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Mag. pharm. Ilse Muchitsch: Ich darf
Sie sehr herzlich zu einem Interview in ei-
ner Wiener Apotheke begrüßen. Das Mot-
to einer Gesprächsserie, zu dem ich zuvor
Univ.-Prof. Herbert Pietschmann befrag-

te, lautete: »Denken
wir gesund«.
Für uns Apotheker ist
»gesundes Denken«
essenziell, doch wie
sieht Ihre Sicht zu
den zwei Worten »ge-
sund« und »denken«
aus? Wie sehen Sie
die Rolle des Apothe-
kers, die Konfrontati-
on mit Krankheit,

Verletzungen, seelischen Konflikten und
die Funktion des Pharmazeuten als Zuhö-
rer, oft Ersthelfer und Kommunikator in
allen gesundheitsspezifischen Fragen?
Den Hintergrund für unser Gespräch bie-
tet Ihr neuestes Buch »Das Matratzen-
haus«, in dem es um Kinder, Missbrauch,
tiefste Verletzungen, körperliche und see-
lische Gewalt geht. 
Sie meinten in einem Interview: „Die
Herausforderung ist, das was ausgespro-
chen werden könnte, an den richtigen
Stellen wegzulassen. Damit überlässt man
dem Leser das innere Aussprechen.“ 
Wir sind als Apotheker oft die erste An-
laufstelle, wenn es um Aussprache, Rat
und Lösungsmodelle geht, aber wir sind
auch mit Sprachlosigkeit und Kummer in
Notsituationen konfrontiert. Gilt es dann
manchmal auch für uns, Denkpausen im
Gespräch einzubauen, um dem anderen
Raum zu geben, um nachzudenken, um
Probleme und Sorgen aussprechen zu
können? Sind Pausen notwendig, um auf
den Grund zu blicken?
Prim. Dr. Paulus Hochgatterer: Das
Privileg, das man als Schriftsteller sowie-
so und auch als Psychiater im Vergleich
zum Apotheker besitzt, ist, dass man viel

mehr Zeit hat. Als Schriftsteller und als
Psychiater kann man sich – und ist es
auch gewohnt –, auf Prozesse verlassen,
die viel Zeit brauchen. In der Psychiatrie
oder Psychotherapie heißen sie das
Unbewu sste, in der Literatur Subtext, d.h.
all die Dinge, die zwischen den Worten
stehen, bekommen besondere Bedeutung.

Ich denke, diesen Luxus kann man sich
als Apotheker viel weniger leisten, weil
man als Gegenüber des Patienten viel we-
niger Zeit hat – manchmal nur beschränkt
auf ein paar Minuten, auch wenn Dinge
sehr kompliziert sind, wenn man erfassen
muss, wie die Persönlichkeit ist, die ei-
nem gegenübersteht, was er/sie vorbringt
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und welches Problem möglicherweise
wirklich dahinter steht.

Mag. Muchitsch: Ich hatte vor kurzem
einen verzweifelten Vater einer misshan-
delten Tochter in der Apotheke, der
primär durch seine Sprachlosigkeit auf-
fiel. Für ihn war die Apotheke die erste
Anlaufstelle, um Rat einzuholen. Meine
Frage an Sie: Wie geht man professionell
mit Gewaltopfern um, welche Anlaufstel-
len gibt es, welches Verhalten seitens des
Apothekers hilft effizient?
Dr. Hochgatterer: Aus der Sicht des Psy-
chiaters ist es ganz wichtig, Menschen,
die offensichtlich traumatisiert sind, einen
Raum zu geben, in dem sie sich geschützt
und aufgehoben fühlen. Ich glaube, dies
ist auch einem Apotheker in einer kurzen
Intervention möglich, wenn er vermutet,
dass sein Gegenüber offenbar eine massi-
vere psychische Verletzung erlitten hat. In
einem Geschäftsraum, in dem zehn andere
Menschen stehen, ist das möglicherweise
schwierig. Wenn man den Luxus hat, in
einer Zweiersituation zu sein, dann glau-
be ich, kann auch ein Apotheker interve-
nieren, d.h. es braucht einen Raum mit
Atmosphäre, Schutz und Diskretion. 

