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Die religiöse Landkarte hat sich radi-
kal verändert. Dies hat eine aktuelle 
Studie des Schweizerischen Natio-
nalfonds zur Religion und Spirituali-
tät in der Schweiz eindrücklich fest-
gehalten (NF 56; Stolz et  al.). 

Noch bis Mitte der 1960er Jahre wa-
ren die beiden christlichen Landes-
kirchen die ausschliesslichen Anbie-
ter von Sinn- und Wertorientierung. 
Seither findet ein sogenanntes sä-
kulares Driften statt, das eine zu-
nehmende Abwendung von der in-
stitutionellen christlichen Religion 
beinhaltet. Bereits über 20 % der 
Schweizer Bevölkerung geben an, 
konfessionslos zu sein, Tendenz 
steigend.

Das religiös-spirituelle Feld ist sehr 
komplex und kann mit vier Milieus 
beschrieben werden, die sich deut-
lich unterscheiden: „Institutionelle“ 
(18 %) sind noch stark in den Lan-
des- oder Freikirchen verwurzelt. 
Mit ca. 57 % sind die „Distanzierten“ 
die größte Gruppe – hier besteht 
eine christliche Werteorientierung 
bei schwacher kirchlicher Bindung. 

Die „Säkularen“ (12 %) distanzieren 
sich klar von christlichen Werten. 
„Alternative“ (13 %) schließlich sind 
eine stark wachsende Gruppe: Sie 
setzt die individuelle Selbstverwirk-
lichung ins Zentrum und integriert 
ein breites Spektrum an spirituellen 
Praktiken.

Die Frage nach Sinn und tragfähigen 
Werten begegnet uns im klinischen 
Alltag täglich. Wir haben uns des-
halb im vergangenen Jahr in der Ho-
henegg im Rahmen von Diskussi-
onen, Workshops und Vorträgen 
intensiv mit diesen Fragen beschäf-
tigt. Auch das diesjährige Fachsym-
posium hat uns diesbezüglich wich-
tige Impulse gegeben. Als humani- 
stisch orientierte Institution mit 
christlichen Wurzeln suchen wir in 
einer komplexen postmodernen Welt 
zusammen mit unseren Patientinnen 
und Patienten nach individuell hilf-
reichen Antworten auf existentielle 
Fragen. Die höchstpersönliche Frage 
nach Sinn und Werten erscheint zur 
gegenwärtigen, von enormen gesell-
schaftlichen Umbrüchen geprägten 
Zeit, dringlicher denn je.

Spiritualität im Umbruch –
Was heisst das für die Sinn- und 
Werteorientierung in der  
Privatklinik Hohenegg?

Spiritualität im Umbruch

Sinn und Werte in der Psychotherapie 
Zusammenfassungen der Vorträge 

Neu in der Hohenegg:  
Dr. med. Bernadette Ruhwinkel
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Editorial

Das diesjährige Symposium mit 
dem Titel „Sinn und Werte in der 
Psychotherapie“ stiess mit über 
300 Teilnehmern und einer lan-
gen Warteliste erneut auf sehr 
grosses Interesse. 

Die anregenden Referate, deren 
Inhalt Sie beiliegend finden, be-
schäftigten sich unter anderem 
mit Sinn und Werten (in) der Pri-
vatklinik Hohenegg, dem Um-
gang mit Sinnlosigkeit und Wer-
teverlust in der Psychotherapie, 
der Lebensrückblickstherapie mit 
gelebten Werten als Ressource 
und dem Glauben in der Psycho-
therapie – zwischen Tabu, Res-
source und Belastung. Höhe-
punkte anderer Art waren die 
Intermezzi des Musikers, Schau-
spielers, Kabarettisten und Sän-
gers Jürg Kienberger, der es ver-
stand, die angestrengten Gehirne 
der Teilnehmer immer wieder zu 
lockern. 

Wir blicken auf eine gelungene 
Veranstaltung zurück und freuen 
uns auf das nächste Symposium 
am 15. September 2016 zum 
Thema „Nachhaltigkeit“.

Dr. med. Katrin Merz
Leitende Ärztin

Referate online siehe www.hohengg/
Fachpersonen/Symposium 2015

Prof. Dr. med. Stefan Büchi, Ärztlicher Direktor, Privatklinik Hohenegg
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Dr. med. Dr. phil. DDr. h.c. Alfried Längle, Wien

„Warum leiden? – Wozu noch leben?“ Umgang mit 
Sinnlosigkeit und Werteverlust in der Psychotherapie

Psychotherapie kann weder Sinn 
noch Werte geben. Es kommen aber 
Menschen mit diesen Fragen und 
suchen nach Lösungen, erwarten 
von den Therapeuten Antworten, 
weil sie selbst keine (mehr) haben. 
Wie kann damit psychotherapeu-
tisch umgegangen werden, ohne im 
blossen Fragen stecken zu bleiben 
oder seelsorgerliche oder gar religi-
öse Antworten zu geben? 

