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Leitfaden für

PSYCHOTHERAPIE
„Keiner kann letztendlich die Welt und
das Universum erfassen. Und genauso wenig
lässt sich die Psyche begreifen.
Jeder sieht die Welt und die Psyche
aus seiner individuellen Perspektive und
konstr uiert daraus seine private Philosophie oder
Religion.
Vielleicht ist die Seele zu klein, sich selbst zu
begreifen?“
J.Z.

Der Kosmos umfasst unser Sonnensystem und Myriaden von anderen Gestirnen und
gleichermaße n – bis ins Kleinste vordringend – den Mikro - Kosmos unserer Seele. Die
kreisende n Gestirne „oben“ gehorchen einer kosmischen Ordnung, die sogar berechenbar
erscheint. Für die Menschen „unten“ auf Erden ist es anders: Zwar gibt es Stunden und
Tage, gefüllt mit Zufriedenheit und Freude, doch jederzeit kann das Seelen - Leben aus der
Bahn geworfen werden.
Wenn die eigene Psyche extrem aus dem Gleichgewicht gerät, dann können schwere
psychische Störungen und vielerlei Krankheiten entstehe n, die leidvoll sind und
manchmal ausweglos erscheinen.
Die meisten psychischen Konflikte und Krisen werden (ähnlich wie die meisten körperlichen
Beschwerden) ohne fremde Hilfe – nämlich durch Selbstheilungskräfte der Seele –
überwunden , oftmals unterstüt z t von engagierten Freunden oder der eigenen Familie.
Manchmal jedoch bedarf es profes sioneller Hilfe, einer psychothera pe u tischen
Intervention.
Etwa 20 % der Bevölkerung in Europa (und anderen Industrienationen) leidet – immer
wieder oder permane nt – an psychischen oder psychoso ma tischen Krankheiten. So ist die
Psychosomatische Medizin und die damit verbunde ne Psychotherapie ein elementar
wichtiger Teil der medizinischen Behandlung und der Gesund heitsvorsorge.

1. Psychisch e Krankheiten und Psychotherapie
Manche Menschen geraten in akute psychische Krisen oder leiden schon seit Jahren unter
schweren
rezidivierenden
(= immer
wieder
auftreten d en)
psychischen
oder
psychosom atischen Störungen, entfernen sich dadurch von den herrschen de n
„Normalitäts - Vorstellungen“
des
Durchsch nittsb ü rgers
und
suchen
deshalb
therape utische Hilfe. Andere wollen „nur“ ihre ur - eigenen psychischen Prägungen und

ihre inneren Blockaden besser kennenlernen, streben nach mehr Selbstverwirklichung und
innerer Klarheit und begeben sich aus diesem Grund in Psychothera pie.
Die Abweichungen von der herrschen de n Normalität werden mit psychologisch psychiatrischen Diagnosen belegt: depressive Episoden, Zyklothymia, Angst - und PanikStörungen,
Phobien
und
Zwangshan dlu ngen,
sog. Psychosen,
Paranoia, sog.
schizoaffektive Störungen, Hebephrenie, Störungen nach psychischen Traumata,
depressive
Neurose, suizidale
Tenden zen,
Neurasthenie,
Anpassu ng s störungen,
Persönlich keitsstöru nge n, Ess- Störungen, sexuelle Abweichungen, Schlafprobleme,
psychische Turbulenzen durch Drogen, Probleme in sozialen Beziehungen oder bei der
Bewältigung schwerer körperlicher Erkrankungen (wie Krebs etc.), burn - out - Syndrom,
Borderline, vielfältige psychosom atische Krank heiten (Asthma, Colitis, WS- Syndrome etc.)
und so weiter und so weiter.
Wer ist psychisch gesund und wer ist psychisch krank? Es gibt keine klare Grenze zwischen
dem sogenannte n Normalverhalten und der psychischen Krankheit, zwischen Normal Sein und Ver- rückt - Sein – außer jener Grenze, die man artifiziell zieht. Melancholie,
zwanghaftes Handeln, unklare Angstzu s tä n d e gehören genauso zum Menschen und
seinen Ausdrucks m öglichkeiten wie etwa eine extravagant - verspon ne ne Beurteilung der
eigenen Person bzw. der Umgebung (sog. Paranoia) oder außerorden tliche, irreale
Sinneseindr ücke (sog. Halluzinationen) oder spirituelle Erfahrungen, Ekstasen oder
eidetische Fähigkeiten.
Vereinfacht könnte man sagen: Wer sich psychisch wohlfühlt und sich und anderen nicht
schadet, darf sich als „psychisch gesund“ bezeichnen (wobei die sog. Paranoia und die sog.
Manie Grenzsituationen sind); wer psychisch – aus unterschiedlichen Ursachen (s.u.) –
leidet oder an seelisch bedingten körperlichen Krankheiten leidet , wiederholt oder über
längere Zeit, dem kann psychische Krankheit bescheinigt werden.
Jedoch: Nicht jede psychische Auffälligkeit muss als Krankheit gesehen werden, psychisch
auffällig werden kann jeder , zum unangepas ste n Außenseiter wird man schnell: Manche
versagen an den übergroßen Anforderu nge n ihrer Umgebung und flippen aus; andere
verweigern ihre „Pflichterfüllung“ z.B. als Schüler, Arbeiter oder Hausfrau oder
protestieren auf ungewöhnliche Weise gegen das absurde Ordnu ngs de nke n und zeigen
dadurch
„anormales“
Verhalten; wieder
andere
haben
lediglich
ein nicht durchschnittliches Sexualverhalten, gehören einer rassischen Minderheit an oder sind
aggressiv- wilde Künstler, Hochstapler oder arbeitslose Lebenskü ns tler, Pessimisten,
Melancholiker, Hysteriker, Abweichler oder Phantaste n.
Aber es bleibt klar: Wer psychisch leidet und Hilfe sucht, soll umfassende, differenzierte
menschen - achtende, ja – liebevolle – Hilfe erhalten.

2. Ursachen psychisch er Krankheiten und Therapie - Möglichkeiten
Wir haben bereits gesehen, dass die Grenzen zwischen „psychischer Gesundheit“ und
„psychischer Krankheit“ fließend sind. Nun gibt es durchaus viele Menschen, die
psychisch leiden und dabei unauffällig bleiben, weiterhin pflegeleicht funktionieren, die
Schreie ihrer Seele verschlucken und die Tränen heimlich trocknen; manche kennen die
Ursachen ihrer psychischen Leiden, sie getrauen sich aber nicht, sich zu öffnen.
Die Ursachen psychischer Krankheiten sind vielfältig und liegen im Wesentlichen in
folgenden Bereichen:
a)

