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EDITORIAL

Achtung vor dem unverwechselbar
Individuellen
Joachim Küchenhoff
«Schematisierung des leidenden Menschen» und die

die uns im psychiatrisch-psychotherapeutischen All-

«Veroberflächlichung» auch von Psychotherapie, die

tag begleiten, dienen dazu, den Einzelfall einer all

dann droht, wenn die therapeutische Beziehung



Die vielen diagnostischen Schemata und Kategorien,

ren sich vorschnell Zwecken unterwirft, so dass die

peutisches Handeln erleichtert. Das ist hilfreich und

Kreativität im therapeutischen Prozess verhindert

notwendig. Zugleich ist dieses Vorgehen aber auch

wird. Ralf Zwiebel zeigt sehr konkret, anhand der Art

riskant. Es kann uns den Blick verstellen auf die

und Weise, wie der psychoanalytisch tätige Thera-

einzigartige, nicht austauschbare und ganz indivi

peut eine Stunde gestalten kann, dass ein «abwarten-



Weise wird Komplexität reduziert und unser thera-



abgewertet wird, wenn das therapeutische Zuhö-



gemeinen Regel unterordnen zu können. Auf diese

des Zuhören» und eine «forschende Grundhaltung»

oder der Patientin, der wir in der Praxis oder Klinik

kreative Spielräume in der Therapie eröffnen kön-

begegnen. Es kann verhindern, dass wir in der Be

nen, betont aber auch, wie schwer es ist, die eigenen



gegnung mit dem Menschen, der unsere Hilfe be



duelle Persönlichkeit und Geschichte des Patienten

Vor-Annahmen, die inneren Arbeitsmodelle immer

feinen Töne, die nicht in die vorgeformten Melodien

Dass Kategorisierungen problematische Vorgaben

passen. Es kann schliesslich dazu führen, dass wir

sein können, zeigt Gerd Baumgärtner bei den

überhaupt die Begegnung mit der Person vermeiden,

Schweregradeinteilungen der Suchterkrankungen

die uns überraschen kann, die uns mit Fremdem

im DSM 5 auf. Peter Theiss-Abendroth schliesslich

konfrontiert, von der wir lernen können.

sensibilisiert uns für die besonderen Folgen trauma-

Davon unter Anderem handelt das vorliegende Heft.

tischer Erfahrungen bei Migrantinnen und Migran-

Giovanni Maio kritisiert mit klaren Worten die

ten aus Brasilien, denen er in der Praxis begegnet.
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wieder beiseite zu legen, um sich Neuem zu öffnen.



ansprucht und sucht, aufnahmefähig sind für die
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REVIEW ARTICLE

Eine ethische Kritik der Ökonomisierung von Psychotherapie

Anreize zum schnelleren Zuhören?
Giovanni Maio
Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutschland

Therapie als Management

Summary

In dieser Tendenz zur Managerialisierung der Psycho
therapie sollen die sozialen und lebensweltlichen

Incentives for quicker listening? Ethical criticism directed at the econo-



Dimensionen der therapeutischen Praxis ersetzt wer

misation of psychotherapy



den durch vereinfachte Programme. Die Probleme

Like many other areas of our society, modern psychotherapy is so strongly



des Patienten werden in vorgegebene Struk turen ge

subjected to the dictates of the economy that it is at risk of losing its

presst, wodurch die professionstypische Situations



effects of economisation pose a particular threat and ethical impact,


because they not only dictate the outer frame of psychotherapeutic work
but also are causing a gradual shift in inner consciousness. This article
seeks to cast light on these inner changes to psychotherapy. When con

hat, Zug um Zug ersetzt werden soll durch eine Hand
reichungslogik. Die Therapie wird sozusagen zur Per
formance, die präzise vorgegeben ist und nicht mehr
Resultat einer reflexiven Kraft sein soll, sondern das
Resultat einer logischen Anwendung einer Anleitung.


sidering this trend towards economisation, one quickly loses sight of the

logik, die das therapeutische Handeln durchzogen







inherent identity as understanding care for a suffering human being. The

fact that psychotherapy is by its very nature dependent upon an encoun
ter. This encounter must not be reduced to a standardised procedure, but

Die Therapie soll als logisches Resultat eines Symp
toms Anwendung finden, ohne dass der Therapeut

instead requires an understanding conversation partner who fully appre

selbst einer situationsangemessenen Abwägung be

ciates the uniqueness of an individual’s life story.

dürfte und ohne dass er überhaupt etwas zu entschei
den hätte. Das Funktionieren des Therapeuten wäre

Key words: economisation, erosion of solidarity, ethics of care, art of understanding

hier angesagt, nicht seine erfahrungsgesättigte per
sönliche Entscheidung, und schon gar nicht seine


moralische Entscheidung.

Einleitung
Je individueller sich der Psychotherapeut auf
den Patienten einlässt, desto mehr wird er vom

Zahlen stellen eine suggestive Form
der Vereinfachung von Realität dar.

den ganzen Betrieb aufhält. Sein Handeln erfährt

mit einer Hochschätzung der Messbarkeit und der

insofern eine radikale Umdeutung, als eine Entwer

Zelebrierung der Zahl in ihrer übertölpelnden Kraft.

tung der sozialen Zielsetzung stattfindet. Der Gehalt

Die Zahlen stellen eine suggestive Form der Vereinfa

therapeutischen Handelns wird gar nicht mehr pri

chung von Realität dar. Sie wirken deswegen so über

mär danach bewertet, ob dem Handeln ein persön

tölpelnd, weil sie scheinbar Orientierung bieten, ohne

liches Engagement für den Patienten zugrunde liegt,

dass man sich auf Qualitäten einlassen muss. Die Zahl

sondern es wird allein nach einem ökonomischen

verheisst Handhabbarkeit, sie verspricht die Opera

Tribunal und somit ausschliesslich nach Effizienzkri

tionalisierung eines komplexen Problems, ohne dass

tierien bewertet. So kommt es gar nicht mehr primär

deutlich würde, dass diese Handhabbarmachung er

auf den sozialen Aspekt der Hilfe an, sondern auf

kauft wird durch eine Simplifizierung und Engfüh

die Effizienz. Diese wird durch eine Umdefinierung

rung. Das Diktat des Managements ist letzten Endes

der Therapie angestrebt, indem eine konsequente

ein impliziter Aufruf zur Komplexitätsreduktion.

Managerialisierung der Psychotherapie stattfindet.

Allerdings ist es eine Reduktion, die eben nicht sofort

Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Psycho

als solche erkennbar wird, weil die Quantifizierung

therapie nach dem Modell der industriellen Produk

eine so totalisierende Weltsicht erzeugt, dass alles

tion zu erfolgen habe. Durch eine solche Industria

andere kaum mehr in den Blick gerät. Die Zahl dient

lisierung wird die Therapie zu einem prüfbaren

also der Inszenierung von Wissen, und es ist die sug

Herstellungsprozess gemacht, hinter dem nicht der

gerierte Objektivität und Faktizität, die der Zahl ihre

einzelne Therapeut und seine Erfahrung steht, son

Strahlkraft verleiht. Auf diese Weise wird der Zahl

dern ein normierendes Management, das sich an

sozusagen eine Aura verliehen, letzten Endes mit dem

festgelegten Regeln orientiert.

Ziel, die Aura des Therapeuten durch die Aura der

2015;166(2):33–37
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Diese Hinwendung zur Managerialisierung paart sich



gegenwärtigen System als jemand angesehen, der
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Zahl zu ersetzen und die Persönlichkeit des Therapeu

derjenige, der hermeneutisch versucht, die Patien

ten schliesslich für komplett verzichtbar zu erklären.

tengeschichte zu verstehen, sondern er ist der Ma
cher, der die Aufgabe hat, ein bestimmtes Problem in
gen. Dadurch aber, dass dieses Machen sich an Zah

Menschen in ein strategisches Arrangement vorge

len ausrichten muss, wird das Augenmerk des Thera

fertigter Prozessanordnungen zu giessen, ist natür

peuten unweigerlich auf das sichtbare Verhalten

lich nur dadurch möglich, dass die individuellen

gelenkt, auf das, was eben einer Prozeduralisierung

Bedürfnisse des Patienten im vorhinein so typisiert

unterzogen werden kann, auf das, was am Ende durch

und vereinheitlicht werden, dass sie auch in die

entsprechende Anordnungen als guter Outcome ge

vorhandenen Anordnungen passen. Das heisst also,

messen werden kann.

dass die Orientierung am strategischen Management

Diese Orientierung am Outcome bedeutet nicht we

letzten Endes nur dadurch funktioniert, dass der

niger, als dass eine Verlagerung der Aufmerksamkeit

Patient selbst schematisiert wird und seine eigene

vorgenommen wird. Es sind eben nicht mehr die so

Erlebniswelt einer Standardisierung unterzogen

zialen Umstände, die Lebensverhältnisse, die hier ins

wird. Einer Standardisierung der Problemlagen des

Gewicht fallen, nicht mehr das Entfalten der Zusam

Patienten, die nichts anderes bedeutet, als dass diese

menhänge, das Verstehenwollen einer Lebensge

Erlebniswelt so sehr auf abstrakte Grössen reduziert

schichte, sondern es ist die Fokussierung auf das zu

wird, dass sie mit anderen Lebenswelten vergleich

Machende, was hier zählt.

bar gemacht werden kann.

Man konzentriert sich nicht auf das Verstehenkön

Das heisst nicht weniger, als dass man im Zeit

nen, sondern auf sichtbare Phänomene und bleibt

alter der ökonomisierten Psychotherapie nicht mehr

auf diese Weise zwangsläufig auf der sichtbaren

nach einer singulären Antwort auf eine unverwech

Oberfläche. Alle therapeutischen Erwägungen erfol

selbare Problemlage des unverwechselbaren Patien

gen dann primär in Bezug auf das zu ändernde Ver

ten sucht, sondern dass man den Patienten und sein

halten, weniger in Bezug auf die Grundhaltungen

Leiden so zuschneidet, dass er passend gemacht wird

oder in Bezug auf die komplexen Kontexte, die das

für die vorgegebenen Schubladen, die man in prozess

Problem erst hervorgebracht haben. So werden alle

optimierter Form bereit hält. Um effizient sein zu

Probleme des Patienten geradezu ausschliesslich als

können, geht man dazu über, nicht etwa Therapien

Herausforderungen an ein sachgerechtes Manage

auf die Patienten anzupassen, sondern umgekehrt

ment betrachtet; sie werden nicht in ihrer struktu

Patienten passend zu machen für die Therapie

rellen Kontextualität gesehen und auch nicht primär

schemata, die man vorhält. Die Not des Einzelnen,

als Sinnprobleme, sondern als Probleme, die eben ein

die Unverwechselbarkeit des persönlichen Problems

entsprechendes Interventionsprogramm erfordern.

eines Patienten wird typisiert und dadurch zum

Und nicht zuletzt werden die Probleme des Patienten

Verschwinden gebracht, damit sie in eine steuerbare

als Probleme des Individuums Patient gesehen und

Nummer überführt werden kann.

eben nicht als Folgeprobleme einer bestimmten






































effektive Prozeduren zu giessen, es eben zu mana

Dieser Kunstgriff, die Bedürftigkeit eines leidenden



Schematisierung des leidenden Menschen



Gesellschaftsstruktur.
Die Ökonomisierung der Gesellschaft führt also zu

Je mehr die Ökonomie überhand nimmt, desto mehr

einer Individualisierung der Probleme und zu einer

konzentriert man sich nur noch auf das, was

Vernachlässigung der sozialen Kontexte, zu einem

man auch überprüfen, was man in ein Management

Ausblenden soziokultureller Determinanten von

pac ken kann. Alles andere, was nicht in Zahlen ge

psychischen Problemen des einzelnen Patienten.

gossen werden kann, und das ist schlichtweg alles

Allgemeiner formuliert bedeutet die Ökonomi

Qua litative und alles Grundlegende, wird nicht nur

sierung der Psychotherapie nicht weniger als eine

nicht einbezogen und reflektiert, es wird sogar als et

Geringschätzung des analytischen Vorgehens, die

was Lästiges angesehen. In einer Ära der Ökonomi

Geringschätzung der Problemanalyse und die Glorifi

sierung aller Lebensbereiche werden Probleme nur

zierung des strategischen Handelns. Das, was nicht

dann als solche anerkannt, wenn sie einem Verfah

unmittelbar in strategisches Handeln übersetzt wer

ren zugeleitet werden können.

den kann, erhält im Zeitalter der Ökonomie schlicht

Kaum merklich vollzieht sich auf diese Weise eine

weg keine Bedeutung. Das Analysieren eines Pro

radikale Veränderung des Selbstverständnisses des

blems wird dann zum überflüssigen Luxus, wenn aus

Therapeuten. Er wird schlichtweg nicht mehr als

dem Verstehenkönnen keine konkrete Handlungsan

Vertreter einer Profession gefragt, er ist nicht mehr

weisung resultiert. Im Grunde geht die Ökonomisie











Veroberflächlichung der Therapie
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rung somit mit einer Veroberflächlichung der Thera

Das ist der grösste Denkfehler einer industrialisierten

pie einher.

Psychotherapie: dass sie letzten Endes Beziehungen
wie Gegenstände betrachtet und behandelt und dabei
vergisst, dass Beziehungen nicht tote Gegenstände

Je mehr die Therapie einem technologisch rationalen

sind, sondern eben Lebendiges. Das Lebendige ist

Planbarkeitsimperativ unterworfen wird, desto mehr

charakterisiert durch absolute Offenheit, durch Ei

entsteht ein Kult der Effizienz. Dieser Kult wendet

gensinn, durch Überraschung. Solange man es mit

sich am Ende sogar gegen die Beziehung selbst, weil

Beziehungen zu tun hat, ist das Konzept der Mana

er sich dem Diktat der formalistischen Unpersönlich

gerialisierung und Prozessualisierung der Tod dieser

keit beugt. Die neue Ausrichtung kennt kein ergeb

Überraschung, der Tod der Offenheit, das Ende der Le

nisoffenes Sicheinlassen als Wert, sondern verlangt

bendigkeit. Damit eine Beziehung entstehen kann,

Vorhersagbarkeit, Berechenbarkeit, Steuerbarkeit.

muss man sich freimachen vom strategischen Den

Die Ökonomisierung etabliert Formalisierung, Pro

ken und sich öffnen können für ein eher hermeneuti

zeduralisierung, Standardisierung und damit nicht

sches Denken.

zuletzt Entpersonalisierung. Es geht eben nicht um

Je mehr aber Kontrollverfahren eingebaut werden,

Einfühlenkönnen, nicht um eine empathische Sorge

um die Effizienz des Gemachten auch zu belegen,

beziehung, nicht um persönliches Engagement,









-

Abwertung der Beziehung

Beziehungen muss man gedeihen lassen,
man kann sie nicht einfach herstellen



es geht um das Einhalten unpersönlicher und da
mit bürokratischer Vorgaben. Der Dienst am

in Rechtfertigungsnot, in Rechenschaftspflicht und

chanistischen Verständnis des Menschen, eine Affi

verlieren durch dieses Diktat der Rechenschafts

nität zum technischen Paradigma. Gerade in der

ablegung das Bewusstsein dafür, dass das meiste der

Medizin ist augenscheinlich, dass sie sich seit dem

psychotherapeutischen Arbeit gerade deswegen so

19. Jahrhundert vornehmlich als angewandte Natur

sinnvoll ist, weil es keinen direkten Zweck verfolgt.

wissenschaft versteht, der es dadurch schon um das

Das zweckfreie Zuhören, um verstehen zu können,

Messen ging, um das Verdinglichen, um den Ersatz

ist die Grundlage für das Gehen eines längeren ge

des Mitfühlens durch den Messwert. Erst diese na

meinsamen Therapieweges. Je mehr man sich nur auf

turwissenschaftliche Vereinseitigung hat die Medi

das Zweckmässige beschränkt, desto mehr engt man

zin anfällig werden lassen, sich der nächsten Einsei

den Reichtum der Beziehung ein und verunmöglicht

tigkeit, nämlich der der Ökonomie, ganz zu

jegliche Kreativität.

übergeben. Die Methoden sind so miteinander kom

Das Grundproblem der Ökonomisierung liegt also

patibel, bedienen ähnliche Evidenzurteile, ähnliche

darin, dass so vorgegangen werden soll, wie wenn die

Bewertungsgewohnheiten.

Lebenskrise eines Menschen eine Art Büroaufgabe

Im Zuge der Managerialiserung und Prozeduralisie

wäre, für die man nichts anderes braucht als eine

rung der Therapie wird letzten Endes das wegratio

optimale Planung und Organisation. Man vermengt

nalisiert, worauf es gerade in der Psychotherapie im

hier zwei Welten. Es gibt eben eine Welt des Büros

Kern ankommt, nämlich die vertrauensvolle Bezie

mit der Notwendigkeit der bürokratischen Rationali

hung zwischen Patient und Therapeut. Man möchte

tät, und es gibt eine Welt des Menschen, dem man

das soziale System wie eine Industrie strukturieren,

nur helfen kann, indem man ihn nicht als Planungs

und doch begreift man nicht, dass das «Herstellen»

problem begreift, sondern sich mit einer hermeneu

einer vertrauensvollen Beziehung zu einem anderen

tischen und kontextuellen Expertise an ihn heran

Menschen sich nach anderen «Gesetzlichkeiten»

wagt und ihm nicht durch formelle Vorgaben,

vollziehen muss als das Herstellen von Gegenstän

sondern durch Verstehen, am Ende gar durch Sinn

den ([1], S. 373ff.). Viel radikaler muss man doch sagen,

verstehen, zu helfen versucht.

dass sich Beziehungen überhaupt gar nicht «her

Schlussfolgernd lässt sich zunächst festhalten:

stellen» lassen. Sie können sich nur entfalten, kön

Der ökonomisch motivierte Trend zur Prozessuali

nen aufblühen, wenn der Boden dafür bereitet wird.

sierung der Therapeuten Patienten Interaktion stellt

Beziehungen muss man eben gedeihen lassen, man

letzten Endes eine implizite Geringschätzung der

kann sie nicht einfach machen, herstellen. Sie brau

sozial relationalen Dimension der Nöte des Patien

chen daher keine Anordnungen, sondern Atmo

ten dar und eine Abwertung der Beziehungsqualität

sphären, eine Aura, sie brauchen schlichtweg einen

für das therapeutische Handeln. Innerhalb dieses

offenen Raum.

