
Frau Bendel, in Ihrer „Praxis für Gesunder-
haltung“ arbeiten Sie einerseits präventi v, 
also vorbeugend, andererseits auch mit 
Klienten, die vor Problemen stehen oder in 
Krisen stecken. In welchen Situati onen su-
chen Menschen Sie auf?
Durch die Corona-Zeit haben Depressionen, 
Ängste und Burnout eine Hochphase.
Bei mir landen die Menschen, die schon vie-
les probiert haben und bereit sind, auch et-
was unkonventi onelleren und unbekannten 
Methoden eine Chance zu geben.

Ihr Angebot ist ja sehr vielschichti g: Mögen 
Sie uns einmal einen kleinen Überblick ge-
ben?
Da jeder etwas anderes braucht, biete ich 
verschiedene Möglichkeiten. Meine Kern-
kompetenz liegt im Finden des roten Fadens 
und der Kommunikati on mit dem Unterbe-
wusstsein: Erkennen – Verstehen – Ändern. 
Ist eigentlich ganz simpel und ist es auch tat-
sächlich. Ich glaube daran, dass in unserem 
Unterbewusstsein jede Antwort zu fi nden ist.

Was hat Sie ursprünglich zur Gründung Ih-
rer Praxis moti viert und wie war Ihr Weg 
dahin?
Aufgrund persönlicher Erfahrung mit The-
rapeuten habe ich beschlossen, dass die 
therapeuti sche Arbeit mit Menschen neue 

Therapieformen braucht. Wir alle brauchen 
mehr Miteinander und Humor und das Teilen 
von Erfahrungen und Anregungen zu neu-
en Möglichkeiten. Nur wer selbst weiß, wie 
sich z.B. Ängste und Depressionen anfühlen, 
kann sich in andere hineinversetzen und sie 
verstehen.

Ist Präventi on aus Ihrer Sicht heute noch 
wichti ger als früher?
Nein, sie war immer wichti g. Aber die Men-
schen heute sind weniger belastbar als frü-
her und nicht mehr bereit, sich anzupassen 
und zurückzunehmen, was ja auch gut so ist.

Neben Einzelsitzungen bieten Sie auch 
Gruppenseminare an. Worum geht es dort?
Es geht bei meinen Gruppenangeboten im-
mer um Selbsteinschätzung und die Fremd-/
Eigenwahrnehmung. Es ist sehr wichti g, sich 
infrage zu stellen und eine wertf reie Ein-
schätzung von anderen zu bekommen. Wer 
aufh ört, an sich zu arbeiten, hat das Leben 
nicht verstanden. Ich fi nde den Satz „Der 
Weg ist das Ziel“ schon sehr treff end.

Worauf kommt es aus Ihrer Sicht im Ver-
hältnis zwischen Ihnen und den Klienten in 
erster Linie an?
Vertrauen. Das entscheidet sich in kurzer 
Frequenz, es passt oder eben nicht. Ich will 

keine Dauertherapie, wer mit mir „aufarbei-
tet“, der muss die Bereitschaft  mitbringen, 
etwas ändern zu wollen und dabei mitzuar-
beiten. Sich immer wiederholende Gesprä-
che um den heißen Brei passen nicht zu mir 
und meinem Therapieansatz.

Und wie lange begleiten Sie Ihre Klienten 
im Durchschnitt ?
Bei einem Problem benöti ge ich zwischen 
3-5 Therapieeinheiten unterschiedlicher 
Methodik. Mein Ziel ist es, schnelle Erfolge 
zu erzielen, den Pati enten stabil zu bekom-
men, damit er Kraft  hat, an den Kern seiner 
Themen zu gehen. Oft  ist der Ursprung über-
lagert mit unterschiedlichen Ängsten. Wenn 
ich mit einem Pati enten anfange zu arbeiten, 
dann fühle ich mich auch zuständig für ihn 
und bin da, wenn es brennt.
Nach meinem Verständnis ist auch eine The-
rapie ein Akt der Menschlichkeit und des 
Miteinanders und ich bin nicht bereit, in der 
Therapie ständig auf die Uhr zu schauen, 
wann der nächste Pati ent kommt und ich 
unterbrechen muss. Qualität lässt sich nicht 
in Zeit messen. Natürlich habe ich ein Zeit-
fenster, aber ich erlaube mir, dieses der Not-
wendigkeit anzupassen.

Ganz aktuell sehen sich viele mit Ängsten 
konfronti ert, häufi g auch mit ganz konkre-
ten Existenzängsten. Wie begegnen Sie 
dem in der Beratung?
Ängsten muss man sich stellen, sie sind da 
und beeinfl ussen unsere Lebensqualität. 
Wichti g ist es, den Ursprung dieser Ängste 
zu fi nden. Durch Corona haben viele Men-
schen fi nanzielle Nöte und können sich ei-
nen Therapie, die sie selbst bezahlen müs-
sen, nicht leisten, und schon gar nicht in 
kurzer Folge. Deshalb habe ich meine Preise 
gesenkt und biete Ratenverträge (nach indi-
viduellen fi nanziellen Möglichkeiten) an.
Ich möchte, dass jede/r die Chance auf eine 
Therapie hat, die zeitnah, individuell und 
 eff ekti v hilft .
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Depressionen, Ängste, Burnout – gerade in der aktuellen Zeit 
begleitet Michaela Bendel in ihrer „Praxis zur Gesunderhaltung“ 
häufi g Menschen, die Krisen durchleben. Dabei setzt sie auf die 
Kommunikati on mit dem Unterbewusstsein und das, was ihr in der 
Arbeit mit ihren Klienten besonders wichti g ist: Vertrauen. 

„ICH GLAUBE DARAN, DASS IN 
UNSEREM UNTERBEWUSSTSEIN 
JEDE ANTWORT ZU FINDEN IST“
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