Sozial- krank m achende Faktoren : über - stressige Arbeit oder Arbeitslosigkeit,
Demütigungen, Mobbing, Armut, gesellschaftliche Diskriminieru ng etc.
b) Individuell- psychisch- krank m achen de Faktoren : belasten de und lieblose Kindheit,
frühkindliche oder spätere Traumata, Einsamkeit, Trennung, Tod eines nahen
Menschen, unerfüllte Sehnsüchte, körperliche Gebrechen und maligne körperliche
Krankheiten, chronische Schmerz - Syndrome und andere beeinträchtigen de chronische
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Krankheiten, sich- häufende Niederlagen, labile Persönlichkeit oder schwieriges
Tempera ment, genetische Dispositionen, Hirnschädigungen und andere organische
Störungen, Störungen von Intelligenz und Sozialverhalten, Störungen im Neuro Transmitter - Haushalt (z.B. zu niedriger Serotonin - /Noradre nalin - Spiegel etc.), Angst Syndrome, Gefühle von burn - out, midlife - oder endlife - crises, Lethargie, Gefühl von
innerer Leere, Lebensmü digkeit, Sinnlosigkeit, scheinbar unbegrü n d e te Traurigkeit,
dauerndes Überfordert - sein etc.
In diesem Zusamme nha ng ist das Phänomen der Resilienz erwähnenswert. Unter Resilienz
(engl. resilience = Elastizität, Spannkraft) wird die psychische Widerstan d sk raft
gegenüber schweren Belastungen und Schädigungen verstan den, d.h.: Ein hochgradiger
Konflikt oder ein schweres Trauma kann bei der Person A zu schweren psychischen
Krankheiten führen, bei einer Person B bleibt jedoch Gesund heit erhalten, manch mal
erhöht sich sogar die Widerstandskraft. Ursächlich spielen wohl genetische Faktoren eine
Rolle, aber auch die psychische Prägung und Grundau ss ta t t u ng. Gerade Letzteres lässt
sich durch intensive psychothera pe u tische Maßnahmen stärken und stabilisieren und –
positiv verändern.
Unerträgliche Lebensbedingungen führen bei vielen Menschen zu psychischen Krisen,
schweren Angstzus tä n de n, Depressionen, vielfältigen psychoso ma tischen Störungen oder
zu einem allgemeinen Gefühl der Unzufriedenheit und der inneren Leere. Solch
unerträgliche Lebenssituatione n entstehe n beispielsweise durch Konkurren z d r uc k am
Arbeitsplatz, mangelnde Entfaltungs m öglichkeit innerhalb der Familie oder durch die
Isolierung in Wohngettos usw. Darüber hinaus sind wir alle im wachsende n Maße direkt
bedroht durch Umweltzerstöru ng und militärische Aufrüstu ng und indirekt betroffen von
Armut und Hunger in Ländern der Dritten Welt. Die langsame oder plötzliche Vernichtu ng
der gesamten Menschheit ist möglich geworden – dies wird oft „Wahnsinn“ genannt und
dokumentiert eine derzeit objektiv feststellbare Ausweglosigkeit, die zweifellos das
psychische Elend vieler Menschen verstärkt. Es gibt aber auch Menschen, die die äußeren
Lebensbedingungen scheinbar weniger belasten und die dennoch (z.B. aufgrun d ihrer
Lebensgeschichte) sehr unzufrieden und traurig sind, keinen Ausweg mehr sehen und
unter verschiedenartigen psychischen Konflikten leiden. Viele betrachten ihr Leben und
das gesamte Weltgeschehen als sinnlos und absurd, vermissen Geborgenheit und
mensch liche Nähe.
Die in Punkt (1) aufgeführten psychischen und psychoso ma tischen Krankheiten können
mit unterschiedlichen Methoden behandelt werden: durch pflanzliche oder allopathische
Psychophar m a ka, Homöopat hie, stationäre Behandlung in psychiatrischen Einrichtu ngen
(Schwerpunkt: chemische
Psychophar m a ka) oder stationäre
Therapie in sog.
Psychosomatischen
Kliniken
(Schwerpun kt:
Psychothera pie),
therape utische
Wohngemeinschaften, Tagklinik, Ergotherapie, Soziothera pie, körperlich oder spirituell
orientierte Verfahren usw., psychoso m atische Medizin und Psychotherapie.

