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Übersetzer für  
die Körpersprache
Wir alle brauchen Bezugspersonen zum Reden. Wenn es  
kritisch wird, sind dies mit Vorteil Fachleute wie Werner 
Deinlein von den psychologischen Diensten. Ein Einblick  
in einen Arbeitsalltag, wo die Sprache entscheidet.

Bild: Werner Deinlein zitiert gerne aus dem Volksmund, wo die Bedeutung von zahlreichen körperlichen Symptomen schon vor langer Zeit festgehalten wurde. Foto: Patrick Schmed

von Pressedienst/Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Reden hilft –  
das wissen die meisten Menschen aus eigener 
Erfahrung. Doch was tun, wenn das Erlebte zu 
belastend ist, um es mit jemandem zu teilen? 
Oder wenn die Worte fehlen? Oder die Bezugs-
personen? Bei den psychologischen Diensten  
der Privatklinik Meiringen finden auch schwie-
rige Situationen Ausdruck. Unter anderem dank 
der Erfahrung von deren Leiter Dr. phil. Werner 
Deinlein. Er erklärt, wie er und sein Team vor 
allem mit dem Instrument der Sprache die  
Gesundheit in hoffnungsvolle Bahnen lenkt.

Auf den Stationen der Privatklinik Meiringen  
arbeiten Psychologen, daneben gibt es die psycho
logischen Dienste. Wo liegt der Unterschied?
Wir unterscheiden zwischen fallführenden Psy-
chologen und Psychotherapeuten. Letztere ha-
ben eine mehrjährige psychotherapeutische Aus-

bildung absolviert. In der Psychotherapie können 
wir tiefer gehen und die Probleme therapeutisch 
gezielter angehen, als dies im Rahmen fallfüh-
render Gespräche auf der Station möglich ist. 

Dabei ist die Sprache Ihr Hauptinstrument.
Genau. Indem die Patienten sich einem  
zugewandten Menschen – dem Therapeuten –  
mitteilen, erfahren sie bereits eine Entlastung.  
Sie können ihre belastende Situation in Relation 
zur Realität setzen, diese überprüfen und neu 
überdenken. Sie lernen in diesen Gesprächen 
unter anderem, mit belastenden Situationen in 
Zukunft anders umzugehen und adäquater auf 
solche zu reagieren. Viele Patienten können  
jedoch ihre Gefühle, Bedürfnisse Wünsche  
oder erlebten Enttäuschungen nicht oder nur  
unzureichend ausdrücken.

Und dabei helfen Sie ihnen?
Lassen Sie es mich so ausdrücken: Der Patient 
weiss eigentlich, worunter er leidet, kann es 

Eine von mehreren Therapieformen
Die Gesprächstherapie ist nur eine von mehreren  
anerkannten Formen der Psychotherapie. Vor allem  
bei Sprachbarrieren oder weiteren Barrieren helfen  
häufig Mal-, Körper-, Reit- oder andere Therapieformen, 
die Schwierigkeiten der Seele zum Ausdruck zu bringen.

aber nicht ausdrücken. Der Therapeut könnte 
es ausdrücken, weiss aber – zumindest anfangs – 
noch nicht, was dem Patienten fehlt. Zusammen 
können sie aber dem Leiden den angemessenen 
Ausdruck geben und beispielweise in den Sym-
ptomen, sei es geistig oder körperlich, versuchen, 
einen Sinn zu finden.

Wie muss man sich die Verbindung zwischen Körper 
und Psyche vorstellen?
Die Psychosomatik ist seit Langem ein aner-
kanntes Feld der Medizin. Hier geht es beispiels-
weise um chronische Schmerzen, für die es keine 
medizinische Erklärung gibt – die sogenannten 
funktionalen Störungen. Dahinter verstecken 
sich oft psychische Probleme.

Wer nicht hören will, muss also fühlen …
Der Volksmund kennt sehr viele Ausdrücke für 
die Beziehung zwischen Körper und Psyche – 
«Was hat dir denn auf den Magen geschlagen?», 
«Das hat ihm das Herz gebrochen» und ähnliche 
Redewendungen zeigen, dass diese Zusammen-
hänge längst bekannt sind. Es ist nicht so, dass 
wir einerseits einen Geist und andererseits einen 
Körper haben. Unsere ganze Person findet  
Ausdruck sowohl im Körper als auch im Geist.

Kann man sagen, dass in der Medizin heute die Zeit 
fehlt, um diese Zusammenhänge zu erkennen?
Nicht um sie zu erkennen, sondern für die not-
wendigen, oft eben auch längeren Gespräche  
mit den Patienten. In der Medizin nehmen die 
administrativen Aufgaben immer mehr Raum 
ein, und für die Psychotherapie wird es angesichts 
der kürzer werdenden Aufenthaltsdauern in  
der Klinik schwierig, Prozesse über längere Zeit 
zu begleiten und damit langfristig zur Heilung 
beitragen zu können.
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