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Immer mehr Frauen leiden 
an psychischen Problemen
BEZIRK SCHÄRDING. Der Be-
darf an psychotherapeutischer 
Unterstützung steigt exponenti-
ell, stellen Beratungseinrichtun-
gen wie das Frauennetzwerk3 
und Gesundheitseinrichtungen 
fest. Immer mehr Menschen 
leiden an psychischen und/oder 
psychosomatischen Problemen. 
Dies lässt sich auch an den lan-
gen Wartezeiten für kostenfreie 
Psychotherapie ablesen.

Auch in Beratungsstellen rückt 
das Thema psychische Gesund-
heit immer weiter nach vorne. Eva 
Kapsammer, Beraterin im Frau-
ennetzwerk3, berichtet: „Manche 
Frauen, die zu uns kommen, sind 
überlastet, erschöpft und nieder-
geschlagen. Viele von ihnen lei-
den auch unter körperlichen Be-
schwerden oder sind sehr anfällig 
für Infektionen.“ Diese Symptome 
können auf eine psychosomatische 
Problemlage hinweisen. 

Erster Schritt zur Lösung
Beruflicher oder privater Stress, 
ein unfriedliches Arbeitsklima, 
Angst vor Verlust des Arbeitsplat-
zes und Existenzsorgen sind Belas-
tungsfaktoren, denen die Psyche 
manchmal nicht (mehr) gewach-
sen ist. Ein entlastendes Gespräch 
ist der erste Schritt zur Lösung. 

Neben notwendigen Erleichte-
rungen im Alltag können auch 
Psychotherapie, das psychosoma-
tische Angebot der Kliniken oder 
medizinische Intervention hilfreich 
oder gar dringend angeraten sein: 
„Therapie ist dann wichtig, wenn 
in der Beratung deutlich wird, dass 
manche Problemursachen sehr tief 
liegen, vielleicht in Kindheitser-
fahrungen und unbewusst erlern-
ten hartnäckigen Denkmustern 
und wenn sich diese mit Einsicht 
alleine nicht auflösen“, erklärt Kap-
sammer: „In der Beratung können 
wir den Alltag mit seinen Belas-
tungen analysieren und Problem-
lösungen erarbeiten, können den 
Selbstwert stärken und ermutigen, 
zu sich selbst zu stehen.“ Dadurch 
könne frau wieder zuversichtlicher 
ihren Weg gehen und sei es in die 

Psychotherapie. Wer auf diese nicht 
warten will, kann sich an eine der 
vielen niedergelassenen Psychothe-
rapeuten wenden. In der Beratungs-
stelle gibt es auch dazu Informa-
tion. Viele Frauen nutzen bereits 
das Angebot von Frauennetzwerk3. 
Neben Hilfe bei persönlichen The-
men bietet es auch Impulse und 
Informationen im beruflichen Be-
reich, bei Scheidung oder Tren-
nung, für Alleinerziehende oder 
zur Existenzsicherung. „Doch die 
psychosoziale Beratung ist immer 
dabei“, so die Beraterin.<
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Terminvereinbarung Bera-
tungsstelle Frauennetzwerk3: 
0664/8588033
www.frauennetzwerk3.at, 
Schärding: Mittwoch 9 bis 16 Uhr 
(im FIM, Alfred-Kubin-Straße 9b) 