Trends wird verkannt, dass es letzten Endes die Be

2015;166(2):33–37
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desto mehr geraten die Therapeuten in Zugzwang,

nisse. Unverkennbar ist hier eine Affi nität zum me


Menschen wird ersetzt durch Funktionserforder
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ten bedürften, zu allererst marginalisiert werden,

Sicht auf die Welt, auf sich selbst entwickeln kann; es

weil sich der Aufwand mit ihnen scheinbar nicht

wird nicht weniger verkannt als der Reichtum, den

rechnet. Nicht rechnet innerhalb eines Systems, das

die Beziehung für den Patienten bedeuten kann. Es

eben nur das Kalkulatorische als Modus gelten lässt.

wird grundlegend verkannt, dass das therapeutische

In einem System, das sich eben nicht für die soziale

Handeln schlichtweg eine soziale Dimension um

Frage zuständig fühlt, sondern für die gute Bilanz.

fasst, weil die Therapie es eben mit «zerbrechlichen

Stillschweigend wird auf diese Weise ein neuer Qua

Lebensformen» [2] zu tun hat.

litätsbegriff eingeführt; es gilt nicht mehr die Ein

Der Therapeut hat mit existentiellen Erfahrungen zu

richtung als gut, die dem Menschen gut helfen kann,

tun. Dieser existentielle Zusammenhang bringt den

sondern es wird nur noch die Einrichtung als gut

Patienten in eine Beziehung der Angewiesenheit. Der

befunden, die effizient arbeiten kann. Dass aber die

sich in Not befindende leidende Mensch ist ein ange

Effizienz nur unter Ausklammerung der sogenann

wiesener Mensch, dem nicht einfach durch die Erfül

ten «aussichtslosen Fälle» potenziert werden kann,

lung einer unpersönlichen und formalen Norm ge

wird kaum berücksichtigt.







ziehungen sind, aus denen heraus sich eine neue
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holfen werden kann, sondern dem erst dann geholfen

Sinnentleerung der Psychotherapie

bildung einer Vertrauensbeziehung gegeben wird.

Im Zuge der beschriebenen Entwicklung verschieben

Der angewiesene Mensch muss, um sich aufgehoben

sich die Wertmassstäbe. Der Wert des Daseins für

zu fühlen, vertrauen können. Er muss das Gefühl ha

den anderen wird ersetzt durch den Wert der Kosten

ben, sich in einer menschlichen Beziehung zu bewe

senkung. Und so wird die Hilfe für die Bedrängten,

gen, die eben nicht als eine formale Geschäftsbezie

für die Schwächsten nicht mehr als das Unabding

hung betrachtet werden kann.

bare betrachtet, sondern immer mehr als das Unnö



werden kann, wenn ihm eine Grundlage für die Aus

tige, weil es zu viele Ressourcen «verschwendet». Die
sche Rentabilitätsfrage. Die Frage, wie man Men

um Zug zum neuen Steuerungsmodell wird, dann ver

schen helfen kann, wird ersetzt durch die Frage, wo

liert die Frage, wie man die psychosoziale Betreuung

sich Hilfe noch rentiert.

verbessern kann, zunehmend an Bedeutung, weil

Hilfe, so hat es Niklas Luhmann treffend ausge

man nicht mehr primär darauf setzt, eine gute Thera

drückt, «wird nicht mehr durch den Anblick der Not

pie für jeden Patienten anzubieten (was ja aufgrund

ausgelöst, sondern durch einen Vergleich von Tatbe

der notwendigen Individualisierung viel zu aufwen

stand und Programm» ([3], S. 34). Das Unternehmen

dig wäre), sondern stattdessen überlegt, zunächst nur

Therapie darf eben nur dann gestartet werden, wenn

verdeckt und allmählich immer offener, wie man sich

von vorn herein ein verwertbares Ergebnis mit hoher

der Patienten entledigen kann, welche die Effizienz

Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann. Je unsi

steigerung in Frage stellen. Wenn zum Beispiel die

cherer das vorzuweisende Ergebnis wird, desto recht

verschiedenen psychosozialen Einrichtungen in Kon

fertigungsbedürftiger wird es, sich der bedrängten

kurrenz zueinander gesetzt werden, mit der Drohung,

Person überhaupt anzunehmen. Hier überlagert das

dass die finanziell unterlegene Einrichtung aufge

betriebswirtschaftliche Interesse so sehr die Not des

geben werden muss, dann steht nicht mehr die Opti

Betroffenen, dass der betroffene leidende Mensch

mierung der Vorsorgung im Vordergrund, sondern

sozusagen den Kürzeren zieht. Die Ökonomisierung

die Optimierung der Erlöse. Und ein Patient, bei dem

des Sozialen bedeutet daher nicht weniger als der

man viel «investieren» muss, um nur eine gering

Ersatz des Sozialen durch das Rentabilitätskalkül.

fügige Besserung der Statistik zu erreichen, gilt in

Und damit löst die Ökonomisierung eine zuneh

diesem System nicht mehr als sozialer Auftrag, dem

mende Entfremdung der helfenden Berufe von ihrer

man sich zu stellen hat, sondern als eine manifeste

eigenen Identität aus und stürzt sie in eine Sinnkrise

Bedrohung der «betrieblichen» Existenz. Ziel eines

ihres Tuns.















soziale Frage wird somit ersetzt durch die strategi

Etwas anderes kommt hinzu: Wenn die Effizienz Zug



Entsolidarisierung von den Schwächsten

ökonomisierten sozialen Systems ist somit schon
Menschen, sondern die Marginalisierung und mittel

Für eine Psychotherapie als Kunst
des Verstehens

bar die Exklusion der Menschen, mit denen man

Die Ökonomisierung und Industrialisierung der Me

einen ökonomischen Verlust riskiert.

dizin lassen vergessen, dass therapeutisches Han

Die Konsequenz dieser Entwicklung liegt darin, dass

deln letzten Endes eine Kunstfertigkeit darstellt,

die Menschen, die der psychosozialen Hilfe am meis

die nicht restlos formalisierbar ist. Die psychothe
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rapeutische Behandlung von Patienten erfordert ein

Eine gute Psychotherapie kann auch schnell von

situationsangemessenes Verhalten, das eine indivi

statten gehen, aber das Schnelle ist nur der Ablauf,

dualisierte

nicht die Haltung. Denn die Haltung darf in der

Antwort

auf

die

Problemlage

des



Patienten vorsieht. Einen Patienten als ganzen
Menschen ernst zu nehmen, heisst auch, ihn


zunächst als einen nicht von vornherein völlig

Der Verlust der Tugend des Zuwartenkönnens
ist fatal

diese grundsätzliche Unbestimmbarkeit macht die

nerer Ruhe und langem Atem getragen sein. Je mehr

Essenz der Psychotherapie aus, die deswegen nicht

der rasche Erfolg sichtbar gemacht werden muss,

als Produktion angesehen werden kann, sondern als

desto mehr gerät die Beziehung zwischen Patient

Kunstfertigkeit.

und Therapeut unter einen Erfolgsdruck, der lang

Psychotherapeutische Behandlungen sind weder

fristige und nachhaltige Hilfe geradezu unmöglich

vollständig standardisierbar noch restlos kontrol

macht. Was nicht sofort einen Erfolg zeitigt, gilt in

lierbar, weil sie ein Situationsverstehen erfordern.

diesem System als Verschwendung. Also setzt man

Sie müssen auf implizite Wissensformen wie Erfah

nicht mehr auf Geduld, auf ein Zuwarten, sondern

rungswissen, Situationswissen und vor allem Bezie

auf Aktionismus. Der Verlust der Tugend des Zuwar

hungswissen rekurrieren und nicht bloss auf for

tenkönnens ist fatal, weil gerade in der Psychothera

malisiertes Wissen oder auf vorgegebene Normen. So

pie dieser Habitus unverzichtbar ist und nicht durch

geht es in der Psychotherapie nicht primär um die

einen Habitus des ungeduldigen Machers als neues

Abgleichung von Istzustand und Norm, sondern um

Leitbild ersetzt werden darf. Denn unter diesem

einen grundlegend kreativen Prozess, in dem etwas

neuen Idealbild des Therapeuten bleibt nicht weniger

Neues hervorgebracht wird. Der Psychotherapeut

auf der Strecke als das reflexive Moment der Psycho

muss erst einmal den Patienten in seiner individuel

therapie. Das Nachdenkliche und Hermeneutische

len Situationslage verstanden haben, bevor er ihm

wird Zug um Zug durch rein strategisches Denken er

auf dem Boden externer Evidenz Ratschläge erteilen

setzt. Die Verkürzung der Therapie als neuer Anreiz

kann. Die Unverwechselbarkeit einer jeden Patien

ist der Versuch, eine unweigerlich auf Hermeneutik

tengeschichte impliziert, dass in jeder Situation die

angewiesene Praxis durch blosse Zweckrationalität

Antwort jeweils neu geschaffen werden muss. Dies

zu ersetzen. Dieser Ersatz aber wird nur um den Preis

verlangt vom Therapeuten ein hohes Mass an inte

einer illegitimen Standardisierung nicht nur der Be

grativem und synthetischem Denken, weil der Thera

handlungsprozesse, sondern der Patienten selbst

peut jeden Tag gefordert ist, das allgemeine und

möglich sein. Auf diese Weise bedrohen die Ökono

durch Studien generierte Wissen mit der konkreten

misierung und die Industrialisierung der Psychothe

Situations , Gefühls und Lebenslage des Patienten

rapie ihre zentrale Grundlage, nämlich die Kunst des

zusammenzuführen.

Verstehens – und das ist genau das Gegenteil dessen,

So bleibt der Sinn der Psychotherapie unweigerlich

was sich ein Patient in Not von einer guten Psycho

rückgebunden an eine Kunst des Verstehens. Ohne

therapie erhofft.



nicht greifen können. Verstehen aber ist nur dann
möglich, wenn das, was der Patient jetzt und hier







-

-

das Verstehen des Patienten wird die Psychotherapie



Psychotherapie keine hastige sein, sie muss von in



bestimmbaren Menschen anzuerkennen. Genau
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sagt, eingebettet werden kann in den grösseren Kon
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Erfahrungen aus der ambulanten Arbeit

(Re-)Präsentation von Gewalt
in Therapieprozessen
mit brasilianischen Migranten
Peter Theiss-Abendroth
Psychologische Hochschule Berlin PHB, Berliner Institut für Psychotherapie und Psychoanalyse BIPP, Berlin, Deutschland

Die Erwähnung Brasiliens in einem Kontext struktu

(Re-)Presentations of violence in therapeutic processes with Brazilian
immigrants

reller Gewalt mag hingegen überraschen: Kaum eine
Grossmacht – und um eine solche handelt es sich bei
der weltweit siebtgrössten Wirtschaftsmacht mit
einer Bevölkerung von 200 Millionen Einwohnern –


This paper elaborates on clinical experience with Brazilian immigrants



hältnissen geprägt werden können ([1], S. 817 f., [2–4]).

Summary



undergoing more or less casual or orthodox forms of psychodynamic

scheint von solcher Friedfertigkeit und Toleranz
geprägt zu sein. Sieht man von einem kurzen militä

treatment in a Berlin private practice. It follows the often hidden traces

Brazils society has suffered from long periods of dictatorial rule until the
late 20th century and continues to be marked by serious phenomena of
structural violence. Psychoanalytic object relations theory allows concep
tualisation of how these societal characteristics reflect upon individual
and intrapsychic processes, which are frequently distinguished by trau

rischen Engagement Brasiliens auf Seiten der Alliierten gegen die Truppen des Dritten Reichs ab, hat es
seit 1870 keinen bewaffneten Konflikt geführt. Was
den inneren Frieden des Landes angeht, so hallen
gerade im deutschen Sprachraum die Worte des jüdi



Brazil having been the last nation in the Western world to abolish slavery,

schen Emigranten Stefan Zweig nach, der 1941 in
seinem Grossessay «Brasilien. Ein Land der Zukunft» in


of the violence experienced by the majority of patients back in Brazil.

stellung (…) und die totale Abwesenheit jedweder

violence in Brazil leads to accordant transference patterns requiring inter

Gehässigkeit im öffentlichen wie im privaten Leben»

pretation and symbolisation efforts. However, the typically Brazilian

sah ([5], S. 14, [6]). Nicht nur Zweig glaubte, in der bra

capacity to tolerate both socially and mentally quite low integrated con

silianischen Rassendemokratie einen gelingenden

figurations can also be seen as a cultural resource, allowing significant

Gegenentwurf zum (mittel-)europäischen Antisemi-

clinical improvements in spite of formally incomplete therapeutic pro

tismus und Rassenhass gefunden zu haben. 1951 gab

cesses.

die UNESCO in genau dieser Absicht, aber auch in der








Key words: violence; psychic trauma; Brazilian immigrants; psychoanalysis; society



seiner neuen Heimat «einen Ort völliger Gleich

than words, as illustrated in brief case reports. The eroticised nature of


matic introjects that tend to express themselves through enactment rather

Hoffnung, ein Gegenbild zum nordamerikanischen
wie zum südafrikanischen Rassismus zu finden, eine
umfassende soziologisch-ethnologische Studie über
Brasilien in Auftrag ([7], S. 13 f., [8], S. 29).

Einleitung
Seit das vorübergehend in Vergessenheit geratene
Traumakonzept während der 1980er Jahre in den
psychiatrisch-psychotherapeutischen Diskurs zu-

Gewalt im Kontext der brasilianischen
Geschichte
Interessanterweise sammelte im Rahmen dieser For-

Auswirkungen von Gewalterfahrungen enorm ange-

schungen einer der profiliertesten Soziologen des

wachsen. Gerade in Deutschland haben wir über die

Landes Daten, die ihn vom Konzept der Rassendemo-

psychischen Spätfolgen von Kriegserlebnissen, aber

kratie als einem «brutalen Mythos» sprechen liessen

auch anhand anderer Themen wie jener der deformie-

([9], S. 47) (alle Übersetzungen aus dem Portugiesi-

renden nationalsozialistischen oder auch stalinisti-

schen durch den Autor). Im Lauf der Jahrzehnte

schen Erziehung viel darüber gelernt, in welchem

mehrten sich die selbstkritischen Stimmen, und ge-

Ausmass die seelischen Tiefenstrukturen mitunter

rade in den letzten Jahren hat ein für brasilianische

über Generationen hinweg von gewalttätigen Ver-

Verhältnisse ungewöhnlich kompromissloser Dis-
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rückkehrte, ist unser Wissen um die psychischen
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der Sklaverei waren, wie man weiss, die schwarzen

in Teile des Journalismus und der Künste Einzug ge-

Frauen auch sexuelle Sklavinnen. Das führte zur Ver-

halten, welcher die verschiedenen Formen der Ge-

breitung der Auffassung, es sei legitim, den anderen

walt auf makro- und mikrosoziologischer Ebene un-

mit Gewalt sexuell zu unterwerfen, und dass Sex

tersucht und benennt. Einige Beispiele illustrieren

nichts Gutes und Einvernehmliches zwischen den

dies: So arbeitet ein journalistischer Beitrag die Ge-

Partnern zu sein brauche (…).» [20] Aktuelle histo

schichte einer der grössten psychiatrischen Instituti-

rische Untersuchungen betonen den erheblichen

onen des Landes im 20. Jahrhundert auf. Er trägt den

demographischen Überhang von Männern sowohl

Titel Brasilianischer Holocaust und spricht von einem

in der weissen als auch der schwarzen Bevölkerung

Genozid mit 60 000 Toten im Laufe der Jahre [10, 11].

der Kolonien mit der Konsequenz, dass die schwar-

Eine andere, sehr viel subtilere Form der Gewalt hat

zen Sklavinnen mit Gewalt zum Sex und zur Repro-

eine Historikerin an unerwarteter Stelle aufgedeckt

duktion gezwungen wurden ([21], S. 7, [22], S. 160). Die

[12]: Ganz entgegen seiner Aussendarstellung hat Bra-

daraus folgende, die brasilianische Gesellschaft bis

silien während des Dritten Reichs keineswegs jüdi-

heute kennzeichnende Banalisierung sexueller Ge-

sche Flüchtlinge aus Europa offen aufgenommen.

walt schlägt sich unmittelbar in den traumatischen

Vielmehr enthüllen Geheimdokumente einen massi-

Erlebnissen der hier beschriebenen Patienten nieder.









kurs in die Sozial- und Geisteswissenschaften sowie
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ven Antisemitismus in den Ministerien und im Diplomatischen Corps. Dies trifft ins Mark des brasilianischen Selbstverständnisses und lässt Zweig als Opfer

10-jährigen ambulanten Arbeit mit brasilianischen

tische Beiträge zur bürgerkriegsähnlichen Gewalt in

Patienten1 in einer Berliner Praxis geschildert wer-

den Favelas eine gewisse Bekanntheit in Europa

den. Stets vor einem psychodynamischen Reflek

[13–15]. Zu den prononciertesten Autoren der Gegen-

tionshintergrund geführt, reicht das Spektrum der

wart gehört Luiz Ruffato, dessen teilweise auch auf

Behandlungen von niederfrequenten, unregelmäs

Deutsch vorliegender 5-bändiger Zyklus Vorläufige

sigen psychiatrischen Interventionen über fokale

Hölle [16, 17] ein Panorama des weissen Proletariats

Kurzzeittherapien bis hin zu analytischen Behand-

liefert. In einem Interview fasst er die Geschichte

lungen. Aus heuristischen Gründen bietet sich eine

seiner Heimat so zusammen: «Wir waren immer ge-

Zweiteilung des Patientenguts entlang soziologischer

walttätig. Es hat mit dem Völkermord an den Ur

Trennlinien an: Zum einen suchen Angehörige der





praktisch das ganze 20. Jahrhundert lebten wir in

dies in ihrer Heimat tun, wo ihnen ein ausdiffe

einer Diktatur. Die Geschichte Brasiliens ist eine

renziertes psychotherapeutisches Hilfssystem mit

Geschichte der Gewalt.» [18] Diese Geschichte charak-

Schwerpunkt auf der in Lateinamerika weit verbrei-

terisiert er in folgenden Worten: «Dieser Eindruck,

teten Psychoanalyse offensteht. In Brasilien haben

dass es in Brasilien eine friedliche Vermischung der

sie die Gewalt als dramatischen Verlust der Sicher-

Rassen gebe, ist trügerisch. Die Sklaverei wurde hier

heit im öffentlichen Raum erlebt, so dass sie die re

erst 1888 abgeschafft, und wenn man sich die Ab-

lativ sicheren öffentlichen Räume Mitteleuropas mit

stammung der heutigen Brasilianer anschaut, sieht

der Zeit sehr zu schätzen lernen. Sie sind euro

man, dass ihre männlichen Vorfahren in der Regel

päischer Abstammung, häufig erst in dritter oder

europäischer Herkunft sind, ihre weiblichen Vorfah-

vierter Generation Brasilianer und wenig mit ihrer

ren aber indigene und afrikanische Wurzeln haben.

