zu stellen:
„Wo ist mein persönlicher und aktiver
Beitrag zur Gestaltung einer positiven
Zukunft?“

Ing. Dr. Erich
SCHECHNER
Logotherapeut,
Gastdozent
am Süddeutschen
Institut
für Logotherapie

So schreibt LUKAS: „Die Bedeutung der inneren
Einstellung ist kolossal. Mit einer positiven Einstellung kann man selbst der fürchterlichsten Lebenslage
noch etwas abgewinnen, wohingegen man es mit einer negativen Einstellung nicht einmal im Paradiese
aushält...“9. Richten wir den Augenmerk auf eine andere Sichtweise von Zukunft und unterstellen wir, daß
wir heute Zeichen und ersten Maßnahmen setzen können im Sinne des Agierens, die uns in eine Zukunft führen, die eben nicht aus negativen Prognosen besteht.
Wir haben uns heute die Frage zu stellen, was wir zu
geben bereit sind, was auf eine Verwirklichung wartet, um eine humane Zukunft für die nächsten Generationen bereits heute beginnen zu gestalten. Wie
kann die andere Zukunft aussehen?
 Wirtschaftswachstum findet qualitativ und
nicht mehr quantitativ statt.
 Die Veränderung der Natur aufgrund der materiellen Grenzenlosigkeit des Bevölkerung kann aufgehalten werden durch das qualitative, sinnvolle
Wachstum.
 Ein geistiger Wiederaufbau nach dessen Zerstörung durch den Materialismus beginnt, es herrscht
wieder Aufbruchstimmung.
 Die Arbeitsplätze werden nach sinnvollen Kriterien gestaltet, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit
sich durch Arbeit zu verwirklichen und Werte zu erfüllen.
 In der Wirtschaft wird wertorientiert statt profitorientiert entscheiden.
 Arbeit und Wirtschaft werden nicht nur als
Mittel zum Geldverdienen angesehen, sondern als Lebenserfüllung neben Familie und Kindererziehung
und Freizeit.
 Rückkehr des animal rationale und homo noeticus,
das wirtschaftliche Handeln steht unter der Prämisse
von Vernunft und Sinn.
 Die Länder des „alten Europa“ sind weise geworden und exportieren dieses Gut in andere Kontinente.

Schweitzer, Albert: Verfall und Wiederaufbau der Kultur, München1955, S. 13. Die erste Auflage ist im Jahr 1923 erschienen.
Vgl.: Buber, Martin: Das Problem des Menschen, Heidelberg1948, S 15 f.
3
Aporie: Ausweglosigkeit, Unmöglichkeit zu einer Lösung zu kommen.
4
Vgl.: Bürger, Peter: Ursprung des postmodernen Denkens, Weilerswist 2000, S. 15.
5
Vgl.: Buber, Martin: Das Problem des Menschen, ..., S 83.
6
Vgl.: Küng, Hans: Projekt Weltethos, München, 7. Aufl. 2002, S.44.
7
Vgl.: Baumann, Zygmunt: Postmoderne Ethik, Hamburg 1995, S 37.
8
Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften, Hamburg 1970, S 280.
9
Lukas, Elisabeth: Gesinnung und Gesundheit, Lebenskunst und Heilkunst in der Logotherapie, Freiburg 1993, S.116.
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DANKE, DASS
SIE IHR LEBEN
VERANTWORTEN.
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!

Serie · LOGOTHERAPEUTEN

Psychotherapeutin

Kommunikationstrain
Dipl. Ernährungsberaterin

Mag . Beate
a

Pottmann
Knapp

… gesunde Seelenanteile stärken und zu
noch zu wenig entwickelten bzw. kranke
Seelenanteilen Stellung zu nehmen.
»18« no:os Heft 11/2006-03

stellungnehmend

nerin

-

u
en

In einem gemeinsamen
Prozess erarbeitet der Klient mit
der Therapeutin konkrete Möglichkeiten und Wege das eigene
Leben zu bejahen, …
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m logotherapeutischen Kontext geht es nicht um
Gut und Böse, nicht um Recht und Unrecht. Vielmehr um die Bewusstwerdung der eigenen Sichtweise der Welt, der Situation in der ich lebe und
darum, ob ich mit all dem, was mein Leben momentan ausmacht und ausgemacht hat, wirklich einverstanden bin.

I

no:os: Sehr geehrte Fr. Pottmann-Knapp, wie sind
Sie zur Psychotherapie gekommen?
POTTMANN-KNAPP: Seit meinem 17. Lebensjahr war der
Beruf der Psychotherapeutin mein Traumberuf. 1999 war dann die erste
Gelegenheit diesen Wunsch zu realisieren.
no:os: Wo hatten Sie Ihre erste Berührung mit der
Frankl’schen Existenzanalyse und Logotherapie?
POTTMANN-KNAPP: „Und trotzdem Ja zum Leben sagen“ war
meine Einstiegslektüre vor Jahren während eines Sommerurlaubs.
no:os: Warum haben Sie sich für den Beruf der Psychotherapeutin entschieden?
POTTMANN-KNAPP: Als Resultat der erfolgreichen Bewältigung meiner eigenen damaligen situationsbedingten Krise. Die Auseinandersetzung mit mir selbst hat mir tiefe Einblicke in die menschliche Seele
gebracht. Ich spürte eine Aufgabe, die auf mich wartet und das starke innere Bedürfnis mich selbst in diesem Beruf einzubringen. Mein Prozess
bestätigte mich in meinem ursprünglichen Berufswunsch.
no:os: Von wem haben Sie am meisten gelernt?
POTTMANN-KNAPP: Das war Frau Dr. Lukas. Ihre Vorlesungen zur ärztlichen Seelsorge haben mich tief beeindruckt und mich
seelisch reifen lassen. Die unerschütterliche Einstellung dem Leben gegenüber, die ich mir dadurch erarbeiten konnte, ist heute eine Botschaft, die ich
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in meiner Haltung ausdrücke und meinen Patienten Halt und Sicherheit
gibt, so hoffe ich.
no:os: Welche ist Ihre wichtigste Eigenschaft?
POTTMANN-KNAPP: Zuhören können und ein Gespür für die
Wahrnehmung des Wesentlichen hinter den Informationen der Klienten/
Patienten.
no:os: Was nervt Sie in Ihrem Job?
POTTMANN-KNAPP: Nun, was mir einfällt, das sind die Vorurteile und Vorbehalte immer noch vieler Menschen unserer Berufsgruppe
gegenüber, aber auch der psychotherapeutischen Behandlung an sich. Erst
in der tiefen Krise wendet der Leidende sich an uns. Dass man ganz allgemein an der Persönlichkeit arbeiten soll, bzw. im Vorhinein sich mit der
Rolle als Ehepartner, Elternteil oder z.B. als Führungskraft auseinandersetzt und sich mit der Situation in der man ist, reflektiv entwickelt, ist leider noch eine Rarität.
no:os: Angenommen, Sie würden in die nächste
Bundesregierung als Sozial- oder Gesundheitsministerin berufen, was würden Sie versuchen zu ändern?
POTTMANN-KNAPP: Prävention und Aufklärungsarbeit
wäre mein Schlagwort. Positive Veränderung zu fördern das sollte schon
längst in den politischen Programmen umgesetzt werden. Seelische Gesundheit schafft die Basis für ein gesundes eigenes und soziales Leben. Die
Familie als Keimzelle des Staates gehört hier unterstützt. Die Wurzel eines Problems gehört gepflegt, nicht das Fallobst.
no:os: Was bedeutet Glück für Sie?
POTTMANN-KNAPP: Anerkennen was ist.
no:os: Was war Ihr größter persönlicher Erfolg?
POTTMANN-KNAPP: In einer sehr komplexen und nicht immer
einfachen Lebenssituation den 2. Ausbildungsweg abzuschließen.
no:os: Von wann bis wann dauerte Ihre Ausbildung
zur Logotherapeutin?
POTTMANN-KNAPP:
Nun, die Ausbildung zur Psychotherapeutin dauerte von 1999 bis 2005.
no:os: Eine schier unvermeidliche Frage: Was würden Sie heute anders machen?
POTTMANN-KNAPP: Es
wäre nicht mehr mein Leben, würde ich
etwas daran verändern wollen. Jede
einzelne meiner Erfahrungen war notwendig um zu werden, was und wer
ich heute bin. Im Nachhinein wäre es
allerdings ratsam gewesen, einige innere Hindernisse in kürzerer Zeit zu
überwinden. Die eine oder andere Abkürzung zu nehmen, wäre aus heutiger Sicht klüger gewesen, einfach weil
Lebenszeit nicht endlos geschenkt ist.
no:os: Was sind Ihre
nächsten Pläne?
POTTMANN-KNAPP:
Privat steht der nächste Sommer unter
dem Motto „Familie“. Hier ist ein
ausführlicher Urlaub geplant.
Beruflich schließe ich in diesen
Wochen mein Studium ab, und nächstes Jahr meine Weiterbildung zur
Säuglings-, Kinder-, und Jugendlichentherapeutin. Das ist alles sehr

zu schaffen in einer Organisation ist auch klug.
Gerade zu Beginn braucht unsere Berufsgruppe die Möglichkeit zum Austausch und zur
Vernetzung. Heute arbeite ich durchschnittlich
25 Wochenstunden und das, aus Mangel an
Zeitressourcen ohne jede aktive Bewerbung außer dem Internetauftritt.
no:os: Welcher Versuchung
können Sie nicht widerstehen?
POTTMANN-KNAPP: (lacht)…
einem wirklich guten Essen.
no:os: Welche natürliche Begabung vermissen Sie?
POTTMANN-KNAPP: Ich würde
gerne wirklich schön singen können.
no:os: Welches Tier wären Sie
gerne?
POTTMANN-KNAPP: Mein Sternzeichen: Löwin.
no:os: Mit welchen (auch verstorbenen) Menschen würden Sie
gerne an einem Tisch sitzen und
plaudern?
POTTMANN-KNAPP: Mit Künstlern …
no:os: Ihr Alltag ist sehr arbeitsreich und fordernd: Wie bauen Sie Stress ab?
POTTMANN-KNAPP: Ich gehe gerne aus und mag kulturelle Veranstaltungen aller Art. Ich gehe auch gerne spazieren. Bei der
Beantwortung Ihrer Frage spielt allerdings
mein Mann eine Hauptrolle …
no:os: Ihr Lebensmotto, Credo, Zugang zu den Menschen?
POTTMANN-KNAPP: Der Mensch,
der es versteht aus seinen Wünschen Ziele zu
machen und diese verwirklicht, der erfüllt sich
und sein Leben.
no:os: Verraten Sie uns zuguter Letzt noch Ihre Hobbys, was
beschäftigt Sie in Ihrer Freizeit?
POTTMANN-KNAPP: Ich bin ein
Beziehungsmensch. Platz 1 wird immer meiner
großen Familie gehören und meinem Freundeskreis. Dann natürlich das Lesen und das Aneignen von Wissen.
Ich reise sehr gerne. Zu meinen jüngeren
Freizeitbeschäftigungen gehören tauchen und
segeln.
no:os: Sehr geehrte Fr. Pottmann-Knapp, 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.
POTTMANN-KNAPP: Danke, das
wünsche ich Ihnen und allen Lesern Ihrer Zeitschrift auch!

