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EDITORIAL

Tradition and new beginnings
Joachim Küchenhoff, Jacques Besson
Editors in chief Psychiatry

are looking back on almost 100 years of continuous

chiatric genetics, psychopathology, psychotherapies,

success. As the official tool for scientific exchange in

sociology, social and preventive psychiatry, and psy-

psychiatry, neurology, child- and adolescent psychia-

chiatric ethics, in addition to articles on the philo

try, this journal has provided a decisive contribution

sophical basis of the psychiatry discipline, along with

over the past decades to maintaining professional

its longstanding history.

debate at continuously high levels, thereby enhancing

As it has in the past, the journal will continue to be

the international profile of Swiss psychiatry and psy-

guided by the same research criteria and high stand-

chotherapy.

ards that apply to the other medical disciplines. In

Owing primarily to financial reasons, the Swiss Neuro-

addition to empirical, statistical, and basic research

logical Society (SNG), the Swiss Society of Psychiatry

results, which are of the utmost importance to the

and Psychotherapy and the Swiss Society for Child and

neuroscience fields, qualitative research methods that

Adolescent Psychiatry and Psychotherapy have de-

are typically employed in social research will also be

cided to stop supporting the SANP and discontinue

published in the journal. Conceptual reports that

their partnership by the end of 2015.

enrich our theoretical knowledge will also be welcome

Through a series of constructive planning sessions, the

additions to our publication.

SANP editorial team members have decided, in collab-

In the future, the SANP wishes to promote a dialogue

oration with the publishers, to nevertheless prolong

and interaction between both institutions and pro

the SANP’s successful existence into 2016, meaning

fessionals working in the field of psychiatry and psy-

that the journal would continue to be made available

chotherapy in Switzerland. For the Swiss university

in 2016 to you, our readers. We are convinced that the

centres, the SANP should thus serve, even more than

SANP’s voice is one of significant value that is and

before, as a shared platform, enabling these organiza-

deserves to be heard in the scientific community, and

tions to highlight their future prospects and strategies,

that the journal is a necessity, offering a uniquely

while also promoting shared and supra-regional re-

varied profile that should not be lost. Below we have

search interests. In addition, the SANP deserves to be

outlined in detail what we really mean.

known and respected as such at a global level, and

Psychiatry is a pluralistic and specialized field within

all authors are thus strongly encouraged to write in

the domain of medicine. Unlike a number of other

English, though all the Swiss languages are also ac-

medical disciplines, this field offers manifold access

cepted and will still be present in the journal. While

to mental illness. Different scientific approaches and

not negating being part of the Swiss landscape, the

research methods are bound to meet and overlap

SANP also keeps up-to-date with the psychiatry field

within the frame of psychiatry, and its clinical fields

on an international level, and authors from foreign

are widely spread, while the therapeutic and inter

countries are highly welcome to publish their high-
























SANP journal will include clinical neurosciences, psy-



The Swiss Archives of Neurology and Psychiatry (SANP)

board comprises a number of scientific team members

organism composed of biological, psychological, and

from foreign countries, all of whom have been proven

social layers, with each stratum also demonstrating

competent in the psychiatry field.

wide variety and depth. And that is what makes the

The journal sees itself – and this is one of our primary

profession so exciting; it has been shown time and

aims – as a place for the dissemination of knowledge,

again that psychiatry loses both meaning and rele-

and this transfer of knowledge must also take place be-

vance when the discipline restricts itself to just a single

tween the different worlds of science and clinical prac-

aspect of human life.

