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Liebe DGSL-Magazin Leser,
als ich von der DGSL-Geschäfts-
stelle gebeten wurde, eine Buchre-
zension zu schreiben, habe ich mich 
unter den mir genannten Buchti-
teln spontan für das Buch von Diet-
mar Hansch entschieden. Geleitet 
hat mich dabei mein langjähriges In-
teresse an Büchern und Impulsen, die sich mit dem 
Thema –Führung- beschäftigen.

Das Thema ist ja wirklich nicht neu, und so kann man 
schon seit Jahren aus den verschiedenen gesellschaft-
lichen Gruppen Veröffentlichungen hierzu erhalten. 
Schon seit langer Zeit habe ich z. B. das Buch „Ma-
nagement by Love“ von Gerd Gerken im Regal. Auch 
die Publikation von Anselm Grün „Menschen führen 

– Leben wecken“ zähle ich zu meinen persönlichen 
Standardwerken. In jüngerer Zeit ist mir besonders 
das Buch von Jens Corssen „Die Selbst-Entwickler“ 
aufgefallen. Der Interessierte kann also aus einer Viel-
zahl von Werken auswählen. Woran das wohl liegen 
mag?

Und nun also ein Buch von einem Mediziner, das be-
reits in seinem Haupttitel die Persönlichkeit von Füh-
rungskräften anspricht. Sie können sich vorstellen, 
dass meine Spannung bis zum Erhalt des Buches groß 
war. Diese Spannung und meine Vorgehensweise der 
Annäherung an das Buch sollen diesmal in meiner 
Buchrezension im Vordergrund stehen.

Als ich das Päckchen öffnete, viel mir gleich auf, dass 
ich es mit zwei weiteren Untertiteln zu tun hatte: 

„Sich selbst und Mitarbeiter wirkungsvoll coachen“ 
und „Grundlagen der Psychosynergetik“. Der er-
ste Untertitel „Sich selbst…“ lies mich etwas stutzen, 
da ich doch einen hohen Anspruch darin sehe, mich 
selbst und gleichzeitig Mitarbeiter wirkungsvoll zu 
coachen. Wie dass wohl gehen kann, bei der hohen 
Arbeitsverdichtung von Führungskräften? Der Begriff 
der Psychosynergetik war mir bis dahin unbekannt. 
Ich erkannte auch auf dem Buchdeckel hinter dem Be-
griff ein Registrierungszeichen. Also ist der Begriff 
eine eingetragene Marke! Wer oder was steckt dahin-
ter, und habe ich hier wieder so einen „Trend“ mit Ge-
schäftssinn vor mir?

Schnell, das eher im äußeren Eindruck wie ein Schul-
buch meines Sohnes daher kommende Exemplar, he-
rum gedreht und die näheren Erläuterungen gelesen. 

„PERSÖNLICHKEIT führt – sich selbst und Mitarbeiter 
wirkungsvoll coachen“
Grundlagen der Psychosynergetik; Autor: Dr. med. Dietmar Hansch, leitender Inter-
nist an einer Privatklinik. Erschienen im GABAL Verlag; ISBN 978-3-89749-846-4
Gelesen von Matthias C. J. Dannhorn

Die Fläche der gesamten Rückseite war zu 2/3 mit Er-
läuterungen zu Psychosynergetik beschrieben. Die zi-
tierten Fachleute kommen alle aus den USA und hier 
entweder von Management-Schulen oder natürlich 
von einer Universität.

Die näheren Erläuterungen zu Psychosynergetik sind 
gespickt mit Begriffen wie: „schnell und wirksam“, 

„optimal“, „vollständiger Instrumentenkoffer“ usw. 
Aufgemerkt – die Psychosynergetik scheint also alle 
meine Probleme als Führungskraft zu lösen!? Waren 
da nicht auch schon andere Konzepte bekannt, die 
mir gleiches versprachen? Schnell in das Internet und 
recherchiert. Ich fand doch tatsächlich eine deutsche 
Internetseite mit gleichlautender URL. Dort zu aller-
erst eine Defintion von Psychosynergetik: „Den Na-
men Psychosynergetik trägt ein Theorieprojekt, in 
dem versucht wird, das für Selbstmanagement, Ge-
sundheitsförderung, Psychotherapie und Psychoso-
matik relevante Wissen ganzheitlich zu integrieren 
und mental handhabbar zu machen.“. Wow – was für 
ein Satz – und ich verstehe kein Wort! Außerdem ein 

„Theoriemodell“! Ich habe doch schon als Führungs-
kraft mit so vielen Theorien zu tun!

Aber jetzt alle Skepsis zur Seite und das Buch 
aufgeschlagen.

Im ersten Teil des Inhaltes werde ich als Leser in 
Grundlagen des Gehirns und der Psyche eingewie-
sen. Die weiteren Kapitel sind mit Schlagwörtern 
überschrieben, die einen Streifzug durch Weltan-
schauungen (Das Buddha-Prinzip), Hollywood (Das 
Supermann-Prinzip), dem Glück auf Erden (Das Pa-
radies-Prinzip) und dem Sport (Das Aikido-Prinzip) 
bieten. Auch die Formulierungen der jeweiligen Un-
terthemen kamen bei mir dogmatisch an. Ich stelle 
es dem Leser frei, sich mit diesen Prinzipien tief aus-
einander zu setzen und möchte in meinen Ausfüh-
rungen näher auf den Einleitungstext eingehen.

Für mich war es ausreichend, diese ersten acht Seiten 
intensiv zu lesen um zu verstehen was der Autor uns 
sagen möchte und was wir ja alle schon selbst wissen 

– wenn wir auf unser Inneres hören! Die weiteren Sei-
ten des Buches können mir als eine Art Nachschlage-
werk dienen, wenn es mal wieder hakt oder kneift und 
ich Orientierung brauche.
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– ob Führungskraft oder nicht – die Aufgabe und die 
Herausforderung zugleich. Wer sich mit sich beschäf-
tigt, beschäftigt sich gleichzeitig mit seinen Mitar-
beitern, und aus dieser Interaktion wird persönliche 
Reife genährt! Mit oder ohne dieses Buch ist es mög-
lich! Bleiben wir jeden Tag auf diesem Weg und erhal-
ten wir uns dadurch das Leben in Fülle.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen diese wun-
dervollen Erfahrungen. Lassen Sie sich durch meinen 
Eindruck nicht abschrecken – vielleicht ist das vorge-
stellte Buch gerade in Ihrer aktuellen Situation hilf-
reich, um wieder ein wenig mehr zu sich zu finden.

Besonders interessant war auf den Einleitungsseiten 
gleich im dritten Absatz – der Motivationsabsatz, um 
dieses Buch zu lesen – der in Klammern gesetzte Hin-
weis, dass in diesem Buch eigentlich nichts wirklich 
Neues drinsteht. Die für mich wichtigen Inhalte sind 
lesefreundlich im Text abgesetzt und so leicht zu er-
kennen. Hervorstechend ist der Kernsatz: „Wir müs-
sen (hätte ich als Autor durch „Wir können“ ersetzt) 
lernen, reiche, stimmig integrierte und reife Persön-
lichkeiten werden, die in komplexen Situationen »aus 
dem Bauch heraus« im gewünschten Sinne entschei-
den und handeln.“

Ja – hier spricht mir der Autor aus dem Herzen! Das 
ist der Kompass für Führungskräfte, um als Persön-
lichkeit Führung zu geben! Dies ist für alle Menschen 


