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Lieber Herr Hausner, wie sind Sie zur Aufstellungsarbeit 
 gekommen?
Mein ursprüngliches Interesse galt der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin und der Homöopathie. Bert Hellinger, den Begrün-
der der Familien- und Systemaufstellung, habe ich zunächst als 
Patient, später dann als Referent im Rahmen eines Kongresses 
kennengelernt, ohne zu wissen, was mich dort erwarten würde. 
Die Erkenntnis aus dieser Begegnung war für mich: Krankheit 
kann und darf nicht auf ein persönliches Phänomen reduziert 

werden, sie muss in einem größeren Kontext unter anderem fami-
liendynamisch betrachtet werden.

Diese Einsicht hat in mir nachgearbeitet, und ich begann, Pati-
enten Familienaufstellungen zu empfehlen, im Besonderen wenn 
ich das Gefühl hatte, dass wir mit der Homöopathie trotz stimmi-
ger Arznei nicht das Ergebnis erzielen, das wir eigentlich errei-
chen müssten. Nach einem Jahr hatte ich dann den Impuls, noch 
mal einen Workshop bei Herrn Hellinger zu besuchen. Und dort 
ist die Entscheidung gefallen: Ich möchte Familienaufstellungen 

Heilsame Bewegung 
im System
Welche Rolle spielt das Familiensystem bei chronischen Erkrankungen, und wie können Fa-
milienaufstellungen hier unbewusste Zusammenhänge ans Licht bringen? Inwieweit ist Auf-
stellungsarbeit auch Traumatherapie – und wie kann eine heilsame Bewegung im System 
entstehen? Ein Gespräch mit dem Heilpraktiker und Systemaufsteller Stephan Hausner.
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Abb. 1 In der klassischen Aufstellungsarbeit agieren Realperso-
nen als Stellvertreter für den Klienten, weitere Familienmitglieder 
und Elemente wie Symptome oder Ressourcen (Symbolbild). 
© Sonja / stock.adobe.com

©
 S

on
ja

 / s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Au
to

re
n-

PD
F 

fü
r p

riv
at

e 
Zw

ec
ke

 d
es

 A
ut

or
s



49Interview   DHZ PRAXIS   

Interview. DHZ – Deutsche Heilpraktiker Zeitschrift, 2021; 2: 48–52 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

diesem Fokus gekommen? Welche Beobachtungen und 
Erfahrungen in Ihrer Arbeit haben dazu geführt?
Im Grunde begann meine Reise mit diesem Schwerpunkt. Ich hat-
te Patienten mit meist chronischen Symptomatiken und kam bei ei-
nigen mit der Homöopathie nicht weiter. Also habe ich mit Unter-
stützung von Herrn Hellinger, der mich anfangs supervidierte, für 
diese Menschen Aufstellungsgruppen angeboten. Und ich habe an-
gewendet, was man Symptomaufstellung nennt. Der Begriff 
stammt nicht von mir, denn als Ganzheitsmediziner bin ich nicht so 
sehr an einzelnen Symptomen interessiert. Man arbeitet dabei mit 
Stellvertretern für die Symptomatik oder Krankheit als Eintritts-
pforte in die tieferen Systemzusammenhänge. Kommt zum Beispiel 
ein Patient mit einer Migräne als zentrales Anliegen zur Aufstel-
lung, wählt man einen Stellvertreter für die Migräne. Im Laufe der 
Aufstellung kann man dann erfahren, inwieweit eine Familiendyna-
mik die Symptomatik unterstützt oder nährt. Indem die Familien-
dynamik bewusst wird, kann man sie vielleicht verändern und der 
Krankheit oder der Symptomatik die Energie entziehen, ihr sozusa-
gen den Boden unter den Füßen wegziehen. Es zeigt sich dann im-
mer wieder bei den Patienten, dass Symptome sich abschwächen, 
teilweise ganz verschwinden, teilweise für eine Zeit im Griff sind, 
dann vielleicht wiederkommen. In jedem Fall ist es ein tief bewe-
gender und hilfreicher Erkenntnisprozess.