3. Psycho s o m atisch e Medizin
– eine positive Art des Umgangs des Menschen mit den Mit- Menschen
Für die Behandlung von psychischen und psychoso ma tischen Krankheiten wurde in
unserem Gesundheitssyste m eine eigene Facharzt - Richtung geschaffen: Der Facharzt für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie . Darüber hinaus wird Psychotherapie auch
von anderen (Fach- )Ärzten mit der Zusatza u sbildu ng „Psychotherapie“ und von
psychothera p eutisch ausgebildeten Diplom psychologen durchgeführ t (bei Letzteren
bedarf es einer ärztlichen Befürwortu ng).
Der Facharzt für Psychosom atische Medizin und die Psychosomatischen Kliniken
unterscheiden sich in ihrer Vorgehens weise sehr deutlich vom Psychiater und den
Psychiatrischen
Krankenhä use rn:
Bei der
Psychoso matischen
Medizin
stehen
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unterschiedliche Formen von Einzel- und Gruppen - Psychothera pie im Vordergrun d
(Gestaltthera pie, Kreativtherapie, Soziotherapie, Psychoedukation etc.) und der Einsatz
von Psychophar m a ka ist nachrangig; dagegen stehen im Zentru m der psychiatrischen
Behandlung die oft sehr umfassende Behandlung mit chemischen Psychophar ma k a und –
wenn auch selten – andere körperliche Behandlungsverfahren (z.B. Elektroschock).
Innerhalb der psychiatrischen Krankenhäu se r gibt es leider immer noch Fixierung von
Patienten und Zwangsbehandlunge n, geschlossene Stationen und Entmün digu ngen;
alternative, menschenwür dige, Psychothera pie - orientierte psychiatrische Abteilungen
oder Kliniken (in denen letztendlich der Patient über die vorgeschlagene Medikation
entscheidet) sind bedauerlicherweise in der Minderzahl (für die Vermehru ng vorbildlicher
psychiatrischer Institutionen fehlen Esprit, Mut und Geld).
Die Psychosom atische Medizin basiert natürlich auf Freiwilligkeit, die Würde des
Einzelnen wird geachtet und gefördert; die Psychoso ma tischen Kliniken sind völlig offen
und bemühen sich um eine warme und liebevolle Atmosph äre und Psychophar ma k a
spielen eine untergeordnete Rolle.
Die Psychosomatische Medizin ist eine positive Art des Umgangs des Menschen mit den
Mit- Menschen! Diese besondere Art der gegenseitig - wertschätz en d e n Begegnung und
Berührung ist Vorbild für unseren Alltag, innerhalb der Familie, im Beruf, im Supermarkt,
in der Schule unserer Kinder, in der Politik, im Umgang mit sozialen Gegensätzen im
eigenen Land und mit den noch größeren Gegensätze n in den Ländern der sog. 3. Welt.
Wenn der Mensch – endlich – lernt, Wert- schätzend seinen Mit- Menschen zu begegnen,
dann beginnt eine Heilungs - Phase auf dieser Erde – für den individuell - Leidenden
genauso wie für die Millionen Menschen, die unter der sozialen Ungleichheit leiden.
Wenn wir – nun wieder – auf den individuell- Leidenden zurückko m m e n, dann hat die
Psychosomatische Medizin natürlich auch eine explizite Aufgabe zu erfüllen: ein krankes
Individuum soll geheilt werden oder zumindes t sollten psychische und somatische Leiden
Linderung erfahren. Dabei ist die Psychoso ma tische Medizin eine umfassen d e Basis für
gewagtes Vertrauen (von Seiten des Klienten) und gegebenes Vertrauen (von Seiten des
Arztes), was eine gewisse Geborgenheit gibt und Hoffnung nährt.
Vor einer Psychothera pie steht natürlich die traditionelle Diagnostik, und innerhalb der
Diagnostik spielen nicht nur die psychiatrische Untersuch u ng und psychologische Tests
eine Rolle, sondern eventuell auch die gezielte Einleitung von labor - chemischen
Untersuchungen (z.B. Hormonsta tu s) und – selten – von apparativer Diagnostik.
Die Psychosom atische Medizin geht davon aus, dass die meisten (auch körperlichen)
Beschwerden und Krankheiten einen psychischen Ursprung haben. Schon der Volksmun d
versucht das komplizierte Wechselspiel zwischen Körper und Psyche zu benenne n mit
Aussagen wie: „Das ist mir auf den Magen geschlagen“, „alles runterschlucken“, „das sitzt
mir im Nacken“, „auf die Zähne beißen“, „da bleibt mir die Luft weg“, „das bricht mir das
Herz“, „das macht mir Kopfzerbrechen“ etc. Zwischen men schliche und soziale Konflikte
können bisweilen in psychosom atische n Störungen eine scheinbare, jedoch pathologische
„Lösung“ finden. All diese Zusamme n h ä nge gehören in das Gebiet der Psychosoma tische n
Medizin. Ausgehend von der Einheit von Körper und Psyche bietet die Psychosomatische
Medizin ein Spektru m therapeutischer Wege (wie sie in Punkt (2) aufgeführt sind), offeriert
– beispielsweise – die achtsame Anwendu ng pflanzlicher und synthetischer
Psychophar m a ka und findet – vor allem – nicht - stoffliche seelische Zugangswege zur
Behandlung . Das therapeutische Vorgehen lindert psychoso ma tisches Leiden, schafft
Ermutigung und Stärkung und erweitert das Wahrneh m u ng sfeld des Klienten. All das
erhöht das Potential für positive Änderungen.
„Himmel und Erde überdauer n alle Zeit,
sie überdauer n alle Zeit,
weil sie nicht immer um ihrer selbst willen leben.
Deshalb können sie immer leben.“
(Laotse: ‚Tao- te- king’)
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4. Was ist Psychotherapie?
Unter
Psychothera pie
versteht
man
die Behandlung
von
psychischen
und
psychosomatischen Erkrankungen durch gezielte seelische Einflussnah m e , u.a. mit Hilfe
psychologischer Methoden: Empathie, heilsame Atmosph äre kreieren, Persuasion, Selbst Erfahrung, Entspannu ngs - und Atem techniken, Meditation, kreative biografische Arbeit,
multi - mind - Erforschung,
Aktivierung
„körpereigener
Drogen“,
Bioenergetik,
Gestaltthera pie, Kreativthera pie, Traumde u t u ng, Verhaltens therapie, Hypnose und
positive Auto- Suggestion, paradoxe Intervention, Bearbeitung von Traumata, NLP,
Imaginieren, Ent- Deckung der eigenen Lebensphiloso p hie /Religion, Verstärkung
vorhande ner Fähigkeiten, trans zendente und kosmische Bedürfnisse (wieder)erwecken
und so weiter und so weiter und so weiter.
Es gibt viele psychotherapeutische Methoden, manche sprechen von 1000 Therapie Methoden – 1000 bunte Luftballons! Im Folgenden werden fünf psychotherapeutische
Methoden kurz vorgestellt:
a) Die klassische Psychoanalyse (nach Sigmund Freud) : Die unbewuss te Bedeutung
seelischer Vorgänge wird aufgeschlüsselt, dabei werden psychische Störungen oft auf
frühkindliche Triebkonflikte zurückgefüh rt. Durch freies Erzählen und Assoziieren
sollen bisher unbewusste Erinnerungen an die Oberfläche komme n, die damalige
Situation wird emotional - betroffen nacherlebt, abreagiert und re- integriert. Dabei
entstehen sog. Übertragungs phä no m e n e, d.h. der Klient identifiziert wichtige Personen
seiner Kindheit mit dem Analytiker. Durch dieses emotionale Nacherleben, durch
Traumanalyse und (Probe - )Deutungen und Bearbeiten von „Widerstän de n“ soll der
Klient eine gewisse Kontrolle über das unbewuss te Material gewinnen und so seine
Konflikte lösen.
b) Die Verhaltenstherapie geht davon aus, dass psychische Störungen eine Folge „falscher“
Lernprozes se (in der Kindheit oder im Erwachsenenalter) sind. Durch entsprechen de s
verhaltensthera pe u tisches Training soll die auffällige, „gestörte“ Verhaltensweise
wieder „ver- lernt“ und es sollen neue „normale“ Verhaltensweisen eingeübt werden.
c) Die analytische Psychologie geht auf C.G. Jung zurück; ein zentrales Anliegen ist der
sog. Individuations - Prozess, ein Vordringen zum eigentlichen Wesen des Menschen,
eine „Selbst - Verwirklichung“, wobei dem „Selbst“ eine überpersö nliche Begrifflichkeit
zugeordnet ist. Als Ursache für psychische Krankheiten werden u.a. Verlust von
Identität und Lebenssinn und ein Fehlen von Transze n d e n z gesehen. Die
Krankheitssym p to m e eines Klienten sollen ihm helfen, sich selbst zu entdecken. Auch
Traumarbeit und Aktives Imaginieren gehören zum therapeu tischen Prozess.
d) Existentialistische Philosophie und Psychotherapie: Diese philosophische Richtung kann
eventuell Zuflucht werden für Nicht - Religiöse, für Atheisten, für die geistig
Heimatlosen dieser Erde. Die existentialistische Philosophie (repräsentiert durch Sartre,
Camus, Abbagnano, Heidegger und dem Psychothera pe u te n R. May) begreift den
Menschen vor allem als ein zur Einsamkeit verurteiltes Individuu m, das sich im
Handeln zu verwirklichen sucht und sich dadurch – unter anderem – gegen die
Absurdität und letztendliche Sinnlosigkeit des Lebens auflehnt. Das „Nichts“ ist
vielleicht das einzig Gegebene, der Mensch kom mt aus dem Nichts und kehrt in das
Nichts zurück (hier zeigen sich durchau s Ähnlichkeiten zum Zen- Buddhismu s auf).
Wird sich der Mensch seines Allein - Seins in der Welt nicht bewusst, isoliert er sich
noch mehr und kann seinem Leben noch weniger irgendeinen Sinn geben; stattdes sen
entstehen Angst, Verzweiflung, Depression, Paranoia und Elend. Dagegen wäre es
wichtig, sein Da- Sein in der Welt bewusst wahrzu ne h m e n, sein Allein- Sein und seine
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Einmaligkeit zu verstehen, und damit auch sein So- Sein zu akzeptieren. Nun kann er
seine – letztendlich absurde – Freiheit erkennen und leben.
„Die Rückkehr zum Bewusstsein, die Flucht aus dem täglichen Schlaf stellen die ersten Schritte
der absurde n Freiheit dar. Damit aber wird auf die existentielle Predigt abgezielt und mit ihr auf
den geistigen Sprung, der im Grunde dem Bewusstsein entschlüpft. ... Leben heißt: das Absurde
leben lassen ....
Der absur de Mensch ahnt so ein glühend heißes und eiskaltes, durchsichtiges und begrenzte s
Universu m, in dem nichts möglich, aber alles gegeben ist und jenseits dessen der
Zusammen b r uc h und das Nichts liegen.
Nun kann er sich dazu entschließen, das Leben in einem solchen Universum anzuerkenne n und
aus ihm seine Kraft zu gewinnen, seinen Verzicht auf Hoffnung und die eigensinnige Bekundung
eines Lebens ohne Trost.“
(Albert Camus: ‚Der Mythos von Sisyphos’)

e) Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist ein Sammelbegriff für alle
Therapierichtungen, die sich auf klassische Psychoanalyse und analytische Psychologie
und deren Weiterentwicklungen berufen, aber auch verhaltensth era pe u tische Aspekte
miteinbeziehen und oftmals ein eklektisches Vorgehen praktizieren. Nach Umfragen
bezeichnen sich mehr als die Hälfte aller Therapeu te n als Eklektiker, d.h. dass
Methoden und praktische Übungen aus verschiedenen therapeutischen Systemen (von
Psychoanalyse bis Gestaltthera pie) ausgewählt werden. In dem der Therapeut aus
vorhande ne n Therapie - Systemen das „Beste“ auswählt, könnte man auch von einem
bestmöglichen Therapieerfolg ausgehen. Ein solches Vorgehen kann für einen Klienten
eine
gewisse
Vielfalt
in
den
therape utischen
Prozess
bringen
und
Selbstregulierungskräfte stimulieren. Während die klassische Psychoanalyse von sehr
vielen Therapie - Sitzungen über mehrere Jahre ausgeht, hat die tiefenpsychologisch
fundierte Psychothera pie ein anderes Konzept: Es wird bewusst ein deutlich
konzentrierter Zeitraum gewählt, und schon innerhalb der ersten 25 Therapie - Stunden
kann sich psychisch bereits enorm viel bewegen und einen therapeutischen Prozess in
Gang setzen, der dann – entweder ohne weitere Psychothera pie oder mit fortgesetz ter
psychothera peutischer Begleitung (über zusät zliche 25 bis 50 Std.) – fortschreitend ist
und vielerlei bewirkt: Es entsteht mehr Selbstbewusst sein, Selbstreflektion, eine
konstr uktive biografische Arbeit, Besserung der Beziehungen im sozialen Umfeld,
deutliche Besserung von vormals leidvoll erlebten psychischen und somatischen
Störungen und eine deutlich sicherer werden de allgemeine Lebensbewältigung,
Entdeckung der eigenen Lebensp hiloso p hie /Religion /Sinnfind u ng
des Lebens,
Erweiterung des Blickfelds, ein Erlernen von Liebe und Nächstenliebe und Wecken von
bisher schlum mer n de n Ressourcen und Talenten etc.
Zahlreiche
Statistiken
zeigen,
dass
für
einen
Therapieerfolg
die
gewählte
psychotherapeutische Technik (ob Gesprächstherapie oder Bioenergetik) nicht entscheidend
ist: Sehr viel wichtiger ist eine vertrauensvolle, den - anderen - achtende, von Empathie getragene therapeutische Beziehung zwischen Arzt und Klient und die damit entstehende
therapeutische – und somit heilsame – Atmosphäre. Auf der Basis des so gewonnenen
Vertrauens kann der Klient alles , was ihn belastet, in freier Assoziation äußern (im
wörtlichen Sinne: von innen nach außen befördern). Alles darf mitgeteilt werden, auch
das, was man sonst niemanden anvertrauen würde: Alle Enttäusch u ngen, Begierden,
Fantasien, Aggressionen, Verwirrungen, Perversionen, fremd - oder selbst - zerstörerischen
Tendenze n, Wünsche, Lügen, all die Tag- und Nacht - und Alp- Träume und – einfach –
Alles (es besteht bekannter m a ße n ärztliche Schweigepflicht).
Viele Klienten „pflegen“ – unbewuss t – sorgfältig ihre Leiden, doch was sie als Sympto m
einer Krankheit bezeichnen, ist in Wirklichkeit ihr Leben , das sie ändern sollten.
Psychotherapie und das damit verbundene sich- zeigen, das freie Sprechen und
einfühlsame Zuhören sind eine wunderbare Arznei, die ein Leben positiv verwandeln kann.
In Gesprächen und Übungen wird versucht, verdrängte und unbewältigte Konflikte und
Traumata aufzudecken. Der Klient soll sich selbst besser kennenlernen, seine seelischen
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Prägungen, seine Stärken und Schwächen und – vor allem – bisher schlum mer n d e
Ressourcen und Talente (wieder)entdecken. So begeben Sie sich in Räume jenseits der
Sprache, in Räume des Unbenennbare n, die heilsam wirken.
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die meisten psychischen und
psychosomatischen Störungen und Krankheiten durch Psychotherapie deutlich gelindert
oder geheilt werden können. Psychoso matische Medizin und Psychothera pie sind
anerkannte Heilverfahren und ihre Wirksamkeit ist wissenschaftlich bewiesen (weshalb
auch die Krankenkasse n die Kosten überneh me n).

5. Über Risiken und Nebenwirkungen –
ein Beipackzettel für die Psychotherapie?
Bereits während der ersten Stunden einer Psychothera pie lassen sich – von einem
erfahrenen Arzt – gewisse positive Ergebnisse der Behandlung durchau s vorhersehe n.
Wichtig bleibt dennoch, dass zu Beginn einer Behandlung die Wünsche und Zielsetzungen
des Klienten möglichst klar skizziert werden . Wie bei anderen medizinisch therape utischen Interventionen (ob Behandlung von Asthma oder ob bei plastisch chirurgischen Maß nahmen) sollen die Erwartungen des Patienten mit dem medizinisch
Machbaren abgestimm t werden. Ansonsten entstehen übergroße Erwartungen und
eventuell Enttäu schungen.
Wenn die geplante Psychotherapie - Methode aus den ersten (sog. probatorischen)
Sitzungen für den Klienten nicht genug erfahrbar wird, bedarf es zusät zlicher
Erläuterungen. Insbesondere ist zu klären, ob ein spezifisch gewähltes Verfahren (z.B.
„nur“ Verhaltenst hera pie oder „nur“ körper - orientierte Therapie) mit den Vorstellungen
des Klienten vereinbar ist. Hinderlich für einen therape utische n Prozess ist oft, wenn die
Persönlichkeit des Therapeute n mit der des Klienten überhau p t nicht zusam m e n p a s s t; ein
Therapeu tenwechsel scheint dann sinnvoll.
Psychothera pie könnte mit einer von einem Bergführer begleiteten Wanderu ng durchs
Gebirge verglichen werden – es gibt Höhen und Tiefen, freudige Erlebnisse,
Herausforderu nge n,
Anstrengunge n
und
Gefahren
und
manchmal
auch
die
Notwendigkeit, den Verlauf der Wanderu ng oder das Ziel- selbst zu modifizieren.
Bergführer und Wanderer sollten eine möglichst gute Kommunikationsebe ne finden und
vom Wanderer darf durchaus eine große Kooperationsbereitschaft erwartet werden.
Auch wenn Psychotherapie „lege artis“ (also kunstgerecht) durchgefü hrt wird, können sich
bestehende Beschwerden eventuell verstärken (z.B. wenn belastende Kindheits Erfahrungen oder andere zurück liegende Traumata zum Thema werden), und es können
neue
psychosoma tische
Störungen
auftreten.
Dabei
muss
eine
kurzzeitige
Verschlim mer ung der Sympto matik oder eine Änderung der Sympto m atik (z.B. die sog.
Konversion) den gesamten Gesundungsprozess nicht unbedingt verzögern. Therapeu tisch
bedingte Veränderungen der individuellen Psyche (z.B. anwachsen d es Selbstbewusstsein
oder
eine
lebenslange
Opferrolle
aufgeben
etc.)
können
– sekundär
–
Beziehungsstrukturen innerhalb der Partnerschaft / d er Familie/a m Arbeitsplatz ändern
und dadurch mehr Misstöne und Konflikte erzeugen. Entsprechen de Rückmeldungen von
Seiten des Klienten sind wichtig; dies gilt auch dann, wenn der Klient sich über mehrere
Therapiesitz u nge n hinweg unwohl, unverstan d e n, übermäßig kritisiert oder gar
gedemütigt fühlt.
Es kann – trotz ausreichender Beziehungs - Kompetenze n des Therapeuten – von Seiten des
Klienten zu Spannungen, Unbehagen oder zu einem Gefühl der Unsicherheit oder gar des
Bedroht - werdens
kom me n,
wenn
alt- gewohnte
und
scheinbar - bewährte
Kommunikationss tr ukt ure n
(z.B.
Sich- alles - gefallen - lassen)
oder
bestim mte
Charaktereigenschaften (z.B. mangelnde Impulskontrolle) oder Lebenseinstellungen (z.B.
schicksals - ergeben, keine Verantwortu ng überneh me n) in Frage gestellt werden.
Solchermaßen ent stehende Probleme sind lösbar.
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Manche Psychotherape ute n verstehen die notwendige „therapeutische Distanz und
Abstinenz“ auch in der Weise, dass sie mehr - minütiges Schweigen während der Sitzung
hinnehme n, ohne verbale Hilfestellung zu leisten: Für manche Klienten sind solche Zeiten
der Sprachlosigkeit verunsichernd und deprimierend. Wieder andere Klienten fühlen sich
durch zu hoch - gesteckte therapeutische Aufgabenstellungen über fordert und werden
dadurch deprimierter als vorher.
Wenn ein Klient während des Behandlungsz eitrau m s übermäßig positive Gefühle zum
Therapeute n entwickelt (z.B. sich- verliebt) und der Therapeu t zu ungeschickt damit
umgeht (fälschlich zu viel – z.B. zu viel körperliche – Nähe herstellt oder brüsk
zurückweisend agiert), dann kann beim Klienten große Verunsicheru ng entstehen.
Bei hoher Frequenz der Therapiesitz u nge n (z.B. drei- bis viermal pro Woche
Psychoanalyse) entsteht das Risiko, dass sich der Klient zu sehr auf den Therapeuten
fixiert, „abhängig“ wird und sein übriges soziales Netz vernachlässigt. Der Klient sollte
jedoch lernen, die meisten psychischen Krisen künftig aus eigenen Kräften und mit Hilfe
seines natürlichen Umfeldes zu bewältigen. Allerdings muss zugestan de n werden, dass
dies nicht jedem Klienten gelingt, und dass manche Klienten eine viel- jährige (dann aber
in mehrwöchigen Abstände n erfolgende) therapeutische Unterstü t z u n g brauchen (dann
wird der Psychothera pe ut – ähnlich wie ein Hausarzt – zu einem ärztlichen Begleiter über
viele Jahre).
Wenn Psychologen (die ja kein medizinisches Studiu m haben) zu wenig mit Ärzten
zusam m e n arbeiten, kann es geschehen, dass somatische Mit- Ursachen von psychischen
Störungen (z.B. Schilddrüsen - Dysfunktionen) nicht oder zu spät erkannt werden. Auch
wird eine potentiell hilfreiche, begleitende Behandlung mit pflanzlichen oder chemischen
Antidepressiva oder Anxiolytika (=Angstlöser) eventuell zu wenig in Betracht gezogen:
Für einen Patienten, der immer wieder unter Panikattacken leidet, kann es eine enorme
Erleichterung sein, wenn er merkt, dass wenige Tropfen eines Anxiolytikums seine
maßlosen Ängste und seine Panik zum Verschwinden bringen – ein solches Vorgehen
ersetz t nicht Psychothera pie, erleichtert sie aber.
Psychische Krisen sind ein Ausbrechen aus der herrschen de n Normalität und sind oft
auch Ausdruck unerträglicher Lebenssituationen: in der Familie, am Arbeitsplatz, in der
Schule. Wenn die Psychotherapie (und mehr noch die Psychophar m a kologie) einen
„Menschen - in- psychischer - Krise“ lediglich „repariert“, damit er wieder in der
herrschenden Normalität als Angestellter, als Hausfrau, Alleinerziehen de, Schüler etc.
funktionieren kann, dann bleiben die ursprü nglich krank mache n d e n Strukturen (z.B. am
Arbeitsplatz) unverändert. Gerade die Psychotherapie bietet die große Chance, über den
individuellen Ansatz hinaus zu einer positiven Änderung der (oft krank - machen den)
sozialen Umgebung beizutragen.