Sinn und Werte hängen eng zu-
sammen. Es ist daher zunächst zu 

klären, welche Werte genug tragen 
können, damit sie als Grundlage für 
die Sinnfindung in Frage kommen. 
Hier ist auch die Schwierigkeit der 
heutigen Zeit zu erwähnen, die zu 
Werten ein anderes Verhältnis hat 
als frühere Zeiten.

Existentiell relevante Werte, die 
auch für die psychotherapeutische 
Arbeit von Bedeutung sind, bedür-
fen einer persönlichen und emotio-
nalen Anbindung. Nur auf der Basis 
kann ein tragfähiger Sinn für die je-

weilige Situation gefunden werden.
Das Sinnverständnis ist differenziert 
zu sehen, denn nicht jede Sinnfrage 
gehört in die Psychotherapie. An-
sonsten käme es zu einer Vermi-
schung der Ebenen.

Neben der Klärung der Konzepte 
und des Verständnisses von Sinn 
und Werten werden auch Ansätze 
zur praktischen Arbeit vermittelt.

Prof. em. Dr. med. Daniel Hell, Meilen

Glaube in der Psychotherapie
Zwischen Tabu, Ressource und Belastung

Spiritualität, die nicht an eine Reli-
gion oder Konfession gebunden ist, 
ist ein spätmodernes Phänomen. 
Sie hat auch in bestimmte Psycho-
therapien Eingang gefunden. Diese 
„säkulare Spiritualisierung“ hat aber 
nicht dazu geführt, dass konfessi-
onell gebundene Religiosität in der 
europäischen Psychiatrie und Psy-
chotherapie deutlich weniger tabui-
siert wird. Der religiöse Glaube wird 
in Therapien immer noch wenig an-
gesprochen, obwohl er für das Ver-
ständnis vieler Patienten wesentlich 
ist. Tendenziell sind europäische 
Psychiater und Therapeutinnen we-
niger religiös als ihre Patienten.

Grundsätzlich können bestimmte 
Glaubensformen ursächlich zu ei-
ner psychischen Störung beitragen 
und deren Verlauf verschlechtern. 
Sie können aber auch psychische 
Störungen vermeiden helfen und 
zu einem günstigeren Coping mit 
depressogenen Belastungen führen. 
Metaanalysen von weit über 100 
Studien belegen eher eine insge-
samt protektive Wirkung von religi-
ösem Glauben, verweisen aber auch 
auf Untergruppen religiöser Men-
schen, bei denen sich bestimmte 
Glaubensformen eher destruktiv 
auswirken.

Um so wichtiger erscheint eine 
möglichst offene und empathische 
Haltung gegenüber religiösen Men-
schen. Auch ist für Diagnose und 
Behandlung psychisch kranker Men-
schen ein Grundwissen ihrer Reli-
gion oder Konfession hilfreich, um 
Fehleinschätzungen zu vermeiden. 
Insbesondere gilt es einen antire-
ligiösen Affekt in der Therapie zu 
vermeiden. Wenn religiöse Über-
zeugungen und Rituale bei einem 
Therapeuten unkontrollierbare ne-
gative Gegenübertragungen auslö-
sen, kann eine Psychotherapie auch 
schädlich sein.

Die Referenten des Symposiums 2015 (v.l.n.r.): Dr. med. Sebastian Haas, Prof. Dr. phil. Verena Kast, Prof. Dr. med. Stefan Büchi, 
Dr. med. Dr. phil. DDr. h.c. Alfried Längle, Dr. med. Dietmar Hansch. Nicht auf dem Bild: Prof. em. Dr. med. Daniel Hell.
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„Warum leiden? – Wozu noch leben?“ Umgang mit 
Sinnlosigkeit und Werteverlust in der Psychotherapie

Dr. med. Dietmar Hansch, Leitender Arzt, Privatklinik Hohenegg

Sinnvolle Psychotherapie in sinnleeren Zeiten?!
Das Leiden des Therapeuten an der Postmoderne

Vor dem Hintergrund eines evolutio-
nistisch-systemischen Weltbildes 
wird der „Sinnfrage in der Psycho-
therapie“ (V. Frankl) nachgegangen. 
Die Möglichkeit „jenseitiger“ Sinn-
äquivalente, wird eingeräumt  – al-
ler- dings sind uns diese nicht direkt 
zugänglich. Für das „Diesseits“ da-
gegen gilt: Menschliches Leben fin-
det im Selbstgenuss seinen Selbst-
zweck, ist damit Sinn in sich!