Wie genau kann die Familiendynamik eine Symptomatik 
unterstützen? 
Bei familiensystemischen Betrachtungen geht man davon aus – 
und vielleicht ist das auch nur ein Konzept –, dass viele Sympto-
me mit der Frage zusammenhängen: Wie beziehe ich mich auf das 
Leben selbst? Hier stehen wir als Kinder unserer Eltern oder als 
Kinder in Familien oft in einem Konflikt: Auf der einen Seite ha-
ben wir ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit zur Familie, anderer-
seits möchten wir uns entwickeln und entfalten. Insofern kommt 
es häufig zu einer Symptomatik an wichtigen Lebensübergängen 

lernen und in meine Praxisarbeit integrieren. In den Jahren von 
1993 bis 2006 habe ich dann circa 60 Workshops bei Herrn Hel-
linger besucht. Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind einige seiner 
Vorgehensweisen, zum Beispiel eine gewisse Direktivität, um-
stritten und kontrovers diskutiert. Dennoch war er mein bedeu-
tendster Lehrer und Impulsgeber. Im Jahr 2006 habe ich mich 
schließlich von ihm in tiefer Dankbarkeit verabschiedet. Ich hatte 
das Gefühl, es war an der Zeit, mehr meinem eigenen Weg zu fol-
gen – und mich ganz der Erforschung des heilsamen Potenzials 
der Aufstellungsarbeit mit Kranken zu widmen.

Heute sieht Ihre Arbeit so aus, dass Sie vor allem Aufstellungen 
anbieten?
Ja, mittlerweile ist Aufstellungsarbeit das Einzige, was ich anbiete. 
Nicht, weil ich glaube, dass das die einzig wahre Methode ist (lacht). 
Ich sehe die Arbeit mit Systemaufstellungen komplementär mit al-
len anderen Behandlungsmethoden. Und mein großes Glück ist, 
dass ich inzwischen stark vernetzt bin mit anderen Heilpraktikern, 
vielen Ärzten, Psychologen und Psychotherapeuten. Die Vorgehens-
weise sieht so aus: Die Menschen sind in Behandlung bei diesen 
Kollegen. Dort, wo diese das Gefühl haben, es braucht noch eine an-
dere Perspektive, schicken sie ihre Patienten beziehungsweise Kli-
enten zu mir. Ich mache mit ihnen Aufstellungsarbeit und gebe sie 
dann wieder in die Hände ihrer Behandler. Manchmal braucht es 
dann keine weitere Behandlung mehr, weil sich das Thema verein-
facht gesagt aufgelöst hat, da sich durch die Aufstellungsarbeit ähn-
lich wie in der Homöopathie vielleicht ein Sekundenphänomen 
eingestellt hat. Doch das ist nicht das Hauptziel einer Aufstellung. 
Das Ziel ist, etwaige Blockaden zu lösen, Perspektiven, die einen un-
bewusst einschränken, zu erweitern, damit die anderen Behand-
lungsmethoden ihre volle Kraft entfalten können. 

Ein Augenmerk Ihrer systemtherapeutischen Arbeit sind 
chronische Symptome und Erkrankungen. Wie sind Sie zu 

Stephan Hausner ist Heilpraktiker. Neben Weiterbildungen in ver-
schiedenen Methoden der Humanistischen Psychotherapie hat er sich 
intensiv mit Systemischer Therapie auseinandergesetzt. Er ist Mit-
glied und Lehrtherapeut bei der „Deutschen Gesellschaft für System-
aufstellungen“ und seit 1993 Leiter von Therapie- und Fortbildungs-
gruppen in zahlreichen Instituten, Kliniken und Universitäten in mehr 
als 45 Ländern. Sein Buch „Auch wenn es mich das Leben kostet! – 
Systemaufstellungen als Lösungshilfe bei Krankheiten und anhalten-
den Symptomen“ kam 2017 in 4. Auflage heraus und ist in 13 Spra-
chen übersetzt. 

Internet: www.stephan-hausner.de
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wie Pubertät, Heirat etc. Weshalb ist das so? Wir entfernen uns 
Schritt für Schritt aus unserer Herkunftsfamilie. Als Kinder sind 
wir im Grunde in der Herkunftsfamilie gefangen. Wir brauchen 
die Eltern zum Überleben; insofern ist das Bedürfnis nach Zuge-
hörigkeit lebensnotwendig. Wenn wir dann in die Pubertät kom-
men, beginnen wir zu erkennen: Es gibt noch eine Welt außerhalb 
unserer Familie. Und wir fangen an, uns mit Fragen auseinander-
zusetzen: Wie will ich denn eigentlich leben? Wie sehe ich mich 
in meiner Zukunft? Will ich Familie, will ich Kinder, einen Partner, 
eine Partnerin? Und wir fangen an, uns nach außen zu orientie-
ren. Wenn ich jetzt aber eine wichtige Rolle spiele in meiner Her-
kunftsfamilie, sei es für meinen Vater oder für meine Mutter oder 
auch im größeren Kontext, dann komme ich in einen Konflikt. Ei-
nerseits möchte ich mich entfalten, auf der anderen Seite muss 
ich gefühlt bleiben. Und die Illusion einer Lösung ist dann die Ent-
stehung oder Verstärkung einer Symptomatik. Wenn ich eine 
Symptomatik habe, kann ich zum Beispiel zu meinen Eltern sagen: 
Moment, ich brauche Zeit für mich. 