6. Ziele der Psychotherapie
Bei der Vielfalt von Psycho - Krankheiten sind die Hintergru n d - Zusamme n h ä nge nicht
immer leicht aufzudecken, und selbst dann, wenn sie bewusst werden, „verschwinden“
damit nicht gleich alle psychischen und somatischen Beschwerden. Für einen
Genesungsvorgang müssen oft unterschiedliche Psycho - Methoden herangezogen werden,
manchmal unterstüt z t von verträglichen (!) Psychophar m a ka.
Durch Psychotherapie soll im Wesentlichen Folgendes erreicht werden:
a) Indem der Therapeut den Klienten in den grundlegenden Bereichen seines So- Seins
akzeptiert , lernt auch der Klient grundsä t zlich – trotz Störung, trotz Krankheit – sich
zu mögen, sich anzuneh m e n wie er/sie ist, was in einem zweiten Schritt Änderungen
nicht ausschließt. (Das erwähnte „Akzeptieren im So- Sein“ hat dann Grenzen, wenn
der Klient Gewalt übt gegen Mitmenschen, z.B. durch Missbrauch.)
Selbstwertgefühl wird gestärkt, ebenso innere Stabilität, das Wahrneh me n von (auch
stiller) Freude und – vor allem – Hoffnung werden vermehrt.
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b) Belastende Symptome werden gelindert oder vergehen gänzlich, Selbstheilungskräfte
stimuliert, krankmache nde Verhaltensweisen erfahren eine Änderung. Und es wird die
Fähigkeit verstärkt, mit hereinbrechen d e n belastende n Ereignissen – die leider zum
Mensch - Sein gehören – besser umz ugehe n.
c) Selbsterfahrung und Reifung der Persönlichkeit werden ebenso gefördert wie der
achtsame, würdevolle Umgang mit sich und mit anderen. In diesem Kontext soll auch
die eigene Lebensphilosophie oder Religion (Sinn des Lebens, Gottgläubigkeit, Mystik,
Esoterik, Agnostizism us, Atheismus etc.) entdeckt und klar werden. Das „LiebePrinzip“ wird erkannt (Liebe geben, empfangen, genießen).
d) Im Zuge von mehr Selbst - Verantwortu ng entwickelt sich – manch mal – auch mehr
Verantwortung für die soziale Umgebung und – allgemein – ein erweitertes Blickfeld,
das sich nicht nur auf die eigenen Störungen fokussiert, sondern auch die zahlreichen
„Krankheiten“ unserer Erde erkennt (Elend in der 3. Welt, Naturzerst ör u n g,
Ausbeutung, Schlachthöfe, Kriege etc.).
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e) Indem ein Individuum sich – positiv – verändert, verändert sich auch das (familiäre,
berufliche etc.) Umfeld. So kann Psychothera pie über den individuellen Ansatz hinaus
zu einer positiven Änderung unseres Daseins beitragen.
„Das Ziel einer Psychotherapie ist es,
dass aus dem Patienten
ein Erleuchteter wird.“
(D.T. Suzuki, japanischer Psychothera pe ut)

7. Psychopharmaka – ja oder nein?
Nahezu alle Menschen in den Industrieländern sammeln im Laufe des Lebens eigene
Erfahrungen mit psychisch wirksamen Mitteln, nehmen chemische Psychophar m a ka (z.B.
Beruhigungs mittel, Anti depressiva, β - Blocker, Schlaf pillen) oder natürliche legale oder
illegale Drogen (z.B. Alkohol, Cannabis, Opium, Cocain, Baldrian, Johanniskra ut oder
Nikotin).
Die Geschichte der Drogen, mit denen die Menschen ihr Seelenleben zu beeinflussen
suchen, geht weit ins Altertum zurück, Drogen wurden sogar schon in prähistorischen
Epochen genomme n. Eine der frühesten Schilderungen über die tiefgreifende Wirksamkeit
einer Psycho - Droge finden wir im 8. Jahrhun de rt v.Chr. bei Homer:
„Es ersann die zeus - entspro sse ne Helena anderes;
und sie warf in den Wein, von welchem sie alle tranken,
ein Mittel
gegen Kummer und Groll und aller Übel Gedächtnis ...“

