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„In Österreich gibt es rund 5000 eingetra-
gene Psychotherapeuten. Seit 1991 ist der
Begriff ‘Psychotherapeut’ eine eigene Be-
rufsbezeichnung. Man muss kein Psycho-
loge oder Psychiater sein, um eine Thera-
pieausbildung absolvieren zu können“,
sagt Prim. Dr. Anton Tölk, Leiter des In-

Psychotherapie als
Chance zum Neuanfang
Sich in Krisen vom Psychotherapeuten begleiten lassen

Es ist oft eine Stärke schwach zu sein. Ob zerstörerische Beziehung, proble-

matische Persönlichkeitsstruktur, Depression, Traueraufarbeitung, persönli-

che Krise, Mobbing, Überforderung, Burn-out, psychosomatische Erkrankung

oder „nur“ Begleitung in einem zehrenden, belastenden Lebensabschnitt -

Psychotherapie kann ein Segen sein. Vorausgesetzt Therapeut und Art der 

Therapie passen.

stituts für Psychotherapie an der Landes-
nervenklinik Linz. Die Therapieausbil-
dung ist eine sehr teure und dauert laut
Tölk mindestens vier Jahre. Psychothera-
pie hat zwei wichtige Elemente: die Bezie-
hung zwischen Psychotherapeut und Pa-
tient sowie die Methode des Therapeuten.

Jeder Mensch kann mehr oder weniger in
eine Ausnahmesituation oder in eine per-
sönliche Krise geraten. Eine psychoso-
ziale Krise ist gekennzeichnet durch den
Verlust des seelischen Gleichgewichts,
wenn Ereignisse und Lebensumstände
auftreten, die im Augenblick nicht bewäl-
tigt werden können.
Der Therapeut ist ein Begleiter, Vermitt-
ler und Helfer aus dieser Krise herauszu-
finden. Therapeut heißt griechisch Die-
ner, Wärter.

Verschiedene Verfahren

Anerkannte therapeutische Verfahren sind: 
1) Analytische Verfahren (Tiefen-
psychologie oder psychodynamische Ver-
fahren): Ansätze von Sigmund Freud mit
der Psychoanalyse, jene von Victor Adler
mit der Individualpsychologie, jene von
C.G. Jung mit der Analytischen Psycholo-
gie oder Victor Frankl mit der Logothera-
pie gehören dazu. Diese Methoden sind
oft bei Störungen, die die Persönlichkeits-
struktur betreffen, angezeigt. Meist sind
es Langzeittherapien. Oft ist in der Kind-
heit ein Trauma da, das zu Verhaltens-
störung oder Probleme in der Persönlich-
keitsentwicklung führt. Es kommt zu ei-
ner Ich-Schwäche. Der Beziehungsaspekt
ist ein bedeutungsvoller, denn über die
Beziehung zum Therapeuten erkennt der
Klient das Traumatisierende und er kann
es bearbeiten. „Oft wird die Abhängigkeit
zum Therapeuten angesprochen und kri-
tisiert. Die darf sein, nur muss sie der
Therapeut wieder auflösen“, erklärt Tölk. 
2)Verhaltenstherapeutische Ver-
fahren: werden z.B. bei Angststörungen
und Panikattacken angewendet.
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3) Systemische Verfahren wie z.B.
systemische Familientherapie;
4) Körperorientierte Verfahren: Im
Körper sind alle Erlebnisse gespeichert,
auch jene die dem Bewusstsein nicht zu-
gänglich oder verdrängt sind. Über Wahr-
nehmungsübungen, Atmung etc. ver-
sucht man Traumen zu lösen. Sehr ver-
standsorientierte Menschen sollten mit
Körpertherapie arbeiten. Sie wird z.B. bei
psychosomatischen Erkrankungen einge-
setzt.
5) Gestaltungs- und Kunstthera-
peutische Verfahren: Wenn ein
Schockerlebnis oder Trauma zu Sprachlo-
sigkeit über das Erlebte führt, etwa bei
Missbrauch, dann kann das Malen, Ge-
stalten oder die Musiktherapie die
Hemmschwelle überwinden und das Er-
lebte ins Bewusstsein bringen. Das Er-
lebte wird z.B. in Bildern ausgedrückt.
Diese Therapieform ist auch bei Depres-
sionen gut, um zu sehen, dass man etwas
schaffen kann bzw. kreativ ist. Bei der
Maltherapie kann über das Bild ein Pro-
blembewusstsein entstehen.
6) Suggestive Verfahren: Hypnose,
Autogenes Training, eher zur Kurzzeit-
therapie geeignet.