Mag. Muchitsch: Welche Anlaufstellen
gibt es in Fällen von Gewalt und Miss -
brauch etc.?
Dr. Hochgatterer: Speziell für traumati-
sierte Kinder gibt es in Wien zwei An-
laufstellen, im AKH und am Neurologi-

schen KH-Rosenhügel. Darüber hinaus
bietet das Ambulatorium von SOS Kin-
derdorf im KH Floridsdorf rasche Hilfe
an, sowie eine Kinderschutzeinrichtung
der Möwe im 7. Bezirk, die Boje in der
Hernalser Hauptstraße. (Siehe Kasten,
Anm. d. Red.)
Mag. Muchitsch: Für mich ist immer
wichtig, Hausverstand an den Tag zu le-
gen und nicht wegzuschauen. Wie kann
man das aber in die Praxis umsetzen? 
Dr. Hochgatterer: Wenn mir ein Mensch
gegenübertritt, von dem ich den Eindruck
habe, da stimmt irgendetwas nicht, dann
glaube ich, ist es besonders für uns, die
wir in einem Gesundheitsberuf tätig sind,
die Pflicht, nicht so zu tun als hätten wir
das nicht bemerkt, sondern es in einer be-
hutsamen Art anzusprechen, z.B. mit „ich
habe den Eindruck, Ihnen geht es nicht
gut…“

Mag. Muchitsch: Der Apotheker kann
Erstberater sein und weitere Schritte zum
Facharzt, Psychologen oder Psychothera-
peuten empfehlen. Apotheker sollten aus
diesem Grund über entsprechende Ein-
richtungen Bescheid wissen. Falls die
Motivation, professionelle Hilfe in An-
spruch zu nehmen, geglückt ist, dann ist
schon sehr viel gewonnen. 
Aus meiner Erfahrung kommen jene gut
»verstandenen« und beratenen PatientIn-
nen sehr dankbar in die Apotheke zurück
und berichten laufend über Problembe-
wältigungsstrategien. In Ihren Büchern

tauchen schemenhaft immer wieder Apo-
thekerInnen auf. Wenn Sie sich einen
Denk rahmen zum Bild des Apothekers
vorstellen, wie würden Sie ihn beschrei-
ben?
Dr. Hochgatterer: Als jemand mit einer
Affinität zum Akuten in Situationen, bei
denen rasche Interventionen gefragt sind,
spüre ich schon eine gewisse Verwandt-
schaft zum Apotheker. Ich glaube der
Apotheker ist oft mit Akutsituationen
konfrontiert. Er hat eine First-Line-Funk-
tion. Darüber hi naus umgibt den Apothe-
ker immer etwas Geheimnisvolles. In den
Augen des Laien spielen sich in den hin-
teren Räumen der Apotheken geheimnis-
volle Dinge ab; meis tens riecht es typisch
nach Arzneien, Salben werden nach Re-
zepten gemischt, Fläschchen oder Tropfen
gebracht. Das Magische, Geheimnisvolle
gehört schon zum Apotheker dazu und
diese Berufsgruppe ist natürlich auch, wie
der Frisör oder der Taxifahrer, ein erster
»Psychotherapeut«. Menschen kommen
in die Apotheke, kennen da jemanden –
die Menschen, die in der Apotheke stehen
sind ja meist freundlich – und man schüt-
tet gerne das Herz aus. Wenn der Apothe-
ker geschickt ist, dann vollzieht sich jener
Effekt, wie in einer ersten psychothera-
peutischen Intervention.