Heimat identifiziert. Eine Ausnahme innerhalb die-

Das heisst doch: Die europäischen Männer haben

ser Schicht bilden Homosexuelle, die aufgrund ihrer

diese Frauen vergewaltigt.» [ibid] Nicht nur Ruffato

sexuellen Orientierung in ihrer Heimat viel unmit-

greift das lange vorherrschende und spätestens

telbarer von Diskriminierung und Gewalt betroffen

durch den soziologischen Klassiker Herrenhaus und

sind und deswegen in die toleranteren Gesellschaf-

Form.




Sklavenhütte von Gilberto Freire 1933 [19] (vgl. [8] S. 18)

ten Mitteleuropas streben.

in geradezu kanonischen Rang gehobene Bild der

Hier soll vor allem von der deutlich grösseren Gruppe

friedfertigen Rassenmischung an. Auch der Psycho-

von Hilfesuchenden die Rede sein, die aus der unte-

analytiker André Martins klagt in einem Interview,

ren Mittelschicht und teilweise auch der Unter-

das den Titel Das Land der Selbsttäuschung trägt, die

schicht stammt und in Brasilien auf das öffent

Illusion der sexuellen Einvernehmlichkeit an: «In

liche Gesundheitswesen angewiesen ist, das allen
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mich auf die männliche



Konflikten genauso professionelle Hilfe auf, wie sie


oberen Mittelschicht im Ausland bei unlösbaren

ter die Ausbeutung der armen Einwanderer. Und



einwohnern begonnen, es folgten die Sklaverei, spä-



Lesbarkeit beschränke ich



Im Folgenden sollen die Erfahrungen aus einer über

von Verfilmungen erlangten einige rezente belletris-



einer Propagandamaschine dastehen. Auch aufgrund



1 Aus Gründen der

Die Patienten und ihre Voraussetzungen

40



nen Lebensgeschichte. Auch hier ist ein Blick auf die

Jahre zum Trotz erheblich unterfinanziert ist und

kollektiven Prozesse notwendig: So sind sich kriti

nur eine basale Hilfe anbieten kann [23]. Dabei ist die

sche Beobachter zwar einig, dass die Spuren von Fol-

Belastung der Bevölkerung mit psychischen Erkran-

ter und Gewalt unverändert auf dem Land und seinen

kungen hoch: Die zuverlässigsten Zahlen bietet der

Bewohnern lasten [28–30]. Für Folteropfer und ihre

«São Paulo Megacity Mental Health Survey», der für den

Angehörigen gibt es auch Initiativen, etwa in Form

Grossraum São Paulo von einer gesamten Lebenszeit-

von durch das Justizministerium unterstützten

prävalenz von 44,8% und mithin einer erheblichen

«Zeugenschaftskliniken» ein spezialisiertes Behand-

Unterversorgung der Betroffenen spricht [24]. Von

lungsangebot aufzubauen [31, 32]. Doch anders als

einer individualisierten, zeitintensiven psychothera-

in Argentinien oder Chile, die ebenfalls unter Dikta-

peutischen Behandlung sind diese Menschen in ihrer

turen litten, fehlt ein gesellschaftliches Bewusstsein

Heimat de facto ausgeschlossen, weswegen sie im

der kollektiven Deformationen, insbesondere des

Fachdiskurs allenfalls als quantitativ zusammen

Verlustes der Wahrhaftigkeit [33]. Der unvollständige











reformpsychiatrischen Anstrengungen der letzten


gefasste Objekte der Betrachtung, fast nie jedoch als

Demokratisierungsprozess sowie die personellen

Subjekte mit ihren persönlichen Bewältigungsstrate-

und strukturellen Kontinuitäten [34] zeigen ihre un-

gien vertreten sind.

mittelbaren Auswirkungen im inneren Erleben der
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Patienten, für die es keine relevanten regelgebenden
und sicherheitsstiftenden Institutionen oder ein-

Zur therapeutischen Arbeit
mit brasilianischen Patienten

klagbaren Rechte gibt [35]. Insofern finden in Brasi



lien nur wenige einen sowohl institutionell als auch
Erlittene überhaupt reflektiert werden kann. Diese

Beitrag beschäftigte sich mit Überlegungen dazu, wie

Kontinuität gewaltsamer und traumatisierender Be-

traumatische Spaltungsphänomene und der migra-

ziehungen führt in ihrer Analyse direkt zu den

torische Prozess ineinander greifen. Er kam zu dem

Spätfolgen einer über 350-jährigen Geschichte der

Ergebnis, dass der Therapeut sinnvollerweise die

Sklaverei in Brasilien und der damit verbundenen

der Abwehr dienende Idealisierung seiner Person als

Dehumanisierungsvorgänge.2 Das zentrale Merkmal

eines Repräsentanten des Ziellandes zunächst an-

dieser Dehumanisierung wurde bereits in den Zita-

nehmen sollte, sich dann jedoch einer Entideali

ten von Ruffato und Martins benannt: die Sexualisie-



sierung mit dem Ziel einer zumindest partiellen In





psychisch ausreichend sicheren Ort, von dem aus das

behandlungstechnischen Fragen Stellung: Ein erster



An zwei Stellen nahm der Autor bereits vor allem zu

rung von Gewalt. So kann es als repräsentativ angehier beschriebenen Patienten eine sexuelle Verbin-

[25, 26]. Ein zweiter Text ging von einer vereinfachen-

dung zu einem deutschen Partner genutzt hat, um

den Gegenüberstellung der brasilianischen und der

als Heiratsmigrant(in) nach Deutschland zu kommen

deutschen Lebenswirklichkeiten unter den Begriffen

(für die Schweiz vgl. [36]), hier aber über eine schei-

der Anomie und der Hypernomie aus, wie Patienten

ternde, mitunter auch gewalttätig entgleisende Part-

sie in Therapien oft anstellen. Er betonte den vor

nerschaft erkrankt und in der Folge nach profes

Willkür schützenden Aspekt triangulierender Nor-

sioneller Hilfe sucht. Die Täter, die aktuellen in

men und Regeln, wie sie etwa die deutschen Psycho-

Deutschland wie auch die früheren in Brasilien,

therapierichtlinien symbolisieren [27].

sind dabei stets männlich, die Opfer zwar in der

Der vorliegende Beitrag zielt hingegen auf die der

Mehrzahl, aber keineswegs immer weiblich. Die ur-

Migration vorausgehenden psychischen Prozesse

sprüngliche Grenzverletzung wurde durch Väter,

und fragt nach den spezifischen Verarbeitungs- und

ältere Brüder, Jugendgruppenleiter oder ähnliche

Abwehrmodi der traumatisierenden Erfahrungen,

Autoritätspersonen begangen [25, 26].

wie sie sich in der therapeutischen Arbeit darstellen.

Damit werden diese Patienten durch jene Charakte-

Er nimmt seinen Ausgangspunkt von einer zu Beginn

ristika beschrieben, über die der Düsseldorfer Psy-

bereits indirekt angedeuteten Verwunderung: jener

choanalytiker Mathias Hirsch intensiv gearbeitet

mit psychogenem Tod

über das Fehlen eines Widerhalls der von 1964–1985

hat: «lang dauernde komplexe Beziehungstraumata,

assoziierten Form einer

regierenden Militärdiktatur im von den Patienten

meist in der Kindheit, die eher durch Internali

bei Sklaven, ibid.,

angebotenen Material. Für niemanden meiner bra

sierung zu bewältigen versucht werden» ([37], S. 37),

S. 72–85; zum Rassismus

silianischen Patienten markierten diese Daten oder

welche Franziska Henningsen zufolge in der ICD-10

eines der in dieser als «bleierne Jahre» bezeich neten

als komplexe posttraumatische Belastungsstörun-

Periode liegenden Ereignisse eine Zäsur in der eige-

gen abgebildet werden ([38], S. 247f). Der Rekurs auf

schweren Depression

des einflussreichen
Psychiaters Nina
Rodrigues ibid, S. 12f.
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Banzo, einer gelegentlich



historischen Konzept des



2 [8], S. 407–44; zum



sehen werden, dass die überwiegende Mehrheit der

der damit assoziierten psychischen – aussetzen muss



tegration beider Teilidentitäten – der kulturellen wie
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meistens waren die Geschwister jedoch zugleich

stellt ein Modell zur Verfügung, das den Umschlag

auch überlegene Rivalen um die karge Zuwendung. In

von sozialer Gewalt in verinnerlichte Gewalterfah-

dieses interpersonelle wie intrapsychische Vakuum

rungen, mithin also den Übergang vom interperso-

tritt die Sexualisierung ein, die psychodynamisch

nellen in den intrapsychischen Raum, erhellen kann.

auf zweierlei Weise konzipiert wird: zum einen als

Denn er zeigt, wie sich im Selbst Abbildungen, so

Ausdruck der Triebentwicklung des Subjektes, zum



die von Hirsch vertretene Objektbeziehungstheorie

gen formieren und wie diese über Identifizierungs-

licher Erfahrungen mit einem vermeintlich zuge-

und Ausstossungsprozesse internalisiert bzw. auch

wandten väterlichen Objekt, welches die Bedürftig-

wieder re-externalisiert werden. Anders als kurz

keit des Kindes oder der Jugendlichen für eigene,



anderen als Niederschlag konkreter missbräuch



genannte Repräsentanzen, von Beziehungserfahrun-

genital-sexuelle Zwecke ausnutzt ([40], S. 209, 224f).

allem Aufgabe einer im Kern verhaltensorientierten

In der klinischen Realität verbinden sich häufig die

Psychotraumatologie ist, stellen diese in langen,

Impulse beider Beteiligten zu einer inzestuösen Kol-

von starken Abhängigkeiten geprägten Beziehungen

lusion, die jedoch ihren ausbeuterischen Charakter

erworbenen seelischen Verletzungen eine Domäne

nicht verbergen kann.





langdauernder, beziehungsorientierter Psychothe



dauernde Extremtraumata, deren Behandlung vor


rapieverfahren dar, wie sie vom Autor praktiziert


werden.

Hierzu eine Fallvignette
Eine Patientin wuchs in einer Favela einer Grossstadt auf; die
dauerhaften elterlichen Konflikte führten zu ständigen Tren
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nungen und Wiederannäherungen zwischen Vater und Mutter.

Eine der wenigen Feldstudien, die das Leben der bra-

keiten als Dienstmädchen, Köchin oder Putzfrau den Lebens-

Diese verliess die Kinder morgens, um mit typischen Tätig



Das sexualisierte Beziehungsangebot

unterhalt zumindest knapp zu sichern, und schloss sie zu

konstatiert einen Wandel des Profils dieser Migra-

ihrem Schutz tagsüber ein. Wenn die Mutter erschöpft abends

und stamme zunehmend aus den Unterschichten.


Die Autorin geht von einem exotisierten, sexualisiergegenschlage, und untersucht deren Anpassungs





ten Stereotyp aus, das diesen Frauen in Berlin ent

mechanismen daran [39]. Auch wenn alle erwähnten
Charakteristika dieser Gruppe deren Risiko erhöhen,
Opfer einer Gewalttat zu werden, handelt es sich


dabei allerdings um eine nicht-klinische Gruppe.
Für die Mehrzahl meiner hier beschriebenen Patien-

zurückkehrte, habe sie sich vor allem der älteren Schwester
der Patientin zugewandt. Jene beschreibt ein tiefes Gefühl der
Zurückweisung und bis weit in die frühe Kindheit zurückreichende, ausgedehnte Masturbationen mit der offen kundigen


tion: Sie werde weiblicher, dunkler in der Hautfarbe



silianischen Migranten in Mitteleuropa untersucht,

Funktion der Abwehr eines psychischen Zusammenbruchs.
Die Hoffnung auf den gelegentlich auftauchenden Vater wurde
tief enttäuscht, als dieser sie in der Adoleszenz sexuell missbrauchte. Als sie von einem ihrer ersten Freunde schwanger
und dadurch erneut von der mütterlichen Unterstützung abhängig wurde, zeigte diese sich wieder als hart und unbarmherzig. Über die Tätigkeit in einer Bar begann die Patientin sich
zu prostituieren, womit sie einen in der Familie bis dato unbe-

tinnen und auch manche der Patienten gilt jedoch,

kannten Wohlstand aufbauen konnte. Mit ihren europäischen

dass sie in die therapeutische Beziehung ein deutlich

und nordamerikanischen Freiern verband sie zugleich die

in Brasilien wie auch in Deutschland prägt. Die


Lebensgeschichten – so zeigt die genauere anamnes-

intensive Bindungen an sie knüpfte und auf Reisen nach Europa


nachvollziehbar auch die Kontaktaufnahme sowohl

Hoffnung auf gelingende Partnerschaften, so dass sie teilweise


sexualisiertes Übertragungsangebot mitbringen, das

eingeladen wurde, wo sie schliesslich mit der Hoffnung auf ein
besseres Leben einen deutschen Mann heiratete. Ihre Libido
erlosch rasch, so dass die sexuellen Wünsche des Mannes zunehmend bedrängenden Charakter annahmen. Als er manifest

einer zweizeitigen Traumatisierung gekennzeichnet:

gewalttätig wurde, floh sie in ein Frauenhaus und begann eine

Rahmen schwieriger sozialer Verhältnisse mit ausgezehrten, vom Überlebenskampf auf vielfältige Weise
überforderten Müttern, die in der Schilderung ent-

Psychotherapie bei mir. Mit dem Mann rekonstellierte sich der


einem typischen frühen Entbehrungstrauma im

hochambivalente Charakter der elterlichen Ehe, während die




tische Untersuchung – sind dabei fast regelhaft von

therapeutische Beziehung, wie in der Gegenübertragung deutlich erkennbar, zwischen Momenten sehnsüchtiger Verschmelzung und erbitterter Abstossung pendelt. Ihr unregelmässiges
Erscheinen zu den Sitzungen stellt mich vor die Alternative,

oder auch durch einzelne, überspitzte und mitein

entweder selbst finanziellen Schaden zu nehmen oder aber sie

ander unverbundene Eigenschaften im Sinne sogenannter Partialobjekte auftreten. Gelegentlich haben
andere Figuren des Familienverbundes wie Tanten,
Grossmütter oder ältere Schwestern mit stützenden
Eigenschaften die Verlorenheit ein wenig gemildert,
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zur Zahlung eines Ausfallhonorars und damit tiefer in die Prostitution zu zwingen, also entweder zum Opfer oder zum Täter
zu werden und damit die beiden Formen der verinnerlichten




weder als blasse, schemenhafte Figuren erscheinen

Beziehungserfahrung der Patientin alternierend in mich aufzunehmen – mitsamt all der damit einhergehenden Affekte.
Ganz typisch wird also in einem «enactment» zum Ausdruck
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ben sich, wenn etwa aufgrund einer reduzierten

sieren kann: ihre tiefe, unauflösbare Verstrickung in ausbeute-

Impulskontrolle, wie sie aus einer strukturellen IchStörung resultieren kann, tatsächliche Verstösse be



rische Verhältnisse.



gebracht, was die Patientin nicht symbolisieren bzw. verbali-
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Schon vor knapp 50 Jahren beschrieb der ungarisch-

gangen werden und somit die Selbstvorwürfe durch

amerikanische Psychoanalytiker David Rappaport in

einen gewissen realen Schuldanteil erheblich ver-

klaren Worten den auf Unterwerfung abzielenden

stärkt werden.

Aspekt derartig sexualisierter Übertragungen: «Ihr
(= dieser Patienten) Erotisierungsverlangen ist ein
Versuch, die Analyse als Lustquelle zu erleben, ihr
den Charakter einer Lernerfahrung zu nehmen und

Ein weiteres Fallbeispiel hierzu
Wahrscheinlich verunsicherte der Umzug aus einer ländlichen
Region in die gewaltgetränkte Favela einer Grossstadt die
Eltern des Patienten zutiefst, so dass sie ihn als jüngstes Kind

([41], zit. nach [42]).

zu seinem Schutz während der ersten Jahre bei den Grosseltern



die Sexualisierung in den Hintergrund, der Gewalt

tionellen Werte, die sich als rigider Katholizismus beschreiben
lassen, in der neuen Umgebung wahrscheinlich besonders
betonten. Ein Ausbruchsversuch aus dieser Enge führte den


aspekt umso mehr ins Blickfeld: Die Grossmutter der

zurückliessen. Sie selbst schützten sich, indem sie ihre tradi



In der Lebensgeschichte einer anderen Patientin tritt



den Analytiker in einen Sklaven zu verwandeln.»

afrobrasilianischen Intellektuellen wurde noch vor

heterosexuellen Patienten zu einer Jugendorganisation, wo
sich ein längerer Missbrauch durch den Gruppenleiter ent-

gewalttätiger Mann, war als Geheimpolizist in die

spann. Das nach der Auswanderung in Deutschland angetrof-

Verbrechen der Militärdiktatur verwickelt. Die Brüder reproduzierten dessen Gewalt unter anderem
durch einen Missbrauch der Patientin. Diese reflektiert diese Verhältnisse differenziert, hat sich vor


langer Zeit scheinbar erfolgreich aus ihnen befreit –

fene Stereotyp eines partyfreudigen, omnipotenten Brasilianers ermöglichte eine jahrelange manische Abwehr der
schwierigen psychischen Inhalte. Diese brach mit dem Eingehen einer tieferen Bindung und deren Scheitern zusammen
und offenbarte nahezu vernichtende Scham- und Schuld





Abschaffung der Sklaverei geboren; der Vater, ein

gefühle, auch wegen seiner ausgedehnten Masturbationen
und gelegentlichen Kleptomanie. Eigentlich befinde er sich

Beziehung als erneute Versklavung zu erleben.

den ganzen Tag in einem inneren Dialog mit einem strafenden



und kann dennoch nicht dagegen an, jede tiefere

Gott, der nur durch ungewöhnlich selbstlose Handlungen und
gelegentliche Unfälle zu beruhigen ist.

