
Wenn  
   das Herz   
     zerbricht...

Als Silvia Fauck eines Mor-
gens routinemäßig zu ihrem 
Faxgerät ging, war dies der 

Moment, an dem ihr Leben unver-
hofft eine Wendung nahm. Ein Blatt 
Papier zittrig in den Händen haltend, 
konnte sie ihren Augen nicht trauen 
– und doch war es wahr: Ihr lang-
jähriger Lebenspartner, mit dem sie 
gerade erst aus einem harmonischen 
Urlaub zurückkam und in eine ge-
meinsame Zukunft blickte, hatte der 
Beziehung schlicht und einfach per 
Fax ein Ende gesetzt! Eine Kata-
strophe, die für Silvia Fauck damals 
den persönlichen Ruin bedeutete. Vor 
knapp einem Jahr hat die staatlich 
geprüfte Psychologische Beraterin 
Deutschlands erste Liebeskummer-
Praxis in Eppendorf eröffnet. Aber 
nicht ihre eigene Betroffenheit 
veranlasste die 52-Jährige zu dieser 
konzeptionellen Idee, sondern ihre 
bislang als Coach gemachten Erfah-
rungen: „Während meiner Tätigkeit 
als Coach habe ich festgestellt, dass 
die meisten meiner Klienten wegen 
Beziehungsproblemen, insbesondere 
Liebeskummer, zu mir kamen. Mir 
wurde klar, dass es in diesem Bereich 
eine große Nachfrage gibt.“

Wer sucht Hilfe in der 
Liebeskummer-Praxis?
Silvia Faucks jüngste Klientin ist 27 

Jahre, die älteste 72! Ihre Kunden mit 
gebrochenem Herzen kommen aus 
allen gesellschaftlichen Schichten 
– von der Studentin bishin zum Po-
litiker. Sie alle eint jedoch das Gefühl, 
ihre Lebensmitte verloren zu haben: 
„Wenn eine Trennung aus völlig 
heiterem Himmel geschieht, dann 
ist dies das Schlimmste, was einem 
passieren kann. Es ist, als würde sich 
der Boden vor einem auftun“, erzählt 
die 52-Jährige. Interessanterweise 
gehören viele ihrer Klienten dem 
männlichen Geschlecht an – beruf-
lich erfolgreich und intelligent, aber 
mit dem Unvermögen ihre Gefühle 
zu verbalisieren: „Aus Angst, das 
Gesicht zu verlieren, vertrauen sich 
nur wenige Männer ihren Freunden 
und Bekannten an. Sie fressen den 
Kummer lieber in sich hinein und 
vergraben sich in ihrer Arbeit“, be-
richtet die Psychologische Beraterin. 
Doch die Verdrängungsmechanismen 
funktionieren nur bis zu einem ge-
wissen Grad und kanalisieren ihren 
Weg nicht selten auf  körperlicher 
Ebene. Neben Migräne, Magen- 
und Wirbelsäulenproblemen seien 
vor allem Frauen von chronischen 
Blasenentzündungen und Männer 
vom Herzinfarkt bedroht. 
Während sich Frauen jedoch immer 
wieder die Frage nach dem „Warum“ 
des Beziehungsscheiterns stellen, 

fallen die Rückschlüsse auf Seiten 
der Männer zumeist eindeutig aus: 
„Meine männlichen Kunden vermu-
ten als erstes, dass der Neue ihrer Ex 
besser im Bett ist.“ 
Trotz geschlechtsspezifi scher Beson-
derheiten bleibt eines unterm Strich 
festzuhalten: „Die Klienten, die den 
Weg in meine Praxis suchen, fühlen 
sich bis aufs Blut hintergangen und 
belogen. Viele zweifeln an ihrem 
eigenem Gespür, weil sie die ersten 
Anzeichen des Partners nicht erkannt 
haben“, resümiert die Liebeskummer-
Expertin.
Wie bei einem Autounfall befänden 
sich die Verlassenen oft in einer Art 
Schockzustand. In diesem Fall rät 
Silvia Fauck dringend, zusätzlich 
ärztliche Hilfe in Anspruch zu neh-
men und sich ein Beruhigungsmittel 
verschreiben zu lassen. Da Liebes-
kummer nicht vorhersehbar ist, hat 
Silvia Fauck auch eine Hotline ein-
gerichtet, um auf die individuelle 
Seelenlage des Einzelnen eingehen 
zu können (Infos unter:www. liebes-
kummer-praxis.com).

Wie kann den Betroffenen 
geholfen werden?
Die Expertin in Sachen Liebeskum-
mer setzt in einem ersten Schritt bei 
der Trauerarbeit an: „Egal, ob jemand 
verlassen wurde oder durch den Tod 

einen Menschen verloren hat, letzt-
endlich ist er mit seinem Problem 
allein. Meine Aufgabe ist es, da zu 
sein, zuzuhören und ein wertfreies 
Feedback zu geben.“
In einem weiteren Schritt versuche sie 
das Selbstwertgefühl des Verlassenen 
wieder aufzubauen und im dritten, dem 
vielleicht schwersten, das Vertrauen 
gegenüber sich und anderen wieder 
zu entwickeln: „Die Angst vor einer 
neuen Verletzung sitzt so tief, dass die 
meisten sich vor einer neuen Liebe 
fürchten. Ich versuche mit ihnen dieses 
Vertrauen neu zu erarbeiten.“ 

Reden, reden und nochmals 
reden 
Vor allem Frauen verspüren den 
Wunsch, ihr Herz bei der besten 
Freundin auszuschütten. Doch nur 
selten können diese einen wirklich 
objektiven Rat geben, weshalb sich 
die Gespräche oft im Kreis drehen. 
Mittels externer Hilfe können die 
Verlassenen wertfrei und gezielt den 
Trennungsgrund analysieren und sich 
schneller von Altlasten befreien. 
Bei all dem Leid bleibt jedoch eines 
positiv festzuhalten: Der Anfang vom 
Ende beinhaltet immer auch die Chan-
ce für einen Neubeginn – und davon 
weiß die Liebeskummer-Expertin eine 
Menge Geschichten zu erzählen.  
                     Sandra Doose

Eppendorfer 
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Tipps bei 

Herzschmerz

Silvia Fauck, 
Begründerin 
der ersten 
Liebeskummer-
Praxis 
Deutschlands.

• Liebesthemen werden häufi g unterschätzt. Suchen Sie bei 
 körperlichen Symptomen lieber einen Arzt auf.

• Schämen Sie sich nicht für Ihren Kummer und spielen Sie diesen nicht herunter. 

• Hören Sie auf Ihr inneres Bedürfnis: Wenn Ihnen nach Rückzug zumute 
 ist oder Sie alte Liebesbriefe verbrennen möchten – tun Sie es!

• Bleiben Sie nicht schlafl os im Bett liegen, sondern versuchen Sie, 
 Ihre Gedanken aufzuschreiben. Den Brief aber nicht abschicken, 
 da damit die Hoffnung auf eine Antwort geschürt wird.

• Wechseln Sie die Räumlichkeit oder versuchen Sie Veränderungen an dieser   
 vorzunehmen.

• Gönnen Sie sich Zeit, um den Schmerz zu verarbeiten. Verdrängen hilft nicht!

Tipps bei Liebeskummer 