Das sind unbewusste Vorgänge, und genau diese Vorgänge ans 
Licht zu bringen, ist Teil der Aufstellungsarbeit. Ich erkenne über 
die Aufstellung, was ein tieferliegender Sinn meiner Symptoma-
tik ist. Was ist der unbewusste Krankheitsgewinn, der die Symp-
tomatik nährt oder am Laufen hält? Dient die Symptomatik mir? 
Dient sie vielleicht auch einem Elternteil? Welchen Zweck erfüllt 
sie innerhalb dieses Familiensystems und innerhalb von Dynami-
ken, die womöglich vor mehreren Generationen entstanden 
sind?

Könnten Sie dies an einem Beispiel konkretisieren?
Wenn ich eine bedürftige und vielleicht übergriffige Mutter habe, 
ist es gesund, wenn ich mich abgrenze. Gleichzeitig fällt es mir als 
Kind schwer zu sagen: Nein, ich stehe für Dich nicht zur Verfü-
gung. Man kann sich das so vorstellen, dass die Reaktion dann auf 
eine körperliche Ebene wandert und etwa eine Allergie oder eine 
Hauterkrankung kreiert, um im übertragenen Sinne Abstand zu 
schaffen. Also ist die Allergie eine auf körperlicher Ebene überzo-
gene Abwehrreaktion, die aber auf der seelischen Ebene durchaus 
einen gesunden Hintergrund hat.

Dieselbe allergische Symptomatik könnte aber auch Ausdruck 
einer ungesunden Reaktion im Sinne einer unterbrochenen Hin-
bewegung oder Bindungsstörung sein. Wenn man zum Beispiel 
als Kind für längere Zeit von seinen Eltern verlassen wurde oder 
ins Krankenhaus musste, kann ein ambivalentes Bindungsverhal-
ten entstehen. Sprich, ich habe zwar die Sehnsucht nach Nähe zu 
meinen Eltern, aber auch die Angst, noch einmal verlassen zu 
werden. Also kann ich mich nicht mehr in die Beziehung fallenlas-
sen, und mein Körper entwickelt womöglich eine Allergie, um ei-
nen Sicherheitsabstand zu schaffen. Die allergische Reaktion ist 
dann eine Pathologie, und ich muss im Grunde wieder lernen, 
Vertrauen zu gewinnen. 

Wenn ich also bei einer Aufstellung mit einer Allergie arbeite, 
muss ich zunächst schauen, inwieweit ist sie wirklich eine Patho-
logie oder inwieweit ist sie vielleicht sogar Ausdruck einer gesun-
den Reaktion. Lösen kann sich die Symptomatik aus systemischer 

Sicht in beiden Fällen im ersten Schritt über das Bewusstwerden 
der darunterliegenden Dynamik.

In beiden Fällen, egal ob ich mich von einer übergriffigen 
Mutter abgrenzen will oder die Erfahrung des Verlassenwer-
dens gemacht habe, klingt das nach einem Entwicklungstrau-
ma. Hat Aufstellungsarbeit im weitesten Sinne einen trauma-
therapeutischen Ansatz?
Ja genau. Trauma heißt nichts anderes als: Ich bin überfordert. Ich 
habe nicht die Ressourcen, mit der Information, die auf mich ein-
trifft, umzugehen. Deswegen schneide ich mich von der Informa-
tion ab und dissoziiere, zum Beispiel in Form eines Beziehungsab-
bruchs. Ich mache die Welt für mich kleiner, als sie eigentlich ist. 
Bei der Aufstellungsarbeit schauen wir uns nicht nur persönliche 
Traumata, sondern auch die Traumata unserer Eltern oder mögli-
cherweise sogar Großeltern an, die als abgespaltene Aspekte im 
System noch lebendig sind. Indem man sich als Betroffener wie-
der auf die abgespaltenen Aspekte bezieht und sie integriert, kann 
man eine unterbrochene Bewegung zum Abschluss bringen, was 
heilsam wirkt.