Bedrohung von innen

Ein anderer Patient, der selbst zur Mittelschicht zählt, weist

Die Internalisierung der problematischen Bezie-

auf. Sein Grossvater, der noch zu jenem von Luiz Ruffato



grosse Schwierigkeiten in seiner männlichen Identitätsbildung
beschriebenen südeuropäischen Proletariat gehörte, hatte die

annehmen, die dann eher den Charakter einer Be

Mutter als Jugendliche jahrelang sexuell missbraucht. Hier

drohung aus dem Inneren des Gewaltopfers heraus
annimmt. Ausgangspunkt ist die schon an ehemali-

zeigt sich, wie die Weitergabe traumatischer Inhalte trans







hungserfahrung kann jedoch auch andere Formen

generational wirken kann.

Bei beiden hier kurz dargestellten Kasuistiken lässt

gestellte Beobachtung, dass nach schweren Übergrif-

sich nachvollziehen, wie Männer ihre eigene

fen die Opfer sich schuldig und beschämt fühlten,

Sexualität als etwas zutiefst Beunruhigendes, Ge-

während diese Affekte doch eigentlich bei den Tätern

walttätiges und zugleich Beschädigtes erleben.



gen Gefangenen deutscher Konzentrationslager an-

zu erwarten wären – diese davon jedoch häufig merkwürdig unberührt bleiben ([1], S. 812, [42], S. 69f.]).
Dieser offenbar universale Mechanismus wird aus

Ausblick
mit Dilma Rousseff eine ehemalige Untergrund-

brauchs Schutzbefohlener oder auch Resultat einer

kämpferin zur Präsidentin. Sie war während der Mili-

erheblichen Regression in der bedrohlichen Notlage.

tärdiktatur inhaftiert und unter anderem mit Elekt-

Er führt dazu, dass sich ein den psychischen Verar-

roschocks und der sogenannten Papageienschaukel,

beitungsmechanismen nicht weiter zugänglicher

die auch in Auschwitz zur Anwendung gekommen

Fremdkörper im Selbst der betroffenen Person nie-

war, gefoltert worden. Diese Tatsachen sind in Brasi-

derschlägt, von der Psychoanalyse als ein trau

lien allgemein bekannt; dennoch schweigt sie selbst





2010 und erneut 2014 wählte das brasilianische Volk

verständlich, sei diese real wie im Falle des Miss

der existentiellen Abhängigkeit des Opfers vom Täter

über die Geschehnisse und kooperiert – gezwunge-

repräsentierbares Introjekt bezeichnet ([43], S. 259f.).

nermassen – mit den Vertretern des ehemaligen Re-

Dieses traumatische Introjekt kann zum Quell thera

gimes. Ihr Verhalten mag ausschliesslich politisch





matisches, nicht assimilierbares oder symbolisch

begründet sein. Allerdings ist es bezeichnend für die

Besonders schwierige Behandlungssituationen erge-

Wortlosigkeit einer Nation, die zwar auf faktischer





peutisch schwer zugänglicher Schuldgefühle werden.
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Störungstiefe mit diesen Patienten häufig nicht eines

genheit diskutiert, aber noch keinen Weg gefunden

vollständigen Durcharbeitens des traumatischen

hat, diese und andere Gewalterfahrungen in das Ge-

Materials, um dennoch entwicklungsförderliche Pro-

webe eines gemeinsamen Selbstverständnisses zu

zesse zu ermöglichen.



Ebene über viele Aspekte ihrer diktatorialen Vergan-
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integrieren. Auch wenn Analogien zwischen individuellen und kollektiven psychischen Prozessen bekannten Einschränkungen unterworfen sind, liegt es

Finanzierung/Interessenkonflikte
Der Autor hat keine finanziellen oder persönlichen Verbindungen
im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.

doch nahe, auf eine von der New Yorker Psychoanaly-

Präsentation zu rekurrieren. Sie schreibt: «Repräsentationen verdanken ihre Existenz der schöpferischen
Verwandlung von Erfahrung durch seelische Bearbeitung. (…) Ich werde den Begriff der Präsentation
verwenden, um jene Illusion zu bezeichnen, die
durch Wahrnehmung und Erinnerung von der materiellen Welt geschaffen wird, wenn diese in der faktischen, nicht emotionalen Weise wahrgenommen
wird, die den Eindruck vermittelt, sie sei der Spiegel


der äusseren Welt.» ([44], S. 1118f.). Der Titel des vor-
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ander Beistand. Derartige Formen des Täter-Opfer-



si lien natürlich nur bedingt. Doch diese kleine
Geschichte verweist auf eine Fähigkeit zur Verbin

dung von Heterogenem und scheinbar Unüberbrück

barem, die auch als Resilienzfaktor begriffen werden
kann. Wie an anderer Stelle ausgeführt ([25], S. 294),

tegrationsniveau dem Betroffenen erheblich wei



bildung von Teilidentitäten bei eher niedrigem In



kann bereits eine intrapsychische Form der Hybrid-

terhelfen. In anderen Worten: Es bedarf trotz der
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Die vielzitierte Herzlichkeit und Versöhnlichkeit



den soll.





Ansatz, der an dieser Stelle jedoch nicht vertieft wer-



nen. Sie skizziert zugleich einen therapeutischen





liegenden Beitrags bezieht sich auf diese Definitio-

Literatur



zwischen den Begriffen der Repräsentation und der





tikerin Marion Oliner getroffene Unterscheidung
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Problematischer Begriff des Schweregrads in der Neuauflage des DSM

-

Schweregradeinteilung für Sucht
erkrankungen im neuen DSM 5
Michael Soyka a,b , Gerd Baumgärtner a
b

Psychiatrische Klinik, Universität München, Deutschland
Privatklinik Meiringen, Schweiz

Vorab soll am Beispiel der Alkoholkonsumstörungen

Summary

-

die Entwicklung von DSM IV zu DSM 5 tabellarisch
-

a

gegenübergestellt werden (Tab. 1):

Issues relating to severity levels of addictive disorders according to the

Die Aufgabe der kategorialen Unterscheidung von

new DSM-5
The new edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis
orders (DSM), published in May 2013, moves away from the categorical

grundlegenden Problemen auf, die z.B. von Heinz
und Friedel [8] diskutiert wurden. An dieser Stelle
soll vor allem zu dem in DSM 5 definierten «Schwere
-

distinction between substance abuse and dependence. The terms “de

Missbrauch und Abhängigkeit wirft eine Reihe von

“substance use disorder”. This disorder is categorised in terms of severity,
with a “light” substance use disorder defined by 2–3 criteria being present
in the preceding 12 months, “moderate” by the presence of 4–5 criteria,
have an impact on the diagnosis, therapy, and research of substance

-

and “severe” by 6 or more criteria being fulfilled. These marked changes
related and addictive disorders. In this article, the “severity” of substance

grad» der Suchterkrankungen Stellung genommen
werden.
Kurz zusammengefasst nennt DSM 5 heute elf Kri
-

pendence” and “misuse” or “abuse” have now been replaced by the term

terien für das Vorliegen von Substanzgebrauchs
störungen. Die bisherigen Kriterien für Missbrauch
und Abhängigkeit wurden zusammengeführt [9–11].
Zumindest in seiner deutschen Übersetzung kann
ist das Symptom Craving (Verlangen) neu in den

dinal studies.

Kriterienkatalog aufgenommen worden [12, 37], le


-

der Begriff nicht überzeugen. Im Vergleich zu DSM IV

three typical case reports, along with contributory findings from longitu

-

use disorders, as defined by DSM 5, is discussed critically by means of

-

Key words: diagnosis; alcohol dependence; nicotine dependence; prognosis; therapy; DSM 5; addiction

gale Probleme wurden dagegen gestrichen, da dieses
Merkmal insgesamt zu niedrig prävalent war, wahr
scheinlich auch von den politischen und kulturellen
Rahmenbedingungen abhängig [8]. DSM 5 geht da
-

Einführung

von aus, dass beim Vorliegen von zwei bis drei Kri
mittelgradige und bei sechs oder mehr Kriterien eine

sicht in [1, 2]). Ende Mai 2013 erschien die Neuauflage

schwere Substanzgebrauchsstörung vorliegen würde.

des Amerikanischen Klassifikationssystems DSM

Die Kriterien müssen über einen Zeitraum von zwölf

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis

Monaten erfüllt sein.

orders) in der 5. Ausgabe (DSM 5, APA 2013 [3]).

Der Begriff des Schweregrads in diesem Zusammen

DSM 5 bringt gegenüber früheren Ausgaben eine

hang erscheint aus vielen verschiedenen Gründen

erneute Ausweitung der Anzahl psychiatrischer Er

problematisch. Üblicherweise ist in der Medizin die

krankungen. Während die Änderungen bei anderen

Angabe eines Schweregrads (entsprechend etwa

psychiatrischen Störungen eher überschaubar sind

dem Staging bei Tumorerkrankungen) mit bestimm

[4–6], fallen sie für Suchterkrankungen bedeutsam

ten prognostischen Überlegungen und auch Thera

aus und sind zum Teil erheblich (Übersicht in [7, 8]).

pieeinschätzungen verbunden. Kurz gesagt könnte

Für Suchterkrankungen wurde das frühere katego

man diskutieren, ob bei «schweren» Abhängigkeits

riale System mit der Unterscheidung von Missbrauch

erkrankungen z.B. eine vollständige Abstinenz, bei

(schädlicher Gebrauch) und Abhängigkeit, wie es im

leichteren Substanzgebrauchsstörungen auch nur

DSM IV und auch in der ICD 10 Klassifikation (WHO

schadensminimierende Ansätze im Sinne einer

1984) angewandt wurde, zugunsten eines dimensio

Konsum reduktion angezeigt sind [13]. Bevor anhand

nalen Konzeptes aufgegeben [40]. Ausserdem wurde

dreier, realitätsnaher, aber idealtypischer Kasuisti

das pathologische Spielen als erste «Verhaltens

ken das Problem des Schweregrads bei Alkohol und

sucht» unter die Suchterkrankungen subsumiert.

Nikotinkonsum diskutiert wird, sollen einige grund

-

-

-
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terien eine leichte, bei vier bis fünf Kriterien eine

schiedene Theorien und Modelle zugrunde (Über



Der Diagnose von Suchterkrankungen liegen ver
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-

-

Tabelle 1: Überblick über die Kriterien nach DSM IV und DSM 5 bezüglich der Einteilung
in «substance abuse» (Missbrauch), «Abhängigkeit» und «Substanzgebrauchsstörung»
am Beispiel der Alkoholkonsumstörungen.

sätzliche methodische Einwände gegen das Schwere
gradkonzept im DSM 5 erfolgen.
-

REVIEW ARTICLE

Problematisch erscheint zum einen, dass keinerlei
Konsummengen (z.B. Trinkmenge pro Tag oder Ziga

DSM-5
DSM-IV
Substanz
Abhängigkeit gebrauchs
(mindestens störung
3 Kriterien)
(mindestens
2 Kriterien)

Vernachlässigung von Pflichten

×

–

×

Fast jeder Kliniker wird übereinstimmen, dass eine

Alkoholkonsum trotz körperlicher Risiken

×

–

×

durchschnittliche Trinkmenge von 200 g Alkohol

Alkoholkonsum trotz psychosozialer
Probleme

×

–

×

pro Tag bedeutsamer ist, als eine von 60 g oder 80 g

Alkoholkonsum trotz Problemen mit
der Polizei oder mit dem Gesetz

×

–

–

Toleranzentwicklung

–

×

×

menge ab [14, 39]. DSM 5 berücksichtigt dies nicht.

Entzugssymptome

–

×

×

Gleiches gilt für die Menge konsumierten Heroins,

Kontrollminderung

–

×

×

der Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag oder des

Zwanghaftes Trinken

–

×

×

verspielten Geldes beim pathologischen Spielen.

Hoher Zeitaufwand für die Alkohol
beschaffung

–

×

×

Auch die Dauer der Substanzgebrauchsstörung spielt

Vernachlässigung anderer Aktivitäten

–

×

×

Konsum trotz Kenntnis um negative
Folgen

–

×

×

Craving

–

–

×

retten pro Tag) in die diagnostischen Kriterien
-





einbezogen wurden. DSM 5 spricht hier, wie schon
die Vorgängerversionen, unscharf von «problematic
pattern» des Substanzkonsums. Beispiel Alkohol:






DSM-IV
substance
abuse
(Missbrauch)
(mindestens
1 Kriterium)

pro Tag. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von

-

Folgeschäden hängt entscheidend z.B. von der Trink

bei der Definition des Schweregrads keine Rolle,
ebenso wenig die individuelle Therapieerfahrung.
-

Biologische Marker finden im DSM 5 wie auch bei an
deren psychiatrischen Störungen wenig Berücksich
tigung. Nicht unproblematisch ist auch, dass die elf
Kriterien für alle Suchtformen nahezu gleich sind.
So gibt es durchaus Rauschdrogen, die z.B. kaum zu
einer Toleranzentwicklung oder zu Entzugssympto
men führen (z.B. Halluzinogene). Zahlreiche der

×

×

2. Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Alkoholkon
sum zu verringern oder zu kontrollieren.

×

×

	

	

(×)

×

6. Fortgesetzter Alkoholkonsum trotz ständiger oder wiederholter
sozialer oder zwischenmenschlicher Probleme, die durch die Aus
wirkungen von Alkohol verursacht oder verstärkt werden.

×

7. Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden auf
grund des Alkoholkonsums aufgegeben oder eingeschränkt.

×

8. Wiederholter Alkoholkonsum in Situationen, in denen der Konsum
zu einer körperlichen Gefährdung führt.

×

	

	

×

	

	

10. Toleranzentwicklung, definiert durch eines der folgenden Kriterien:
a) Verlangen nach ausgeprägter Dosissteigerung, um einen Intoxi
kationszustand oder einen erwünschten Effekt herbeizuführen.
b) Deutlich verminderte Wirkung bei fortgesetztem Konsum der
selben Menge an Alkohol.

×

11. Entzugssymptome, die sich durch eines der folgenden Kriterien
äussern:
a) Charakteristisches Entzugssyndrom in Bezug auf Alkohol.
b) Alkohol (oder eine sehr ähnliche Substanz, wie etwa Benzo
diazepine) wird konsumiert, um Entzugssymptome zu lindern
oder zu vermeiden.

(×)

(×)

rapieforschung fast durchweg gezeigt hat, sind:
Menge der konsumierten Droge, Dauer der Substanz
gebrauchsstörung, die Anzahl der vorherigen The
Suizidversuche, allenfalls noch soziale Variablen
(Ausmass an sozialer Unterstützung, Arbeitslosig
keit). Diese Prognosekriterien, die z.B. auch gutach
terlichen Einschätzungen üblicherweise zugrunde
-

Anhand dreier Fallvignetten soll die Problematik
des Schweregradbegriffs im DSM 5 weiter diskutiert
-

×

werden.




gen vor [1 , 15]. Prognostische Kriterien, die die The

liegen, spielen im DSM 5 keine Rolle.



	

	

×

	

eine sehr breite Vielzahl von Verlaufsuntersuchun

rapien, psychiatrische Komorbidität inkl. Anzahl

9. Fortgesetzter Alkoholkonsum trotz Kenntnis eines anhaltenden
oder wiederkehrenden körperlichen oder psychischen Problems,
das wahrscheinlich durch Alkohol verursacht oder verstärkt wird.

2015;166(2):45–50

Suchterkrankungen, zumindest Alkohol und Dro
tersuchten psychiatrischen Erkrankungen. Es liegen

5. Wiederholter Alkoholkonsum, der zu einem Versagen bei der
Erfüllung wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule
oder zu Hause führt.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

(Tab. 2).
genabhängigkeit, gehören zu den besonders gut un

3. Hoher Zeitaufwand, um Alkohol zu beschaffen, zu konsumieren
oder sich von seiner Wirkung zu erholen.
4. Craving oder ein starkes Verlangen, Alkohol zu konsumieren.

definiert oder spiegeln soziale Folgeschäden wider



	

	

1. Alkohol wird häufig in grösseren Mengen oder länger als beabsich
tigt konsumiert.

aufgeführten Symptome sind psychopathologisch

-

Fall A Fall B



-

-

Tabelle 2: DSM 5 Kriterien für die Alkoholkonsumstörung.

×
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-

-

Tabelle 3: DSM 5 Kriterien für die Tabakkonsumstörung.
Fall C
×



	



×

2. Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Tabakkonsum zu verringern oder zu kontrollieren.

	

1. Tabak wird häufig in grösseren Mengen oder länger als beabsichtigt konsumiert.

	

3. Hoher Zeitaufwand, um Tabak zu beschaffen oder zu konsumieren.
×

	

4. Craving oder ein starkes Verlangen, Tabak zu konsumieren.


	

5. Wiederholter Tabakkonsum, der zu einem Versagen bei der Erfüllung wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit,
in der Schule oder zu Hause führt (z.B. Behinderung der Arbeit).
	

6. Fortgesetzter Tabakkonsum trotz ständiger oder wiederholter sozialer oder zwischenmenschlicher Probleme,
die durch die Auswirkungen des Tabaks verursacht oder verstärkt werden (z.B. Streit mit anderen über den Tabak
konsum).
	

7. Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden aufgrund des Tabakkonsums aufgegeben oder ein
geschränkt.
	

8. Wiederholter Tabakkonsum in Situationen, in denen der Konsum zu einer körperlichen Gefährdung führt
(z.B. Rauchen im Bett).
	

9. Fortgesetzter Tabakkonsum trotz Kenntnis eines anhaltenden oder wiederkehrenden körperlichen oder psychischen
Problems, das wahrscheinlich durch Tabak verursacht wurde oder verstärkt wird.
×

11. Entzugssymptome, die sich durch eines der folgenden Kriterien äussern:
a) Charakteristisches Entzugssyndrom in Bezug auf Tabak.
b) Tabak (oder eine sehr ähnliche Substanz, wie etwa Nikotin) wird konsumiert, um Entzugssymptome zu lindern
oder zu vermeiden.

×





	





	

10. Toleranzentwicklung, definiert durch eines der folgenden Kriterien:
a) Verlangen nach ausgeprägter Dosissteigerung, um einen erwünschten Effekt herbeizuführen.
b) Deutlich verminderte Wirkung bei fortgesetztem Konsum derselben Menge an Tabak.

Verlust des Führerscheins. Der Patient trinkt überwiegend am


Wochenende, sogenannter Gamma Alkoholismus, dann stark
-

Beispiel Alkoholfolgestörungen

erhöhte Trinkmenge bis 2 Promille. Oft wochenweise absti

Fallvignette A
-

40 jähriger, selbständiger Finanzmakler und Banker, verheira
tet, junge Frau, drei kleine Töchter. Keine psychiatrische


Anamnese, hohes Einkommen, keine spezifischen Vorbehand
lungen.
Der Patient trinkt «aus Gewohnheit» über den Tag 10–15
«drinks», Trinkmenge 150 g bis 200 g Alkohol pro Tag.