POTTMANN Privat
EATE POTTMANN-KNAPP, geboren 1963 in Innsbruck, verheiratet und Mutter von drei
Kindern. Matura, Medizinisch-Technische Fachschule, Ausbildung zur
Diplom Diätassistentin und ernährungsmedizinischen Beraterin, Lebens- und Sozialberater, 5 Jahre Psychoanalyse als Eigenanalyse, Ausbildung zum Master-Trainer am österreichischen Trainingszentrum für
Neuro-Lingustisches-Programmieren, Lehrgang zur eingetragenen Mediatorin, Propädeutikum und fachspezifische Ausbildung zur Psychotherapeutin für Logotherapie und
Existenzanalyse nach Viktor Frankl
am Institut ABILE. Magisterstudium
für Psychotherapeutische Wissenschaft an der Sigmund-Freud Universität, Wien, Lehrgang zur Kinder- und
Jugend-Psychotherapeutin.

B

Arbeitsgebiete: Eigene Praxis für med. Ernährungsberatung. Einzel und Gruppenberatung,
Ernährungscoaching, Ernährungstherapeutische Prozessbegleitung. Themenbereich Lebens- und Sozialberatung, Mediation: Trainer
für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung für öffentliche und private Bildungsträger, Firmen und Unternehmen Lebens und Sozialberatung in eigenständiger
Praxis Supervision im pädagogischen Bereich,
Mediatorin für außergerichtliche Streitschlichtung. Psychotherapie in eigenständiger Praxis für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Paare. Psychotherapeutin am Hermann-Gmeiner Beratungszentrum der österreichischen SOS-Kinderdörfer.

beate.pottmann-knapp@psytherapie.at

aufregend. Meine neue Praxis in Traiskichen
bei Wien, die speziell für Kinder und Jugendliche eingerichtet ist, muss noch entsprechend
eingeführt werden. Ein eigener Schulungs- und
Coachingraum steht für die Elternberatung zur
Verfügung. Ab Herbst werde ich verstärkt Vorträge halten und mich in der Erziehungsberatung engagieren. Ich habe einige sehr gute Konzepte entwickelt, die nur darauf warten umgesetzt zu werden.
So zum Beispiel eine Onlineberatung im
Internet, befindet sich bereits auf meiner Homepage www.psytherapie.at. Ein besonderes Spezialgebiet soll die Erstellung von psychotherapeutischen Gutachten und psychotherapeutischer Diagnostik werden. Hier orte ich verstärkten Bedarf und eine gute Chance zur Zusammenarbeit mit Ärzten, Schulen und dem
Gericht.
no:os: Sie erwähnten den
2. Bildungsweg: Sie studieren?
POTTMANN-KNAPP: Psychotherapiewissenschaft. Mein Diplomthema war
eine große Herausforderung. Ich habe mich mit
dem Thema Geschichten schreiben in der Psychotherapie auseinandergesetzt und eine neue
logotherapeutische Interventionstechnik entwickelt. Eine wunderbare und kreative Möglichkeit mit Patienten zu arbeiten. Vielleicht
gibt es in einer ihrer nächsten Ausgaben Platz
für einen Artikel um das Konzept vorzustellen.
Das würden ich sehr gerne tun!
no:os: Haben Sie ein Lieblingszitat, ein Lieblingsbuch?
POTTMANN-KNAPP: Ja, ich habe
ein Lieblingszitat: »Und trotzdem Ja zum Leben sagen, unter allen Umständen und Bedingungen«, das trifft für mich einfach den Kern,
worum es im Leben eigentlich geht!
no:os: Wie erlebten Sie den
beruflichen Start als Psychotherapeutin?
POTTMANN-KNAPP: Es war viel
einfacher als ich gedacht hatte. Kaum war ich
in der offiziellen Liste der Psychotherapeuten
eingetragen, da klingelte auch schon das Telefon.
no:os: Haben Sie Tipps für
„junge“ Kollegen?
POTTMANN-KNAPP: Einen ausführlichen Internetauftritt zu haben, ist wichtig, will man in privater Praxis arbeiten, so
wie ich. Die Leute, die Hilfe suchen, wählen
bewusst aus. So präsentiere ich meine spezielle
logotherapeutische Arbeitsweise sehr ausführlich und spare nicht mit Informationen. Die
rasche Entscheidung meiner Spezialisierung für
Kinder und Jugendliche definiert und grenzt
ab, Eltern und Paare kontaktieren mich dadurch verstärkt. Das gesamte pädagogische Arbeitsfeld breitet sich aus. Ein zweites Standbein

INTERVIEW

- FRANZ DORNER
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Validation … ein neuer Weg
zum Verständnis sehr alter,
desorientierter Menschen
Naomi Feil wuchs im Montefiore Altersheim in Cleveland, Ohio auf, erlangte 1956 den Master’s Degree an
der Columbia University und spezialisierte sich auf
Gruppenarbeit mit sehr alten Menschen. Sie entwikkelte zwischen 1963 und 1980 eine Kommunikationsmethode mit sehr alten, dementen Menschen.

W

as ist Validation? Eine Methode, mit sehr alten dementen Menschen nicht trainingsorientiert, sondern psychologisch verstehend
umzugehen. Es ist eine Grundhaltung, die
spürbar beim anderen ankommt, eine Haltung der liebevollen Aufmerksamkeit.
Unter dem Motto „In den Schuhen des anderen gehen“ begleiten
wir den sehr alten Menschen in seine innere Erlebniswelt ohne zu
analysieren oder zu beurteilen.
Wir bauen Vertrauen auf durch Wertschätzung – das Selbstwertgefühl und die Würde des alten Menschen wird wieder hergestellt.

Wer sind die sehr alten desorientierten Menschen?
Desorientierung wird nicht von medizinischer Krankheit verursacht (Parkinson, Drogenintoleranz, Korsakov etc.), Desorientierung stammt von einer Kombination erlittener Verluste und der
Unfähigkeit, mit Verlusten zurechtzukommen, Festhalten an überholten Rollen, Ringen mit unbewältigten Gefühlen.
Physische Verluste:
Schaden im Gehirn, Sinne (Sehen, Hören, Tasten, Riechen).
Die Fähigkeit, sich zu bewegen ist oft sehr eingeschränkt.
Psychologische Verluste:
Verneinen von schweren Verlusten im Leben, ungelöste Lebensaufgaben, Krisen, Konflikte aus der Vergangenheit, die nie ausgetragen wurden, Schuldgefühle, über die nie gesprochen wurden etc.
Soziale Verluste:
Status in der Gesellschaft verringert sich. Wichtige Rollen
werden verloren (Mutter, Vater, Lehrer, Chef, etc.) Genau diese
Personengruppe profitiert von der Validation.
Validations-Grundsätze: Humane Wertvorstellungen
 Jeder Mensch ist einzigartig und muss als Individuum behandelt werden.

Jeder Mensch ist
wertvoll – egal in welchem Ausmaß er verwirrt ist.
 Es gibt einen Grund
für das Verhalten von
sehr alten desorientierten Menschen.
 Dieses Verhalten ist
nicht nur Folge von
anatomischen Veränderungen im Gehirn, sondern das Ergebnis von
körperlichen, sozialen
und psychischen Veränderungen (Verlusten)
im Laufe des Lebens.
 In jeden Lebensabschnitt gehören bestimmte Lebensaufgaben, werden diese zu
gegebener Zeit nicht
gelöst, kann das zu psychischen Problemen
führen (Erik Erikson).
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Schmerzliche Ge-

Sissi
GUR
fühle die ausgedrückt, respektvoll angenommen und von einer vertrauten
Person
validiert
werden,
verlieren
an
Intensität. Schmerzliche Gefühle, die man ignoriert und
unterdrückt, werden immer stärker (Ignorierte Katze wird zum
Tiger – C. G. Jung).

Einfühlung und Mitgefühl schafft Vertrauen – verringert
Angstzustände und stellt die Würde wieder her!

 Menschen, denen ihre Gefühle bewusst arbeitet ehrenamtlich
sind und die sie anderen mitteilen;
im Pensionistenheim
in Mödling und ist
 Menschen, die nicht nach den Werten
bei Frau Doz.
einer Autoritätsperson handeln, sondern die
Dr.
Elisabeth
Lukas
sich selbst entscheiden und dafür die Verantin
Ausbildung
wortung übernehmen;
 Menschen, die ihr eigenes Altern annehmen können;

Grundbedürfnisse alter desorientierter Menschen
 Aufarbeitung unerledigter Angelegenheiten, um in Frieden
sterben zu können.

 Menschen, die mit sich selbst im Einklang sind.

 Bedürfnis, ein Gleichgewichtsgefühl wieder herzustellen, wenn
Sehstärke, Hörvermögen, Beweglichkeit und Gedächtnisleistung
versagen.

Tipps für ein glückliches Alter:
 Stellen Sie sich jeder Lebensaufgabe! Haben Sie eine Aufgabe versäumt, dann gehen
Sie zurück und erledigen Sie sie vor dem Eintritt ins hohe Alter! Bringen Sie Ihr Leben
ständig in „Ordnung“!