Oder anders ausgedrückt: Gesundheit bedeutet für mich „the 
ability to respond“ – also die Fähigkeit, adäquat auf Reize zu ant-
worten. Wir sind ständig Reizen ausgesetzt. Ob das Bakterien, Vi-
ren, Umweltgifte oder familiäre Themen sind, spielt gar keine Rol-
le. Je höher unsere „ability to respond“ ist, umso höher ist unsere 
Gesundheit. Und im Grunde geht es in der Aufstellungsarbeit – 
zumindest wie ich diese Methode anwende – in erster Linie dar-
um, herauszufinden, wo beim Klienten oder in der Familie eine Fi-
xierung im Sinne einer mangelnden Beweglichkeit oder einer Art 
Reaktionsstarre herrscht. Wo etwas – oft unter enormer Anstren-
gung – gehalten wird und was es braucht, damit sich diese Fixie-
rung wieder verflüssigen kann. Ich wähle hier bewusst den Be-
griff Fixierung, denn Aufstellungsarbeit ist für mich in erster Linie 
auch Körpertherapie. Je flüssiger ich sozusagen bin, umso gesün-
der bin ich.

Für mich ist die Aufstellungsarbeit das Werkzeug der Wahl, um 
ins Bewusstsein zu holen, was nicht gesehen und gehalten wird 
und losgelassen und verändert werden kann.

Könnten Sie uns anhand eines Fallbeispiels verdeutlichen, wie 
Aufstellungsarbeit bei chronischen Erkrankungen begleitend 
eingesetzt werden kann?
Ein Beispiel, das ich gerne bringe, weil es mich tief berührt hat, ist 
das eines krebskranken Mannes in einem Workshop in den USA. 
Er hatte Knochenkrebs und Lungenmetastasen. Er war selbst Arzt, 
in schulmedizinischer Behandlung und trug eine Prothese nach 
einer Amputation. Am ersten Tag des Workshops haben wir einen 
Stellvertreter für ihn aufgestellt und einen für die Krebserkran-
kung. Das ist ein häufiger Einstieg in die Aufstellungsarbeit. Der 
Klient stellt jemanden für sich und jemanden für die Symptoma-
tik auf, und man schaut sich zunächst einmal an, was für eine Be-
ziehung zwischen beiden herrscht. Das war in dem Fall jedoch 
sehr unspezifisch. Ich habe den Klienten in einem zweiten Schritt 
gebeten, jemanden für seinen Vater und jemanden für seine Mut-
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da ausschlaggebend war, weiß ich nicht. Aber ich denke, sie hat 
eine Wende gebracht in ihm. Das Bild von seiner Krankheit hat 
sich verändert, die Beziehung zu seiner Mutter hat sich verändert. 
Auch hat er beschlossen, den Arztberuf aufzugeben, den er viel-
leicht unbewusst gewählt hatte, um seine Mutter zu retten oder 
zu unterstützen. Er hat ein neues Leben begonnen. 

Aufstellungsarbeit kann dabei unterstützen, unheilvolle Bindun-
gen zu lösen und unerfüllte Sehnsucht zu verabschieden. Sprich, in 
Einklang zu kommen mit der aktuellen Lebenssituation, mit den El-
tern, wie sie sind, und mit unserer familiären Vergangenheit. In der 
Sprache der Familienaufstellung bedeutet das, dass wir das Leben 
annehmen können durch unsere Eltern, unsere Familie, unsere 
Großeltern und unsere Ahnen im weiteren Sinne. Ich mache immer 
wieder die Beobachtung: Die Kraft zu Lösung kommt aus dem Ein-
klang. Das birgt ein großes heilsames Potenzial.

Wo aber liegen die Grenzen der Aufstellungsarbeit? Was sollten 
Klienten wissen, wenn Sie zum Beispiel mit einer chronischen 
Erkrankung als zentrales Thema zur Aufstellung kommen?
Meine Devise ist generell: Alles ist möglich, nur leider nicht für je-
den. Und jede Methode ist natürlich immer nur so gut wie der, der 
sie anwendet. Psychotherapieforschung hat gezeigt: das Wesent-
liche für den Erfolg einer Therapie ist die Therapeuten-Klienten-
Beziehung. Insofern empfehle ich einen kritischen Blick auf den 
Aufstellungsleiter: Ist er oder sie authentisch? Und worauf liegt 
der Fokus?