„Ziel aller Verfahren ist eine Verände-
rung. Entweder eine Verbesserung bei be-
stimmten Symptomen, eine Verhal-
tensänderung oder eine Veränderung in

der Persönlichkeitsstur“, sagt der Psycho-
therapeut Tölk.
An Hand von Beispielen soll dies verdeut-
licht werden:
A) Symptomatikverbesserung: z.B.
bei andauernden Schlafstörungen kann
eine Psychotherapie bewirken, die Wur-
zel dafür zu finden und sich durch be-
stimmte Techniken, wie etwa Entspan-
nungstechniken selbst zu helfen, dass
man keine Schlafmittel mehr benötigt.
B)Verhaltensänderung: z.B. bei Dia-
betes vom Typ 2 ist eine Lebensstilände-
rung, sprich eine Verhaltensänderung in
der Bewegung und/oder Ernährung not-
wendig, um Langzeitfolgeschäden hinten
anzuhalten.
„Der Umgang mit chronischen Schmer-
zen ist ein weiteres Beispiel: „Der
Schmerz bleibt, aber der Betroffene kann
anders in Beziehung mit ihm umgehen: er
kann sich fragen ‚Welche freudvollen
Tätigkeiten habe ich eingestellt durch
den Schmerz?’ oder ‚Wie hat er mein Le-
ben verändert?’. Der Betroffene kann ver-
suchen Hobbies wieder nachzugehen und
sein Leben wieder etwas mehr zu ge-
nießen. Und wenn er etwas tut, das ihm
Freude macht, dann vergisst er manch-
mal auf den Schmerz. So ist viel erreicht.
Die Einstellung zum Schmerz ändert sich
langsam. Man lernt mit ihm besser zu le-
ben“, erklärt Primar Tölk.
C) Persönlichkeitsstruktur: Bor-
derlinestörungen oder auch die Sucht-
struktur der Persönlichkeit sind Bei-
spiele. Bei Essstörungen, Alkohol- und
Drogenkranken ist eine Langzeittherapie
angezeigt. Tölk: „Ein Alkoholkranker,
der massiv in der Krise steckt und
während der Therapie trinkt, wird durch
die Therapie allein nicht trocken werden
können. Man kann sich dann z.B. als Ziel
setzen, dass der Patient zum stationären
Entzug bereit ist und wenn er trocken ist,
kann das Ziel der Therapie sein, dass der
Betroffene auch trocken bleibt“.

Psychotherapie und Medikamentenein-
nahme schließen sich nicht aus. Viele
Menschen brauchen beides.
„Der Therapeut ist auch kein Berater im
Sinn von einem Helfer, der Tipps gibt.

EXPERTENTIPP

Definition von Psychotherapie:
Sie ist eine Behandlungsmethode

um seelisches Leid zu heilen oder
zu lindern,
um in Lebenskrisen zu helfen,
um gestörte Verhaltensweisen
und Einstellungen zu ändern,
um die persönliche Entwicklung
und Gesundheit zu fördern.

Psychotherapie ist ein eigenständiges
Heilverfahren im Gesundheitsbereich
für die Behandlung von psychischen,
psychosozialen oder psychosoma-
tisch bedingten Verhaltensstörungen
und Leidenszuständen.

Primar Dr. Anton Tölk, 
Leiter des Instituts für
Psychotherapie an der
OÖ Landesnervenklinik
Wagner Jauregg, Linz

Der Therapeut hilft dem Klienten selbst
Lösungsansätze zu finden. Mag. Christine Radmayr

Der Klient entwickelt selbst Methoden,
sich aus der Krise zu befreien. Alles an-
dere wäre manipulativ. Die Lösung liegt
im Klienten selbst und soll aus seinem In-
neren kommen. Der Therapeut begleitet
ihn und stellt gezielte Fragen, um den
Klienten auf den optimalen, individuellen
Lösungsweg zu bringen. Früher hatte
eventuell der Dorfpfarrer als Seelsorger
eine ähnliche begleitende Rolle inne,”
meint der Linzer Primar.

Therapie kann als Einzel-, Paar-, Grup-
pen- oder Familientherapie gesetzt wer-
den. „In der Kinder- und Jugendpsychia-
trie wird oft mit systemischer Famili-
entherapie gearbeitet. Das schwächste
Glied in einem System wird meist krank.
In der Familie kann es das Kind sein.
Dann kann es sinnvoll sein das ganze Sy-
stem zu behandeln.”