 Bedürfnis, einen Sinn in einer unerträglichen Realität zu erkennen: einen Platz finden, der angenehm ist und an dem Beziehungen vertraut sind.
 Bedürfnis nach Anerkennung, Status und Selbstwert: Bedürfnis dass andere einem zuhören und einen respektieren.
 Bedürfnis, geliebt zu werden und dazuzugehören; Bedürfnis
nach menschlichem Kontakt.
 Bedürfnis, sich sicher und geborgen zu fühlen, anstatt in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt und unterdrückt zu sein.
 Bedürfnis nach sensorischer Stimulation: taktile, visuelle, auditive, olfaktorische, gustatorische sowie sexuelle Ausdrucksmöglichkeit.
Ziele der Validation
 Wiederherstellung des Selbstwertgefühls;
 Lösen der unausgetragenen Konflikte aus der Vergangenheit –
um in Frieden Abschied nehmen zu können;


Rechtfertigung des gelebten Lebens;



Reduktion von Stress und Aggression;

 Reduktion chem. und physischer Zwangsmittel (Beruhigungsmittel, etc.);


Verbesserung der verbalen und nonverbalen Kommunikation.

Nach Naomi Feil ist keine Validation notwendig bei
 Menschen, die Höhen und Tiefen im Leben durchgestanden
haben, besonders im mittleren Lebensalter;
 Menschen, die positive Strategien entwickelt haben, um mit
Verlusten und Rückschlägen umgehen zu können;
 Menschen, die für sich Kompromisse geschaffen haben, und
die das Beste aus ihren früheren Hoffnungen und Träumen gemacht
haben;
 Menschen, die sich mit realistischen Zielen zufrieden gegeben
haben;


 Erweitern Sie Ihr Spektrum von Verhaltensweisen. Wenn eine Rolle ausgedient hat,
suchen Sie eine andere. Wenn Ihr Job vorbei ist, übernehmen Sie
eine ehrenamtliche Tätigkeit! Lassen Sie sich nicht unterkriegen!
Erweitern Sie Ihr Repertoire, solange Sie noch jünger sind!
Bei meiner Tätigkeit im Pensionistenheim habe ich erfahren, wie gut und erfolgreich Logotherapie begleitend zur Validation angewendet werden kann. Natürlich nur bei Patienten im Anfangsstadium der Desorientierung.
Dazu ein Beispiel:
Ich werde zu einer alten Dame gerufen, die erst vor kurzem ins
Heim gekommen ist. Die Schwestern sagen, sie verweigere das Essen, will bei jeder Gelegenheit nach „Hause“ gehen - mitunter auch
im Nachthemd, sie weint und ist ganz verzweifelt.
Im Zuge des Validationsgespräches sagt sie, dass sie doch zu ihrem
Mann nach Hause müsse, für ihn sorgen – hier ist sie den ganzen
Tag alleine und könne gar nichts mehr für ihn tun und sie hält es
nicht mehr aus! Die alte Dame war leicht dement, aber kognitiv
noch gut ansprechbar und da versuche ich, die für sie sinnlose Situation in eine Leistung, die sie erbringen könnte, zu verwandeln.
Ich frage sie: Sie wollen doch ihrem Mann eine Freude machen, er kommt
ja täglich zu Besuch, und da wollen Sie doch, dass er eine zufriedene, hübsch
frisierte und gepflegte Frau vorfindet, die sich freut, mit ihm zu plaudern!
Wie froh wird er sein, wenn er sieht, dass Sie sich hier gut eingewöhnen,
dass Sie mit der Situation, die nun mal nicht mehr zu ändern ist, zurechtkommen …
Die alte Dame hat mich gut verstanden – jetzt sah sie eine sinnvolle Möglichkeit, ihrem Mann Gutes zu tun. Damit erbrachte sie eine Leistung, sie wuchs über sich selbst hinaus. Lange Zeit ging es
dieser Frau gut im Heim. Sie hat in ihrem Leben dort wieder eine
Aufgabe gefunden.

Menschen, die man als reif und erwachsen bezeichnen würde;

Literaturverzeichnis:
Naomi Feil, Validation – Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen
Trainingsprogramm Validation Baustein 1, E. Reinhard Verlag München
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Bibel & Depression

E

lija versteht seinen Gott nicht mehr
(1.Buch der Könige, Kap.19, Vers 3-10). Ahab wird
König von Israel. Er nimmt die Tochter des Königs der Sidonier Isebel zur Frau. Sie verehrt Baal
als ihren Gott. Sie bringt auch ihren jüdischen Gatten so weit, dass er dem heidnischen Gott einen Tempel erbaut
und ihn anbetet. Damit erzürnt er den Gott Israels mehr, als alle Könige Israels vor ihm. Der Prophet Elija fordert daraufhin
ein Gottesurteil heraus. Die Baalspriester und er sollen jeweils
einen Stier zerteilt auf einen Holzstoß legen aber kein Feuer
entzünden. Der wahre Gott soll ohne menschliches Zutun den
Stier zum Brennen bringen. Elija überlässt den Baalspriestern
den Vortritt.
Sie rufen von Morgen bis Mittag den Baal an, schreien, tanzen
um den Altar und fügen sich mit Lanzen und Schwertern selber Verletzungen zu. Aber Baal schweigt. Elija verspottet sie
schadenfroh und ruft den Gott Israels. Da kommt das Feuer des
Herrn herab und verzehrt das Opfertier, das Holz und die Erde. Elija schreit: „Jahweh ist Gott! Ergreift die Propheten des
Baal!“ Man ergreift sie und tötet sie am Bach Kischon. Isebel
lässt dem Propheten Elija durch einen Boten ausrichten, dass
sie ihn am nächsten Tag töten lassen würde.
Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam
nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin
in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen
Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, also nimm nun, Herr, meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter.
Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein
Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iß! Und er sah
sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein
Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich
wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweitenmal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iß! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging
durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum
Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort
über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst
du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott
Zebaoth; denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übriggeblieben, und sie trachten danach, daß sie mir mein Leben
nehmen.
Elija ist zutiefst erschüttert und verunsichert. Er hat alles für
seinen Gott eingesetzt und jetzt trachtet man ihm nach dem
Leben!
Wir kennen vielleicht ähnliches Aufbegehren und Klagen aus
eigener Erfahrung. Wer sich in seinem Leben gehen lässt, nicht
um den lieben Gott kümmert, dem (so scheint es zumindest
manchmal) geht es glänzend. Wer sich aber für seinen Glauben
in der Nachfolge Jesu einsetzt, muss oft leiden. Jesus hat ja am
eigenen Leib schmerzlich erfahren, wie ihn Menschen abge-
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lehnt, gehasst, verfolgt, ja getötet haben. So wird über ihn im
Alten Testament vorausgesagt, dass er der leidende Gottesknecht sein wird.
Wer heute die Nachfolge Jesu radikal lebt, wird oft auf Unverständnis und Ablehnung stoßen. Blutige Christenverfolgung
hat es nicht nur in den ersten Jahrhunderten gegeben, auch heute werden in manchen Ländern engagierte Christen, Priester
und Ordensleute getötet.
Jesus sagt: „Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich
und folge mir nach!“ Paulus spricht von der „Torheit des Kreuzes“. Dass voller Einsatz für seine Glaubensüberzeugung trotz
aller Schwierigkeiten höchste Lebenserfüllung bedeuten kann,
dafür gibt es Zeugnisse einfacher Menschen, bekannter Persönlichkeiten bis hin zu den großen Heiligen unserer Kirche.
Für glaubende Christen leuchtet hinter den dunklen Seiten des
Lebens wie Krankheit, Leid und Tod die Morgenröte der Auferstehung herauf.

A

braham, Sara und Hagar - leidvolle Beziehungen (Genesis, Kap.16, 1-11; Kap. 21,
1-3, 9-21). Es ist für uns heutige Menschen fast
unmöglich, uns nur annähernd hineinzuversetzen in die Zeit Abrahams, in damaliges Denken
und Verhalten. Die Zeit ist uns fremd, Entscheidungen, die das
Zusammenleben betreffen, fallen beinhart. Zum Glück brauchen wir keine Beurteilung abgeben.
Mich fasziniert, und darauf möchte ich Sie liebe LeserInnen hinweisen, mit welcher Behutsamkeit Gott auf das Leben der beteiligten Abraham, Sara und Hagar einwirkt, damit sie wieder
ja zum Leben sagen können. Er führt aus der Finsternis zum
Licht, er macht das Dunkel hell, er lässt wieder aufatmen, er
gibt Hilfen, neue Wege zu finden, er ermutigt, er begleitet, er
errettet! Lesen Sie bitte mit dieser Vorgabe die folgenden zwei
Abschnitte aus dem 16.Kapitel des ersten Buch des Alten (ersten) Testamentes!
Ismaels Geburt: Sarai, Abrams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren.
Sie hatte aber eine ägyptische Magd namens Hagar. Sarai sagte zu Abram: Der Herr hat mir Kinder versagt. Geh zu meiner Magd! Vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. Abram hörte auf sie. Sarai,
Abrahams Frau, nahm also die Ägypterin Hagar, ihre Magd, - zehn
Jahre, nachdem sich Abram in Kanaan niedergelassen hatte - und gab
sie ihrem Mann Abram zur Frau. Er ging zu Hagar und sie wurde
schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, verlor die Herrin
bei ihr an Achtung. Da sagte Sarai zu Abram: Das Unrecht, das ich
erfahre, komme auf dich. Ich habe dir meine Magd überlassen. Kaum
merkt sie, dass sie schwanger ist, so verliere ich schon an Achtung bei
ihr. Der Herr entscheide zwischen mir und dir. Abram entgegnete Sarai: Hier ist deine Magd; sie ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was du
willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass ihr Hagar davonlief. Der
Engel des Herrn fand Hagar an einer Quelle in der Wüste, an der
Quelle auf dem Weg nach Schur. Er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie antwortete: Ich bin meiner

