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Frau und Herr M. haben Eheprobleme. Frau M. denkt an
Scheidung, weil ihr Mann fremdgegangen ist.

Die Ehe besteht seit mehr als 20
Jahren. Zwei der drei Kinder
wohnen nicht mehr daheim.
Das Paar lebt seit langem ne-
ben einander her. Man geht
oft getrennt aus und schläft
getrennt. Nun wurde ein Sei-
tensprung Auslöser der Kri-
se. Auch mit körperlichen
Folgen: Herr M. wurde zum
„Kummeresser“ und hat
stark zugenommen, Frau M.
isst wenig, trinkt aber dafür
mehr Alkohol. Beide klagen
über Schlafstörungen.

Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Gesundheitsmediation ist
natürlich, dass Herr M. seine
außereheliche Beziehung be-
enden muss. Aber noch vor
der Besprechung des Seiten-
sprunges müsste geklärt wer-
den, warum Partner häufig in
einer wenig zufrieden stellen-
den Beziehung bleiben. Der
Seitensprung ist oft nur als
Symptom zu sehen.

Für eine unbefriedigende Be-
ziehung haben beide Ehepart-
ner einzustehen und die Kon-
sequenzen zu tragen. Meis-
tens geht es bei Konflikten
um Bedürfnisse nach sozia-

ler, gefühlsmäßiger und fi-
nanzieller Sicherheit.
Hier lauern vornehmlich
die Schwierigkeiten.

Die Partner fühlen sich
gegenseitig nicht ausrei-
chend geschätzt. Sowohl
beruflich als auch privat.
Beide haben nicht die Fä-
higkeit, die Leistungen des
anderen anzuerkennen. Auch
bei Frau und Herrn M. ist das
so: Beide vermissen, vom
Partner noch als attraktiv
empfunden und wertge-
schätzt zu werden.

In der Mediation werden des-
halb Gemeinsamkeiten, aber
auch Unterschiede und Be-
dürfnisse erarbeitet. Mit kla-
rer Feststellung, was jeder
Partner vom anderen unbe-
dingt braucht, um den ande-
ren endlich wieder wertschät-
zen zu können.

Größter Feind der Beziehung
ist Alltag. Von Frau und
Herrn M. wurde schlichtweg
übersehen, dass eigentlich die
„Kinderarbeit“ erledigt ist,
dass berufliche und damit fi-
nanzielle Sicherheit erarbei-
tet wurde, dass kurzum ei-

gentlich alle angestrebten
Ziele erreicht werden konn-
ten. Der Partnerschaft wurde
zu wenig Zeit gewidmet.

Gute Partnerschaft bedeutet
aber Arbeit, Aufmerksamkeit
und Einfühlungsvermögen.
Ein Ausweg aus der Einsam-
keit trotz Zweisamkeit wird
allzu oft im zuviel essen und
dem Griff zum Alkohol ge-
sucht. Kann jedoch die Krise
mit Hilfe der Gesundheits-
mediation erfolgreich bewäl-
tigt werden, bestätigen die
Partner praktisch immer,
dass es ihnen dann auch ge-
sundheitlich viel besser geht!

Psychosomatische Erschei-
nungen wie Magenschmer-
zen, Kopfweh, Schwindel
und Schlafstörungen ver-
schwinden wieder, sobald die
Ehepartner ihr gemeinsames
Leben wieder in den Griff be-
kommen haben.

Im vorliegenden Fall ist die Sa-

che tatsächlich gut ausgegan-
gen. Frau und Herr M. haben
beschlossen, sich ganz gezielt
um ihre Partnerschaft zu
kümmern. Konkret: Verzicht
auf zu üppiges Essen und Al-
kohol im Überfluss, dafür
aber gemeinsame Aktivitäten
wie zweimal wöchentlich
Sport (wie vor vielen Jah-
ren!), regelmäßig ins Thea-
ter, Konzert oder einfach nur
ins Kino gehen (wie vor vielen
Jahren!). Vor allem aber wur-
de ein vergessener Lebens-

wunsch umgesetzt: Ge-
meinsam reisen.

Das „Eltern-Dasein“ wich
einem „Partnerschafts-Le-
ben“. Der noch bestehen-
de Freundeskreis konnte
aktiviert werden. Frau
und Herr M. hörten einan-

der wieder zu und führten
Gespräche, anstatt schwei-

gend die Zeit nebeneinander
abzudienen.

Plötzlich stand außer Zweifel,
dass das Paar zusammenblei-
ben wollte. Man entdeckte
viele Gemeinsamkeiten, un-
ter anderem den gleichen
Sinn für Humor, den man
längst verloren glaubte. Es
gibt wieder ein gemeinsames
Schlafzimmer.

Freilich besteht keine Garantie
auf eine heile Welt. Es wird
schon wieder einmal Streit
geben. Aber dann sollten
Frau und Herr M. gelernt ha-
ben, vernünftig zu streiten –
ohne bleibende Wunden.
Und als Rettungsanker bleibt
die Mediation ein erfolgver-
sprechender Weg . . .

Größter Feind
einer Bezie-
hung ist leider
der Alltag . . .

Ziel der Gesundheitsmediation ist die Vermeidung oder Verringerung
krankmachender Umstände. Ungelöste Konflikte führen nachweislich
zu seelischen und/oder körperlichen Beschwerden. Hilfe bieten zum
Beispiel Gesundheitsmediatoren. Kontakte: www.oebm.at,
www.öarp.at, www.mediatorenliste.justiz.gv.at. Grundsätzlich be-
steht die Möglichkeit einer geförderten Mediation.
Weiters: www.familienberatung.gv.at, www.rechtsanwaelte.at

Scheidung oft vermeidbar
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Fragen richten Sie bitte an
konfliktlösung@viennalegal.at.
Sie erhalten allgemeine Hinweise
bzw. Orientierungshilfen, die je-
doch eine Prüfung und allfällige
Rechtsberatung nicht ersetzen.
Für rechtliche Inhalte verantwort-
lich: Mag. Katharina Regner,
Rechtsanwältin in 1190 Wien
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