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Die Wahlösterreicherin Zeynep Vetter in ihrer Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie in Lustenau.

Ich bin angekommen“, sagt Zeynep Vetter. In ihrer Praxis für 
Psychiatrie und Psychotherapie in Lustenau, in Vorarlberg, bei 
sich selbst und in ihrer kleinen Familie, die aus ihrem Mann 

und ihrem 15-jährigen Sohn besteht. Wie die Verbindung zwi-
schen der Weltbürgerin und dem „gestandenen“ Vorarlberger 
zustanden kam? Die Firma bei der ihr heutiger Mann Albert 
arbeitet, war 1991 für die Zeitmessung bei der Grasski-WM in 
der Türkei verantwortlich, Zeynep half als Dolmetscherin aus. Es 
folgte eine jahrelange Fernbeziehung. Nach dem Abschluss ihres 
Medizinstudiums ging die junge Ärztin in die USA, wo die Fern-
beziehung mit dem Lustenauer in eine Ehe mündete. Mittlerwei-
le sind die beiden seit 20 Jahren glücklich verheiratet und Zeynep 
Vetter nach ihrer Facharztausbildung zur Psychiaterin und Psy-
chotherapeutin im LKH Rankweil eine erfahrene Psychiaterin 
mit eigener Praxis.

Aller Anfang ist schwer. Die Anfänge in Vorarlberg, so sagt 
sie, waren alles andere als einfach. „Ich hatte immer mein Rück-
flugticket in der Schublade. Obwohl meine Eltern die Beziehung 
zu einem Österreicher befürworteten, habe ich für mein neues 
Leben in Österreich wirklich viel investiert. Zu Beginn habe ich 
unentgeltlich gearbeitet, und es hat lange gedauert, bis meine me-
dizinische Ausbildung hier anerkannt wurde.“ Mit der Jahrtau-
sendwende begann auch die Wende im Leben der Ärztin: „2000 
erhielt ich die österreichische Staatsbürgerschaft und mein Sohn 
kam zur Welt. Seither fühle ich mich hier zuhause, und habe mir 
einen tollen Freundeskreis aufgebaut. Mein bester Freund war 
und ist aber immer noch mein Mann. Er ist derjenige, der mir 
zuhört, mir beisteht und mich in allen Belangen unterstützt.“ Das 
gesellschaftliche Ankommen allerdings habe länger gedauert. 
„Wie oft habe ich gehört: Mei, du siehst aber gar nicht aus wie 
eine typische Türkin. Anfangs habe ich diese Äußerungen weg-
gelächelt, mich einfach still verhalten. Mittlerweile frage ich dann 
schon einmal: Ja, wie sieht sie denn aus, die typische Türkin?“, 
gesteht die sympathische Dunkelhaarige.

Text: Simin J. Blum 

ACHTSAM
ANGEKOMMEN

Zeynep Vetter hat einen langen Weg hinter 
sich. Geboren in der Türkei folgte die heute 
42-Jährige ihren Eltern – ihr Vater war Arzt, 
die Mutter Architektin – bereits im Alter von 
acht Jahren nach Deutschland, wo sie vier 
Jahre eine internationale Schule besuchte. Ihr 
Medizinstudium absolvierte sie in Istanbul. 
Dort lernte sie mit 18 Jahren auch ihren Mann 

Albert kennen.
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„Es War  
für mIch,  
auch Im  
übErtragEnDEn 
sInn EInE  
langE rEIsE, 
abEr Ich bIn   
angEKommEn .“

Zeynep Vetter
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Achtsam leben. Antwort erhält sie auf diese Frage dann al-
lerdings meist keine. Doch Fragen stellen gehört auch zum Beruf 
der Psychiaterin. Ihre Aufgabe ist es, den Menschen als Ganzes 
zu sehen, seine Probleme, Anliegen und Ängste zu verstehen. Ge-
holfen hat ihr dabei auch eine besondere Weiterbildung, die sich 
mit dem Thema „Achtsamkeit“ beschäftigte, und die sie in ihren 
Beruf wie auch als Lebensphilosophie in ihr privates Leben inte-
grierte. „Ich sehe die Menschen wie eine Art Puzzle. Sie bestehen 
aus vielen verschiedenen Teilen. Und um weiter in der Bilderspra-
che zu bleiben: Zu mir kommen Frauen und Männer, wenn eines, 
oder mehrere dieser Puzzleteile nicht stimmig sind, weil das Bild 
nicht komplett ist. Ich begleite sie sowohl fachärztlich als auch 
psychotherapeutisch und versuche, ihrem Leben neue Stabilität 
zu verleihen. Was mich besonders freut, ist, dass meine Patienten 
sowohl Österreicher als auch Türken sind und mich, so wie ich 
bin, respektieren.“ Da ihr eigener Weg nicht immer einfach war, 
kann sie viele Probleme zugewanderter Patienten besser nach-
vollziehen, ist sich Zeynep Vetter sicher. „Ich habe viele türkische 
Patienten, die nicht nur zu mir kommen, weil ich ihre Sprache 
spreche, sondern weil ich sie, ihre Probleme und ihre Kultur wirk-
lich verstehen kann.“ 

Kulturelle Vielfalt. Neben der Arbeit in ihrer gut laufenden 
Praxis ist die engagierte Psychiaterin auch für das sozialpsych-
iatrische Netz in Vorarlberg pro mente Dornbirn und in der 
Sucht- und Drogenberatung Fähre in Dornbirn als Fachärztin 
tätig. „Nach den teilweise langen und fordernden Arbeitstagen 
erhole ich mich am besten in der Natur mit meiner Familie und 
unserem Hund Dost“ sagt die sympathische Weltbürgerin. Und 
ich welchen Momenten fühlt sich Zeynep Vetter noch als Türkin? 
Sie lacht. „Ich sitze gerne in einer lustigen Runde an einem Tisch, 
mit leckerem Essen aus meiner Heimat. Mit meinem Sohn Ege 
spreche ich außerdem Türkisch, denn ich finde es wichtig, dass er 
sich mit seiner Familie in der Türkei verständigen kann. Und für 
den Vorarlberger Dialekt sorgt perfekt mein Mann Albert. Und 
beschließt mit einem Ztiat von Laotse: „Auch eine Reise von tau-
send Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt.“

„EInE rEIsE 
Von tausEnD 

mEIlEn  
bEgInnt  

mIt EInEm  
EIZIgEn 

schrItt .“
Laotse