Hans
MAISLINGER
Herrin Sarai davongelaufen. Da sprach der Engel des
Herrn zu ihr: Geh zurück zu deiner Herrin und ertrag
ihre harte Behandlung! Der Engel des Herrn sprach zu
ihr: Deine Nachkommen will ich so zahlreich machen,
dass man sie nicht zählen kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael (Gott hört) nennen;
denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid.
Isaaks Geburt: Der Herr nahm sich Saras an, wie er
gesagt hatte, und er tat Sara so, wie er versprochen hattte. Sara wurde schwanger und gebar dem Abraham noch
in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den ihm Sara
gebar, Isaak.
Hagar und Ismael: Eines Tages beobachtete Sara, wie
der Sohn, den die Ägypterin Hagar Abraham geboren
hatte, umhertollte. Da sagte sie zu Abraham: Verstoß
diese Magd und ihren Sohn! Denn der Sohn dieser Magd
soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaak Erbe sein.
Dieses Wort verdross Abraham sehr, denn es ging doch
um seinen Sohn. Gott sprach aber zu Abraham: Sei wegen des Knaben und deiner Magd nicht verdrossen! Hör
auf alles, was dir Sara sagt! Denn nach Isaak sollen

deine Nachkommen benannt werden. Aber auch den Sohn
der Magd will ich zu einem großen Volk machen, weil
auch er dein Nachkomme ist. Am Morgen stand Abraham auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser,
übergab beides Hagar, legte es ihr auf die Schulter, übergab ihr das Kind und entließ sie. Sie zog fort und irrte in der Wüste von Beerscheba umher. Als das Wasser
im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen Strauch, ging weg und setzte sich in der Nähe hin,
etwa einen Bogenschuss weit entfernt; denn sie sagte: Ich
kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt. Sie saß in
der Nähe und weinte laut. Gott hörte den Knaben schreien; da rief der Engel Gottes vom Himmel her Hagar zu
und sprach: Was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht,
Gott hat den Knaben dort schreien gehört, wo er liegt.
Steh auf, nimm den Knaben und halt ihn fest an deiner Hand; denn zu einem großen Volk will ich ihn machen. Gott öffnete ihr die Augen und sie erblickte einen
Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser
und gab dem Knaben zu trinken. Gott war mit dem
Knaben. Er wuchs heran, ließ sich in der Wüste nieder
und wurde ein Bogenschütze. Er ließ sich in der Wüste
Paran nieder und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus
Ägypten.

Pfarrer
in Linz-St. Markus
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Depressiv, Depression …
Lachen verboten?
Das Phänomen „Depression“ ist so alt wie die Menschheit selbst, doch erst im 20. Jahrhundert ist es gelungen, wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse darüber zu gewinnen. Waren es zu Beginn einige wenige
Pioniere, unter ihnen Größen wie S. Freud, A. Adler
oder V. Frankl, welche sich dem Thema widmeten, so
fand spätestens ab den 50iger Jahren des letzten Jahrhunderts die Depression als Krankheitsbild eine entsprechende Beachtung durch Forschung und
Wissenschaft und eine sukzessive gesellschaftliche
Anerkennung.

Der volkstümliche Ausspruch „Lachen ist gesund“ inspirierte
auch William F. Fry, dem Begründer und Nestor der Gelotologie
(Wissenschaft vom Lachen), nachzuweisen, dass ein herzhaftes Lachen nachhaltige Auswirkungen auf die Atmung, das Zentralnervensystem, das Herz-Kreislaufsystem und auf die Immunabwehr
ausübt (Fry, 1987).

Z

Alle diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen über den Humor und das Lachen könnte man auch als
„Evaluierung“ der von V. Frankl begründeten logotherapeutischen
Methode der „paradoxen Intention“ interpretieren, hatte doch
Frankl darin bereits den großen Wert von Humor und Lachen für
die Psychotherapie vorweggenommen:

u jener Zeit begann sich in der Gesundheitswissenschaft ein Paradigmenwechsel zu vollziehen, rückte
das Denken im Sinne der Salutogenese (von A. Antonovsky entwickelt, bedeutet soviel wie Wissenschaft
der Gesundheitsentstehung) verstärkt in den Blickwinkel wissenschaftlicher Bemühungen.
Dokumentiert wird dies bereits in der berühmten und visionären Definition der Weltgesundheitsorganisation von 1948, wo es
heißt:
„Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen
und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit
und Gebrechen“ (vgl. Schwartz, 1998, S. 10).
Wesentlich mehr Beachtung sollten die Ansätze der Gesundheitsförderung und Salutogenese dann in der im Jahre 1986 verabschiedeten Ottawa-Charta finden.
Nicht mehr der somatische oder psychische Bereich allein waren von Interesse, man begann den Menschen wieder „ganzheitlich“
zu betrachten.
Auch hier war V. Frankl seiner Zeit einmal mehr weit voraus,
hat er doch in seiner Dimensionalontologie die physisch und psychische Dimension um eine weitere Ebene, die geistig-personale
Dimension erweitert, welche die personale Einheit und Ganzheit
des Menschen gegenüber einem physiologischen oder psychologischen Reduktionismus, einem materialen Determinismus und einem idealistischen Spiritualismus festhält (vgl. Riedl, Deckart,
Noyon, 2002 S. 88).
Aber auch die Erforschung anderer dem Menschen inhärenten
Phänomene rückte ins Zentrum derartiger, ganzheitlicher Forschungen und Sichtweisen.
Das nur dem Menschen eigentümliche Lachen und der Humor
wurden beispielsweise Gegenstand physiologischer, psychologischer und linguistischer Forschungen.
Die noch junge Disziplin der Neuropsychoimmunologie befasst
sich mit dem Wechselspiel zwischen Lachen und Gesundheit sowie
den Zusammenhängen zwischen Nervensystem, Immunsystem und
hormoneller Regulation (vgl. Kappauf 1991, S. 10).
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Auch die Ereignisse und Erfahrungen eines Norman Cousins
sollten erwähnt werden, welcher sich während der Rehabilitation
einer schweren rheumatischen Krankheit (ankylosierende Spondylitis) gezielt und regelmäßig zum Lachen brachte und später als geheilt galt, scheinen ein weiterer Beleg dieser nachhaltigen Kraft zu
sein (Cousins, 1979).

„Tatsächlich sollte die paradoxe Intention jeweils so humoristisch wie
möglich formuliert werden. Schließlich ist der Humor ein wesentlich menschliches Phänomen und ermöglicht als solches dem Menschen, sich von allem
und jedem und so denn auch von sich selbst zu distanzieren, um sich vollends in die Hand zu bekommen“ (vgl. Frankl 1982, S. 240).
Sich wieder in die Hand zu bekommen ist für den depressiven
Menschen umso schwieriger, als er oft weniger unter dem Traurigsein, als vielmehr darunter leidet, irgendetwas empfinden zu können. Zur Anhedonie (der Unfähigkeit sich zu freuen) kommt die
Alexithymie (Unfähigkeit, Gefühle zu empfinden), die als noch beeinträchtigender erlebt wird. Gemäß der Frankl’schen Dreidimensionalität des Menschseins unterscheidet die Logotherapie folgende Arten von Depression:
1. Schwermut (somatische Dimension)
2. Schwernehmen (psychische Dimension)
3. Sinnlosigkeitsleiden (noetische Dimension)
Gerade dieses Leiden am sinnlosen Leben kennzeichnet die noogene Depression, welche bei immer mehr Menschen beobachtet
werden kann und sich in sinnwidrigen Lebensweisen manifestiert,
wie etwa dem Phänomen der Sucht. Um welche Art der Depression es sich auch handelt, es ist wichtig ihren Schwerpunkt als Therapeut richtig zu erkennen, damit eine Therapie an der richtigen
Stelle ansetzen kann (Riedel, Deckart, Noyon, 2002).
In einem gezielten Umstellungsprozess, wo der chronisch dysphorisch gestimmte Mensch, hier sei an erster Stelle der depressive Mensch genannt, systematisch animiert wird, seine Lebenssituation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten bzw. diese eben
humorvoll zu reflektieren. In jedem Fall soll eine Distanzierung
vom Symptom erreicht werden.
Menschen pflegen oft jahrelang „aufopfernd“ ihre Depression,
ehe sie sich zu therapeutischer Hilfe durchringen können. Ganz im
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Sinne der Salutogenese sollten wir uns daher verstärkt den Faktoren zuwenden, welche uns sowohl in psychischer als auch physischer Hinsicht gesund erhalten, also auch helfen, Depression zu vermeiden.
Es ist jedoch nicht damit getan, ein Buch über Humor zu lesen
oder sich Humorvolles zu Gemüte zu führen. Es ist vielmehr nötig, dass wir uns selbst und unseren Sinn für Humor einer genauen Betrachtung unterziehen. Humor ist vor allen Dingen eine
Grundhaltung, ja beinahe eine Lebenseinstellung, die Bereitschaft,
das Leben und uns selbst mit einem Schulterzucken und einem Lächeln, mit einer gewissen Unbeschwertheit hinzunehmen (Robinson, 2002).
Wie entsteht nun diese Haltung? Der bekannte Humorforscher
McGhee hat uns dies in seinen Studien versucht nachzuweisen. Er
konnte belegen, dass sich der Sinn für Humor mit der Zeit entwikkelt, und zwar parallel zur normalen psychischen, sozialen, intel-

lektuellen und emotionalen Entwicklung,
eben durch Umwelteinflüsse bestimmt und
erlernt wird (McGhee, 1979).
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Meiner Meinung nach ist es bedeutungsvoll im Sinn für Humor vor allem eine Geisteshaltung zu sehen, ein Einstellungsmuster, das uns die Absurditäten des Alltags erkennen lässt – in Ereignissen und Situationen, in anderen Menschen und in uns selbst.
Wie wir diese Geisteshaltung zum Ausdruck
bringen, können nur wir selber entscheiden.
Die wesentlichen Charakteristika des Humors stehen nämlich der Monotonie der
Hoffnungslosigkeit der Depression entgegen, weshalb ich im Humor einen sinnvollen
und effektiven Beitrag zur Vermeidung und
Behandlung von Depression sehe.
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Depression in den mittleren
Jahren: Muß das sein?
Vorbemerkung. Nicht von (endogenen) Depressionen
ist die Rede, die man medikamentös behandeln muß,
sondern von depressiven Krisen und Stimmungen, die
bei vielen Menschen in Europa etwa nach dem 42. bzw.
49. Lebensjahr entsteht und Monate oder Jahre ihre
seelische Lebensqualität in Frage stellt und bei nicht
wenigen zur noogenen Depression wird. Es sei vorausgeschickt, dass nur „medica mentis“, also Arzneimittel des Geistes diese von Sinn- und Wertkrisen ausgelöste spezifisch menschliche Form der Depression
heilen kann. Und diese „geistige Medikamente“ sind:
Freude, Sinn, konkrete Werte, verbindliche Liebe,
Glaube als höchste Lebensbejahungskraft der Seele,
Humor, Hingabe an eine sinnvolle Aufgabe und sichere spirituelle Orientierung …