Ein Thema dabei ist der Umgang mit dem Phänomen der stell-
vertretenden Wahrnehmung. Wir können bis heute nicht erklä-
ren, was da passiert. Wir wissen nicht, was ein Stellvertreter re-
präsentiert. Und es ist nicht gesagt, dass sich im Klienten etwas 
verändert, nur weil sich während der Aufstellung etwas in den 
Stellvertretern verändert. Denn wenn ich genügend Elemente auf-
gestellt habe, wird sich aufgrund der Autoregulation von Syste-
men irgendwann ein Gleichgewicht einstellen, und es wird allen 
Stellvertretern irgendwie gut gehen. Also salopp formuliert: Man 
kann alles aufstellen, es kommt immer etwas heraus. Man könnte 
sagen, das ist Segen und Fluch zugleich. Nicht selten werden Lö-
sungen gestellt, die noch keine Lösung für den Klienten sind. Des-
wegen arbeite ich nicht so sehr in der Aufstellung, sondern vor al-
lem mit dem Klienten und der Information, die über die Aufstel-
lung ans Licht kommt. Nur der Klient selbst kann sich verändern. 
Deshalb ist mir wichtig: Die Lösung muss sich im Körper des Kli-
enten abbilden und nicht in der Mitte des Raumes im Aufstel-
lungsgeschehen. Für mich ist die Aufstellung eine externalisierte 
Wirklichkeit des Klienten und braucht Stimmigkeit und Kongru-
enz. Der Klient muss also erleben, was er da sieht. Ansonsten habe 
ich als Aufstellungsleiter in der Mitte des Raumes vielleicht eine 
Lösung geschaffen, aber den Kontakt mit dem Klienten während 
des Prozesses verloren.

Wie genau stellen Sie sicher, dass der Klient im Fokus des 
Geschehens steht und innerlich wirklich mitgehen kann?
Zunächst einmal stelle ich die Verbindung natürlich verbal her, in-
dem ich die Aussagen der Stellvertreter mit dem Wissen, den Ge-

ter dazuzustellen, und er hat das auch getan. Dabei zeigte sich 
eine Beziehung von der Stellvertreterin der Erkrankung zur Stell-
vertreterin seiner Mutter. Also habe ich ihn gefragt, was mit sei-
ner Mutter sei. Er sagte, sie hätten eine gute Beziehung. Ich merk-
te jedoch, dass er nicht wirklich darüber sprechen wollte. Also 
sagte ich ihm, dass wir so nicht weiterkämen, aber gerne am fol-
genden Tag weiterarbeiten könnten. 

Und wie haben Sie am nächsten Tag weitergemacht?
Am nächsten Tag haben wir nochmal dasselbe aufgestellt, mit an-
deren Stellvertretern, bewusst Teilnehmer, die am Vortag noch 
nicht anwesend waren. Wieder zeigte sich eine Verbindung zwi-
schen der Erkrankung und der Mutter. Also habe ich den Klienten 
nochmals genauer nach der Beziehung zu seiner Mutter gefragt. Er 
bestätigte wiederum, er habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihr und 
besuche sie regelmäßig. Doch bei genauerem Nachfragen stellte 
sich heraus: Er sprach über alles mit ihr, nur nicht über seine Er-
krankung – und sie wusste nichts davon. Daraufhin fragte ich, wie 
das denn möglich war, denn er hatte ja bereits eine sichtbare Pro-
these. Und da gestand der Klient ein, dass er seit der Operation nur 
noch am Telefon mit ihr sprach. So konnte er seine Krankheit ihr ge-
genüber verheimlichen. Das war für mich ein Schlüsselmoment. Ich 
bat die Stellvertreterin der Mutter, sich dem Klienten gegenüber zu 
stellen, und ich habe ihn gebeten, sie anzuschauen und zu sagen: 
Liebe Mama, schau, ich bin krank. Als Reaktion auf diesen Satz ge-
riet die Stellvertreterin ins Taumeln und hat sich von ihm abgewen-
det. Entgegen der Reaktion, die man von einer Mutter erwarten 
würde, hat sie sich also von ihm entfernt. Dann drückte die Stell-
vertreterin diese Bewegung in Worte aus und richtete sie an den 
Klienten: Mein lieber Sohn, auch wenn du stirbst, ich kann dir nicht 
mehr geben. Dieser Satz traf den Klienten wie ein Schock. Ich spür-
te, wie in ihm ein Kartenhaus zusammenfiel. Im weiteren Verlauf 
der Aufstellung kam heraus, dass die Mutter ihn sehr jung bekom-
men hatte und sich in einer ständigen Überforderung erlebte. Das 
war der Grund, weshalb der Klient sich nicht traute, sich seiner 
Mutter zuzumuten – schon gar nicht mit dieser Erkrankung. Die 
Herausforderung war, das Leben durch die Mutter anzunehmen 
und den Preis zu würdigen, den es sie und ihn kostete.