Der Patient trifft sich am Wochenende mit seinen «alten Freun
den» in Gaststätten, berichtet dann über starken Suchtdruck.
Sturz in alkoholisiertem Zustand, Fraktur Oberarm rechts.
Psychostatus
Unauffällig, er leidet unter den multiplen sozialen Problemen.



Morgendlich gelegentlich allenfalls leichtes Zittern, sonst

nent. Zwei Therapien in Fachkliniken wurden abgebrochen.



werden keine Beschwerden berichtet. Der Patient geht seinen
Alltagsgeschäften weiter nach. Keine sozialen, finanziellen
oder legalen Probleme.

DSM-5-Diagnostik
Der Patient erfüllt wahrscheinlich neun der elf Kriterien für
-

eine Alkoholgebrauchsstörung. Trotz gutem Somato und
Neurostatus somit deutlich «schwererer» Zustand als Fall A


Somatostatus

(Tab. 2).

-

-

Schwere Leberzirrhose Child Pugh C, Beginn leichter Aszites,
beinbetonte, axonale Polyneuropathie und beginnende Myo
pathie.

Fallvignette C (Nikotinabhängigkeit)

Psychostatus

professur, raucht seit 25 Jahren mit kurzen Unterbrechungen

-

40 jähriger Psychologe, verheiratet, 3 Kinder, Universitäts

Unauffällig. Keine Krankheitseinsicht.

Zigaretten, aktuell ca. 40/d (2 Päckchen pro Tag), schreibt

Diagnostik nach DSM-5 (Tab. 1)

psychiatrische Anamnese, sogenannter Raucherhusten,

ranzsteigerung, Entzugssymptome (leicht), Kontrollverlust
und Konsum trotz körperlicher Schäden diagnostizieren.

psychischen oder andere somatische Probleme aufgrund
des Nikotinverlangens.



Synopsis: Fünf Kriterien sind erfüllt, mittelgradiger Schwere

sonst unauffälliger Somatostatus. Keine sozialen, legalen,


Man kann bei dem Patienten eine erhöhte Trinkmenge, Tole

neues Lehrbuch. Keine andere Suchterkrankung, unauffällige

grad, trotz internistisch ad vitam sehr schlechter Prognose.

Bei dem Patienten kann man vier bis fünf Symptome für eine
Nikotinsubstanzstörung diagnostizieren, mithin trotz der

-

35 jähriger, arbeitsloser Facharbeiter, körperlich bis auf dis
krete Fettleber gesund. Geschieden, arbeitslos, da öfters ange
trunken oder verspätet zur Arbeit gekommen. Zweifacher

2015;166(2):45–50

exzessiv hohen Mengen an Zigaretten keine «schwere» Abhän


Fallvignette B
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DSM-5-Diagnostik

gigkeit (Tab. 3).
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Diskussion



physically dangerous» als Beispiel «smoking in bed»
angegeben (das eine akute Gefährdung beschreibt,

dieses Item bei Nikotinkonsum kaum je zutreffen.

samt wurde das DSM 5 auch in der deutschsprachi

Dem DSM 5 wie auch dem ICD 10 liegt ein fester Satz

gen Fachpresse eher kritisch beurteilt. «Das Ergebnis

von Kriterien zu Grunde, die bei allen Suchtformen

der jahrelangen Arbeit am DSM 5 ist für uns und

in gleicher Weise angewandt werden sollen. Das

viele Experten insgesamt eher ernüchternd, weil

Thema kann hier nicht im Detail weiterverfolgt wer

DSM 5 nur in wenigen Diagnosegruppen substan

den. Es sei aber darauf hingewiesen, dass schon

tielle Neuheiten beinhaltet. Für viele ist das Ergebnis

die Pharmakologie und Wirkung von Rauschdrogen

sogar enttäuschend, da überhaupt nicht auf die

sehr unterschiedlich ist. Keineswegs alle führen zu

Befunde biologischer und neurowissenschaftlicher

Entzugserscheinungen, Toleranzentwicklungen oder

Forschungsarbeiten zurückgegriffen wurde …» [16].

auch sozialen Folgeschäden.

Im Gegensatz zu anderen Störungen sind die konzep

Die DSM 5 Kriterien für Substanzgebrauchsstörun

tuellen Veränderungen im Suchtbereich allerdings

gen haben wahrscheinlich keinen bedeutsamen prä

erheblich. Auch hier werden biologische Parameter

diktiven Wert, berücksichtigen übliche Prognose

(BAK, Laborwerte, toxikologische Nachweise usw.)

kriterien wie Dauer der Erkrankung, Konsummenge

und speziell Konsummengen nicht weiter berück

und Muster, gescheiterte Therapieversuche, psychia

sichtigt.

trische Komorbidität/Suizidversuche usw. nicht

Während die Einbeziehung des pathologischen Spie

(Übersicht in [1, 15]), haben also voraussichtlich kei

lens unter die Kategorie Substanzgebrauchsstörung

nen prädiktiven Wert bezüglich des Verlaufs der

und nicht wie bisher unter Impulskontrollstörun

Suchtstörung. Insofern fällt es hier schwer, von einer

gen im DSM 5 empirisch gut begründbar ist [8, 17,

«Schweregradeinteilung» zu sprechen. Auch die Pro

18], wurde die empirische Evidenz für die Subsumie

gnose ad vitam wird durch die abgebildeten Sym

rung anderer sogenannter Verhaltenssüchte unter

ptome keineswegs widergespiegelt (siehe Fallvignet

Substanzgebrauchsstörungen als sehr begrenzt ein

ten A und B).

gestuft [19], was klinisch nachvollziehbar erscheint.

Ein grundsätzliches Problem, vor allem für die For

Problematisch ist aber die Schweregradeinteilung

schung, evtl. auch die Therapie, wird sein, dass das

von Substanzgebrauchsstörungen.

für 2017 zur Revision anstehende ICD 11 der WHO

Mittlerweile liegen zahlreiche Arbeiten zur Kon

dem Vernehmen nach die bisherige dichotome Un

struktvalidität und zu Cut offs vor [20–28].

terscheidung von Missbrauch und Abhängigkeit mit

Die beiden ersten Fallvignetten sollen deutlich ma

geringen Änderungen weiterführen wird [7], es somit

chen, dass schwerstkranke Alkoholkranke mit sehr

zukünftig zwei unterschiedliche Diagnose Systeme

eingeschränkter Lebenserwartung beim Fehlen von

für Suchterkrankungen geben wird. Von einer er

vor allem sozialen Folgeschäden nach DSM 5 einen

wünschten «Harmonisierung» mit ICD 11 [29] kann

deutlich geringeren Schweregrad der Substanzge

in diesem Bereich keine Rede sein. Protagonisten von

brauchsstörung aufweisen (können), als der typische,

DSM 5 [19] betonen, dass die DSM 5 Kriterien, obwohl

durch wiederholte Alkoholexzesse aufgefallene Pa

nur geringgradig modifiziert, gegenüber den DSM

tient mit multiplen psychosozialen Folgeschäden.

IV Kriterien einfacher anzuwenden seien, und dass

Das letzte Beispiel mag illustrieren, dass selbst

es gelungen ist, das pathologische Spielen von den

schwerstabhängige Raucher kaum je sechs oder mehr

Impulskontrollstörungen hin zu den Suchterkran

Kriterien für eine Substanzgebrauchsstörung erfül

kungen zu bewegen. Schuckit [19] betont aber auch,

len werden – Philipp Morris wird dies freuen. Da

dass das DSM 5 («einfacher und klarer») Regeln zur

Zigaretten sehr leicht und fast ubiquitär verfügbar

Definition milder, mässiger und schwerer Substanz

sind, soziale und psychische Folgeschäden oder z.B.

gebrauchsstörungen anbietet. Dieser Sicht der Dinge

Persönlichkeitsveränderungen nicht auftreten, sind

mag widersprochen werden.

eine Reihe der Kriterien für Substanzgebrauchsstö

DSM 5 hat frühere Konzeptionen zur Diagnostik von

rungen bei Nikotinkonsum kaum anwendbar. Den

Suchterkrankungen verworfen. In dem Konzept von

DSM 5 Autoren muss dies auch geläufig gewesen

Edwards et al. [30] war seinerzeit der frühere Begriff

sein. In der amerikanischen Originalfassung wird

der Sucht (addiction) durch den Begriff der Abhängig

bei dem Item «Recurrent use in situations when

keit ersetzt worden, der weniger stigmatisierend

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015;166(2):45–50



-

-

-





SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

-

beim Betanken eines Fahrzeugs», ansonsten dürfte

Bereich der neurokognitiven Störungen [16]. Insge

-

nom). Man könnte evtl. noch ergänzen «Rauchen

psychiatrischen Klassifikation ergeben, vor allem im

-

nicht das Langzeitrisiko für z.B. ein Lungenkarzi

Störungen hat eine Reihe von Neuerungen in der

-

Das DSM 5 Klassifikationssystem für psychiatrische
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dass es auch dem DSM 5 nicht gelungen ist, Schwel
-

lenwerte (Cut offs) für pathologischen Konsum, z.B.
Gramm Alkohol oder Anzahl Zigaretten pro Tag zu
implementieren. Nicht einmal für Intoxikationen,

-

z.B. bei Alkohol, wurden entsprechende Schwellen
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züglich der Schweregradproblematik ist bedauerlich,

-



erschien und weite Anerkennung gefunden hat. Be

-
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-

ist als z.B. für Alkohol und Cannabisfolgestörungen,

letztere Diagnosekriterien erscheinen aber proble
matisch.
Nicht gezeigt wurde bisher die prognostische Be
deutung der Schweregradeinteilung durch prospek
tive Längsschnittuntersuchungen und ihre Rele
vanz für Therapieentscheidungen, z.B. Allokation
zu bestimmten Therapieverfahren. Diagnostische
Momentaufnahmen (erfüllte Kriterien in den letzten
zwölf Monaten) dürfen nicht überbewertet werden.
Die Therapieforschung ist aufgerufen, hier Beiträge
zu liefern. Zudem sollte die Forschung zukünftig wie
der vermehrt die Bedeutung von Konsummengen

-

-

-

-

-

-

den [38]. Als Beispiel dazu seien Zulassungsstudien
für Medikamente genannt, welche dann eine Evidenz
für entsprechende Medikamente nachweisen kön
nen, wenn sich das Konsumverhalten oder die Kon

-
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1 Soyka M, Küfner H. Alkoholismus – Missbrauch und Abhängig
keit. Entstehung – Folgen – Therapie. 6. Aufl. Stuttgart: Thieme;
2008.
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summenge reduzieren.

-

Schweregrads einer Substanzgebrauchsstörung fin

-

-

muster und mengen Eingang in die Beurteilung des

-

aus Sicht der Autoren biologische Marker, Konsum



-

Zuletzt sollten in zukünftige Revisionen des DSM 5

-

-

berücksichtigen.

-

und die Tabakabhängigkeit wurde integriert. Gerade

-

und Koffeinentzugssyndrome mit aufgenommen

-

abgeschafft wurde. Ausserdem wurden Cannabis

-

gunsten von Craving als diagnostisches Kriterium



dazu führte, dass das Merkmal «legale Probleme» zu



den über 200 000 Probandendaten evaluiert [27], was

-

geführt wurde, ist erheblich [31–36]. Insgesamt wur



-

5 Revision für Substanzgebrauchsstörungen durch



Die epidemiologische Datenbasis, auf der die DSM

-



was keine Überraschung ist.

-

-



Heroin oder Kokainabhängigkeit wesentlich höher

-

Daten deuten darauf hin, dass die Reliabilität für

-

-

gebrauchsstörungen im DSM 5 [25, 27]. Die bisherigen

-

sistenz und Reliabilität der einzelnen Substanz



Es gibt mittlerweile eine breite Literatur zur Kon

-



werte (Blutalkoholkonzentrationen) implementiert.
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Die eigene Stimme entdecken

Der kreative Prozess von AnalytikerWerden und Analytiker-Bleiben
Ralf Zwiebel
Stimmen der Lehrer und analytischen Vorbilder. Dar

Summary

aus lässt sich auch vermuten, dass es eine äussere
und eine innere Vielstimmigkeit gibt, die in einer
engen Verschränkung zu betrachten ist und aus der


Discover your own voice: The creative process of becoming an analyst
and remaining an analyst
This essay discusses one aspect of the plurality of psychoanalysis, a commonly recurring concept in current literature. In particular, it focuses on
the creative process of becoming an analyst and remaining an analyst
within the analytical situation. Given the multitude of external and internal
voices, the analytical situation is considered a potential free space for the
analytical couple to discover its own voice. An analyst’s core functions
comprise attentive listening, whilst letting go, allowing things to come on
their own and interpreting them. The analyst is thus required to take a step
back in order to discover his own voice.

sich die eigene Stimme heraus entwickeln kann und
auch zu behaupten hat.
Dieser Beginn meiner Ausführungen wirft mich aber
selbst zugleich in dieses Spannungsfeld von Frem
dem und Eigenem, das ich eben angesprochen habe:
Ich habe fremde Stimmen zitiert und muss doch
gleichzeitig meine eigene Stimme finden oder sogar
entdecken, um mit dem Leser in einen dialogischen
Kontakt zu kommen. Daher gebe ich einige eigene
Beispiele, die für mich persönlich Ausdruck dieser

Key words: becoming an analyst; plurality of voices; taking a step back

komplexen, dialektischen Spannung zwischen in
nerer und äusserer Vielstimmigkeit und dem Ent
decken der eigenen Stimme sind.

Vielstimmigkeit und das Finden
der eigenen Stimme

In Heft 4 dieses Jahres der Zeitschrift «Psyche» finden
sich nebeneinander zwei Arbeiten von Schweizer
Psychoanalytikern, die sowohl Ausdruck der Viel
stimmigkeit der Psychoanalyse als auch Ausdruck ei

nen Arbeiten von Polyphonie oder Vielstimmigkeit

ner eigenen Stimme der Autoren in dieser Polypho

in der Philosophie und Wissenschaft, die er an

nie sind: H. Müller Pozzi und U. Moser (mit V. Hortig)

zwei Beispielen – einem bislang ungeklärten Natur

schreiben in für sie charakteristischer Weise (Stil,

ereignis in Sibirien (Tunguska) und der Frage nach

Wortwahl, Begrifflichkeit) über frühe Objektbezie

den Quellen des Glücks – in einem vielstimmigen Ge

hungen in einem jeweils spezifischen Kontext: die

spräch zwischen fiktiven Wissenschaftlern und Den

Rolle des Anderen in der Entwicklung eines sexuel

kern detailliert auffächert [1, 2]. Dabei lässt er einen

len Selbst bzw. die Abbildung von introjektiven Be

seiner Protagonisten sagen: «Denn die Wahrscheinlich-

ziehungsprozessen im Traum [4, 5]. Als möglicher

keit, eine eigene Stimme zu entwickeln, die Fremdheit der

Rev iew Gutachter für diese Zeitschrift hätte ich die

anderen zu ertragen und zu schätzen, ist in der einen

beiden Autoren in den anonymisierten Arbeiten

starken Konformitätsdruck ausübenden universitären

nach wenigen Sätzen identifizieren können als Aus

Welt ja ganz gering.» ([1], S. 263)

druck dafür, dass diese beiden Autoren eine eigene

Mit einiger Sicherheit beschränkt sich diese Feststel

Stimme, eine eigene Sprache, vielleicht sogar ein

lung nicht nur auf die universitäre Welt, sondern

ganz eigenes Vokabular entwickelt haben [6].

lässt sich sowohl generalisieren als auch auf die psy

In den von D. Tuckett initiierten «working parties»

choanalytische Welt beziehen. Dies ist beispielsweise

auf den Tagungen der EPF arbeiten Psychoanalytiker

einer Arbeit von Gabbard und Ogden mit dem Titel

an einem einzigen Fall und an einem Stunden

«On becoming a psychoanalyst» zu entnehmen, in

protokoll sehr detailliert das jeweilige individuelle

der sie die Schwierigkeiten, aber auch Notwendigkeit

Arbeitsmodell des vorstellenden Analytikers heraus.

beschreiben, einen eigenen Stil, eine eigene Stimme

Vor allem die intensive Diskussion der Interven

Nach einem Referat am

als Analytiker zu entwickeln [3]. Sie diskutieren ein

tionen des vorstellenden Analytikers durch die Kol

Symposium Spielräume –

drucksvoll die dialektische Spannung zwischen Eige

legen demonstriert die Vielstimmigkeit der Arbeits

nem und Fremdem, zwischen dem Entdecken der ei

gruppe, das Schulen übergreifende Denken der

genen Stimme und dem kreativen Gebrauch der

Teilnehmer der Gruppe, aber auch die jeweils spezi

13.11.2014.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(2):51–58



-

-

schen Beziehungen, Liestal,

-

Kreativität in therapeuti

-

Der Zürcher Philosoph Michael Hampe spricht in sei
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Es ist nun anzunehmen, dass dieses Spannungsfeld

Analytikers [7].

grundsätzlich konflikthafte Emotionen weckt: in der

Die psychoanalytische Beschäftigung mit Spielfil

Entwicklung der eigenen Stimme der Wunsch, gese

men (als Beispiel für eine Form der Kunstpsycho

hen und gehört zu werden, eine Spur zu hinterlassen,

analyse) bestätigt ein Phänomen, das vielfach be

sich zu behaupten, eine Anerkennung für die eigene

schrieben wird: Jeder Zuschauer kreiert sozusagen

Einzigartigkeit zu finden, das Nicht Wissen in Wissen

seinen eigenen Film, mit teilweise erheblich abwei

zu transformieren oder, wie es Hampe nennt, eine

chenden Eindrücken, Reaktionen und Deutungen. In

«semantische Autonomie» zu gewinnen. Die Kehr

mehreren Anläufen haben wir jeweils einen einzigen

seite dieser Wünsche ist die Angst und Scham, sich

Film von verschiedenen Filmpsychoanalytikern

zu zeigen und zu äussern, die manchmal bis zur

interpretieren lassen und dabei sowohl die Vielstim

Vernichtungsangst gehen kann, die Begrenztheit des

migkeit als auch die jeweils eigene Stimme der Auto

eigenen Denkens zu erkennen, die schmerzhafte

ren entdecken können [8–10].