G

eht man davon aus, dass ein Mensch in der Europäischen Union ca. 85 bis 90 Jahre lebt, ergibt sich
die Mitte dieses Lebens um 45 herum, wobei die
Grenzen fließend sind. Es soll hier jedenfalls von
der depressiven Krise der mittleren Jahre (49 bis
56) gesprochen werden. Die mittleren Jahre sind aber nicht notwendigerweise „die Mitte“ im existentiellen Sinne des Wortes, –
die bekannterweise sich gut anfühlt, – sondern sie sind bei nicht
wenigen Zeitgenossen eher Zeiten der depressiven Stimmungen, die
dort einsetzen, wo ein Mensch merkt, dass es „ein Zuviel“ gibt. Es
gibt ein Zuviel an Arbeitslast und Wettbewerb; an Vorwürfen,
die man sich als Ehepaar im Laufe der Jahre gemacht hat; an Einsamkeit, die man gelebt hat, weil man vor einer verbindlichen Beziehung in Liebe und Verantwortung zurückschreckt; an Spannungen, die man in diversen Lebensbereichen ausgehalten hat; an Suchbewegungen und Verirrungen, die – ohne Erfolg – darauf abzielen,
eine geistige, spirituelle Grundlage zu finden und den Sinn seines
Lebens zu empfinden. Und es gibt ein Zuviel vielleicht auch durch
manche nicht bewältigte Krisen aus früheren Jahren, die man mit
sich schleppt, indem man langsam 47, 49 oder 56 Jahre alt geworden ist und sich fragt: War das alles? Kommt noch etwas Neues,
Erfreuliches, Wert- und Sinnvolles?
Gewiß sind Ehescheidungen, Einsamkeit, Nervenzusammenbruch, Verlust eines wichtigen Arbeitsplatzes, häufige Enttäuschungen in Beziehungen, spirituelle Orientierungslosigkeit usw.
„gute Gründe“, sich einer länger anhaltenden Depression zu überlassen und sich einzureden: Die Umstände, die Anderen, das Schicksal usw. seien daran schuld. Viktor Frankl hat einen anderen Weg
gezeigt, um aus der dunkelsten existentiellen Krise und aus der geistig bedingten (also noogenen) Depression herauszukommen. Ich
will hier in Kürze seine Depressionen, die er im März 1946 (also
ziemlich genau vor 60 Jahren) hatte, anhand einiger Briefe aus jener Zeit schildern.
Am 30. Oktober 1945 schreibt Frankl aus Wien einen Brief
an seinem Freund Rudolf Stenger. Darin heißt es:
„Es freut mich nichts. Alles hat sein Gewicht verloren. Ich ha-
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be eigentlich kein Heim, keine Heimat, kann nicht recht Wurzel
fassen. Und alles ist so zerstört und gespenstisch, beladen mit traurigen oder süßen und dann erst recht so wehen Erinnerungen. Du
kannst mich ja verstehen – wahrscheinlich klingt das alles riesig
banal.
Ich glaube nicht, dass ich noch lange leben werde. Nicht, als ob
ich den Tod fürchtete oder wünschte. Sondern ich habe nur das Gefühl, nichts zu suchen zu haben; die Gnade, das Wesentliche dessen, was ich zu sagen hatte, noch niederzuschreiben, wurde mir zuteil. Alles andere scheint Übermut gewesen zu sein. Ich war Tilly
nie wert, das wusste ich; jetzt weiß ich mehr: die Welt war ihrer
auch nicht wert. Gegenüber der Traurigkeit versagt das Wort. Ich
hätte nie gedacht, dass ein Mensch so einsam und allein sein kann,
ohne einfach sterben zu müssen. Und ich hätte nie gedacht, dass einem das Sterben so leicht werden kann. Ich halte einen Volkshochschulkurs ‚Der seelisch kranke Mensch’. Die Leute sind begeistert.
Aber alles ist mir wie ein Hohn. (...) Die Sehnsucht nach Tilly ist
mein inneres Brot, von dem ich lebe. Und die Fülle des Leidens ist
mir zuletzt irgendwie als eine Auszeichnung, ein Nahesein gegenüber etwas Höherem vorgekommen.“1 Tilly war die erste Ehefrau
von Viktor Frankl. Ihr Tod, kurz nach der Befreiung aus dem Lager, hat den Wiener Arztphilosophen bis zu den Knochen erschüttert.
Am 02. Februar 1946 schreibt Frankl nach London seinem
früheren Mentor Oswald Schwarz (1883 – 1949), dem Urologen,
Sexualwissenschaftler und Mitbegründer der modernen Psychosomatik, Folgendes:
„Verehrter Meister! Ob Sie wohl wissen, wie sehr ich mich über
Ihren Brief gefreut habe? (...) Im Oktober 1944 (...) kamen ca.
20.000 nach Auschwitz. Die meisten direkt ins Gas: paar Monate
vor mir meine Schwiegermutter, eine Woche nach mir meine Mutter (beides erfuhr ich erst in Wien). Hinter meinem Rücken und
gegen meinen Willen meldete sich meine Frau (Tilly) freiwillig zu
mir in den Transport. In Auschwitz wurden wir natürlich sofort getrennt. (...) Nun stellen Sie sich vor, Sie machen das Konzentrationslager (Auschwitz und zwei Dachauer Lager) durch und kommen
hindurch, mit 1000 Gotteswundern (alle anderen Wiener Kollegen, die in den genannten Lagern mit mir zusammen waren, sind
dort verreckt), und aufrecht hält Sie nur der Gedanke an die Mutter und die Frau, und Sie kommen zurück – und erfahren das von
der Mutter und: dass die Frau in Belsen zugrunde gegangen ist. (...)
Außer der Arbeit blieb mir ja nichts. Im Radio spreche ich, sogar
mit viel Erfolg. Wie nur bedingt mich das alles freuen kann, werden Sie verstehen.“2
Und Anfang März 1946 erwähnt Frankl in einem anderen
Brief, er sei in Wien so gut wie allein, er habe soeben seine „Ärztliche Seelsorge“ veröffentlicht und seiner toten Frau gewidmet und
trotz seiner erfolgreichen Arbeit – als Psychiater im Krankenhaus
und als begehrter Referent – könne er sich nicht wirklich freuen.3
Es handelt sich hier wahrlich um eine noogene Depression, die im Zuge des Verlustes seiner ganzen Familie (außer seiner
Schwester) und seiner materiellen Existenz sich in der Seele Frankls

ausgebreitet und ziemlich genau 10 Monate gedauert hat. Wie ein
Leitmotiv kehrt in all diesen Briefen der Satz „es freut mich nichts
mehr“ oder „das alles kann mich nur bedingt freuen“ zurück, und
lässt die eigentlich unsagbar tiefe Traurigkeit und dichte seelische
Dunkelheit erahnen, die Frankl in jenen Monaten auf die Probe gestellt haben. Es gibt aber auch ein anderer Satz in den Briefen jener Monate. Er lautet: „Ich arbeite weiter“ und „ich habe verstanden, wozu ich überleben mußte.“4
Als Frankl Mitte April 1946 Elly, seine spätere zweite Ehefrau, kennen gelernt hatte, rettete ihn die Liebe, die er für sie und
sie für ihn empfand. Dreierlei zeigt sich aus dem bisher Gesagten.
Ich möchte es in meinen Worten so zusammenfassen:
(1) Trotz der Traurigkeit, Einsamkeit und Depression arbeite
ich weiter und tue etwas Gutes für meine Mitmenschen.
(2) Obwohl ich arbeite und Erfolg habe, fühle ich kaum Freude, es gibt fast nichts mehr, was mich richtig freuen kann.
(3) Nach Erscheinen der „Ärztlichen Seelsorge“ (Frühjahr 1946)
„ist für mich indiskutabel geworden, wozu ich Auschwitz, Kaufering und Türkheim überleben musste“ (Frankl).
Unsere, nach 1945 geborene Generation kennt solch extreme
Lebenslagen – Gott sei Dank! – nicht. Zumindest in Westeuropa
nicht. Sie kennt aber Einsamkeit, Traurigkeit und Depressionen,
die nicht endogen, sondern eher lebensgeschichtlich bedingt sind
und noogene Herkunft haben. Noogen, vom Griechischen „Nous“
(Geist) bedeutet: von geistigen Prozessen her ausgelöst, in einem

