
bitteren 
Folgen! 
Eine Affäre zählt zu den größten 
Vertrauensbrüchen in einer 
Beziehung. Durch Therapie können 
manche Paare die Krise überwinden. 

Maria (38) und Klaus 
(42) waren seit fünf-
zehn Jahren glücklich 

verheiratet und galten im Be-
kanntenkreis als perfektes 
Vorzeigepaar. Sie hatten 
zwei Kinder, ein Haus und 
Jobs, in denen sie aufgingen. 
Niemand ahnte, dass Maria 
seit anderthalb Jahren heim-
lich eineLangzeitaffare führ-
te! 

Ein Seiten-
sprung erschüt-
tert nicht nur 
die Partner-
schaft, sondern 
verursacht auch 
langfristig seeli-
sches Leid. 

Anruflisten auf dem Mobil-
telefon des Partners. 

Erst dann wurde Maria be-
wusst, was auf dem Spiel 
stand. Sie wollte Klaus und 
ihre Ehe keinesfalls verlieren 
und beendete daher die 
Langzeitaffare. 

Wenn sich Misstrauen in 
die Beziehung schleicht 

Als Klaus sie zufällig mit 
ihrem Liebhaber in einem 
Lokal sah, zerbrach sein Ver-
trauen. Weil er den Worten 
seiner Frau keinen Glauben 
mehr schenken konnte, 
suchte er nach Beweisen. 

Über 50 Prozent der Män-
ner und Frauen durchwühlen 
laut einer Göttinger Studie 
Hand- bzw. Sakkotaschen, 
checken heimlich E-Mails 
oder SMS und kontrollieren 

Stellung verfolgt, wie ihr 
Partner eine andere Person 
liebkost und mit ihr Sex hat. 
"Die Folgen sind für die Be-
troffenen gravierend und 
können zu Depressivität, 
Ängstlichkeit und schweren 
Selbstzweifeln führen. Tat-
sächlich zeigen Patienten, 
die von ihrem Partner betro-
gen wurden, ähnliche Symp-
tome wie bei einer Posttrau-
matischen Belastungsstö-
rung, die durch Folter oder 
Kriegserlebnisse ausgelöst 
werden kann", erklärt Dr. 
Norbert Steiner, Psychiater 
aus Graz. 

Klaus litt 

Trauma durch Untreue 
des Partners 

Ein Seitensprung führt 
fast immer zu einer schweren 
Beziehungskrise. Ähnlich 
wie Vergewaltigungsopfer 
oder Unfallzeugen durchle-
ben die Betrogenen die Situ-
ation emotional immer wie-
der - sie werden von der Vor- an Panikatta-

Durch Therapie wieder zusammenfinden Oft werden E-Mails des Partners kontrolliert 
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Mag. Dr. Monika Wogrolly, Psychothera-
peutin in Graz, Wien und der Privatklinik St. 
Radegund (Steiermark), Autorin des neuen 
Buches "Die Beziehungsformel" (Ueberreu-
ter Sachbuch). Kontakt: praxis@wogrolly-
monika.at, www.wogrollymonika.at 

cken, Schlafstörungen und 
innerer Unruhe. Der ver-
zweifelte Mann tat in der 
akuten Krise das einzig Rich-
tige: Er ging zu seinem Haus-
arzt. Der Allgemeinmedizi-
ner schrieb Klaus krank und 
überwies ihn zu einem Fach-
arzt für Psychiatrie. Dieser 
verordnete dem Patienten 
neben einer medikamentö-
sen Therapie (Angst lösen-
den Medikamenten, Ein-
schlafhilfen) für die erste 
Schockphase ein Antide-
pressivum und empfahl Psy-
chotherapie zur Behandlung 
des Traumas. 

rapie, mit ihren Schuldge-
fühlen fertig zu werden. 
Denn auch Klaus fühlte sich 
schuldig: Er warf sich vor, 
Maria emotional vernachläs-
sigt und so in die Arme eines 
Anderen getrieben zu haben. 

Nach mehreren Einzelge-
sprächen wurden die Eheleu-
te in einer Paartherapie zu-
sammengeführt. Dort konn-
ten sie gemeinsam klären, ob 
sie sich trennen wollen oder 
ein Neuanfang lohnenswert 
erscheint. 

Heute - drei Jahre danach 
- bewerten beide ihre Ehekri-
se nachträglich als Warnsig-
nal, ohne welches sie ihre 
Liebe niemals erneuert hät-
ten. 

Paar, wieder Vertrauen auf-
zubauen. Sie konnten 
Marias Fremdgehen von 
einer Beziehungs-Last in 
eine Ressource umwandeln, 
indem sie seither erstmals in 
ihrer Ehe Urlaube zu zweit 
machten. 

Redaktionelle Bearbeitung: 
Mag. Regina Modi Neue Chance 

für die Beziehung 
Klaus und Maria erkann-

ten in ihrer Therapie sehr 
schnell, dass es auch positive 
Auswirkungen der Affäre auf 
ihre Beziehung gab: Vorteil-
haft war, dass die beiden 
durch den Schock wieder 
mehr Nähe in der Partner-
schaft erlebten und sich zu 
einer Tanztherapie ent-
schlossen. So konnten sie in-
nere Spannung, Wut, Ohn-
macht, Aggression und 
Angst konstruktiv über Be-
wegung ableiten. Durch be-
gleitende Gespräche mit der 
Therapeutin gelang es dem 

Gemeinsamer Weg 
aus der Misere 

Die wichtigsten Maßnah-
men bestanden bei Klaus und 
Maria aus folgenden Schrit-
ten: Offen .miteinander über 
Gefühle, Ängste und Wün-
sche reden, eine gemeinsame 
Zielsetzung finden und all-
mählich wieder Vertrauen 
aufbauen! Die Psychothera-
peutin führte zunächst mit 
Maria und Klaus unabhän-
gig voneinander stabilisie-
rende Gespräche. Die Part-
ner lernten in der Einzelthe-
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