Daraus ergibt sich als „diesseitiges“, 
objektiv in der Conditio humana an-
gelegtes Sinnfeld:
Selbstbefähigung des menschlichen 
Bewusstseins
1. zu  einem  immer intensiveren 
und differenzierteren Selbstgenuss 
(individuell) sowie 

2. zur Herstellung immer besserer 
Bedingungen für die räumliche und 
zeitliche Ausbreitung dieses Selbst-
genusses (Langzeitüberleben der 
Menschheit, grösstes Glück der 
grössten Zahl). 

Die hieraus ableitbaren Konkretisie-
rungen werden beleuchtet, wie auch 
die dem Selbstgenuss zugrundelie-
genden, evolutionspsychologisch 
begründbaren Werte. Es wird ge-
zeigt, wie und warum es in den 
Wohlstandsgesellschaften der kon-
sumistischen Postmoderne zu einer 
Entwertung dieser Werte kommt 
und damit zu einer Verminderung 
der Sinnpotenziale. Das hat u.a. zu 
tun mit: Gewöhnung und Überdruss, 
Ausschöpfung von Entwicklungs-

möglichkeiten, Zersplitterung und 
Individualisierung sowie mit kom-
plexitätsbedingt erstarkenden sozi-
alen Eigendynamiken, die soziale 
Prozesse von ihren Ursprungszielen 
immer weitergehend entfremden.

Damit vermindern sich die Möglich-
keiten starken Sinnerlebens, das für 
die psychische Gesundheit doch so 
wichtig ist. Der Therapeut steht vor 
dem Dilemma, ob er in dieser Situa-
tion die Bewusstmachung/Aktivie-
rung von Sinnbedürfnissen fördern 
soll, oder nicht: Was ist schädlicher 

– ein unbewusstes Problem oder ein 
unlösbares? Es werden mögliche Lö-
sungswege skizziert.

Glaube in der Psychotherapie
Zwischen Tabu, Ressource und Belastung

Prof. Dr. phil. Verena Kast, St. Gallen

Gelebte Werte als Ressource – die Lebensrückblicks-
therapie

Der Lebensrückblick (LR) und die 
Lebensrückblickstherapie (LRT) be-
ruhen darauf, dass Menschen gerne 
aus ihrem Leben erzählen, und mit 
diesem Erzählen wichtige Situati-
onen aus ihrem Leben  vergegen-
wärtigen und sich damit auch ihrer 
Identität vergewissern.

Der Lebensrückblick, wie ich ihn 
verstehe, beruht natürlich auf tie-
fenpsychologischen Erkenntnissen 
und peilt den Blick auf emotional 
bedeutsame Situationen des Lebens 
an – verbunden mit der Frage, wie 
diese Situationen bewältigt worden 
sind, was davon noch immer wichtig 
ist, vielleicht auch für die Zukunft 
wichtig werden kann. Diese imagi-

nativ- emotional erinnerten Situ-
ationen werden als Knotenpunkte 
einer emotionalen Autobiografie 
vergegenwärtigt und in die Erinne-
rung gehoben; damit wird auch er-
fahrbar wird, welche Werte im ge-
lebten Leben gelebt worden sind.

Die LRT kann in kleinen Gruppen 
(bis 6 Personen) durchgeführt wer-
den, oder als Einzeltherapie. 
Beiden Formen gemeinsam sind bei 
meiner Sicht des Lebensrückblicks: 
Erinnern ist Vergegenwärtigen: 
Erzählungen sind dann lebendig, 
wenn sie aus sinnenhaft – bild-
haften Vorstellungen der vergange-
nen Situationen stammen. Es geht 
also um vorstellungsbezogenes 

Erzählen, und um vorstellungsbe-
zogenes Zuhören. Es geht um Er-
zählen, und nicht um das Sammeln 
von Informationen. Beim Erzählen 
sind wir verbunden mit Emotionen 
und wahrgenommenen Emotionen, 
Gefühlen. Das belebt und lässt die 
Menschen erfahren, dass sie in ih-
rem Leben viel erlebt und viel be-
wältigt haben – Kontinuität und Ko-
härenz werden erfahrbar. 
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Informationen zur Privatklinik Klinikleitung
Privatklinik Hohenegg AG