geistigen Konflikt wurzelnd, durch Erschütterung oder Verfehlung
des Willens zum Sinn hervorgerufen. Man ist traurig und einsam,
weil man mit 45 oder 56 Jahren immer noch nicht das realisiert
hat, was man eigentlich realisieren wollte. Wollte man das wirklich? Die eine Frau wollte immer schon heiraten und Kinder bekommen, aber nun ist sie 51 Jahre alt und fühlt sich allein und depressiv. Ein Mann wollte in der Firma schon mit 40 in der führenden Position sein, doch er ist mit 57 nur in der mittleren Ebene der
Hierarchie angekommen. Ein anderer Mann wollte Bischof werden,
doch der Papst hat ihn nicht zum Bischof geweiht. Ist der Sinn nur
dann zu finden, wenn Frau Kinder bekommt? Ist ein wozu nur dann
in Sicht, wenn ein Mann die Spitzenposition besetzt? Und ist ein
Pfarrer nur dann glücklich, wenn er Bischof wird?
Die depressive Krise der mittleren Jahre, ob bei Frau oder Mann,
ist die Chance und die richtige Herausforderung, vorübergehend
inne zu halten, und eine heilende Lebensbilanz zu ziehen.5 Sie
könnte die Frage wer bin ich in den Mittelpunkt stellen und folgende Leitlinien beachten:
1. Auch wenn ich mich einsam und depressiv fühle, arbeite ich
in meinem jetzigen Bereich weiter bis sich eine bessere Arbeitsstelle anbietet und ich sie dann entschieden annehme. Ich verwirkliche schöpferische Werte und erlebe dabei Sinn. Ich bin ein homo faber. Jedenfalls kann ich noch zu einem schöpferisch tätigen
Menschen werden, der Freude an seiner Arbeit hat.
2. Obzwar ich mit 51 Jahren kein Kind mehr bekomme, kann
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ich als Frau für jemanden liebend sorgen und so Erlebniswerte
verwirklichen. In dieser Weise erfahre ich den Sinn. Ich bin ein homo amans. Jedenfalls kann ich zu einem liebenden Menschen werden.
3. Inzwischen bin ich Mitte 60 geworden und die Aussicht, Bischof zu werden, ist nicht mehr in Sicht. Ich nütze die Chance meines aktuellen Berufes und meiner Berufung, indem ich die richtige Haltung gegenüber meinem Leben einnehme und verwirkliche
Einstellungswerte. Ich bin ein homo patiens, das heißt: ein
Mensch, der Leid und Schicksal, aber auch Freude und Heiterkeit
wertorientiert gestaltet. Jedenfalls kann ich noch zu solch einem
Menschen werden.
In diesen mehr allgemein gehaltenen Beispielen können sich
viele erkennen.
Sowohl der homo faber, als auch der homo amans wie der homo
patiens sind wir selbst. Ein jeder trägt all diese „Momente des
Menschseins“ in sich selbst und ein jeder kann nur auf seine Weise die Wozu-Frage beantworten. Dabei mag die Aussage Frankls
behilflich sein, die ich hier abgewandelt zitiere: „Nach alldem, was
mir passiert ist und was ich erlebt habe, ist es für mich indiskutabel geworden, wozu ich überleben mußte ...“ Und in einem anderen Satz sagte er: „Ein jeder hat sein Auschwitz“. Das heißt: Jeder
Mensch hat seine Depressionen, dunkle Phasen und Enttäuschungen. Letzteres bedeutet, dass eine Täuschung zu Ende gegangen ist
und man ist eben ent-täuscht. Jetzt kann aber die Konfrontation
mit der WIRKLICHKEIT beginnen: mit der Wirklichkeit der Seele und des Geistes, mit dem eigentlichen Sinn seines Lebens und
dem Wert, der nicht mehr ungültig wird, weil sich äußere Faktoren ändern. Es wurde in den letzten Jahren vielfach festgestellt:
Einsamkeit erzeugt viel mehr Angst und Depression als zahlreiche organisch oder psychisch begründete Neurosen. Nicht die
sog. schöpferische Einsamkeit, sondern die Einsamkeit als Vereinsamung und Isolation verwandelt das Leben vieler Menschen –
schon in sehr jungen Jahren – in eine harte Probe. Wie mir einmal
jemand geschrieben hat: „Die Arbeitskollegen haben während meiner langen Krankheit angerufen und mir baldige Genesung gewünscht. Aber Sie waren der einzige, der mich im Zusammenhang
mit dem Kranksein gefragt hat, ob ich mich einsam gefühlt hätte.
Auf Ihre Frage, die mir gut getan hat, will ich Ihnen antworten.
Seitdem ich mich von meinem Mann getrennt habe, erfuhr ich öfters tiefe, quälende Einsamkeit, aber so ‚ausschweifend’ wie ich sie
zur Zeit durchlebe, habe ich die Einsamkeit noch nicht gekannt.
Sie belastet mich zwar, aber ich überlagere sie nicht mehr, decke sie
nicht zu, weder mit tollen Taten noch mit tollen Menschen. Die
hohlen ‚Schicki-Micki-Leute’ um mich herum kann ich nicht mehr
ertragen. Schließlich ist die Einsamkeit eine der Vorstufen zum
Sterbenkönnen. Ich versuche sie ganz zu leben, und lebe noch dabei.“ (Eine 57-jährige Frau). Diese Worte beschreiben die durchlittene Einsamkeit eines Menschen. Vieles im Leben wird anders und
besser für die Psychohygiene, wenn ein Mensch seiner eigenen Ein-
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samkeit, die phasenweise auch in der Ehe
Institutsdirektor
auftritt, entgegengeht und sie nicht nur
und Dozent für
als Verlassenheit, Angst und Depression,
Logotherapie am
sondern bewußt auch als Chance für eine Süddeutschen Institut
innere Sammlung, für einen Neubeginn
für Logotherapie
oder eben als Einübung in das Sterbenkönnen durchlebt. Es ist nur die eine Seite der Einsamkeit, daß man sie flieht und
fürchtet. Der andere, wichtigere Aspekt
ist, daß man sie auch suchen und sogar
liebend umarmen kann: – als jenen „Ort
im Inneren“, an dem sich eine höhere
Gegenwart offenbaren kann.
Frankl bezeugt in seinen Briefen, dass
er zwischen Mitte August 1945 und Mitte April 1946 in Wien seine Einsamkeit
„bis zum Exzeß, bis zu einem körperlich
schmerzhaften Grad“ ausgekostet habe.6
Dieses Durchhalten einer letzten Einsamkeit kann, wie ich meine, keinem Menschen erspart werden. Zumindest phasenweise erlebt ein jeder eine depressive Einsamkeit. Man muß da durch als
würde man einen dunklen Tunnel durchschreiten. Doch niemand
bilde sich ein, der dunkle Tunnel sei endlos, denn sobald der
Wille zum Sinn, der Wille zur Freude und der Wille zum Lieben
aktiviert werden – durch Tat und Gestaltung – zeigt sich bald der
erste Lichtstrahl am Ende des Tunnels. Nach der durchgehaltenen
Einsamkeit lächelt der früher als unerbittlich, als depressiv Empfundene der langsam sich emporschwingenden Seele zu.
Dieses innere Geschehen hat Wolfgang Amadeus Mozart im
2. Satz des Klavierkonzertes Nr. 23 (KV 488) absolut hörbar zum
Ausdruck gebracht. Hier offenbart er das Geheimnis des „Lächelns
durch Tränen“. Man höre die Musik so oft, bis die Empfindungen
der Seele durchdrungen sind vom Licht. Man höre aber auch den
dritten Satz.
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Welchen Sinn macht
Depression?
Depression hat viele Gesichter. Das ICD-10 unterscheidet zwischen leichten, mittelgradigen und
schweren depressiven Episoden und beschreibt eine
depressive Person als unter gedrückter Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit und einer Minderung
des Antriebs leidend. Daraus ergibt sich erhöhte Ermüdung und Aktivitätseinschränkung. Deutliche Müdigkeit tritt oft nach nur kleinen Anstrengungen auf.

P

ersönliches Empfinden von depressiv Erkrankten?
Selbstverständlich kann nur ein Betroffener selbst wissen, wie es in ihm aussieht. Um ein ungefähres Bild des
inneren Zustands dieser Erkrankung zu erhalten, sind
Ärzte, Psychologen und Therapeuten auf die Beschreibungen von betroffenen Personen angewiesen, soweit erstere nicht
selbst depressive Episoden zum Erlebnisschatz ihres Leben zählen
dürfen.
Der Schweizer Psychiater und Psychotherapeut Daniel Hell bietet in seinem beeindruckenden Buch „Welchen Sinn macht Depression“1 eine umfangreiche Zusammenstellung von Erlebens-Aspekten an. Schon die Aufzählung der Kapitel-Überschriften gibt einen
ausreichenden Überblick.
Das Paradoxon von Denkhemmung einerseits und gleichzeitigem Grübelzwang anderseits lenkt den Blick auf das ohnmächtige
Gedankenkreisen. Der Depressive fühlt sich zum Denken gezwungen und empfindet sich gleichzeitig in seinem Denken angehalten.
Der Körper und der Raum werden verändert erlebt. Schwere
und Erstarrung sind die Hauptmerkmale. Bilder von einer Mumie
oder dem in Sarg liegenden Körper sind Beispiele für dieses Empfinden.
Auch das Zeiterleben kann verändert sein. Hemmung und stillstehende Zeit. Der Fluss der Zeit kann wie angehalten erlebt werden. Das Vergangene holt den Erkrankten ein. Da es aber auch keine Zukunft gibt, ist Vergangenes nicht wieder gutzumachen. So
kann Versagen zu schwerer Schuld werden. Ein schmerzlicher
Aspekt dabei ist auch, dass von Depression Betroffene – werden sie
mit dem Leben in voller Pracht konfrontiert – sich innerlich besonders leer fühlen und lustige Geselligkeit um sie herum nur ihre innere Einsamkeit betont.
Die veränderte Mitmenschlichkeit führt zu Entfremdung und
Leere. „Es ist möglich, dass bei Schwerstdepressiven die ins Wahnhafte gesteigerten Selbstvorwürfe einen Versuch darstellen, durch
maßlose Selbstkritik wenigstens die Selbstbeurteilung nicht aus der
Hand zu geben. Denn die Begegnung mit Mitmenschen wird für
sie zur Gefahr, ihr Selbstgefühl zu verlieren und zu bloß Vorhandenen zu werden“. Bei Schwerst-Depressiven kann es sogar zu einer
weiteren Form der Entfremdung kommen, zu einer qualvollen Entseelung. „Die Richtungslosigkeit ist so groß, das Nicht-Dasein, das
Nicht-dabei-Sein; die Meinen sind mir verloren, ich bin mir verloren – eine furchtbare Qual ... die Menschen .. sind doch wie Luft,
die ein- und ausgeht – gespenstisch-phantomhaft.“

