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n o r d i s c h G e s u n d

Buchtipp:

Bestimmen Sie Ihr Leben oder bestimmt Ihr

Leben Sie? Dr. Wolfgang Blohm beschreibt

in seinem Buch „ Entschuldigen

Sie, wer bin ich?“ als Ursache

für Depressionen, Ängste und

Burn-out den Kontaktverlust

zum eigenen Ich und zeigt Wege

sich selbst wieder zu entdecken.

Ein Praktisches Handbuch für

alle Betroffenen.

Wolfgang Blohm,Entschuldigen Sie, wer bin ich?
Wege aus dem Lost Sense Syndrom zurück in
die eigenen Identität, jkamphausen Verlag, 180
Seiten, 17,95 Euro, ISBN 3-89901-900-1
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VON ELLEN HOSBACH
Wer bin ich? Diese Frage stellen sich viele Men-
schen immer häufiger und beschreiben ihre
Gefühle dann so: „ Ich habe den Kontakt zu mir
verloren. Ich bin mir selber völlig fremd. Mei-
nem Umfeld sehe ich mich ratlos gegenüber.
Mein Innerstes ist irgendwie abgekoppelt, es
gibt nichts, woran ich mich halten kann. Mein
innerer Maßstab ist abhanden gekommen. Ich
habe meine Orientierung verloren.“

Solche Gefühle werden dann oft und schnell
einer Depression zugeordnet und entspre-
chend therapiert. „Tatsächlich aber steht ein
solcher Kontaktverlust zum eigenen inneren
ICH nahezu immer VOR einer Erkrankung wie

Depression, Angststörun-
gen, Zwänge oder einem
Burn-out Syndrom“, sagt
Dr. Wolfgang Blohm,
Psychotherapeut und Ex-
perte für Hypnotherapie,
Leiter der Fachklinik für
Hypnotherapie in Brek-
lum.

Moderne Gesellschaft

Die Hintergründe für diese Entfremdung las-
sen sich im hektischen Lebensumfeld leicht er-
kennen, denn wir alle sind nahezu „rund um
die Uhr“ nicht mehr kontrollierbaren Einflüs-
sen ausgesetzt. Die Werbung verheißt auf Pla-
katen, im Radio, im TV und im Internet bestän-
dig das große glückhafte Empfinden, wenn ein
bestimmtes Produkt erworben wird. Die Ge-
sellschaft wird von Selfie-Generationen ge-

prägt und von Forderungen, die unmöglich
umsetzbar sind: Spaß, Fröhlichkeit, Wohl-
stand allerorten. Völlig normale Empfindun-
gen wie Trauer, Angst oder Wut werden auf
einmal als „krank“ bezeichnet. Alle dem Leben
inne wohnenden Elemente, die nicht in die
heutige Spaßgesellschaft passen, werden aus-
geblendet und die Betroffenen an Ärzte und
Psychologen delegiert. Im beruflichen Alltag
jagt man Normen, Dividenden oder Aktienkur-
sen hinterher, ohne dass noch jemand weiß,
wofür das alles gut sein soll. Man verliert gänz-
lich den Bezug zum eigenen Tun und seinem
Sinn.

Eigenes Versagen

Da ist dann die Frage „Wer bin ich?“ nur eine
logische und konsequente Folge, wenn jegliche
sinnvolle Orientierung mit Bezug zu eigenen
inneren Maßstäben, Wünschen und Bedürf-
nissen vollkommen aus dem Blickfeld geraten
ist. Und das Lost sense Syndrom Einzug hält.
Die Menschen reagieren darauf sehr unter-
schiedlich.

Einige empfinden ein tiefes Versagen nach
dem Motto „alle meine Bemühungen haben
nicht gereicht“ und gehen so in die Depression,
sie geben innerlich auf und resignieren. Andere
versuchen den Orientierungsverlust zu kom-
pensieren, indem sie immer noch mehr Arbeit
und Einsatz leisten, wie in einem Hamsterrad.
Denn ändern tut sich dadurch nichts, man ge-
rät nur in ein Burn-out-Syndrom. Die dritte
Gruppe flüchtet sich in Angst. Und alle versu-
chen, die Fassade nach außen aufrecht zu er-

halten, denn gefragt ist ja der fröhliche, belast-
bare und sorgenfreie Mensch.

Kräfteverschleiß

So ein Leben ist bereits nach kurzer Zeit nicht
mehr aufrecht zu erhalten, denn es erfordert
übermenschliche Kräfte, die nur sehr begrenzt
verfügbar sind. Die Verdoppelung psychischer
Erkrankungen in den letzten zehn Jahren lie-
fert dafür dramatische Zahlen. Allen drei
Gruppen ist aber eines gemeinsam: Bevor es zu
den Reaktionen kommt (Depression, Angst-
störung, Zwänge, Burn-out Syndrom) hat eine
Entfremdung stattgefunden, der Verlust zum
eigenen inneren Erleben. Und das ist von ele-
mentarer Bedeutung, wenn es um die Behand-
lung solcher Krankheitsbilder geht.