Konfrontation mit dem Nicht Wissen und dem Nicht

Als ein letztes Beispiel, das die Dialektik von Poly

Gehört Werden.

phonie und eigener Stimme noch einmal anders zu

Konflikthafte Emotionen löst aber auch die Vielstim

beleuchten vermag, erwähne ich zwei grosse Denker

migkeit aus: der Wunsch, andere zu hören und zu

der Weltgeschichte: Der historische Buddha hat als

verstehen, an dem Wissen der Welt zu partizipieren,

Gründer einer Weltreligion vor über 25oo Jahren eine

in einen Dialog mit anderen zu treten und sich aus

eigene Stimme und Antwort auf das grundlegende

zutauschen und eine «forschende Grundhaltung» zu

menschliche Leiden gefunden, das erst hunderte

realisieren. Aber auch hier die Kehrseite des Unbeha

Jahre später von seinen Schülern aufgeschrieben

gens: aufkommende Neid und Konkurrenzgefühle,

wurde; S. Freud hat vor über 100 Jahren mit der Ent

die Versagung durch die Unbegrenztheit und Unend

deckung der Psychoanalyse eine völlig neue Begriff

lichkeit der Vielstimmigkeit, die Angst vor dem Ver

lichkeit und Sprache geschaffen, die ebenfalls als

lust der «semantischen Autonomie» (bzw. der Kampf

Antwort auf menschliches Leiden – er nannte es

um sie) und damit einhergehende Minderwertig

früh: hysterisches Elend [11] – zu verstehen ist. Falls

keits und Kleinheitsgefühle. Es scheint mir eine re

sich Buddha und Freud in einem fiktiven Himmel

levante Frage zu sein, wie Menschen mit diesen kon

treffen würden und in einen Dialog kämen, wäre ein

flikthaften Emotionen umgehen, und ich schlage vor,

Übersetzer nicht nur der realen Fremdsprache, son

dies am Beispiel der analytischen Situation einmal

dern auch der fremden Begrifflichkeit zwingend von

etwas genauer zu untersuchen.

nöten. Aber man kann ebenfalls davon ausgehen,

Zuvor möchte ich jedoch noch eine begriffliche Klä

dass heutige Buddhisten und moderne Psychoanaly

rung bezüglich der Vielstimmigkeit und dem Entde

tiker ebenfalls eine Übersetzungsarbeit leisten müs

cken der eigenen Stimme versuchen. Es sei hier nicht

sen, indem sie die zuerst fremden, äusseren Stimmen

strikt zwischen dem Denken und dem Sprechen un

in ihrem Innern übersetzen und so über einen An

terschieden: Ich verstehe also das Denken als eine

eignungsprozess zu einer eigenen Stimme kommen

Form von innerem Sprechen, das sich manchmal im

können. Wir werden also nach der Art dieser «Über

äusseren Sprechen manifestiert, aber oft genug auch

setzungsarbeit» zu fragen haben [12].

stumm und ungehört bleibt. Dabei ist die äussere

-



-

-

-

-

-

fische Denk und Sprachweise des vorstellenden
-
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Vielstimmigkeit am leichtesten zu beschreiben: Man

Konflikthafte Emotionen
und das Problem der Gewissheit

denke nur an Alltagsgespräche auf einer Gesellschaft,
an klinische Falldiskussionen, an Talkshows im Fern
sehen, an Diskussionen über Kunst, Diskussionen im

Diese wenigen Beispiele machen auf eine Dynamik

Parlament, die vielfältigen wissenschaftlichen Publi

aufmerksam, auf die ich später noch einmal zurück

kationen usw.

kommen werde: die Konfrontation mit der Vielstim

Meinungen, Wertungen, Erzählungen und Behaup

migkeit in der äusseren, aber auch der inneren Welt

tungen werden ausgetauscht und prallen dabei oft

erfordert nicht nur das Ertragen und Wertschätzen

heftig aufeinander und spiegeln die Vielfalt des Erle

der Fremdheit, wie es Hampe formuliert, sondern

bens und Denkens der Menschen in der Welt als ein

erfordert auch eine Toleranz für die Unendlichkeit,

unendliches Sprachengewirr. Die innere Vielstim

die Unbegrenztheit oder Unerschöpflichkeit der

migkeit ist schwieriger zu beschreiben, da sie eine ge

möglichen Fragen und Antworten auf die Phäno

wisse Introspektion erfordert und viele Stimmen im

mene dieser inneren und äusseren Welten, die in die

Verborgenen wirken: Dass das, was man für das

ser Vielstimmigkeit zum Ausdruck kommen.

eigene Denken und die eigene Stimme hält, oft eine
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sage Freuds, dass das «Ich nicht Herr im eigenen

Stimme aus verschiedenen, sich widersprechenden

Haus» ist [15].

Stimmen besteht, bleibt nicht selten verborgen und

Der Philosoph G. Böhme hat mit der Bezeichnung des

unerkannt. Die eigene Sprache war ja zuerst eine

Ich Selbst den Versuch gemacht, dieses polare Span

fremde Sprache (man wird zunächst in eine fremde

nungsfeld der Person in ein bewusstes Ich und ein

Sprachenwelt hineingeboren), und in einem etwas

weitgehend unbekanntes, unbewusstes Selbst auf

übertriebenen Sinne könnte man sagen, dass wir alle

den Begriff zu bringen [16]. Dabei ist das Ich die ge

Plagiatoren sind.

sellschaftlich verlangte intellektuell konsistente und

1

-

andere, eine fremde Stimme ist bzw. dass diese



ORIGINAL ARTICLE

nen nicht gegeben ist, sondern entwickelt werden

nomen des Gewissens zum Ausdruck: Die ursprüng

muss. Das Selbst dagegen ist jenes von Nietzsche ge

hineingeboren, die

lichen Gebote, Verbote und Ideale der Eltern und der

nannte grosse Selbst, der Leib, das Unbewusste, dem

geschichtlich ererbt ist

Gesellschaft haben oft längst ihre Fremdheit für uns

der Einzelne in «betroffener Selbstgegebenheit»

verloren, und wir sprechen sie aus, als ob sie tatsäch

gleichsam ausgeliefert ist. Das bewusste Ich hätte da

wir benutzen, um unser

lich ursprünglich zu uns gehörten. Diese Differenzie

nach die eigene Stimme zu entwickeln, während das

Denken nach innen oder

rung von Eigenem und Fremdem erscheint als ein

unbewusste Selbst Ausdruck der Vielstimmigkeit ist

gehören einer

grundsätzliches Problem: Das Denken und das damit

und bleibt.

gemeinsamen

verbundene Sprechen steigt ja aus einem unbewuss

Wir müssen wohl vorerst damit zufrieden sein, dass

ten Grund auf – man könnte mit Bollas [13] von einer

das Denken und Sprechen immer kompromisshaften

«unbewussten Denkfabrik» sprechen – und wird,

Charakter hat und grundsätzlich keine Gewissheit

ehe es ins Bewusstsein kommt, durch einen kompli

herstellbar ist, wie viel Eigenes und wie viel Fremdes

grenzt und unvollkom

zierten Filterungsprozess geformt, bei dem Wahr

im Denken und Sprechen zum Ausdruck kommen:

men, es ist ungeordnet

1 G. Steiner schreibt dazu:
«Wir werden in eine
sprachliche Matrix

und an der alle teilhaben.
Die Wörter, die Sätze, die

aussen zu übermitteln,

Währung.»([14], S. 37)
2 G. Steiner beschreibt
einige der Gründe, warum
Denken unvermeidlich
traurig macht: Es ist unbe



moralisch verantwortliche Person, die dem Einzel

und fremden Stimme kommt beispielsweise im Phä



Die Schwierigkeit einer Differen zierung von eigener

das unbewusste Selbst an unserem Denken und

angehalten werden), es

selektive Funktion haben. Dieses Aufsteigen des

Sprechen hat. 2, 3 Mit dem Begriff der «Stimmigkeit»

Denkens aus einem «dunklen Grund» beschreibt

könnte man vielleicht die Erfahrung auf den Begriff

übrigens auch G. Steiner in seinem bemerkenswerten

bringen, die man mit sich selbst und bei Anderen im

steht in dem Widerspruch
von Einzigartigkeit und
Gewöhnlichkeit, es kon
frontiert mit Getrenntheit





welchen Anteil das bewusste Ich und welchen Anteil

gen, Verdrängungen eine schwer durchschaubare



nehmungen, Erinnerungen, Affekte, Fokussierun

der Atem kann es kaum

und unkontrolliert (wie

mer wieder erleben kann und die man mit Begriffen

davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil des gesamten

wie Authentizität, Echtheit oder im negativen Fall

«Wahrheit» erreichen, es

psychischen Prozesses das Bewusstsein erreicht.

mit Gerede, Nachplappern, Geschwätz usw. zu grei

Hoffnungen durch die

Zum «Eigenen» werden diese Gedanken dann durch

fen versucht. Mit dem Begriff der «Stimmigkeit» geht

Kluft von Vorstellung und

eine Form von Identifizierung, in dem die auftau

es weniger darum, ob es so etwas wie eine «eigene

chenden Gedanken als Eigenes bezeichnet und dem

Stimme», die dann auch noch entdeckt werden kann,

Ich zugeschrieben werden. Kann man dann schon

wirklich gibt, sondern ob das Denken und die

von einem Sprechen mit der eigenen Stimme spre

Stimme der jeweiligen inneren und äusseren Situa

keit zwischen dem «gros

chen, wenn doch die Herkunft des Denkens grund

tion angemessen sind, ob sie passen, sich einfügen

sen Denken» und dem

sätzlich aus dem Unbekannten kommt? Ja, wir sagen,

und die Situation weiterzuentwickeln helfen; ich

dass das Ich eine Wahl hat und nur das zur Sprache

merke hier nur an, dass dies ein Gedanke ist, der

bringt, was dem Ich dringlich, kohärent und sagbar

mehr aus dem östlichen Denken kommt, etwa im

erscheint. Es bleibt aber die Frage, ob das Sprechen

Sinne einer Unterscheidung zwischen Prozess und

«Ideolekt» der Linguisten

mit der eigenen Stimme aus dieser Sicht nicht auch

Substanzontologie [17–19]. Es geht dabei weniger um

spricht: Jeder Mensch

eine Illusion ist, weil man nie den Zweifel ausschlies

wahre Aussagen wie im westlichen Denken, sondern

die eine Auswahl aus der

sen kann, ob man selbst oder ein anderer aus einem

um stimmige Aussagen, welche die momentane Situ

verfügbaren Sprache sei,

spricht. In dem Sinne kann man sagen, dass echte

ation voranbringen.

führt zu enttäuschten

Realität, es ist intrans
parent im Sinne der Un
durchsichtigkeit (vor
allem auch im Bereich der
Liebe), der Ungerechtig

Ideal der Gleichberechti
gung usw. [14]
3 Hier sei auch noch ein


Begriff von G. Steiner


aufgegriffen, der vom

-

Text «Warum Denken traurig macht» [14]. Man kann

fiktiv und kann nicht die

und Einsamkeit, es bleibt

spreche mit einer Sprache,

«mit privaten, einzigarti
gen, vielleicht unübersetz

Originalität äusserst selten ist – Einstein soll gesagt

baren Zeichen, Konnotati

haben, er habe in seinem ganzen Leben nur zwei

onen und Referenzen, die
der Dialogpartner weder

authentische Ideen gehabt ([14], S. 39).

Die Stimmen im Analysezimmer
Nach diesen Vorüberlegungen möchte ich mich jetzt

eindrückliche Beweis für die innere Vielstimmigkeit,

etwas detaillierter der analytischen Situation zuwen

zu übersetzen. Wie oft

in dem sich eine Stimme Gehör verschafft, die an

den: das Analytiker Werden und Analytiker Bleiben

kommt es vor, dass wir

sonsten unterdrückt bleibt. Das Versprechen ist

im Zusammenhang mit dem Entdecken der eigenen

gleichsam der Kontrollverlust des bewussten Ich und

Stimme und der Stimmigkeit in der analytischen

konfrontiert den Sprecher mit der berühmten Aus

Situation oder Beziehung. Man kann sicherlich da

versuchen uns gegenseitig



uns ein wenig oder auch


völlig missverstehen.»

-

Die Fehlleistungen wie das Versprechen sind ja der

heit zu deuten weiss. Wir

-

gänzlich noch mit Gewiss

([14], S. 80)
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von ausgehen, dass zwar aus der Aussenperspektive

regel ganz unterschiedlich konzipiert werden kann.

im Praxiszimmer nur zwei Personen miteinander

Jeder Analytiker entwickelt ein individualisiertes

sprechen, aus einer Innenperspektive sind aber im

Arbeitsmodell, das man als Legierung oder Assi

mer viele Stimmen anwesend – also die beschriebene

milierung aus öffentlicher Theorie, eigenen Ausbil

Vielstimmigkeit. Wie lässt sich die analytische Be

dungserfahrungen, klinischer Praxis und persön

ziehung aus dieser Perspektive charakterisieren? Der

lichem Leben auffassen könnte. Das individualisierte

Analysand kommt bekanntlich zur Analyse, weil er

Arbeitsmodell, das aus Grundannahmen über die Na

leidet: entweder weil er seine unterdrückte oder ver

tur des psychischen Leidens und des Unbewussten,

drängte Stimme nicht hört oder nicht ausdrücken

der Wirksamkeit der Psychoanalyse und der analyti

kann, er von fremden Stimmen bestimmt oder weil

schen Beziehung konzipiert wird, ist dann gleichsam

er gar keine eigene Stimme bislang entwickelt hat. 4

Ausdruck der entwickelten eigenen Stimme im Chor

Auch wenn der Analytiker seltener als sein Analy

der psychoanalytischen Vielstimmigkeit. Der Unter

sand spricht, so hat er doch auch viele Stimmen in

schied zwischen einem Alltagsgespräch und einem

sich: seine privaten Stimmen, seine professionelle

analytisch therapeutischen Gespräch ist also das

Stimme, die manchmal seine eigene, manchmal aber

Arbeitsmodell des Analytikers, das sein Denken und

auch die seiner Lehrer und seiner analytischen

Handeln in der jeweiligen Sitzung bestimmt.

Vorbilder ist. Daher könnte man die analytische

Es ist in meinem Verständnis in der Tat die zentrale

Situation auch als einen Raum verstehen, in dem die

Aufgabe der analytischen Ausbildung, diese Basis für

Vielstimmigkeit sich manifestieren und ein «Über

die Entwicklung oder Entdeckung eines eigenen, in

setzungsraum» entstehen kann, in dem die eigene

dividualisierten Arbeitsmodells zu fördern, an dem

und die fremde Stimme gehört, verstanden oder

der Analytiker allerdings sein ganzes professionelles

überhaupt erst gefunden werden kann – und zwar

Leben arbeiten wird. Sein Denken und Sprechen als

nicht nur vom Analysanden, sondern vom analyti

Manifestation dieses individualisierten Arbeitsmo

schen Paar.

dells kommt dann in der Arbeit mit seinen Patienten

Sehr vereinfacht wäre die analytische Situation der

– also in der konkreten analytischen Sitzung –, in

Ort, an dem Fremdbestimmung in Selbstbestim

seinen Beiträgen bei klinischen Diskussionen, in der

mung transformiert werden kann, und dies gilt

Supervision und in seinen Schriften zum Ausdruck.

-
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natürlich für den Patienten, aber auch für den Ana
lytiker. Dies wird nach relativ übereinstimmender
Ansicht durch die analytische Grundregel der freien
Assoziation und der gleichschwebenden Aufmerk

Die innere Arbeitsweise des Analytikers:
abwartendes Zuhören

Allerdings gilt auch für die analytische Situation,

analytische Situation beziehen und überlegen, wie es

was ich vorhin generell über die Beziehung von Viel

dem Analytiker immer wieder gelingt, aus einer an

stimmigkeit und dem Finden der eigenen Stimme ge

fänglichen Alltagsbeziehung (die bei der Begrüssung

sagt habe: Auch für das analytische Paar löst dies

noch vorhanden ist) eine analytische Situation her

grundsätzlich wie im Alltag konflikthafte Emotionen

zustellen und zu bewahren. Ich gehe davon aus, dass

aus, die Ausdruck der beschriebenen komplexen

dieser Prozess von Analytiker Werden und Analyti

affektiven Konfliktdynamik sind. Allerdings kommt

ker Bleiben im Kern eine kreative Leistung darstellt,

hier zum Tragen, was D. Tuckett über den Unter

die grundsätzlich wie jede Form der Kreativität

schied zwischen einem Alltagsgespräch und dem

der Dynamik von Gelingen und Scheitern unterliegt,

analytischen Gespräch formuliert hat und was man

also nur begrenzt kontrollierbar und verfügbar ist.

mit der Vorstellung von Analytiker Werden und Ana

Aus einer deskriptiven Aussenperspektive lässt sich

lytiker Bleiben in Verbindung bringen kann: Der

dieser Prozess im Wesentlichen als die Entwicklung

Analytiker entwickelt ein «Arbeitsmodell», das seine

einer Haltung des «abwartenden Zuhörens» [20] und

theoretischen und behandlungspraktischen Kon

des Deutens beschreiben.

zeptualisierungen repräsentiert – man könnte auch

Dem liegt etwas zugrunde, das ich selbst die innere

sagen: das seine professionelle Stimme darstellt.

