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Villacherin Jasmin Rup-
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Praxis Oberösterreichs er-
öffnet hat: ,,Wer seinen
Partner verlierto dem wird
dadurch nicht nur gefühls-
mäßig, sondern auch che-
misch die Grundlage fürs
Glücklichsein entzogen'o -
mehr dazu im Interview.

In Deutschland ist das
Konzept der,,Liebeskum-
merpraxiso' von Silvia
Fauck seit sechs Jahren ein
Erfolg. Im Februar hat die

Dozent Werner Schöny,
ärztlicher Leiter der Linzer
Landesnervenklinik, weiß,
dass Liebeskummer Pro-
bleme machen kann: ,oEs
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gibt durchaus Leute, die
nicht damit fertig werden,
wenn sie verlassen werden.
Das hat mit dem Selbst-
wert zu tun. Die Trennung
wird als unheimliche Krän-

kung empfun-
den. Das kann
bis zur Depres-
sion führen."

Zum neuen
Angebot meint
der renommier-
te Psychiater:
,,Wenn jemand
ernsthaft Hilfe
benötigt, muss
die Therapie
natürlich fun-
diert sein. Das
Konzept einer
solchen,Liebes-
kummerpraxis'
kenne ich zwar
nicht, entschei-
dend ist aber si-
cher die Ausbil-
dung der Be-
handelnden."

,,[r[uen Yeründem

Er lebt in einer Bezie-
hung, will sich aber nun
beruflich um gebrochene
Herzen kümmern: der
30-jährige Andreas
UrichausYöcklabruck.

Sie haben eine entspre-'
chende Ausbildung.

Ich habe Erziehungswis-
senschaft studiert, bin
Fach- und Verhaltenstrai-
ner und bei der European
Coaching Association. Ei-
nes ist ganz wichtig: Wir
haben in unserem Team
auch einen Psychothera-
peuten, der bei ernsthaften
Erkrankungen richtig rea-
gieren kann.

Wie funktioniert ilie
,,L i eb e s ku mme r p r axi s' 
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Es geht um das individu-
elle Eingehen auf die Per-
son in drei Schritten: Trau-
erbegleitung, Selbstwert-
stärkung und Festigung für

neue Beziehungen. Wir
möchten all jenen, die sich
in solchen Lebenskrisen
befinden, möglichst schnell
helfen, ihre Ressourcen
wieder zu entdecken und
die Krise als Chance für
Veränderung zu begreifen.

Wie sinil ilie Erfahrungen
in Deutschland? Kommen
mehr Männer oder mehr
Frauen?

Etwa fifty-fifty. Unter-
schiedlich ist hingegen die
Verweildauer in unserer
Einrichtung: Männer kom-
men mit akuten Sympto-
men, Frauen nehmen unse-
re Behandlung länger in
Anspruch und verändern
ihre Persönlichkeit.

IJnil wie viel muss man für
eine Stunde