Depression als nicht zugelassene „Trauer“ –
ein Ansatz von Dr. Daniel Hell
Daniel Hell geht vom Grundgefühl „Trauer“ aus, das er als einen Primäraffekt physiologisch dem limbischen System unseres Gehirns zuordnet. Er baut darauf sein Erklärungs-Modell für die Entstehung von Depression auf. Weitere Primäraffekte sind „Angst“,
„Wut“, „Freude“ und „Interesse“ (auch „Neugier“). Diese organisieren unser gesellschaftliches Grundverhalten und äußern sich auf
direktem Wege in Mimik, Gestik, Blick und Haltung oder in muskulärer Bereitschaft und physiologisch-hormonal. Zudem finden sie
sich auch im Tierreich.
Den Primäraffekten übergeordnet sind die Sekundäraffekte, die
denkerische und sprachliche Verarbeitung der Grundgefühle. Diese kognitiv-affektive Differenzierung ordnet Hell physiologisch der
Großhirnrinde, dem Neo-Cortex zu. Erst diese höhere Leistung der
Integration von Gefühlen und Begrifflichkeit führt zu einem Wissen dessen, was man wahrnimmt und fühlt. „Das kognitiv-affektive System der Großhirnrinde stellt in Verbindung mit Denken und
Sprache die höchste Stufe der Regulation der Gefühle dar und bietet die optimalen Bedingungen für eine adäquate Auseinandersetzung mit der Umwelt.“
Um seinen Gedankengang weiterzuführen, verweist Hell auf die
Wichtigkeit von Bindungen und unterlegt das mit Beispielen aus
Tierbeobachtungen, aus Beobachtungen von Kleinkindern und von
Erwachsener. Der Verlust einer bedeutsamen Bindung führt unmittelbar zum Grundgefühl der „Trauer“. Bündig lässt sich an Hand
eines Trennungsgeschehens ein- bis dreijähriger Kinder ersehen,
welche Stadien dabei durchlaufen werden. Anfangs schreit das Kind
laut und rüttelt an seinem Bett, nach ca. einer Woche setzt Verzweiflung ein – die Hoffnung auf die Rückkehr der Mutter schwindet. Die lauten Forderungen werden eingestellt und das Kind wird
apathisch und zurückgezogen. Ersatz durch eine Betreuungsperson
kann den Kummer des Kleinkindes nicht sogleich stillen. „Kehrt
ein Kind nach einer längeren Trennung zu seiner Mutter zurück,
nach der es sich so stark gesehnt hat, so zeigt es dieser überraschenderweise vorerst die kalte Schulter“ – also ein Fremdeln der eigenen Mutter gegenüber.
Beim Erwachsenen sieht Hell (zitiert nach Bowlby) vier Phasen
„normaler“ Trauer. Nach der meist kurzen ersten Phase der Betäubung „folgt die Phase der Sehnsucht und der Suche, die mit Traurigkeit und Zorn vermischt ist. ... Normalerweise wird diese Phase, allerdings oft erst nach einem Jahr, von einer kurzen Zeit der
Verzweiflung abgelöst.“ Die Erkenntnis, dass der Verlust von Dauer und unwiderruflich ist, reift heran. „Dieser Moment, der als Absturz so gefürchtet schien, führt aber im günstigen Falle relativ
schnell zur Phase der Reorganisation.“
Um zur Entstehung von Depression überzuleiten, führt Daniel
Hell die Gedanken über „Trauer“ in dem Kapitel „Depression als
nicht zugelassene ‘Trauer’“ weiter aus.
Von der Annahme ausgehend, dass der Betroffene durch den erlittenen Verlust extrem gefährdet wird, stellt Hell die Hypothese
auf, dass der Trauerprozess in so einem Fall überhaupt nicht in Gang
kommt oder in seiner ersten Phase abgebrochen wird. Es müsste
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dann der Primäraffekt der „Trauer“ „als kommunikatives Ausdrucksmuster in Mimik und Gestik weiter bestehen, während im
‘wissenden’ Erleben der kognitiv-affektiven Stufe das traumatische
Verlusterlebnis eventuell ausgespart wäre. Es wären Reaktionsmuster zu erwarten, die sich hauptsächlich motorisch-expressiv (in Mimik und Gestik) und physiologisch-hormonal (im Stoffwechsel) äußern, im Bewusstsein aber eher Leere und Entfremdung widerspiegeln.“
Damit hat Daniel Hell den Kern seiner Theorie zur Entstehung
von Depression dargelegt.
Es sei noch erwähnt, dass dieser Autor Depression nicht nur einfach als krankhaftes Geschehen ansieht, sondern dass er dieses Phänomen als ein regulatives Warnsignal an die Betroffenen versteht,
vergleichbar mit dem Schmerz bei körperlicher Verletzung. Depression schützt die Betroffenen vor einer Überforderung ihrer Kräfte
und hilft ihnen, die Bindungen an ihre wichtigsten Lebenspartner
aufrecht zu erhalten.
Weitere Beispiele zum Thema Depression
Wenn in Komödien ein Paar in verfänglicher Situation ertappt
wird, flüchten manchmal die Erwischten in die Erklärung: „Es war
nicht das, wonach es aussah!“. In der Phänomenologie fragt man
dagegen ernsthaft umgekehrt: Wonach sieht etwas aus; was ist es
also? Wonach sieht depressives Verhalten aus?
Eine 65-jährige Frau, die ihr Leben lang den Haushalt geführt
hat, befindet sich in einem psychiatrischen Krankenhaus mit der
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Diagnose auf mittelschwere monopolare affektive Störung (Depression). Zu ihren Symptomen zählt, dass sie nicht mehr im Stande
ist, in ihrer Küche Speisen zuzubereiten. Diese Tätigkeit hatte sie
ein Leben lang ausgeführt und so Mann und Kinder häuslich versorgt. Aber plötzlich – beinahe von einem Tag auf den anderen –
kann sie es nicht mehr. Bei der Anamnese zeigt sich eigentlich kein
herausragender Verlust, der ihr widerfahren wäre. Der Gatte hat
sich seit seiner Zwangspensionierung in eine bettlägerige Belastung
mit einigem Alkohol-Konsum verwandelt. Wenn man so will, ist
das geordnete, frühere Leben in Verlust geraten.
Eine andere, 62-jährige Dame hat seit etwa zehn Jahren mit depressiven Episoden zu kämpfen. Damals war der Sohn, auf den sie
sehr stolz ist, schon einige Zeit aus dem Haus gezogen und hatte
eine eigene Familie gegründet. Durch sein intensives, berufliches
Engagement hatte er nicht mehr viel Zeit für die Eltern. Die Mutter versteht es angeblich. Ihre Depression vereitelt ihr jedoch – ähnlich wie der anderen Patientin – die Erfüllung der häuslichen Pflichten. Ihr Mann zeigt heute Verständnis dafür, aber als die Probleme
erstmals aufgetreten sind, hat sich die ganze Familie sehr geschämt
wegen der Mutter, die psychiatrische Hilfe annehmen musste. Auch
hier kann man einen Verlust orten, obwohl ein Abnabelungsprozess von erwachsenen Kindern eine natürliche Trennung darstellt.
Ein 55-jähriger Landwirt, der in seiner Kindheit gröbste Misshandlungen durch den extrem aggressiven Vater über sich ergehen
hatte lassen müssen, hat seiner ebenfalls von schweren Kindheitserlebnissen geprägten Frau die „Freiheit“ wiedergegeben, indem er
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KÖSTLER
in ihren Scheidungswunsch einwilligte. Die Frau war jahrelang
schwer depressiv gewesen und zog nun zur Mutter zurück. Das Ehepaar hatte den gequälten Zustand die ganze Zeit des Hofes und der
heranwachsenden Kinder wegen aufrecht erhalten und der Landwirt hat in dieser Zeit neben seiner Arbeit auch meist den Haushalt geführt, da die Frau immer wieder „ausgefallen“ ist. Jetzt findet sich der Mann im psychiatrischen Krankenhaus wieder. Seine
eigene, schwere Depression lässt ihn schon bei den kleinsten Tätigkeiten erstarren und in Weinkrämpfe verfallen. Wenn er Geschirr
abwaschen soll, bringt er keinen einzigen Handgriff zustande. Auch
in diesem Fall ist ein Verlust erkennbar, allerdings ist er ebenso eine Befreiung.
Ein ca. 30-jähriger Patient einer Nervenklinik mit Diagnose auf
monopolare affektive Störung klagt seinem gleichaltrigen Zimmerkameraden sein Leid. Er fasst es in folgendem Satz zusammen: „Ich
verstehe das Ganze einfach nicht. Ich habe ein Haus gebaut für meine Familie, ich habe eine nette Frau und zwei gesunde Kinder, ich
habe ein schönes Auto, habe Arbeit … ich habe alles, was ich mir
wünschen kann – Und dann das hier …!“ Damit meinte er seinen
depressiven Zustand.
Fragen an die Depression
Vier Schicksale – vier Zustandsbilder. Depression – wonach
sieht sie aus? Was ist sie?
Zunächst kann festgehalten werden, dass sich diese Beispiele
nicht wesentlich von den detailliert ausgeführten Beschreibungen
depressiver Patienten in Daniel Hells Buch unterscheiden.
Den drei ersten Beispielen ist gemeinsam, dass eine „einfache“
Tätigkeit, die früher keine Schwierigkeiten bedeutete, nun nicht
mehr ausgeführt werden kann. Beim vierten Fall trifft dies vermutlich ebenfalls zu. Die Fähigkeit zu den Betätigungen scheint abhanden gekommen zu sein. Wenn wir uns die Psyche als feinstrukturierte große Welt von seelischen Funktionen vergegenwärtigen, ähnlich einem mächtigen Betriebssystem eines Computers, das sich in
viele Unterfunktionen mit je speziellen Aufgaben aufteilt, so kommen uns Zweifel, ob die gewünschten Fähigkeiten tatsächlich „gelöscht“ wurden. Es reicht schon die Blockade der Funktionen, um
sie vor der Ausführung fernzuhalten. Nehmen wir also an, das Kochen und das Geschirr-Abwaschen wurden gar nicht vergessen (verlernt) sondern lediglich „verboten“. Es sei zunächst dahingestellt,
welche Instanz solche Verfügungen trifft. Tatsache ist – in unserer
Annahme – dass gewisse Prioritäten im seelischen Ablauf geändert
wurden. Die Erfüllung von „alltäglichen Handlungen“ erhielt dabei die Stufe null, was soviel bedeutet wie: nicht ausführen! Die
Abläufe, denen nun höhere Priorität zukommen könnte, zeigen sich
jedoch aus irgendwelchen Gründen noch nicht oder sie sind noch
nicht ausreichend koordiniert, um stattfinden zu können.
An dieser Stelle drängt sich nun doch beharrlich die Frage auf,
wer Solches verordnen sollte und wozu?
Dazu müssten wir in unserem, von der Logotherapie und Existenzanalyse Viktor E. Frankls geprägten Menschenbild mehr als
nur die seelische Dimension betrachten.
Wie Frankl an mehreren Stellen ausführte, erfindet der Mensch
nicht den Sinn seines Lebens, sondern er findet ihn vor. Der Mensch
ist ein gerufener. Für jeden Einzelnen gibt es immer wieder einen
speziellen Anruf, der sowohl auf der Einzigartigkeit seiner eigenen
Person beruht als auch auf der Einmaligkeit der momentanen Situation. Über das Ganze wacht das Gewissen, das – als eine tran-