Hohenegg 1
Postfach 555
8706 Meilen
Telefon  +41 44 925 12 12
Fax +41 44 925 12 13
privatklinik@hohenegg.ch
www.hohenegg.ch

Ärztliche Direktion

Telefon  +41 44 925 15 16
Fax +41 44 925 15 10
aerztlichedirektion@hohenegg.ch

Die Klinik
Die Privatklinik Hohenegg ist eine 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik für Privat- und 
Halbprivat-Versicherte. Mit den mei-
sten Schweizer Versicherungsge-
sellschaften bestehen Tarif-Verträge. 
Die Privatklinik Hohenegg bietet 70 
Privat- und Halbprivat-Betten auf 
drei offenen Stationen an. 
Die privatrechtliche und gemeinnüt-
zige Stiftung Hohenegg ist die allei-
nige Eigentümerin der Privatklinik 
Hohenegg AG.

Kompetenzzentren

• Depression und Angst 
 Dr. med. Dietmar Hansch
• Burnout und Lebenskrise  
 Dr. med. Sebastian Haas
• Psychosomatik 
 Prof. Dr. med. Stefan Büchi

Weitere Behandlungsschwerpunkte

• Zwänge
• Posttraumatische Störungen
• Substanzabhängigkeit

Zuweisung
Die Anmeldung erfolgt über unser 
Eintrittsmanagement oder mit Zu-
weisungsschreiben. Auf Wunsch 
wird ein Vorgespräch geführt. Der 
Eintritt erfolgt in der Regel an Werk-
tagen zu einem festgelegten Termin. 
In dringenden Fällen sind auch kurz-
fristige Aufnahmen möglich, soweit 
freie Betten verfügbar sind.

Eintrittsmanagement
Tel  +41 44 925 15 00
Fax +41 44 925 15 10
eintrittsmanagement@hohenegg.ch

Mo-Fr 08.00-12.00 / 13.00-17.00

Prof. Dr. med. Stefan Büchi
Ärztlicher Direktor 

Paul Wijnhoven
Pflegedirektor

Walter Denzler
Verwaltungsdirektor
Vorsitzender der Klinikleitung4

Neu in der Privatklinik Hohenegg

Seit Juli 2015 arbeitet Dr. med. B. 
Ruhwinkel MAS&C im Team der Ho-
henegg. Sie ist Fachärztin für Psy-
chiatrie und Psychotherapie mit 
Schwerpunkt Alterspsychotherapie 
(FMH) und hat eine integrativ-sy-
stemische Psychotherapieausbildung 
am ökologisch-systemischen Institut 
in Zürich abgeschlossen, wo sie auch 
im Dozententeam arbeitet. Ausser-

dem hat sie den Master Supervision 
und Coaching in Organisationen an 
der ZHAW erworben. In ihrer fast 
14jährigen Tätigkeit in der Integrier-
ten Psychiatrie in Winterthur hat sie 
sich intensiv der Psychotherapie mit 
Menschen über 60 Jahren gewidmet. 
Die schwierigen Aufgaben, vor de-
nen Menschen heute stehen, wenn 
sie in unserer Gesellschaft älter wer-
den, die grosse Vielfalt des Älterwer-
den-Prozesses, aber auch die He-
rausforderungen, vor der eine Ehe 
oder Partnerschaft steht, wenn man 
gemeinsam älter wird, sind Schwer-
punkte ihrer Arbeit. „Ältere Men-
schen sind Fachleute für ihr eigenes 
Leben und brauchen eine Psychothe-
rapie auf Augenhöhe mit dem The-
rapeuten. So können sie sich auch 
auf eine Zusammenarbeit mit einem 

deutlich jüngeren Therapeuten ein-
lassen.“ Als Einzel-, Paar- und Fa-
milientherapeutin steht sie für eine 
systemisch-integrative Behandlung, 
indem sie, Partner und nahe Ange-
hörige in den Behandlungsprozess 
einzubeziehen versucht. Zu Themen 
wie Depression und Abhängigkeit im 
Alter, Belastungen von pflegenden 
Angehörigen aber auch Sexualität im 
Alter hat sie schon verschiedentlich 
Vorträge gehalten, Artikel publiziert 
und ist an der Universität Zürich 
(ärztliche Psychotherapie) und der 
Fachhochschule in Bern als Dozentin 
tätig.

Frau Dr. Ruhwinkel übernimmt ab 
dem 1.1.2016 die Leitung des neuen 
Behandlungsschwerpunktes „Alters-
psychotherapie“.

Dr. med. Bernadette Ruhwinkel