Bei dem genannte n Mittel handelt es sich wahrscheinlich um Opium, dessen
antidepressive, stim mungs hebende Wirksamkeit damals schon bekannt war.
Nie zuvor standen dem Menschen so viele Psycho- Drogen zur Verfügung wie heute:
a) Phytotherapeutika : Die Pflanzenheilkun de ist das älteste Heilverfahren überhau p t. Die
Pflanze diente dem Menschen von Alters her nicht nur als Nahrung, sondern auch als
Heilmittel. Etwa 13.000 Pflanzen finden als Heilmittel Verwendu ng. Die psychisch
wirksamen Phytotherape utika beeinflussen nicht nur regulierend das seelische
Gleichgewicht, sondern haben oft auch angeneh me, harmo nisieren de körperliche
Wirkungen. Beruhigend und angstdä m p fe n d wirken: Baldrian, Hopfen, Mohn, Kawa
Kawa, Opium - Tinktur etc. Stimmungsaufhellend und antidepressiv wirkt das
Johanniskraut (Hypericum) – Näheres s.u.
b) Homöopathische Mittel sind sehr auf das Individuu m abgestimm t und können bei
leichten psychischen und psychoso ma tischen Störungen hilfreich sein. Dabei soll der
„Mensch als Ganzes“ behandelt werden, damit sich das gestörte innere Zusamme n s piel
wieder reguliert und ordnet. Homöopathika – regelrecht eingesetzt – können auch
synthetische Psychophar m a ka ergänzen und unterstü t z e n.
c) Angenehm wirkende, angst - lösende Beruhigungs mittel (Tranquilizer oder Anxiolytika
vom Typ Valium, Tavor, Frisium u.a.): Diese angst - befreienden Mittel wirken bei jedem
Menschen und werden sehr gut vertragen – jedoch besteht das Risiko von
Abhängigkeit. Dieses Risiko entsteh t nicht automatisch und lässt sich – durch
entsprechen de ärztliche Vorkehru nge n – vermeiden. Gerade für Menschen, die an
Angst - und Panik- Attacken leiden, ist es eine enorme Erleichterung, 100 %igwirksame, angst - lösende „Notfall- Tropfen“ zu haben.
d) Schlafmittel (z.B. Noctamid, Mogadan, Adumbran, Stilnox) werden allabendlich von zigMillionen Menschen genomm en, um in Morpheus’ Arme zu sinken; wenn möglich, so
sind natürliche Wege der Schlaf förderu ng (Entspann u n g, Imagination etc.) zweifellos
zu bevorzugen.
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e) Legale und illegale Glücksdrogen: Alkohol, Haschisch und andere Euphorika gibt es
bekann termaßen nicht auf Rezept. Auch die meisten „speedy“ - machende n
Psychostimulantien (Motto: neuer „Schwung“ für die Seele) sind überwiegend illegal
(Cocain, Extasy, Crack etc.) und zeigen erhebliche Risiken.
f) Neuroleptika (z.B. Haldol, Zyprexa, Risperdal) sind sehr starke Dämpfu ngs mittel, die v.a.
von der Psychiatrie zur Behandlung von sog. Psychosen (gekenn zeichnet durch
akustische Halluzinationen – z.B. „fremde - Stimmen - hören“ – oder Paranoia – z.B.
„Verfolgungswahn“ oder „Alles- auf- sich - beziehen“ etc.) eingeset zt werden; mit
enormen Nebenwirkungen und dem Risiko bleibender Schäden muss gerechnet
werden. Mit diesen Medikamenten sollte äußerst zurückhaltend umgegangen werden;
manchmal sind diese Medikamen te aber auch hilfreich und dämpfen psychotische
Symptome. Wenn sie wirklich nötig sind, dann ist eine mög lichst niedrige Dosis zu
wählen. Das Absetzen sollte sehr langsam über viele Wochen / Monate und unter
ärztlicher Begleitung geschehen.
g) Antidepressive Arzneien: Manche Wissenschaftler sehen das depressive Syndrom als
Stoffwechsel - Krankheit , vergleichbar dem Diabetes. Tatsächlich sind bei vielen
depressiven Menschen die Blutwerte der Neurotrans mitter Serotonin und Noradrenalin
erniedrigt und können – allerdings nicht bei allen Klienten – durch Antidepressiva
erhöht werden. Wenn wir aber fragen, wodurch diese Transmitter verringert werden
(z.B. durch exogen - belastende Faktoren wie Trennung, Arbeitsplatz - Verlust,
Einsamkeit, Armut, Lebensangst, Überforderu ng etc.), dann sind wir wieder beim
psychosom atischen Ansatz.
Das bekannteste pflanzliche Antidepressivu m ist Johanniskraut, das bei leichten bis
mittelschweren Störungen hilfreich sein kann. Unter den chemischen Antidepressiva ist
Prozac in den USA so bekannt wie hierzulan de Aspirin – zig Millionen nehmen dieses
Medikament zur Linderung depressiver Beschwerden (bei uns: Fluctin, Fluoxetin).
Daneben gibt es noch viele andere Antidepressiva, einige wirken innerlich beruhigend
und stimmu ngsa uf hellend, andere zusätzlich antriebssteigern d. Manche Menschen
spüren unter Antidepressiva eine Verbesseru ng, andere lehnen jedoch eine chemische
Beeinflussung ihres Trans mitter - Haushalts im Gehirn ab. Bei Suizid - Gefährdete n ist
bezüglich Antidepressiva besondere Achtsamkeit geboten. Die Antidepressiva sind –
leider – keine Wunder mittel; nur etwa zwei Drittel derer, die sie probieren, merken
einen leichten bis deutlichen Aufwind für die Seele. Die Nebenwirkungen halten sich –
bei achtsame n Umgang – in Grenzen.
Die Zurückhaltung vieler Klienten bezüglich der „chemischen Behandlung der Seele “ ist
zweifellos verständlich, andererseits leben wir in einer Welt, die angereichert ist von
synthetischen Stoffen: Synthetik ist in unserer Nahrung (trotz Bio- Laden), in unserer
Kleidung, unserer Wohnung, unsere m Auto, in den Dingen unserer Freizeitgestaltu ng.
Bitte überdenken Sie folgendes Beispiel: Die Hirnforsch u ng hat festgestellt, dass im
menschlichen Gehirn spezifische (also genau passende) Neuro - Rezeptoren (= Empfangs Zellen) für das Arzneimittel „Valium“ existieren. Die Schöpfung hat also – so könnte man
vermuten – im menschlichen (und übrigens auch im tierischen) Gehirn Andock - Stellen
geschaffen, damit das beruhigende und angstlösen de Valium der Firma La Roche voll
wirken kann. Das ist wahrscheinlich – so – nicht der Fall, denn der Körper selbst verfügt
über einen Valium - ähnlichen Stoff. Das Gesagte aber zeigt, dass synthetische Stoffe
manchmal den körpereigenen Trans mittern ähnlich sind (und deshalb auch gut vertragen
werden).
Also: „Chemie für die Seele“ kann gelegentlich – cum grano salis – dienlich sein, wie die
Krücke bei einem gebrochenen Bein.

8. Weitere alternative Behandlungs m eth od e n
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Natürlich gibt es noch viele, nicht - medikamen tö se Alternativen zur Behandlung der
kranken Psyche. Im Folgenden werden nur einige wenige Alternativen – kurz – vorgestellt:
Orthomolekulare Medizin:
Dieser Begriff geht auf den angesehene n zweifachen Nobelpreisträger Linus Pauling
zurück: orthomolekular bedeutet, dass die richtigen Substan ze n (‚Moleküle’), z.B. Vitamine
oder Spuren elemente, in einer richtigen Konzentra tion im Körper vorhanden sein müssen,
um geistig- seelisches Wohlbefinden zu erreichen. Seit langem ist bekannt, dass ein
relativer
Mangel
an
bestimm te n
Vitaminen
(z.B.
Vitamin
B1) schwerste
‚schizophre nie’- ähnliche Störungen bewirken kann. Die richtige Arznei wäre dann nicht
irgendein Neuroleptikum, sondern hochdosierte Zufuhr von Vitamin B1.
Das Therapie - Prinzip der Orthomolekularen Psychiatrie besteht in der Gabe von
orthomolekularen Substanzen, d.h. Stoffen, die im Laufe der Evolution entstan de n sind
und auch natürlicherweise im Menschen vorkom me n, z.B. Spureneleme nte wie Zink,
Magnesium, Kupfer, Eisen etc. Durch die Behebung eines Stoffmangels sollen psychische
Beschwerden abgemildert oder behoben werden. In letzter Zeit untersuch t die
Orthomolekulare Psychiatrie darüber hinaus die gesund heitlichen Auswirkungen giftiger
Metalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber, Aluminium, die auf dem Wege der
Umweltversschm ut z u ng immer mehr unsere Nahrung und somit auch den menschlichen
Organismus durchdringen.
Klinische Ökologie:
Auf bestimm te unverträgliche Stoffe (etwa in der Nahrung) reagieren manche Menschen
allergisch, z.B. mit einem Hautausschlag. Die Klinische Ökologie geht nun davon aus, dass
individuell unverträgliche Stoffe nicht nur eine körperliche Allergie, sondern auch eine
‚psychische Allergie’ auslösen können. So wären also Depressionen, Manien,
Halluzinationen, Angst - und Aggressions ausbrüche, Gedächtnisausfälle, leidvolle
Persönlichkeits - Störungen usw. als allergische Reaktionen anzusehe n. Diese Krankheiten
sollen dann nicht durch Zuführung bestimm ter Stoffe (z.B. Medikamente), behoben
werden, sondern durch Weglassen Allergie- auslösender Stoffe, die in unserer Nahrung
vorkom me n. Durch eine – durchaus aufwändige – Diagnostik lassen sich die schädlichen
Stoffe austesten.
Selbstentspannung, Autogene s Training, Atemübung en, Auto - Suggestion, Yoga,
Meditation …:
Viele dieser Selbstheilungs - Techniken gehen auf uralte, seit Jahrtausen de n gepflegte
Verfahren zur Behandlung von seelisch - körperlichen Beschwerden und Krankheiten
zurück (z.B. suggestives Behandeln durch Handauflegen oder Autosuggestion durch
zielgerichtete Erwartungen im Gebet). Es handelt sich um leicht erlernbare (nicht an
bestimm te Religionen gebundene) Verfahren, die man sich am besten durch eine / n erfahr.
Lehrerin /Lehrer nahebringen lässt. Durch all diese Übungen erreichen Sie eine
tiefgehende Selbst - Entspannung, eine Selbst - Erfahrung und vermehrtes Selbst Bewusstsein.
Naturbetrachtungen:
Auch die Natur hat – ähnlich wie der Mensch – verschiedene Stim m u n g en , z.B. die
Heiterkeit des Frühjahrs und die Melancholie des Spätherbstes. Indem man in der
gewaltigen Natur die eigenen Stimmu ngen wider - gespiegelt findet, kann man das Gefühl
gewinnen, in der Natur einen mächtigen Verbündeten zu finden. Dies kann das Dasein auf
dieser Erde ein wenig oder gar erheblich erleichtern. Die Kunstrichtu ng der ‚Deutschen
Romantik’ hat die Bedeutung, die die Natur für die Menschen hat, auf eindrucksvolle
Weise zelebriert.