Mag. Muchitsch: Erste Krisenanlaufstel-
le ist eine Seite unseres vielfältigen Be-
rufsbildes, aber es gibt zunehmend ande-
re Aspekte, die ich gerne in Hinblick auf
»Denken Sie gesund« ansprechen möch-
te. Erkennen Sie zunehmend Probleme
unserer Wohlfühlgesellschaft, der Anti-
Aging-Welle und verführerischen Werbe-
slogans, die besser nicht diskutiert werden
oder unter »Tabuisierung« fallen bzw. die
Frage aufwerfen: „Muss ich immer gut
drauf sein – psychisch, optisch und kom-
munikativ?“ Wie sehen Sie die Problema-
tik der Somatisierung ungelöster Proble-
me, des »nicht wahrhaben Wollens« oder
der Situation des »nicht-perfekt-Seins«? 
Dr. Hochgatterer: In einer Zeit, in der
von allen Seiten der Druck steigt, der be-
rufliche Leistungsdruck, der Ausbildungs-
druck und jener der unausweichlichen
normalen Dinge wie der des Alterns,
wenn dieser Druck verleugnet wird, sind
auch Mediziner und Apotheker einem ge-
wissen Druck ausgesetzt. Wenn man an
einem Apothekenschaufenster vorbeigeht,
hat man jetzt eher den Eindruck, dass es
vordergründig um Altersvermeidung und
Falten und weniger um das Curriculum

Kindernotruf: 147 – Rat auf Draht
Tel: 147, rund um die Uhr und  kostenlos
E-Mail: rataufdraht@orf.at
http://rataufdraht.orf.at

Kindernotruf – Verein Lichtblick:
 Lebens-, Berufs- und Sexualberatung
Tel: 0800 567 567
österreichweit rund um die Uhr kosten-
los erreichbar
kindernotruf@kindernotruf.at
www.kindernotruf.at

Kinder- und Jugendanwaltschaften
der Länder
www.kija.a

möwe-helpline 0800 808088
www.moewe.at

Weisser Ring Österreich
1090 Wien, Nußdorfer Straße 67
Opfer-Hotline: 0810/955 065 (zum
Orts tarif aus ganz Österreich)
www.weisser-ring.at

Interventionsstellen gegen Gewalt in
der Familie
(Verzeichnis auf der Seite des BM für
Inneres) 
www.bmi.gv.at/cms/BK/praevention_neu
/gewalt/IST.aspx

Eine umfangreiche Auflistung von An-
laufstellen und Hilfseinrichtungen fin-
den Sie unter:
http://www.kinderrechte.gv.at/home/ser-
vice/kinderschutzeinrichtungen/con-
tent.html

Anlaufstellen für Kinder in Not
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unseres Körpers geht. Das hat ökonomi-
sche Gründe und ist letztlich in der Medi-
zin nicht anders.
Damit findet eine Entfremdung vom eige-
nen Körper statt, d.h. das, was mit mei-
nem Körper passiert, gebe ich in die Hän-
de von jemand anderem. Das können der
plastische Chirurg, die Firma XY oder das
fünf Sterne Wellnesshotel sein. Die Zu-
ständigkeit, die wir alle für unseren Kör-
per haben, wird meiner Meinung nach lie-
ber nach außen abgegeben. Die »ande-
ren« sind für mich zuständig, die »ande-
ren« sind dann schuld, wenn’s nicht funk-
tioniert. »Entfremdung« des eigenen Kör-
pers ist ungesund.

Mag. Muchitsch: Was wäre für Sie »ge-
sundes Denken«, was wäre »krankes
Denken«?
Dr. Hochgatterer: In Bezug auf »Kör-
pergeschichten« wäre gesund, würden wir
uns zuerst fragen, was ich als Person mit
meinem Körper tun kann, damit ich ge-
sund werde, bleibe und alt werde. 

Mag. Muchitsch: Wie sieht es in Bezug
auf die psychische Gesundheit aus wie
z.B. Depressionen?
Dr. Hochgatterer: Psychosoziale Fakto-
ren sind schicksalhaft und lassen sich nicht
vermeiden: Verlust von geliebten Perso-
nen, Unfälle, Verlust des Arbeitsplatzes.
Auf diese Dinge hat man keinen Zugriff.
Was alles Übrige betrifft, ist ein sehr wich-
tiger Punkt, »nein sagen« zu lernen. »Nein
sagen«, wenn Anfragen und Leistungs -
druck kommen, wenn Zusatz aufgaben an
einen herangetragen werden, wenn Über-
forderungsgefühle bemerkbar sind. »Nein
sagen« bedeutet, Freiräume für sich selbst
zu schaffen, Ruhe- und Regenerationsräu-
me, in denen man sich erholen kann. Noch
extremer formuliert: Eine Tugend, die ver-
lorengegangen ist und als Tugend auch
nicht wahrgenommen wird, ist das
»Nichts tun«. Das sollte man sich ab und
zu bewusst machen und gönnen!