tice. On the one hand, as far as the scientific level is

The SANP aims to reflect this fascinating field’s

concerned, the SANP relies on the strict criteria used

wide range of interests, with this variety mirrored by

by all serious scientific papers. We attach great impor-

the diversity of the journal’s methods and editorial

tance to the fact that all the submitted papers undergo

contents, distinguishing it from other comparable

the usual peer-review process, thereby ensuring they

scientific papers. The headings covered by the new

meet the high-level requirements. On the other hand,

2015;166(6):185–186
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quality results in the journal. As before, the editorial

programs. The discipline of psychiatry is a complex


ventional approaches encompass a broad spectrum of
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emy for Psychosomatic and Psychosocial Medicine

front of clinical practice also feature strongly in the

(SAPPM). Our German and Austrian colleagues are also

journal. More specifically, the journal is primarily de-

entitled to a subscription to the SANP, as are all col-

signed to provide an aid for practicing colleagues,

leagues from other foreign countries.

meaning it should be easy to read and cover a variety

What are we asking of you? It is crucial to us that you

of further education and training needs and interests

continue to be an active, critical and interested reader

that are suitable and well-adapted to them.

of the journal. Provide feedback, share with us what

What changes will be implemented in the journal in

you think about the journal, and participate actively

the coming years? Starting from early 2016, the SANP

in the discussions. Feel free to let us know if we are

publishing and editing responsibilities will lie entirely

overlooking any topics, or which topics you consider

in the hands of EMH Swiss Medical Publishers Ltd.

superfluous. Together with you, we seek to design the

The psychiatry editorial board will primarily remain

SANP of the future. We highly appreciate continuing

the same as before. The number of prints is also bound

our collaboration with EMH Swiss Medical Publishers

to increase, as the journal will start being distributed

Ltd. With their help and your contribution, we are look-

to all psychiatrists, child psychiatrists, and neurolo-

ing forward to a future full of fun and success with our

gists working in Switzerland, regardless of their mem-

traditional yet new Swiss Archives of Neurology and

bership to a professional scientific society. The journal

Psychiatry.

will be distributed to the members of the Swiss Acad-

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(6):185–186





the concrete and precise questions that are at the fore-
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EDITORIAL

An issue with an educational focus
Jean-Marie Annoni, Claudio Bassetti
Editors in chief Neurology

In pursuit of our educational focus, the neurological

account translational research and clinical studies,

part of this issue is dedicated specifically to a single

will be of value when thinking of the new orientations

drug: Alemtuzumab in relapsing remitting multiple

of the neurological part of the Swiss Archives of Neu-

sclerosis. This article reminds us that the anti-CD52

rology and Psychiatry. Additionally, we want to con-

antibody alemtuzumab is the second monoclonal

tinue to support case reports, because of their educa-

antibody used in MS therapy, after natalizumab. It has

tional value in writing and in reading. We think that

proved to significantly reduce the annualised rate

“spontaneous brain haematoma and haemorrhagic in-

of relapse and the rate of sustained accumulation of

farction revealing polycythaemia”, by Kombate et al,

disability compared with IFNB-1a.

may give rise to interesting discussions in neurological

It is unusual for our journal to dedicate one entire arti-

circles.

cle to one single drug. When we asked Adam Czaplinski

Like the psychiatric editorial board, the Neurology

for this article (he gave a talk in Interlaken 2015 on

board also is working on concepts for next year, with

this point), we thought that the novelty of the concept

the goal to establish a new journal, Swiss Archives of

was interesting to present. It was also interesting to

Neurology, which continues the neurological part of

present the type of statistics and data now being

the Swiss Archives of Neurology and Psychiatry. We

brought to light by the investigators and the impor-

will inform you about details in an editorial in one of

tance of not only the relapses but also the handicaps,

the future next issues.

brain volume, etc. So this issue summarises the re-

As you can see we also tend to favour English manu-

search obtained in connection with this molecule and

scripts, since this is, at the moment, the lingua franca

is not oriented towards opinion articles.

of the medical sciences. Have a nice read.