Östliche Seelen - Heilkunde:
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Hier könnten sehr viele unterschiedliche Richtungen aufgeführt werden. Als ein Beispiel
soll lediglich die ‚Methode des Zen ’ vorgestellt werden, die der japanische
Psychothera pe ut D.T. Suzuki als schöpferische und antiwissenschaftliche Methode sieht,
und die er den analytisch - zerlegenden, logik- orientierten Verfahren der dogmatischen
Wissenschafts - Richtungen gegenüberstellt:
„Die Methode des Zen besteht darin, in den Gegenstand selbst einzudringen und ihn sozusagen
von innen zu sehen. Die Blume kennen heißt, zur Blume werden, die Blume sein, als Blume
blühen und sich an Sonne und Regen erfreuen. Die Blume wird nicht seziert, nicht analysiert, sie
bleibt als Blume erhalten.
Das heißt, indem ich mich in die Blume verliere, kenne ich mein Ich ebenso wie die Blume. Diese
Art, der Wirklichkeit gegenüber z u tre te n, nenne ich die Methode des Zen, die vor- oder über oder sogar anti wissenschaftliche Methode.“

Dies ist auch das Prinzip mancher Psychothera peu t en: Den Klienten nicht analytisch und
diagnostisch zerlegen, sondern ihn so, wie er ist, akzeptieren und versuchen, sich in ihn
hineinzufühlen, um ihm dadurch Spielrau m für Entfaltung zu schenken.
Ernährung und Psyche – Vegetarismus:
Für die psychische Stabilisierung ist es günstig, grundsät zlich auf den Verbrauch von
Fleisch, Wurst und Fisch zu verzichten (also keine Tiere zu töten und zu essen). Fleisch ist
für eine vollwertige Ernährung beim Menschen nicht erforderlich (und überdies verzehrt
man – bekannter ma ßen – mit einem Steak oder einem Lammbraten gleichzeitig eine breite
Palette an Hormonen und unterschiedlicher Antibiotika).
Jeder Tieresser frage sich, ob er weiterhin Fleisch oder Wurst essen würde, wenn er das
Töten nicht dem Schlächter überließe , sondern selbst handeln müsste, ein Lamm
erstechen oder eine Forelle erschlagen. Erwiesenermaße n produ ziert ein Tier, bevor es
hingerichtet wird – aus Angst – vielerlei ‚Stresshor mo n e’ (z.B. Adrenalin) in höchsten
Konzentrationen, die sich in Organen und Muskulatur nachweisen lassen. Beim Verzehr
von Tierfleisch werden auch diese Stresshor mo ne einverleibt und können im
menschlichen Körper erhebliche neurovegetative Störungen bewirken. Oder klarer gesagt:
Wer Fleisch verzehrt, isst die Todesangst des Tieres mit. Dass dies nicht gesund sein kann,
leuchtet wohl ein.
Anscheinend kannte schon Paracelsus – vor rund 500 Jahren – diesen Zusamme n h a ng:
„Das viele Essen und besonder s das Fleischessen unterdr ücke n die Vernunft, machen untüchtig
zu scharfem Nachdenken und erzeugen träge Gemüter, die zu jeder Dummheit und Torheit
fähig sind.“

Statistiken zeigen, dass Vegetarier – verglichen mit den Durchschnittsb ü rgern – weniger
oft krank werden und seltener chronische Leiden haben. Vegetarismu s ist keine neue
Erfindung, sondern hat in anderen Kulturen eine lange Tradition, beispielsweise bei den
viel- hundert Millionen Anhängern des Hinduism u s. Erfreulicherweise nimmt die Zahl
derer, die sich vegetarisch ernähren, in Europa und Nordamerika seit Jahren beständig zu.
Viele Menschen bekennen: ich will keine Menschen töten und auch keine Tiere töten. Das
Motto bezüglich Essen lautet: „ich esse nichts, was Augen hat.“

Natürlich gibt es noch viele andere alternative Behandlungs me t h o d e n – bitte versuchen
Sie selbst zu suchen, finden, lesen, forschen: Diese Welt ist voller Geheimnisse, eines
dieser Geheim nisse wird auch Ihnen helfen!

9. Selbsthilfe - Gruppen:
Psychoth erapie – do it yourself
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Im Vordergrun d stehen bei den Selbsthilfe - Gruppen gegenseitiger Erfahrungsau s ta u sc h,
solidarische Unterstüt z u ng, regelmäßige Treffen zu gemeinsa men Unterneh m u nge n und
Aktionen gegen inhumane psychiatrische Behandlung.
Wichtig ist hier die ‚nicht- professionelle Psychotherapie’, die sich vor allem durch
Folgendes auszeichnet: partnerschaftliche Auseinanderset z u n g mit einem psychisch
leidende n Mitmenschen, freiwillig und ohne dafür bezahlt zu werden; oft hohes
Einfühlungsvermögen, Fähigkeit zum Mit- Leiden, den andern verstehen wollen (im
Gegensatz zum objektiven medizinisch - diagnostischen Schubladen - Denken), eher
emotional als rational - überlegend auf den Anderen reagieren.
Indem man eine Selbsthilfe - Gruppe aufsucht, bekennt man sich gewissermaßen dazu,
dass man unter psychischen Beschwerden und Störungen leidet und nach Auswegen
sucht. Manchmal gelingt es, in Selbsthilfegru p p e n sich zu „vernetzen“, Beziehungen
aufzuba uen, um in wiederkehrende r Not nicht alleine zu sein, sondern verstande n zu
werden.
Selbsthilfe - Gruppen gibt es in allen größeren und vielen kleinen Städten, nicht selten von
den Gemeinden finanziell unterstüt z t.