Eigene Wahrnehmung

Im Mittelpunkt eines Orientierungsverlus-
tes muss es stehen, die eigene Wahrnehmung
wieder herzustellen, den eigenen Maßstab
wieder zu entdecken, sich selbst in seinem
Umfeld wieder authentisch zu erleben. Wieder
seine Sinne zu öffnen. Das Leben zu erleben.

Dafür stehen zahlreiche Möglichkeiten zur
Verfügung. Vor einem solchen Hintergrund
wäre es deshalb falsch, Psychopharmaka zu
verordnen. Denn diese Medikamentengruppe
verändert immer auch die eigene Wahrneh-
mung in einer nicht vorhersagbaren Weise.
Menschen, die bereits die Orientierung über
weite Strecken verloren haben, entfremden
sich noch mehr. Das Krankheitsbild verschlim-
mert sich.

Und so fordert das Lost-Sense-Syndrom ei-
ne deutlich andere therapeutische Ausrich-
tung: sichere eigene Wahrnehmung, Kompe-
tenz im Umgang mit den eigenen Gefühlen,
Einbringen von eigenen Wünschen und Be-
dürfnissen. Auf einer solchen Basis eigener Si-
cherheit werden sich Folgeerkrankungen wie
Depressionen, Ängste, Zwänge oder Burn-out-
Syndrom bestimmt vermeiden lassen.

Unabhängig von einer angemessenen Be-
handlung, lässt sich das Wissen um das Lost-
Sense-Syndrom besonders effektiv zur Vor-
beugung psychischer Erkrankungen nutzen.
Die Stabilisierung der eigenen Wahrnehmung
und Orientierung im beschriebenen Sinn be-
reits im Vorfeld könnte sicher eine Trendwen-
de beim heutigen, deutlichen Anstieg seeli-
scher Krankheiten einleiten. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Wussten Sie, dass Lottospieler im Jahre 2014 im Durch-
schnitt knapp 10 Millionen Euro gewonnen haben? Und
dass letzte Woche ein Großteil der Deutschen krank
war? Sofern Sie uns dies so nicht glauben wollen, liegen
Sie vollkommen richtig, denn wir haben (getreu dem
Motto: „Wenn das Wörtchen ‚wenn‘ nicht wäre…“) Ih-
nen jeweils einfach eine entscheidende Information
vorenthalten. Beim ersten Beispiel bezieht sich die Aus-
sage lediglich auf die Lottospieler, die im Jahre 2014
sechs Richtige mit Zusatzzahl getippt haben. Nur in die-
ser Gruppe lag der Gewinn im Durchschnitt bei knapp
10 Millionen Euro. Und die zweite Aussage bezieht sich
lediglich auf die Deutschen, die vergangene Woche ei-
nen Arzt aufgesucht haben. Von denen war vermutlich
ein Großteil krank.

Nun können Sie einwenden, dass die Aussagen ohne
die Nennung der jeweiligen Bedingungen ziemlich sinn-
los sind und so nicht getätigt werden sollten. Dem stim-
men wir uneingeschränkt zu. In der Werbung hingegen
scheint man dies weniger streng zu sehen. So können
Sie aktuell einen Werbespot im Radio hören, in dem ein
Autoglasspezialist vermeldet: „Wussten Sie, dass etwa
80 Prozent aller Steinschläge in der Frontscheibe kurz-
fristig reißen?“ Wer würde da nicht schnellstmöglich in
die Werkstatt fahren, um einen aufgetretenen Stein-
schlag reparieren zu lassen, damit die Scheibe nicht
reißt? Allerdings mag vielleicht vielen Lesern einfallen,
dass auch in der Frontscheibe ihres Autos kleinere Stein-
schläge sind, von denen noch keiner gerissen ist. Wie
kommt der werbende Autoglasspezialist also zu der
Aussage, 80 Prozent der Steinschläge würden kurzfristig
reißen? Die Antwort ist einfach. Auf unsere Nachfrage
hin teilte das Unternehmen mit, die Aussage beziehe
sich auf eine Umfrage unter Autofahrern in Großbritan-
nien. Genauer hat man aber nur Autofahrer gefragt, bei
denen ein Steinschlag gerissen war. Von denen haben 80
Prozent angegeben, dass die Scheibe schon kurz nach
dem Steinschlag gerissen ist, bei den anderen 20 Prozent
passierte das erst später. In keiner Weise kann man dar-

aus natürlich ablei-
ten, dass 80 Prozent
aller Steinschläge
kurzfristig reißen
würden. Die Aussage
wird in der Werbung
also vollkommen
verfälscht darge-
stellt, indem die Be-
dingung, worauf sie
sich bezieht, schlicht
weggelassen wird. 

Kein Kontakt
zum Ich

Wenn das
Wörtchen wenn...

Das unbeachtete Krankheitsbild
Lost Sense Syndrom kann eine

Vorstufe von Burn-Out, Ängsten
und Depressionen sein

Wer nur noch funktioniert und sich selbst nicht mehr spürt, ist auf dem Weg in eine psychische Krankheit. FOTOLIA

Reißen tatsächlich 80 Prozent der Windschutz-
scheiben nach einem Steinschlag? FOTOLIA
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