This type of educational manuscript, which takes into
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REVIEW ARTICLE

From the symposium «Novel approaches in multiple sclerosis and well-established therapies
in lysosomal storage diseases» of the Swiss Neurological Society Congress 2014

Alemtuzumab in relapsingremitting multiple sclerosis
Adam Czaplinski
Neurozentrum Bellevue, Zurich, Switzerland



treatment [1]. The recommended and approved dosage

Summary

of alemtuzumab in patients with RRMS is 12 mg/day

With the anti-CD52 antibody alemtuzumab, the second monoclonal antibody for the treatment of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis was approved in Switzerland in December 2014. Alemtuzumab is


administered intravenously in two treatment courses, the second being
administered twelve months after the first. The clinical study programme
of alemtuzumab encompasses three studies comparing the monoclonal
antibody with subcutaneous high-dose interferon beta (IFNB)-1a in treat-

administered as an intravenous infusion for two treatment courses. Initial treatment course: 12 mg/day for 5
consecutive days (60 mg total dose). Second treatment
course: 12 mg/day for 3 consecutive days (36 mg total
dose) administered 12 months after the initial treatment course.

Mode of action

icantly the annualised rate of relapse and the rate of sustained accu

Alemtuzumab binds to CD52, a 12-amino-acid cell sur-





ment-naïve and pretreated patients. The antibody proved to reduce signifmulation of disability compared with IFNB-1a. In addition, the rate of brain
atrophy was significantly lower in alemtuzumab-treated patients. The risks
identified with the use of alemtuzumab include infusion-associated reac-

face protein. The exact function of CD52 is unknown.
Some data indicate that it may be involved in the
costimulation and migration of T cells [2, 3]. CD52 is
present at high levels on T and B lymphocytes, and

immune thyroid disorders and immune thrombocytopenia. In clinical prac-

at lower levels on natural killer cells, monocytes,

tice, the monoclonal antibody will so far be reserved for the treatment of

dendritic cells, macrophages and eosinophils [4]. There

patients with active disease and in cases of treatment failure.

is little or no CD52 detected on neutrophils, plasma

Key words: multiple sclerosis; alemtuzumab; monoclonal antibody



tions, infections and antibody-mediated autoimmunity, in particular auto-

cells or bone marrow stem cells.
Following cell surface binding to T and B lymphocytes,
alemtuzumab acts through antibody-dependent cellular cytolysis and complement-mediated lysis. This
leads to a selective and efficient lysis of the circulating

Introduction

lymphocytes of the adaptive immune system while
leaving the components of the innate immune system

with relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS)

relatively intact [4]. Within few weeks after alemtu-

underwent some major changes. After relying on in-

zumab treatment, a distinctive pattern of T and B cell

jectable interferon-beta preparations for quite some

repopulation begins.

time, the advent of the first monoclonal antibody,

The exact mechanism by which alemtuzumab exerts

natalizumab, followed by the first oral drug, fingoli-

its therapeutic effects in MS is not fully elucidated.

mod, improved the outcome of these patients and

However, research suggests that alterations in the

the possibilities to treat them more individually quite

number, proportion and properties of lymphocyte

dramatically. With alemtuzumab now, the second

subsets during repopulation post-alemtuzumab may

monoclonal antibody was approved in December 2014.

change the balance of the immune system. In particu-





In the past 10 years, the treatment options for patients

lar, the proportion of regulatory T (Treg) cells and

Indication/dosage

the representation of memory T and B lymphocytes increase [5]. Consequently, there seems to be a reduction
cytokine profile that may lead to reduced inflammation

(RRMS) with active disease defined by at least two

[6, 7]. An increased percentage of Treg post-alemtu-

relapses in the two years before treatment initiation,

zumab may contribute to reduction in MS disease

at least one of them within a year before starting

activity [4, 8].

2015;166(6):188–191
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of T cell infiltration into the CNS and a shift in the T cell

patients with relapsing remitting multiple sclerosis


In Switzerland, alemtuzumab is indicated for adult
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Clinical study programme

least one of up to four monthly cranial magnetic resonance imaging (MRI) scans [9]. The patients were randose of 44 μg) three times per week or annual intrave-

antibody with subcutaneous high-dose interferon beta

nous cycles of alemtuzumab (at a dose of either 12 mg

(IFNB)-1a: CAMMS223, CARE-MS I and CARE-MS II.

or 24 mg per day) for 36 months.