10. Liebe als Heilmittel
Man kann krank sein vor Liebe oder umgekehrt mit Liebe Kranksein heilen. „Der Gott der
Liebe ist der menschenfreun dlichste unter den Göttern“, sagt Aristophane s in Platons
„Symposion“, „da er dem Menschen Beistand ist und Arzt.“ Die Liebe kann Arznei sein
und beinhaltet die Selbst- Liebe, die Nächstenliebe und die Liebe zu m Universu m oder zu
Gott, durchaus im Sinne der urchristlichen Gebote: „Liebe Gott, liebe dich und deinen
Nächsten.“
Viele psychosomatische Krankheiten entstehen durch einen Mangel an Liebe oder – sehr
viel seltener – durch ein Zuviel an Liebe. Wer also an Herzbeschwerden oder an einem
Magengeschwür leidet, an Asthma, Migräne oder Wirbelsäulensch mer z e n, der kränkelt
auch an einem Liebe- Mangel- Syndrom. Nur gelegentlich entstehen psychoso ma tische
Krankheiten auch dadurch, dass jemand von scheinbarer Liebe überschüt te t wird,
gefesselt und abhängig wird von individueller Liebe. Liebe in all ihren unterschiedlichen
Formen ist die „raison d’être“ des menschlichen Lebens, die mächtigste Kraft, die wir in
und um uns erleben. Es ist also verstän dlich, dass die „Energie der Liebe“ für unser
psychosom atisches (soma = Körper) Gleichgewicht und für Selbstregulierung und
Selbstheilung wesentlich verantwortlich ist. Die Liebe wirkt auf die Seele und über die
Seele auf den Körper . Wird dieses filigrane Gleichgewicht gestört, so können
psychosom atische Krankheiten entstehen. Schon vor mehr als 2000 Jahren hat Sokrates
im „Charmides“ eine psychosoma tische Sichtweise dargelegt:
„Von der Seele geht alles, sowohl Gutes als Böses aus, für den Körper und den ganzen Menschen,
von da aus fließt es ihm zu ... Die Seele aber, mein glücklicher Freund, muss durch gewisse
Heilsprüche behandelt werden; diese Sprüche aber sind in liebevollen Reden.“

Wenn wir von diesem „liebevollen Reden“ ausgehen, dann wird klar, dass auch in der
Psychothera pie die geistige Liebe eine tragende Rolle spielt. Diese geistig - therapeutische
Liebe , die selbstverstän dlich Sexualität ausschließt, bewahrt trotz großer Intensität eine
therape utisch - kreative Distanz, um Abhängigkeit zu vermeiden und um Raum zu geben
für Selbstregulierung.
Wir haben die psychosom atische n Krankheiten als Liebe- Mangel- Krankheiten definiert. In
einem weiteren Schritt stellen wir die These auf: Körperliche und seelische Störungen und
Krankheiten stellen oft den Versuch dar, den Mangel an Liebe auf eine andere
(gesellschaftlich durchaus akzeptierte) Ebene zu heben und damit einen körperlich seelischen Selbstheilungsprozess einzuleiten. Dieser Prozess kann erfolgreich sein, aber er
kann auch scheitern. Der Selbstheilungsversuch nimmt die „gewählte“ Krankheit, um
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unterschiedliche Formen von Zuneigung, Umsorgtwerden, Geborgenheit, Liebe zu
erlangen und so zu „gesunden“.
Nun gibt es auch die Situation, in der ein Mensch in ausgewogener Liebe lebt und dennoch
schwer erkrankt – das Schicksal schlägt manch mal bitter zu, und wir Menschen wissen
nicht warum.
Und manchmal führt Krankheit – auf einem anderen, sehr verborgenen Weg der
Selbstregulierung – in ein totales existenzielles Alleinsein: allein vor den Abgründe n des
Lebens. Vielleicht entdeckt man dann im Innersten seines Seins ein winziges, aber
hoffnungs - volles Licht an Urliebe , das irgendwann entzü n d e t wurde und das jetzt zum
(gesunden) Leben zurückführen kann oder den Pfad zeigt zu den unbekann ten,
mystischen Sphären des Kosmos. In dieser Liebe finden wir die tiefgreifendsten und
radikalsten Erfahrungen, zu denen der Mensch imstande ist. Hierfür gibt es mehrere
Wegweiser – Psychothera pie kann zu einem solchen Wegweiser werden.
„Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muss es,
Ewig wechselnd.
...
Seele des Menschen,
Wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen,
Wie gleichst du dem Wind!“
(Johann Wolfgang von Goethe, aus: ‚Gesang der
Geister über den Wassern’)
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Epilog
Es gibt Tränen der tiefen Verzweiflung und Trauer, Tränen voll von körperlicher Qual,
Tränen der tiefen Rührung – und: Freuden - Tränen. Und sogar bei übermäßigen Lachen
fließen salzige Tränen.
All diese sehr unterschiedlich - entstan d e ne n Tränen zeigen – biochemisch gesehen –
dieselbe (!!) Zusamme nset z u ng und entsprechen in ihrem Salzgehalt (korrekter: in ihrem
pH- Wert) den Tropfen des unendlichen Meeres.
Das ist Ihre Chance!
Die Tränen des Elends lassen sich – manch mal langsam, manch mal schnell – wandeln in
Tränen der Rührung, der Sehnsucht, und – bisweilen in Tränen der Freude und des (stillen
oder lauten) Lachens.
Das Leben bietet ein weites Spektrum:
Von Elend und Grauen – bis Glücks - Empfinden und Euphorie!
Wenn Sie im Palast Ihrer Seele hausen, dann lassen Sie sich bitte – wie von einem Hauch –
tragen von Selbst - oder Gott - Vertrauen, Hoffnung, Zartheit und Weh- Mut, Liebe und
Lächeln: dieses (nicht von einer bestimmte n Person ausgehen de) Getragen - werden
können Sie lernen und so werden Sie – achtsam und vorsichtig tasten d – Ihren Weg
finden .....
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Einige praktische Hinweise zur
Psychoth erapie

– Wenn Sie bei einer privaten Krankenkasse versichert sind, dann lassen Sie sich bitte zu
Anfang der Psychothera pie (z.B. nach der 3. Stunde) von der Krankenkasse die
Kostenüber na h m e zusichern . Grundsät zlich müssen die Kosten einer Psychothera pie
erstattet werden, wenn sie von einem Facharzt für Psychoso matik und Psychothera pie
durchgeführt wird.
– Wenn Sie bei einer gesetzlichen Krankenkasse (also AOK, BEK, Techniker, DAK etc.)
versichert sind, dann bringen Sie bitte zu Anfang jedes Quartals (also im Januar, April,
Juli, Oktober) Ihre „Versichertenkarte“ mit und ebenso einen Überweisungsschein oder
die vorgeschriebene sog. „Praxis gebühr“ (€ 10,- ). Nach einigen Probesitzu ngen kann ein
Antrag auf weitere Therapiesitz ungen gestellt werden.
– Unbürokratisch können bei den gesetzlichen Krankenkassen zunächst 25 Std. beantragt
werden (sog. Kurzzeit - Therapie), dann – falls nötig – weitere 25 Std. (Übergang in eine
sog. Langzeit - Therapie), und ggf. weitere 30 Std.; in Ausnah mesit uationen ist noch ein
Schluss - Kontingent von 20 Std. vorgesehen (also insgesamt maximal 80–100 Std.).
– Bitte kommen Sie zu den vereinbarten Terminen – möglichst – ein paar Minuten vorher
(um innerlich zur Ruhe zu komme n usw.). Eine Psychothera pie - Stunde dauert 50 Min.,
eine halbe Therapie - Stunde – entsprechen d – 25 Min. Darüber hinaus gibt es natürlich
auch kürzere Termin - Vereinbarungen.
– Termine, die Sie nicht einhalten können, sollten Sie bitte wenigstens 48 Stunden vorher
absagen; die Stunde muss ansonsten berechnet werden (außer bei plötzlicher Krankheit
o.ä.).
– Die Telefonnum m e r ist 089 / 711 030. Wenn Sie mich nicht erreichen, können Sie eine
Nachricht auf dem Anrufbeantwor ter hinterlassen.
– Auf jeden Fall und wie auch immer: ich wünsche Ihnen alles Gute!
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