Arbeitsweise des Analytikers nenne und die man

In der modernen Psychoanalyse wird immer mehr

wiederum aus der Innenperspektive betrachtet als

manchen Patienten: eine

darauf hingewiesen, dass die vieldiskutierte Plurali

eine kreative Leistung beschreiben kann. Zuerst

verletzte Stimme, eine

tät der Psychoanalyse sich gerade darin ausdrückt,

einige Bemerkungen zum «abwartenden Zuhören»:

dass es keine einheitliche Theorie und Theorie der

Dies ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, son

Praxis gibt, selbst die so einfach klingende Grund

dern beruht auf einer seelischen Arbeit, die nur in

-

4 Ein Beispiel für die
Vielstimmigkeit bei

verletzende Stimme, eine
Stimme.
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Jetzt will ich mich etwas genauer auf die konkrete

-
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einem langen Prozess des Lernens und Übens erwor

Eine klinische Illustration

ben werden kann und ausgesprochen störanfällig

Ich gebe ein kleines Beispiel aus einer Supervisionssitzung mit

ist – wie jeder praktizierende Analytiker bestätigen
wird. Dieses «abwartende Zuhören» lässt sich näm
-

lich genauer als ein quasi meditatives Element be
schreiben, das aus dem Zulassen und Loslassen der

einer Kandidatin. Die Kandidatin erzählt mit fast empörter
Stimme, dass ihre Analysandin die vorletzte Freitagstunde
doch einfach versäumt habe, ohne abzusagen oder sich zu
melden. Das sei ausgesprochen ungewöhnlich bei dieser so
motivierten und gleichzeitig zwanghaften Analysandin. Am

situativen und momentanen Ereignisse der analyti

Sonntag dann habe sie eine SMS von ihr bekommen, sie habe

schen Beziehung sich entwickelt: Im Idealfall ent

sich vielmals entschuldigt. Die Kandidatin schildert mir dann

steht auf diese Weise ein Raum für die vielen Stim
men im analytischen Paar, die durch die analytische
Begegnung ausgelöst werden.
«Abwartend» heisst also aufseiten des Analytikers,

die darauffolgende Montagstunde, in der die Analysandin sich
erneut entschuldigt, diesmal wie immer auch pünktlich
kommt und detailliert schildert, wie sie erst am Sonntagabend
realisierte, dass sie die Stunde am Freitag total vergessen hatte.
Relativ ausführlich erzählt mir die Kandidatin, wie sie inter

dass durch die Aufhebung der konventionellen

venierte und diese offensichtliche Fehlleistung mit den letzten

Alltagskommunikation ein Raum für diese vielen

Stunden in Verbindung brachte, indem sie erstmals nach zwei

Stimmen eröffnet werden kann. Dies gilt nicht nur
für den Analysanden, der ja die Möglichkeit be
kommt, über alles zu sprechen, was ihm durch den
Kopf geht; dies gilt auch für den Analytiker, der ja
nicht nur auf die Stimmen des Analysanden, sondern

Jahren die Übertragung stärker und mutiger ansprach. In der
Supervision sprechen wir dann über die möglichen Gründe
dieser Fehlleistung und überlegen auch, ob dies ein Agieren ist,
das auch einen Fortschritt bei dieser zwanghaften Patientin
bedeuten könnte.5 Schliesslich sage ich zur Kandidatin: Aber
merkwürdig ist schon, dass gerade diese so zuverlässige und

auch auf seine eigenen, aufsteigenden Stimmen hört.

motivierte Patientin bis zum Sonntagabend ihre Freitagstunde

Die Vielstimmigkeit wird also zugelassen, aber auch

vergessen hat, und in dem Zusammenhang fällt mir immer

wieder losgelassen, denn nur dies garantiert ja, dass
möglichst viele Stimmen kontinuierlich zur Sprache
kommen. Man könnte auch sagen: Die vielen äusse
ren und inneren Stimmen werden vom Analytiker in

wieder Ihre empörte Stimme ein, gerade wenn wir davon aus
gehen, dass eine Fehlleistung etwas recht Natürliches und uns
Vertrautes ist. Nun zögert die Kandidatin nachdenklich und
sagt schliesslich lächelnd, ja, ich habe in meinem Bericht
vorhin etwas vergessen. Mir ging nämlich der Gedanke in der

der Schwebe gehalten, Bewertungen und Fokussie

Stunde mit der Patientin durch den Kopf, ob sie mir wirklich

rungen werden erst einmal suspendiert, was auch

die Wahrheit sagt. Darauf kam ich, sagt die Kandidatin, als die

-

-

einer Haltung des Nicht Wissens und Nicht Verste
hens entspricht.
Das Motto wäre etwa: Ich verstehe hier erst einmal
überhaupt nicht, wovon die Rede ist und worauf dies

Patientin mir auch erzählte, dass sie nachher zu ihrem Haus
arzt gehen wolle, um sich krankschreiben zu lassen, obwohl sie
sich gar nicht krank fühle: Sie wolle einfach mal ein paar Tage
ausspannen. Da dachte ich, ob die Patientin auch bei mir mit
dem Vergessen der Stunde geflunkert habe. Nun sprechen die

alles hinausläuft! Dies ist ein zentraler Punkt, weil je

Kandidatin und ich über die Frage des «Flunkerns» – auch etwa

der Analytiker natürlich im Hintergrund sein indivi

im Gegensatz zur Fehlleistung –, über den unbewussten Hin

duelles Arbeitsmodell hat, das die Phänomene der
analytischen Begegnung einzuordnen versucht.
Nach meiner Vorstellung besteht das «abwartende
Zuhören» also in einem widersprüchlichen Prozess,

weis der Patientin auf dieses «Flunkern» – ich will einmal ein
paar Tage nicht arbeiten (in der Analyse am Freitag) – und die
Frage, wie man dies zur Sprache bringen kann, ohne dass sich
die Patientin von der Analytikerin wie von einem strengen
Über Ich verfolgt fühlt.
-

ORIGINAL ARTICLE

da auch das vertraute Arbeitsmodell erst einmal los
gelassen werden muss, damit der Analytiker zum

Dieses wenig spektakuläre Beispiel mag illustrieren,

Analytiker werden kann. Daher hört sich das Zulas

was ich mit dem Zulassen und Loslassen und dem

sen und Loslassen zwar recht einfach an, ist aber ein

«Vergessen» des eigenen Arbeitsmodells zu beschrei

äusserst schwieriger und riskanter innerer Schritt,

ben versuche: Der Gedanke an die Fehlleistung

weil er mit einer Bewegung der Negation verbunden

drängt sich natürlich sofort auf und impliziert eine

ist, in dem das bisherige und vertraute Wissen (allge

Reihe von theoretischen und behandlungsprakti

Sitzung mit der

mein und speziell über den Analysanden) in Frage ge

schen Überlegungen. Dies fällt in den Bereich des all

Kandidatin wurden noch

stellt oder sogar vergessen werden muss, damit sich

gemeinen, abrufbaren Wissens. Da ich aber meiner

Analyse dieser Patientin

der Raum für die bislang nicht gehörten Stimmen

eigenen inneren Stimme einen Raum verschaffe

besprochen, etwa die

wirklich eröffnen kann.

(merkwürdig ist dieses lange Vergessen des Verges

5 Dieses Beispiel dient als
Illustration meines
Grundgedankens. In der

andere Aspekte der

Tatsache, dass sich das
Ende dieser Behandlung

sens der Stunde schon, und warum klingt die Kandi

abzeichnet (aus äusseren

datin so empört?), fällt auch der Kandidatin etwas

Gründen), dass es sich um

ein, das sie in der Stunde hörte und dachte, mir aber

eine Wochenendunter

in ihrem Bericht nicht gesagt hatte: Vielleicht lügt

brechung handelte usw.

oder, abgemildert, flunkert die Patientin. Für diese
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auch der Analytiker achtet ja auf die aus seiner «un

mussten ganz neu überlegen, was es mit dem mögli

bewussten Denkfabrik» auftauchenden Stimmen.

chen «Flunkern» auf sich haben könnte und wie man

Geht die Fokussierung von dem Unbehagen des

dies mit der Patientin zur Sprache bringen könnte. Es

Nicht Verstehens aus, um es durch das vertraute Wis

ist dies in meinen Augen ein kleiner kreativer Akt –

sen zu kompensieren, oder bleibt die Fokussierung

in diesem Fall des Supervisionspaares –, aus dessen

bei dem Nicht Wissen, das toleriert wird und damit

Abfolge im günstigen Fall die analytische Arbeit

auch thematisiert wird?, scheint hier die zentrale

besteht. Für die Frage und den Umgang mit dem

Frage zu sein. Ich glaube, das kleine Beispiel aus der

möglichen «Flunkern» bietet das gängige und ver

Supervision illustriert diesen Punkt recht gut: Sich

traute Arbeitsmodell erst einmal keine Hilfe: Es muss

auf die Kenntnisse der Dynamik der Fehlhandlungen

ein Ad hoc Arbeitsmodell entwickelt werden, das auf

zu beziehen ist wohl eine Bewegung weg von dem

dem Nicht Wissen oder Nicht Verstehen ruht.

Nicht Wissen. Man vermutet dann beispielsweise

Der zentrale Akt ist also eine widersprüchliche Bewe

einen abgewehrten aggressiven Impuls bei der Pa

gung: das «Vergessen» (im Sinne eines In den Hinter

tientin, der sich auf die Wochenendpause, das verän

grund treten Lassens) des eigenen Arbeitsmodells

derte, aktivere Verhalten der Analytikerin, ihre Über

und das Kreieren eines Ad hoc Arbeitsmodells, das

tragungsdeutungen usw. bezieht. Aber die Frage, ob

eine gewisse Stimmigkeit mit der gegenwärtigen

es sich hier überhaupt um eine Fehlleistung handelt,

Situation hat. Obwohl die Sitzung zwischen der Kan

kommt aus einer Fokussierung, die aus einer bleiben

didatin und mir mit einigen offenen Fragen endete,

den Frage und dem Nicht Verstehen resultiert: Woher

empfand ich selbst die Sitzung als «stimmig», gerade

kommt die Empörung der Kandidatin, und warum ist

weil bislang nicht gehörte Stimmen zur Sprache ge

man bei dieser Patientin so irritiert über das ausge

kommen waren – vor allem eben auch bei der Kandi

dehnte Vergessen ihrer Freitagstunde? Diese fokus

datin, die sich ihr Misstrauen gegenüber ihrer Patien

sierende Deutung des Super visors bringt eine verges

tin mir gegenüber erstmals eingestehen konnte, was

sene Stimme der Kandidatin zum Vorschein und

ihr sehr unangenehm ist, weil sie selbst viel Angst

kann in einer «forschenden Grundhaltung» weiter

vor einer konflikthaften Zuspitzung der analytischen

besprochen werden: Hat die Patientin geflunkert und

Beziehung hat. Im Übrigen denke ich, dass auf diese

teilt dies unbewusst ihrer Analytikerin mit (über

Weise der Lernprozess in der Supervision, aber auch

ihre Erzählung mit der bevorstehenden Krankschrei

in der Analyse selbst sich entwickeln kann: Der Su

bung), vielleicht mit dem Wunsch verbunden, end

pervisor (Analytiker) hilft der Kandidatin (Analysan

lich mit ihr darüber sprechen zu können, diese ver

din) durch das Einbringen seiner eigenen Stimme, so

borgene flunkernde Stimme zu Wort kommen zu

dass diese ebenfalls den Mut findet, ihre eigene

lassen, das Thema der Lüge anzusprechen?

-

-



-



-

-



-

-

-

-

-

-

-

beide Protagonisten des analytischen Paares, denn

Theorie des Arbeitsmodells zur Verfügung: Wir

-

Möglichkeit des «Flunkerns» steht nicht sofort eine

-
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Stimme ernst zu nehmen und zu artikulieren. Aber
man sieht natürlich auch, wie schon eben angedeu
tet: Sie ist sich nicht sicher, ob dies wirklich ihre
eigene Stimme ist oder die Stimme des Gewissens,
die in diesem Fall die eines anderen ist.

Der kreative Akt von Analytiker-Werden
und Analytiker-Bleiben
Die innere Arbeitsweise des Analytikers, die ihn in
der Sitzung mit dem Analysanden zum Analytiker
werden lässt, besteht also aus einer Abfolge von be

Die innere Arbeitsweise des Analytikers:
die Deutung

schreibbaren Haltungen und Funktionen, die ich als
Zulassen, Loslassen, Fokussieren, Konzeptualisieren

Akt des Analytiker Werdens und Analytiker Bleibens

Aus der äusseren und inneren Vielstimmigkeit wird

realisiert wird. Zum Abschluss möchte ich diesen mir

schliesslich – eher später als früher – auf die Stim

wichtigen Punkt noch etwas vertiefen und dabei

men fokussiert, die sich immer wieder in den Vorder

einen Aspekt besprechen, der aus der Beschäftigung

grund drängen. Auch hier ergibt sich ein grund

mit den östlichen Traditionen wie dem Daoismus

legendes Problem, das auch ein Ergebnis dieser Viel

und dem Buddhismus resultiert.

-

aussetzung dafür, dass dieser postulierte kreative

nach der Entwicklung des «abwartenden Zuhörens»?

-

und Verbalisieren bezeichnet habe. Sie sind die Vor

tiver Akt der inneren Arbeitsweise des Analytikers

-

Und wie entsteht nun die Deutung als zweiter, krea

stimmigkeit ist: Welches sind die wesentlichen, die

Der Philosoph R. Elberfeld hat hier wichtige Arbeiten

dringlichen, die echten Stimmen? Welche sind für

vorgelegt, die er selbst als interkulturelle Philoso

die gegenwärtige Situation relevant? Und dies betrifft

phie im Sinne eines Dialogs von westlicher und östli
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form angesehen, die vor allem in meditativen

treter dieser Richtung ist F. Jullien, der die westliche

Praktiken und leibbbezogenen Bewegungskünsten

Philosophie aus der Perspektive des chinesischen

bestehen, die sich zu einer «Kultur des Vergessens

Denkens betrachtet [18, 19, 21, 22]. In einer Arbeit über

und der Absichtslosigkeit» entwickelt haben. Ein Bei

Kreativität aus der Sicht östlicher Traditionen be

spiel dafür ist der berühmte japanische Zenmeister

schreibt Elberfeld diese als Entwicklung neuer Denk

Dogen, der gesagt hat, die Bedeutung des Buddha

und Handlungsmuster, wobei grundsätzlich ange

Weges bestehe darin, das eigene Selbst zu studieren

nommen wird, dass man, um kreativ sein zu können,

und zu vergessen. Elberfeld deutet diese Aussage,

auf vorgefertigtes Wissen und Verstehen, auf habitu

dass es darum gehe, die Selbstbezogenheit, die sich

elle Denkmuster und auf starke Ergebnis und Erwar

über viele Jahre gebildet habe, loszulassen und zu

tungsfixierungen verzichten muss, weil dies die Frei

vergessen, um zu einer Ebene vorzustossen, «in der

heit des Denkens und Handelns einschränkt. Bei der

ich selbst als Geschehen immer wieder hervortrete»

Kreativität geht es um Wissen und Verstehen, das

(S. 529).

man nicht besitzt, und um Ergebnisse, die man nicht

Für den Analytiker bedeutet dies, dass es für den kre

kennt: «Es ist ein Nichts, das sich als Ganzes entzieht (…)

ativen Prozess von Analytiker Werden und Analyti

Ein kreativer Prozess ist erfüllt, wenn ein ‹Nicht› sich ver-

ker Bleiben zwingend erscheint, eine ich zentrierte

wandelt in Neues, bislang nicht Gedachtes und Erwarte-

Haltung aufzugeben, also das Heilen Wollen, Verste
-

-

-

-

-

-

cher Philosophie versteht. Ein anderer wichtiger Ver

-

hen Wollen oder den Wunsch, ein besonders guter
Analytiker zu sein, immer wieder zu suspendieren,

allerdings ein Zirkel entsteht, denn das «Neue» wird

um für den Patienten und sich selbst einen kreativen

schnell zum «Alten» und damit dann zum Vertrau

Spielraum zu eröffnen, in dem eine wirklich neue,

ten und zu einem weiteren Muster. Dieser Gedanke

verändernde Erfahrung gemacht werden kann. Da

erinnert stark an die Bemerkungen von Bion über die

die Gewohnheiten und die Muster mit unserem Ich

grundlegende Haltung des Analytikers in seiner be

Bild verbunden sind, zielt eine solche Haltung auf die

rühmten Formel «No memory, no desire, no understan-

Phänomene des «Vergessens» und der «Absichtslo

ding». Hier taucht auch das «Nicht» auf, und zwar als

sigkeit», da diese beiden negativen Momente die we

Voraussetzung dafür, etwas wirklich Neues, nämlich

sentlichen Voraussetzungen kreativer Möglichkeiten

die unbewusste Wirklichkeit des Analysanden bzw.

sind; das «Nicht» soll seine Wirksamkeit entfalten.

des analytischen Paares, zu entdecken. Deswegen er

Und hier findet sich nun ein Anschluss an das vorher

scheint es so wichtig, die Konzepte und Theorien in

beschriebene Modell des Ich Selbst: Absichtslos wird

der Sitzung mit dem Patientin fallenzulassen. Dies

der Analytiker, wenn er sein bewusstes Ich suspen

hatte ich in meinen Worten als die Notwendigkeit

diert und sich seinem unbewussten Selbst hingibt,

beschrieben, das vertraute Arbeitsmodell in der Sit

also sich gegenüber der «unbewussten Denkfabrik»

zung fallenzulassen, um ein Ad hoc Arbeitsmodell –

und dem gesamten gegenwärtigen Moment der ana

oder vielleicht lieber ein Minimodell – über die ge

lytischen Situation gegenüber öffnet. Vergessen wird

genwärtige analytische Situation zu entwickeln.

das Ich, während das Selbst sich entfalten oder

Zulassen, ohne zu selektieren, und loslassen, ohne

wirken kann. Ich habe diesen Unterschied als das

festzuhalten: Dies wäre die kürzeste Formel für diese

«Kleine Selbst» und das «Grosse Selbst» des Analyti

mentale Einstellung. Aber die zentrale Frage bleibt,

kers bezeichnet [23]. Damit ist auch die Vermutung

wie denn diese Haltung zu realisieren ist, in der es

verbunden, dass der notwendige Spielraum für die

darum geht, das «Nicht» oder das Nicht Wissen nicht

analytische Vielstimmigkeit und seine kreative Nut

zu verdrängen.

zung in der analytischen Situation durch eine Ver

Da es also bei der Kreativität um ein Wissen und Ver

schiebung der Polarität von Ich und Selbst zugunsten

stehen geht, über das man in der Regel nicht verfügt

des unbewussten Selbst entstehen kann.