Der Klient wurde sich eines Konflikts bewusst: Einerseits woll-
te er mehr von seiner Mutter, als sie ihm geben konnte, anderer-
seits traute er sich nicht, sich ihr mit seiner Bedürftigkeit zuzu-
muten. Eine häufige Triebkraft für Patienten, an einer Krankheit 
festzuhalten, sind unerfüllt gebliebene Sehnsüchte zu den Eltern. 

Schließlich konnte der Klient zur Stellvertreterin der Mutter 
sagen: Liebe Mama, das Wichtigste habe ich von dir bekommen, 
mein Leben, und es genügt, und den Rest mache ich jetzt selbst. 

Ich glaube, das hat den Prozess einer inneren Versöhnung ein-
geleitet.

Wie ist es mit diesem Klienten weitergegangen?
Susan Uhlfelder, die Organisatorin der Gruppe, bekam einige Zeit 
später eine Nachricht. Die Strahlentherapie, in der er sich schon 
zur Zeit der Aufstellung befunden hatte, hat plötzlich gegriffen. 
Und er hat die Krankheit überstanden. Inwieweit die Aufstellung 
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fühlen und dem Erleben des Klienten abgleiche: Ergibt das Sinn 
oder keinen Sinn, fühlt sich das richtig an oder nicht? Letztlich be-
stimmt der Klient, mit welcher Information wir arbeiten und wie 
wir damit arbeiten. Und natürlich gibt es beim Klienten auch die 
unbewussten Anteile, das heißt, ich muss manchmal bei einer 
Aussage eines Klienten vielleicht nachhaken im Sinne von: Bist du 
dir sicher, dass das so ist? 

Darüber hinaus muss ich als Aufstellungsleiter wahrnehmen, 
ob und wie Information im Körper des Klienten landet und was 
sie bewirkt. Dabei hilft mir persönlich die jahrelange Erfahrung 
mit kraniosakraler Therapie. Hier habe ich gelernt wahrzuneh-
men, was im Körper des Klienten während des Prozesses ge-
schieht: Wann ist er im Widerstand, wann in einer Überforderung 
oder gar Dissoziation? Eine der wichtigsten Ressourcen ist die 
Zeit. So lässt mich der Körper des Klienten wissen, ob ich verlang-
samen muss und wann er wieder bereit ist für eine neue Informa-
tion oder Intervention. So leitet im Grunde der Körper des Klien-
ten das Geschehen. 

Ich sage immer: Ich arbeite nur mit den Klienten, die auch 
wirklich anwesend sind. Das heißt, sie müssen entspannt und 
präsent im Körper das Aufstellungsgeschehen beobachten kön-
nen, damit die neue Information auch wirklich nachhaltig landen 
kann. Deshalb braucht es als Aufstellungsleiter neben einer guten 
Ausbildung in Systemaufstellungen einen Zugang zum Körper, 
zum Beispiel in Form einer Weiterbildung in körperzentrierter 
Traumatherapie, Kraniosakral-Therapie oder anderen Formen 
körperorientierter Psychotherapie.

Und es braucht – wie bereits angedeutet – einfach seine Zeit, 
damit der Klient wirklich mitgehen kann. Deswegen dauern mei-
ne Aufstellungsgruppen auch drei Tage. So hat man bei Bedarf die 
Möglichkeit, die lösende Bewegung auch in mehreren kleinen 
Schritten zu vollziehen.