Mag. Muchitsch: Wie sieht das »Nichts -
tun« bei einem Schriftsteller aus, gelingt
es Ihnen?
Dr. Hochgatterer: Es gelingt mir oft selbst
nicht, aber es gibt Zeiten, in denen ich ein-
fach nur sitze und nachdenke. Geschichten
wollen ja konstruiert werden, in Prozessen,
die stattfinden, bevor man den ersten Satz
schreibt. Von außen betrachtet schaut das
möglicherweise wie Nichtstun aus. 

Mag. Muchitsch: Für mich sind Kunst
und Kultur auch ein Gesundheitswert.
Musik und Literatur sind für mich für die
persönliche Entwicklung wichtig sowie
maßgeblich für die Reflexion mit den ver-
schiedenen Lebensepochen und mit dem
eigenen Werdegang. 
Dr. Hochgatterer: Es gibt in der Psychia-
trie und in der Kinderpsychiatrie allge-
meine »Ziele« eines Menschen, d.h. wel-
che Fähigkeiten soll ein Mensch ent-
wickeln, damit er zufrieden sein kann.
Man spricht von Leistungsfähigkeit, Ar-
beitsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, für
mich gehören noch Leidenschaftsfähig-
keit und Lustfähigkeit dazu. Leiden-
schaftsfähigkeit heißt: Begeisterung ent-
wickeln können für Musik, Theater, Sport
und für Dinge, die einem wichtig sind und
die man gerne betreibt. Lustfähigkeit ist
vor allem Liebe, Sexualität und hat durch-
aus auch mit Essen und Schlafen zu tun.
Das sind selbstverständliche Dinge, die
man in der Regel zur Verfügung hat und
die man auch genießen sollte. 

Mag. Muchitsch: Als Vorgänger hier an
diesem Platz saß Univ.-Prof. Dr. Herbert
Pietschmann, berühmt als Physiker,
Quantenphysiker, aber auch als Philosoph
und Autor des Buches: »Die Atomisie-
rung der Gesellschaft.«. Ich habe ihm die
Frage gestellt: Sollte es nicht doch eine
weitere der Quantenphysik entsprechende
Philosophie des 21. Jhdt. geben? Ich darf
diese Frage jetzt adaptieren und Sie als
Psychiater ansprechen: Sollte es nicht ei-
ne neue Therapieform des 21. Jahrhun-
derts geben? Ich denke hier an das Inter-
net/Facebook, an die grenzenlose Infor-
mationsmöglichkeit für Kinder und Ju-
gendliche via Internet. Wie viele Grenzen
brauchen wir? Das Thema Sucht und Su-
che, auch diese Themen spielen hier he r e -
in. Wir haben in der Apotheke oft mit
Substitutionsbehandlungen von Dro-
gensüchtigen zu tun. Gibt es Tendenzen
einer neuen Therapieorientierung? 
Dr. Hochgatterer: Zuerst möchte ich ein
bisschen auf die Frage nach der neuen
Philosophie eingehen, weil ich sie für sehr
wichtig halte. Ich glaube, es sollte eine
neue Weltanschauung des Beschleuni-
gungsverzichts geben. Man sollte auf den
Wahnsinn immer schneller und alles an-
ders machen zu wollen verzichten. In der
Automobilindustrie sehen wir, dass jetzt
langsam umgesetzt wird, was schon
längst realisiert war und zwar die Elektro-
und Hybridantriebe, die man nur deswe-

gen nicht produziert hat, weil die Erdöl -
industrie so mächtig ist. Hier verzichtet
man auf etwas, von dem man gelernt hat,
dass es schädlich ist.
Zur Frage nach den neuen Therapien: Ich
glaube, vor allem in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, und hier vor allem im
Suchtbereich, sind neue Zugänge notwen-
dig. Das Thema Facebook ist in letzter
Zeit durch die Medien geschwirrt. Die
Macht des Facebooks, die Macht des Aus-
tausches, die Macht des sozialen Dranges
hat das Lebensbild verändert. Paradox da-
bei ist, dass in Wahrheit nicht die Jugend-
lichen am Fehlen von Wahrheit, Regeln
und Grenzen leiden, sondern dass die In-
ternetforen, Facebook etc. sich ständig
verändern. Dies sind hoch komplexe und
durchstrukturierte Angelegenheiten. Hier
gibt es ganz genaue Regeln und Grenzen,
an die sie sich zu halten haben. Ich habe
mehr das Gefühl, dass man diesen Man-
gel an Freiheit beheben sollte.