-

-

-



-

-

-

tes.» ([22], S. 524)
Ein vorheriges «Nicht» wird zum «Neuen», wobei hier
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(mit Beginn der Sitzung weiss der Analytiker nicht,
was ihn erwartet), geht es darum, das Gewohnte, Be

Der Autor widmet die Arbeit dem verstorbenen Heinz

stehende und Geltende ausser Kraft zu setzen oder zu

Müller-Pozzi, mit dem ihn eine freundlich-kritische Kolle-

negieren. Eine wesentliche Einsicht, die wir dem öst

genschaft verband.

lichen Denken und auch den damit verbundenen
Übungspraktiken wie der Meditation verdanken, ist,

Finanzierung / Interessenkonflikte

dass dies möglich wird durch einen Akt der Selbst

Der Autor hat keine finanziellen oder persönlichen Verbindungen
im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.

vergessenheit oder Selbstzurücknahme. Die ostasia
tischen Ansätze werden als eine praktische Übungs

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(2):51–58

58



Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Ralf Zwiebel
Lopiker Str. 7
-

DE 34393 Grebenstein
Germany
rzwiebel[at]web.de

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(2):51–58

-

-

12 Zwiebel R, Weischede G. Buddha und Freud – Präsenz und Ein
sicht. Über buddhistisches und psychoanalytisches Denken.
Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht; 2015.
13 Bollas C. Psychoanalyse in Europa. Bulletin. 2006;(60):158ff.
14 Steiner G. Warum Denken traurig macht. Berlin: Suhrkamp
Verlag; 2011.
15 Freud S. Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse. Gesammelte
Werke. Band 12. Frankfurt/M: Fischer Verlag; 1917. p. 3–12.
16 Böhme G. Ich Selbst. Über die Formation des Subjekts. Wilhelm
Fink Verlag; 2012.
17 Möller HG. In der Mitte des Kreises. Frankfurt und Leipzig:
Insel Verlag; 2001.
18 Jullien F. Der Weise hängt an keiner Idee. Das Andere der
Philosophie. München: Wilhelm Fink Verlag; 2001.
19 Jullien F. China und die Psychoanalyse. Fünf Konzepte.
Wien/Berlin: Turia und Kant Verlag; 2013.
20 Heenen Wolf S. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Kleine Meta
psychologie des analytischen Zuhörens. Vortrag vom 25.4. 2008,
58. Lindauer Psychotherapiewochen 2008. http://www.lptw.de/
archiv/vortrag/2008/heenen wolff_susann.pdf
21 Elberfeld R. Phänomenologie der Zeit im Buddhismus.
Stuttgart Bad Canstatt: Fromman Holzboog; 2004.
22 Elberfeld R. Kreativität und das Phänomen des «Nichts».
In: Abel G, Hrsg. Kreativität. XX. Deutscher Kongress für Philo
sophie. Kolloquienaufträge. Hamburg 2006, S. 520–33.
23 Zwiebel R. Was macht einen guten Psychoanalytiker aus?
Grundelemente professioneller Psychotherapie. Stuttgart:
Klett Cotta; 2013.
-

-

-

-

-

-

1 Hampe M. Das vollkommene Glück. Vier Meditationen über das
Glück. München: Carl Hanser Verlag; 2009.
2 Hampe M. Tunguska oder Das Ende der Natur. München:
Carl Hanser Verlag; 2011.
3 Gabbard G, Ogden T. On becoming a psychoanalyst. Int J Psycho
anal. 2009;90:311–27.
4 Müller Pozzi H. Triebe und Triebschicksale oder der Andere und
das Subjekt. Psyche – Z Psychoanal. 2014;68:306–35.
5 Moser U, Hortig V. Interaktive Relationen im Traum: Resonante
und responsive Wechselwirkung, Verschiebung, Verbalisierung
und Selbstveränderung. Psyche – Z Psychoanal. 2014;68:336–62.
6 Rorty R. Kontingenz, Ironie und Solidarität. Berlin: Suhrkamp
Verlag; 2012.
7 Tuckett D, Basile R, Birksted Breen D, Böhm T, Denis P, Ferro A,
et al. Psychoanalysis Comparable and Incomparable. London,
New York: Routledge; 2008.
8 Zwiebel R, Mahler Bungers A (Hrsg.). Projektion und Wirklich
keit. Die unbewusste Botschaft des Films. Göttingen: Vanden
hoek & Ruprecht; 2007.
9 Blothner D, Zwiebel R. Kino zwischen Tag und Traum. Psycho
analytische Zugänge zu «Black Swan». Göttingen: Vandenhoek
& Ruprecht; 2012.
10 Zwiebel R., Blothner D. Melancholia. Wege zur psychoana
lytischen Interpretation des Films. Göttingen: Vandenhoek
& Ruprecht; 2014.
11 Freud S. Studien der Hysterie. Gesammelte Werke. Band 1.
Frankfurt/M: Fischer Verlag; 1895.

-

Literatur

-

ORIGINAL ARTICLE

59



MINIREVIEW

Acute stroke management:
models of pre-hospital organisation
Fabrice Dami a,b
a
b
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Once the fast track stroke system is activated, EMS

Introduction

personnel have to decide what transport vehicle is
the most appropriate, which is dependent on the

the patient’s quality of life, as well as on the economy

destination (ambulance? helicopter?). They also have

of a society. Pre-hospital acute stroke recognition

to ensure that all of the details from family or

improves onset-to-thrombolysis time, as well as the

witnesses are documented (onset of symptoms, past

rates of recombinant tissue plasminogen activator

medical history, usual medication). When possible,

(rtPA) delivery, therefore improving clinical out-

they should bring one of the family members or

comes.

witnesses along, as their information will be of cru-








Stroke is a disease which has a devastating impact on

cial importance for in-hospital physicians. During

Role of dispatch centres

transport to the hospital, EMS personnel are ex-

We expect dispatchers to detect strokes using triage
scales (Cincinnati Stroke Scale or similar). When sus-

pected to set an IV line and control blood pressure
when necessary, ideally with labetalol, but most
para medics do not have the authority to use it.


pected, depending on the local emergency medical
system (EMS) or the geography, either an ambulance
with or without an emergency physician or a helicopter will be dispatched to the site. Until now, studies
conducted on medical dispatchers’ performance in

Reasons EMS performance is so poor
in diagnosing strokes
A stroke is a clinical and radiological diagnosis. Clin-

the diagnosis of stroke were disappointing with, at

ical description on the phone and findings on- site

best, a sensitivity of 60% and a positive predictive

may be very unspecific (unconsciousness, dizziness,

value of 50%.

“not feeling well”), and therefore, strokes have many
“chameleons”.

Role of paramedics and/or emergency
physicians on-site

In comparison, cardiac arrest is a simple clinical


diagnosis that can be suspected on the phone. Dispatch centres can then provide pre-arrival instruc-

strokes and activate in-hospital fast tracks for stroke

tions (bystander’s CPR). Once on- site, paramedics

victims. Studies have been conducted to evaluate

quickly confirm cardiac arrest, pursue CPR and defi-

this task by paramedics, and until now, these results

brillate when appropriate. Those measures improve

are deceiving, regardless of the scale used (Cincinnati

the patients’ outcomes.

Stroke Scale, Face Arm Speech Time, Ontario Pre-



We expect EMS personnel on-site to recognise

hospital Stroke Scale, Los Angeles Pre-hospital stroke
screen), showing a modest sensitivity (70%) and spec-

EMS future on stroke

ificity (50%). Some even conclude that pre-hospital
scales perform no better than the odds of a “coin

At the dispatch level

toss”. To improve specificity, some EMS use emer-

– Taking into account the word “stroke” when men-

gency physicians to perform clinical examinations

tioned by the caller could improve the dispatch

on- site, or they ask paramedics to call a senior emer-

triage’s sensitivity [1]. Today, this information is

gency physician or neurologist in the hospital to

– When all of our calls are videophone calls, it will

data on those medical triage systems and therefore,

probably improve sensitivity and specificity of the

we do not know if it is more accurate than the para-

dispatch triage, as dispatchers will be able to see

medics’ triage alone.

the patient [2].



A congress report from
the Annual meeting 2014
of the Swiss Neurological
Society

not part of dispatch protocols.

perform the triage. There is, however, no published
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Conclusion

– While waiting for those improvements, the dispatch centres can improve their efficiency if they
add a question regarding the onset of symptoms
into their protocol. Today, responding to the adage
“time is brain”, most dispatch centres use a






the specific issue of delay. There is, however, an
abundant literature regarding L&S, including the
low level of benefit it may offer to the victim and
the high potential for harm that it may cause to

ment will not be stunning.
The biggest improvement may come from general
public information campaigns, as we know that only
50% to 70% of strokes do benefit from a dispatch
triage [5], leaving all other patients going to the


the general public, EMS workers and patients. As

hospital by their own means, sometimes arriving too


only acute strokes (<6 hours) may benefit from

late to benefit from thrombolysis.

thrombolysis, L&S could be denied to non-acute
strokes if no other criteria of instability is sus-
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pected (unconsciousness, dyspnoea).
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non-stroke patients [3].
– Finally, one team published its results on “pre-

4

hospital thrombolysis”, having a CT-scan in the
ambulance, [4] but this may not be a solution for
most EMS due to logistic problems and costs.
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This remarkable book is strongly recommended to all persons professionally involved with children and children’s drawings. The author has studied Fine Arts and
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Madrid: fíbulas publishers; 2013.
Softcover, 446 pages, 461 illustrations
(56 in colour)
Price: € 26,00.
ISBN: 978-84-616-5557-1





Die Doppeldiagnosen (Komorbidität von
psychischen Störungen und Suchterkrankungen) betreffende wissenschaftliche Literatur ist in den letzten Jahren nicht nur
exponentiell gewachsen, sondern auch zunehmend vielschichtiger und unübersicht
licher gewordene. Das aktuelle Wissen zu
bündeln und lesergerecht zu verarbeiten ist
deshalb keine leichte Aufgabe. Marc Walter
und Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank ist dies
in Zusammenarbeit mit namhaften deutschsprachigen Spezialisten gelungen. Durch eine
gelungene Gewichtung zwischen wissenschaftlichen Aktualitäten und klinisch-praktischen Aspekten ist zwar kein verlegerisches
Kunstwerk entstanden, aber doch eine lesenswerte Publikation, welche sich an eine
breite Leserschaft richtet. Dem Laien erlaubt
es Einblicke in die wesentlichen Herausforderungen des Gebietes (z.B. der Übergang von
einem sequenziellen zu einem integrativen
Behandlungsansatz). Für Berufseinsteiger ist
es ein guter und weit abdeckender erster Zugang, ohne Risiko mit allzu viel Methodik
übersättigt zu werden. Spezialisten erlaubt es
eine schnelle Aktualisierung und hilfreiche
Ausgangspunkte für tiefreichendere Literaturrecherchen. Es wurde von den Verlegern







Stuttgart: Kohlhammer; 2013.
1. Auflage.
Taschenbuch, 226 Seiten, 8 Abb., 15 Tab.
Preis: € 39,90.
ISBN: 978-3-17022491-9.









Psychische Störungen und Sucht
erkrankungen.
Diagnostik und Behandlung von
Doppeldiagnosen

Psychology and undertaken Teacher Training. His scientific work on children’s drawings and their graphic development started
in 1971.
This book, first published in Spain in 2003,
is the result of a profound study of the scientific literature on children’s drawings and
child development, as well as of field work in
schools and methodical collection of over
30,000 drawings, giving rise to the archive of
drawings on which the original research is
based.
The drawings for analysis and statistical
elaboration were collected by the author and
his students, using a test especially designed
for the children of this study.
The reader will welcome the elaborate dis
cussion and graphic display of the existing
classifications from 1895 to 1992, from the
following authors: Sully, Lukens, Kerschensteiner, Rouma, Burt, Luquet, Prantl, Lowenfeld, Kellogg, Osterrieth and from Machón
himself. The author’s own classification is on
a card attached to the book, which is very
handy. He goes into more detail in presenting
existing studies on the subject, for instance
those by E. Claparède at Geneva University
and Corrado Ricci from Bologna.
Machón enumerates different approaches,
such as anthropological, genetic-developmental, perceptive-formal, neuromotor, psychometric, projective, psychopathological,
psychoanalytical, pedagogic, semiotic and
artistic, and lists them, together with their
definitions and the principal authors, in a
table (p. 32).
He distinguishes, from age 0 to 10 years, four
periods: the Formless Period, the Period of
Form, the Period of Schematisation, and the
Period of Subjective Realism. All four periods
are classified along the criteria of formal
graphic development and representational
development, and are subdivided: from prescribble through the periods of form and of
schematisation to subjective realism on
the graphic side, and from graphomotor
representations to graphic-symbolic repre
sentation, figurative representation, and the
beginning of graphic narration on the side of
representational development.
It is a pure pleasure to read this book that is
well-written, besides being so instructive,
and to contemplate the many drawings and
paintings that are beautifully displayed and
of impressive emotional content, as well as
instructive.
Thomas von Salis, Zürich




erkennbar Wert auf eine durchgehende und
von allen Autoren eingehaltene Strukturierung gelegt. Dies erlaubt die Nutzung sowohl
als Lehrbuch wie auch als bündiges Nachschlagewerk.
Der erste «allgemeine Teil» des Buches befasst sich mit den verschiedenen theore
tischen Modellen bei Doppeldiagnosen sowie
mit psychotherapeutischen und neurobio
logischen Aspekten, dann auch mit therapeutischen Grundprinzipien. Der zweite Teil ist
nach psychischen Erkrankungen unterteilt,
der dritte Teil schliesslich nach den verschiedenen Süchten.
Wieso sollte der Psychiater dieses Buch gelesen haben? Er wird zwar nach der Lektüre
über keine allgemein anwendbaren algorithmischen Behandlungsrezepte verfügen, aber
über eine tiefere Einsicht in eine häufige
klinische Problematik.
Daniele Zullino, Genf
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In diesem Buch werden die Grundlagen des
Göttinger Modelles der Gruppenanalyse und
Gruppenpsychotherapie dargestellt. Diese
vom Ehepaar Heigel-Evers eingeführte und
von verschiedenen Nachfolgern weiter ent
wickelte Konzeption begründet eine in
Deutschland verbreitete und einflussreiche
Klinik und Praxis der Gruppentherapie. Im
vorliegenden Buch wird diese Konzeption
immer wieder mit andern Zugangsweisen
verglichen und diskutiert. Die Herausgeber
betonen denn auch, dass es notwendig sei,
sich bei der Arbeit mit Gruppen auf verschiedene Konzepte abzustützen.
Wiederholt wird auf das Lernen als einen
zentralen Begriff für die Gruppentherapie








Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht; 2014.
1. Ausgabe.
Gebunden, 424 Seiten.
Preis: Fr. 66,90 / € 49,99 (D).
ISBN: 978-3-525-40230-6.
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Gruppenpsychotherapie
und Gruppenanalyse.
Ein Lehr und Lernbuch für Klinik
und Praxis.

therapeutische Haltung und Methode. Im
Göttinger Modell wurde daraus die «Psychodynamisch Interaktionelle Methode» (PIM)
entwickelt, die gleichzeitig verschiedene
Elemente der auf Mentalisierung basierten
Gruppentherapie (MBT nach Fonagy) enthält.
Vereinfacht formuliert: die Patienten mit
strukturellen Defiziten können die Gruppe
noch nicht in einem symbolisierenden und
triangulären Sinne benutzen, sondern sie
leben in einem Selbstmodus, in dem nur
eine ungenügende Unterscheidung von Ich
und dem Andern und ungenügende Reflexion der eigenen Gefühlswelt möglich ist.
PIM und MBT zielen auf die Entwicklung
dieser Defizite.
Versucht man heute mit Patienten oder auch
mit Psychotherapeuten über die Möglichkeit
einer Gruppentherapie zu sprechen, so wird
oft befürchtet, dass die Gruppe zu wenig
intim oder privat sei. Tatsächlich ist dies eine
wichtige Frage; allerdings stellt sich grundsätzlich die Frage, ob Persönlichkeitsentwicklung ohne (begrenzte) soziale Öffentlichkeit
überhaupt möglich sei. Das Buch widmet sich
ausführlich dieser Frage (Kapitel 2.1.: Unter
anderen sein – in Gruppen sein). Bemerkenswert werden philosophische Überlegungen
von Hannah Arendt an den Anfang gestellt
(Seite 61). Die Teilnehmer einer Gruppe be
wegen sich im Spannungsfeld von Privatheit
und Öffentlichkeit. Jeder Teilnehmer und
alle miteinander müssen fortlaufend dieses
Spannungsfeld neu austarieren. «Weil wir auf
die Präsenz anderer und die Verständigung
mit anderen angewiesen sind, bedarf es», so
Arendt, «eines öffentlichen Raumes; erst die
Anwesenheit in der Öffentlichkeit garantiert
Wirklichkeit, bedeutet Gesehen- und GehörtWerden». Aus dieser Sichtweise folgern die
Autoren: «Die Gruppe ist ein Raum des zivi
lisierten Umgangs mit Fremden, der Verständigung mit Mitakteuren, der sozialen Interaktion und der Gestaltung interpersoneller
Beziehungen.»
Rudolf Balmer, Basel


hingewiesen. Aufgabe für die Gruppenana
lytiker sei es, durch Weiterbildung, durch
die Gestaltung des Gruppensettings, durch
die Gruppenzusammensetzung und durch
die Art seiner Interventionen Lernen zu
ermöglichen. Gerade ein solches Lernen
ermöglicht dieses Buch selbst! Es ist sehr
verständlich geschrieben, richtet sich an
Fachpersonen verschiedener Therapie-Richtungen und geht von einem allgemeinen
Erfahrungswissen in und mit Gruppen aus.
Es gelingt aber auch eine Brücke zu schlagen
zwischen diesem basalen, allgemein verständlichen Ansatz und dem entwickelten
Begriff der gruppenanalytischen Identität.
Arbeit mit Gruppen erfordere ein spezifisches Erlernen der Grundbegriffe und der
Methode, um die eigene therapeutische
Identität in verschiedenen Gruppensituationen bewahren zu können. In verschiedenen
Kapiteln wie «Gruppen verstehen», «Gruppen
leiten», «Unterschiedliche Gruppen» usw.
wird ein weites Spektrum der Thematik
umsichtig erfasst und immer wieder auf die
Wirkungsweise und die Wirkfaktoren (z.B.
Seite 73) der Gruppentherapie hingewiesen.
Auf zwei Gesichtspunkte möchte ich speziell
hinweisen. Die Herausgeber machen eine
klare Unterscheidung zwischen Gruppen
analyse und psychoanalytische Gruppen
therapie. Obwohl Gruppenanalyse als Oberbegriff gelten kann, werden die beiden
doch theoretisch und in der praktischen
Anwendung unterschieden. Während die
Gruppenanalyse sich am allgemeinen Neurosenmodell anlehnt, richtet sich die Grup
pentherapie an spezielle klinische Patien
tengruppen, Störungsbilder und klinische
Situationen. Aus der klinischen Praxis wurden Schwerpunkte in der Gruppentherapie
entwickelt von Patienten mit Persönlichkeitsstörungen, mit Traumatisierungen oder
von Suchtkrankheiten. Bezüglich der Therapie von Persönlichkeitsstörungen arbeitet
Ulrich Streek die psychodynamischen Merkmale der strukturellen Störungen heraus und
folgert daraus Anwendungsprinzipien für die
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