Gibt es systemische Zusammenhänge, die Kollegen bei der 
Anamnese, Diagnose und Therapie chronisch erkrankter 
Menschen im Hinterkopf behalten sollten, auch wenn sie nicht 
systemtherapeutisch arbeiten? 
Krankheit ist ein multifaktorielles Geschehen. Es gibt einen kör-
perlichen, einen seelischen, vielleicht einen spirituellen und einen 
familiensystemischen Aspekt. Und wenn man ganzheitlich arbei-
tet, sollte man einbeziehen, dass Traumata, die in der Familienge-
schichte erlebt wurden, auch heute noch einen Einfluss nehmen 
auf den Klienten – und auch ein Faktor in der Pathogenese chro-
nischer Erkrankung sein können.

In der Anamnese bekomme ich Hinweise auf entsprechende 
familiensystemische Zusammenhänge, wenn die Symptomatik – 
wie vorhin bereits erwähnt – an wesentlichen Lebensübergängen 
angefangen oder sich verändert hat. Also frage ich meine Klien-
ten: Wenn du dir eine Timeline deines Lebens vorstellst, wann ge-
fühlt hat die Symptomatik begonnen? War das im Erwachsenen-
alter? War das schon als Kind? Und ich frage unter anderem auch:  
Wie war deine Geburt? Warst du als Kind mal getrennt von den 
Eltern? Lebst du in einer Beziehung? Etc. Und wenn wir dann die 
Zahlen vergleichen, erkennen wir häufig: Stimmt, die Symptoma-

tik hat zum Beispiel begonnen, als der Klient die erste bedeutsa-
me Beziehung hatte, ist schlimmer geworden, als er geheiratet hat 
und so weiter und so fort.

Was können chronisch erkrankte Menschen über systemthera-
peutische Intervention hinaus tun, um sich von den Verstri-
ckungen innerhalb der Familie zu lösen?
Mich beschäftigt das Thema Verstrickung, seitdem ich mich der 
Aufstellungsarbeit widme. Natürlich arbeite ich auch zum Teil mit 
Verstrickung lösenden Ritualen oder Sätzen, wie sie in der Auf-
stellungsarbeit üblich sind. Aber ganz ehrlich gesagt, glaube ich 
nicht an die ritualisierte lösende Verneigung vor Vater, Mutter 
und Großeltern im Sinne von „Ich gebe dir das zurück“.

Meine Erfahrung ist: Verstrickung kann sich lösen, wenn es ei-
nen gibt in der Familie – also im System –, der den Mut und die 
Freiheit hat, sein Herz zu öffnen für alles, was war, und für alle, 
die dazugehören. Bert Hellinger selbst hat gesagt: Das Erste, was 
ich tue, wenn ein Klient sich neben mich setzt: Ich öffne mein 
Herz für diesen Menschen, für seine Familie und für alle, die da-
zugehören. 

Und ich frage mich heute, ob nicht genau das die befreiende 
und lösende Bewegung ist. Vielleicht ist das ganze Geschehen 
drumherum, die Aufstellung selbst nur ein Narrativ. Vielleicht 
geht es um eine tiefe innere Bewegung der Herzöffnung. 

Lassen Sie uns hier noch einmal auf das Trauma-Konzept zu-
rückkommen: Wenn ich in einer Überforderung bin, wenn zum 
Beispiel meine Mutter mich überfordert, muss ich sie im Grunde 
ein Stück weit aus meinem Herzen ausschließen. Das traumatisie-
rende Ereignis muss ausgelagert werden. Ich schaffe damit jedoch 
auch eine Begrenzung für mich, schneide mich ein Stück weit ab 
vom Lebendigen und nehme mir Möglichkeiten. Irgendwann 
komme ich in Konflikt, weil ich mich entfalten möchte. Dafür 
muss ich die Begrenzung wieder überwinden. Und ich überwinde 
sie im Grunde, indem ich mein Herz öffne für das, was damals ge-
schehen ist. Ich glaube, in der Tiefe ist das die heilsame Bewegung.

Lieber Herr Hausner, vielen Dank für das interessante 
 Gespräch!

Das Interview führte Alphan Cicekten. ●

   Dieser Artikel ist online zu finden:  
http://dx.doi.org/10.1055/a-1394-2663

Verstrickung kann sich lösen, wenn es 
einen in der Familie gibt, der den Mut und 
die Freiheit hat, sein Herz zu öffnen für 
alles, was war, und für alle, die dazuge-
hören.
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