Mag. Muchitsch: Wir als Apotheker sind
oft mit Konflikten konfrontiert, mit wissen-
schaftlichen Konflikten, im Arzneimittel-
markt, im Bereich der Komplementärmedi-
zin. Welche neuen Trends von medizinisch-
therapeutischer Seite würden Sie sehen?
Dr. Hochgatterer: Begrüßenswert ist,
dass es immer wieder neue Präparate gibt,
die in der Schulmedizin das Behand-
lungsspektrum erweitern und Nebenwir-
kungen reduzieren. Ich sehe die Entwick-
lung der Generika einerseits kritisch, auf
der anderen Seite aber, dass es letztlich
auch für den Patienten profitabel ist. Leider
sehe ich dort und da, vermutlich aus öko-
nomischen Gründen, sinnvolle Präparate
oder Darreichungsformen verschwinden. 

Mag. Muchitsch: Ich glaube, dass die
Rolle des Apothekers auch eine Versöh-
nungsfunktion beinhaltet. Wir versuchen
oft einen Spagat zwischen Patienten und
Kunden, zwischen Gesundheitswesen und
Ärzten, zwischen Forschung, Lehre und
Wirtschaft zu ziehen. 
Dr. Hochgatterer: Es gibt in der Kinder-
und Jugendpsychiatrie einige Dinge, die
man nicht ausklammern kann, wie das
Denken in Entwicklungen. Kinder ent-
wickeln sich und je nach Entwicklung ha-
ben sie spezifische Bedürfnisse, u.a. be-
steht auch die Notwendigkeit des Kon-
fliktes. Ich halte Konflikte nicht für etwas,
was man vermeiden oder wegharmonisie-
ren sollte, sondern sie sind etwas, was
man lernen muss. Und daher glaube ich
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auch, dass die Konflikte in der Beziehung
Apotheker – Arzt, oder wenn man es er-
weitert, pharmazeutische Industrie oder
Apotheker – Medizin ausgetragen werden
sollten. Was ärgert z.B. die Ärzte an den
Tätigkeiten des Apothekers? Warum erle-
ben Ärzte es als Übergriff, wenn ein Apo-
theker einen Patienten berät, der vor ihm
steht und in Not ist. Hier muss man nicht
abwehren, sondern darüber reden können. 

Mag. Muchitsch: Zusammenfassend
möchte ich Ihren Beitrag zum Thema
»Denken Sie gesund« um einige neu ge-
wonnene Aspekte erweitern: „Reden Sie
gesund und machen Sie Pausen!“ Horchen
Sie auf all die ungesagten Dinge, die zwi-
schen den Worten stehen! Sie sind oft wich-
tiger, als die ausgesprochenen Worte…
Ein Motto für das neue Jahr fällt mir ab-
schließend zu unserem Gespräch ein:
»Entschleunigen Sie sich«, vielleicht so-
gar verbunden mit der »Tugend des
Nichtstuns«, um Zeit für gesundes Den-
ken zu gewinnen. 

Vielen Dank für das Gespräch – und den-
ken Sie entspannt an »frohe Weihnachten!«

Theaterstücke von Paulus Hoch-
gatterer 
� CASANOVA oder Giacomo brennt,

Sommerspiele Melk 2008 
� Die X Gebote/IV. Der Kopf, Schau-

spielhaus 2010

Alle Bücher erhältlich bei Buchaktuell,
Spitalgasse 31, 1090 Wien, Tel.: 01/406
68 75, E-Mail: buchaktuell@apover-
lag.at, Homepage: www.buchaktuell.at
Wir liefern ohne Versandkosten!
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