szendente Größe – das „Sinn-Organ“ geABILEnannt werden kann.
Ausbildungskandidat
Wenn wir diese Definition von Sinn ernst
nehmen, können wir nicht ausschließen, dass
uns ein Sinn-Anruf nicht nur für jede einzelne, kleine Situation unseres Lebens ereilt,
sondern dass unsere gesamte irdische Existenz unter einem übergeordneten, großen Anruf
steht – wiederum nicht von uns selbst aus der
eigenen Lebensplanung erzeugt, sondern
„von außen“, aus der Transzendenz kommend. Unser ganzes Leben wäre sodann eine
Art Meta-Situation, die alle einzelnen Situationen, die uns widerfahren, in eins zusammennimmt.
Bei Gültigkeit der getroffenen Annahme
enthüllt sich das Ereignis „Depression“ als
ein klares, unüberseh- und unüberhörbares Signal: Halt! Stopp! Hier
nicht so weiter!
Was folgt daraus
Nichts ist noch ausgesagt über die Frage: Was dann anstelle des
Bisherigen tun?
Nichts ist noch ausgesagt über die Ursache, warum gerade jetzt
und in diesem Abschnitt des Lebens das Halt-Signal ertönt.
Und nichts ist darüber ausgesagt, wie das Signal abgestellt werden kann, geschweige denn, wie der Sinn-Anruf lautet und wie ihm
adäquat zu antworten ist.
Eines kristallisiert sich aus dieser Betrachtungsweise jedoch heraus. Beim Zahnschmerz, der mit schmerzstillenden Tabletten verdrängt werden kann, ist es nicht sinnvoll, nur auf Schmerzstillung
zu setzen, sondern es empfiehlt sich eine baldige Zahnbehandlung
– mit dazugehörigem, hoffentlich erträglichem Schmerz. Genauso
sollte das alleinige Verscheuchen der depressiven Stimmung (mit
gut wirkenden und daher empfehlenswerten Antidepressiva) nicht
die gesamte Behandlung ausmachen.
Und hier einige Fragen, die Relevanz haben könnten
Welche Botschaft verbirgt sich hinter der Depression? In welche (andere) Richtung ruft mich das Leben? Welche meiner bisherigen Handlungen gingen in eine – für mein ganzes Leben gesehen
– unerwünschte Richtung oder sind jetzt nicht mehr stimmig und
durch welche anderen können sie ersetzt werden?
Welche meiner Haltungen – auch wenn sie mir aus der Beachtung in die Unbewusstheit gerutscht sind – stören meinen Lebensweg?
Eingeständnis zum Schluss:
Eines scheint sich, wie so oft, auch hier zu bestätigen: Es gibt
viele Wege zum Verständnis eines Phänomens.
Da man sich ihm von vielen Seiten annähern kann, gleichen sich
die Erklärungen manchmal nicht – sie schließen einander deshalb
aber nicht aus.
Und nie können wir sicher sein, die letzte und erschöpfende
Erklärung gefunden zu haben.
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LEBEN MIT DEPRESSIVEN MENSCHEN.

WERTFÜLLE UND
LEBENSFREUDE

NIE MEHR
DEPRIMIERT

Dorothea Blum, Matthias Dauenhauer,
ca. 13 Euro.

Elisabeth Lukas, ca. 10 Euro.

Rolf Merkle, ca. 8 Euro.

Eine Depression ist keine Erkrankung kurzer Dauer. Und so zieht sie
sich oft wie ein Leidfaden durch das Leben von Betroffenen und Angehörigen.
Zum Glück gibt es hier einen Leitfaden zum Umgang mit dem Erkrankten und Hilfen für sich selbst als Angehöriger. Das Buch vermittelt in drei

Das Interesse an der von Viktor E.
Frankl (1905 - 1997) begründeten Logotherapie und Existenzanalyse ist
sprunghaft gestiegen. Viele Menschen
fühlen sich von seiner schlichten und
doch so faszinierenden „Ärztlichen
Seelsorge“ berührt und angesprochen.
Besonders die Einbeziehung der Sinnfrage in alle Belange des Lebens findet
gegenwärtig ein außerordentlich zustimmendes Echo. Im vorliegenden
Buch wird die erfolgreiche Anwendung seiner Lehre bei Depressionen
dargestellt. Allerdings geht es nicht
um die Überwindung jener Depressionsform, die auf biochemische Störungen zurückgeht, und auch nicht um
das Trauerphänomen. Die Form der
Depression, die hier abgehandelt wird,
ist Ausdruck und Folge eines Wertevakuums: Alles erscheint sinn- und hoff-

Angst, Sorgen, Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle sowie depressive Verstimmungen müssen nicht sein.
Jeder besitzt die Fähigkeit, negative
Gefühle zu überwinden und sich vor
innerer Zerrissenheit und körperlichem Unwohlsein zu schützen.

Teilen wichtige Grundlagen für den
Laien. Im ersten Teil geht es um die
Frage, was eine Depression denn sei,
wie man sie erkenne und welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Da „Depression“ schon fast zum Modewort geworden ist, fällt es dem Angehörigen
schwer, zu erkennen, ob der andere
denn nur traurig ist oder ob er ärztliche Hilfe braucht. Hier finden sich in
dem Buch wichtige Hinweise. Im
zweiten Teil wird es dem Leser zunehmend verständlich, warum der Depressive sich so verhält und nicht anders.
Es werden Zusammenhänge und Grenzen deutlich. Auch die Frage nach der
Selbstmordgefährdung bleibt nicht
unbeantwortet. Die Autoren zeigen
keine Berührungsängste mit der Thematik, verschweigen nichts, zeigen,
woran man Selbstmordgefährdung erkennt und räumen mit falschen Vorstellungen auf, was mir besonders
wichtig erscheint.
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nungslos, gleichgültig, keiner Anstrengung wert. Die Betroffenen fühlen sich überflüssig und ohne Zukunft.
Ihrem Leben fehlt gleichsam die Würze, die gesunde Spannung, wie sie etwa durch eine konstruktive Aufgabe
erzeugt wird, die man sich selbst gesetzt hat und mit Freude erfüllt. Die
Autorin, eine international bekannte
Frankl-Schülerin und -Interpretin,
zeigt auf dem Hintergrund ihrer langjährigen Erfahrung als Psychotherapeutin diesbezügliche Zusammenhänge auf individueller und kollektiver
Ebene auf und weist eindrucksvoll Wege aus dem „existentiellen Vakuum“.

Rolf Merkle zeigt in seinem Selbsthilfeprogramm »Nie mehr deprimiert« wie das funktioniert. Er nutzt
die Erkenntnisse der modernen Psychotherapie, insbesondere der kognitiven Therapie: Wer die Ursachen seiner
depressiven Verstimmungen erkennt
und auf seine innersten Gefühle hört,
kann aktiv gegen seine Unausgeglichenheit vorgehen. Lernen Sie, Ihre
Depression richtig einzuschätzen, negatives Denken abzulegen, Schuldge-

fühle abzubauen und neue Selbstachtung zu erlangen. Erfahren Sie, warum
es so wichtig ist, seine Passivität zu
überwinden. Viele Beispiele und
Übungsvorschläge machen aus dem
Programm einen wertvollen Beitrag
zur Überwindung von Depressionen.
Der Autor hilft uns Lesern Schritt für
Schritt dabei, aktiv zu neuer Lebensfreude zu gelangen!

Ethik der Liebe
VON DER SEXUALPÄDAGOGIK ZU EINER PÄDAGOGIK DER LIEBE.
EINE PÄDAGOGISCHE ANTHROPOLOGIE.
Dr. phil Martin Vogelhuber, Erziehungswissenschaftler, ca. 39 Euro.

Liebe wird durch Biologismus und Psychologismus gerne als ein Epiphänomen von Lust ausgegeben.
Freud ging sogar so weit, die Liebe als zielgehemmte Strebung in Richtung Triebbefriedigung zu bezeichnen.
Im Sinne Max Schelers und Viktor Frankls wird die Liebe als menschliches Ur-Phänomen dargestellt.
Biologische und psychologische Vorgänge werden in den Bereich der Epiphänomene verwiesen.
Dadurch entsteht die Möglichkeit - und damit auch die Herausforderung - Sexualpädagogik ontisch,
im Rahmen einer Ontologie, durch eine Pädagogik der Liebe dimensional zu überbauen.
Neben einem Konzept einer „Pädagogik
der Liebe“ versucht die Arbeit,
eine tragfähige pädagogische
Anthropologie zu bieten und damit
auch Grundlagen für eine allgemeine
Pädagogik zu schaffen.
Am Ende der Arbeit wird noch
versucht, die spezifische Anthropologie
von einer Theorie der Erziehung in
einer Erziehungspraxis überzuführen und
methodisch-didaktische Modelle
anzubieten.
Aus dem Inhalt: Pädagogik der
Liebe - wozu?/Traditionelle
Strömungen der Sexualpädagogik/
Grundlagen einer Pädagogik der
Liebe/Grundlagen der psychosexuellen Reifung/Gedanken zu
einer Pädagogik der Liebe/
Existenzanalyse als Weg zu einer Pädagogik der Liebe/ Einige
Gedanken zur erzieherischen
Haltung des Pädagogen/Vom Sinn einer Pädagogik der Liebe/ Applikationen und Methoden.

Erscheinungsdatum:
voraussichtlich März/April 2006
in der Reihe europäische
Hochschulschriften, Reihe 11
(Pädagogik) PETER LANG,
FRANKFURT, Berlin,
Bern, Bruxelles, New York,
Oxford, Wien.
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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 SINNerfahrungen 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,
Besonderheit sein?
Lassen Sie unsere Leser teilhaben
und schreiben Sie uns Ihre Tipps
und Anregungen an noos@liwest.at
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