Whereas CAMMS223 and CARE-MS I were conducted

Compared with IFNB-1a alemtuzumab significantly re-

in treatment-naïve patients, CARE-MS II included pa-

duced the rate of sustained accumulation of disability

tients who had relapsed on prior therapy.

(9.0% vs 26.2%; p <0.001) and the annualised rate of





domised to receive either subcutaneous IFNB-1a (at a

compasses three studies comparing the monoclonal



The clinical study programme of alemtuzumab en-



relapse (0.10 vs 0.36; p <0.001) (coprimary endpoint)

CAMSS223

(fig. 1). In addition, the lesion burden in the alemtu-

This phase II study enrolled 334 treatment-naïve RRMS

zumab group was reduced significantly. From month

patients with an expanded disability status scale

12 to 36, brain volume increased in the alemtuzumab

(EDSS) of three or less, disease duration of 3 years of

group while it decreased in the IFNB-1a group (p = 0.02).

less and one or more enhancing lesions, as seen on at

Most important adverse events seen in the study were
infusion-related reaction (98.6%), thyroid disorders
(23% vs 3% with IFNB-1a), infections (66% vs 47%) and
immune thrombocytopenic purpura (ITP, 3% vs 1%). As
one of six patients developing ITP under treatment
with alemtuzumab died from a fatal brain haemorrhage before diagnosis, a programme to ensure prompt
identification and appropriate management of ITP was
implemented. All other ITP patients recovered (four
with specific treatment, one without).
Patients in CAMMS223 were invited to participate in
an extension study to explore the continued durability
of the treatment effects of alemtuzumab and to assess
the long-term safety profile [10]. Data from this extension phase showed that over 5 years, alemtuzumab
(both dosages pooled) lowered the risk of sustained


accumulation of disability by 72% (fig. 2) and the rate
Figure 1: Annualised relapse rate under alemtuzumab and interferon beta-1a [9].
(Alemtuzumab: months 0 to 36, n = 222; months 24 to 36, n = 97 [2 cycles] and n = 45
[3 cycles]. Interferon beta-1a: months 0 to 36: n = 111; months 24 to 36, n = 74).

of relapse by 69% compared with IFNB-1a (both
p <0.0001). The safety profile for alemtuzumab remained similar to that one found during the original
study period. The incidence of secondary autoimmune
disease declined during the extension period. Thyroid
disease was the most common autoimmune event,
seen in 30% of alemtuzumab-treated patients vs 4% in
the IFNB-1a group. Onset ranged from 6 to 61 months
after the first alemtuzumab exposure. These patients
responded to conventional therapy. No additional ITP
evens where reported during the extension phase. As
well, there was no case of PML (progressive multifocal
leucoencephalopathy) throughout the whole study.

CARE-MS I
This 2-year, randomised controlled phase III trial enrolled 581 treatment-naïve RRMS patients with an EDSS
of three or less and disease duration of 5 years or less
[11]. They were allocated to either intravenous alemtuzumab (12 mg) or subcutaneous IFNB-1a (44 μg). A total
Figure 2: Kaplan-Meier estimates of time to sustained accumulation of disability
through complete follow-up with the number of at-risk patients listed below [10].

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY
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of 376 patients could be included in the primary analysis. Alemtuzumab showed a 55% reduction of the annu-
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risk of sustained accumulation of disability by 42%
(p = 0.0084) (fig. 3). Patients who relapsed on prior therapy were more than twice as likely to demonstrate sustained improvement in pre-existing disability with
alemtuzumab than with IFNB-1a. The degree of brain
atrophy compared with IFNB-1a was reduced by
alemtuzumab by 23% (p = 0.01).
In total, 90% of the patients allocated to alemtuzumab
12 mg had infusion-associated reactions, 77% had infections (compared with 66% of patients in the IFNB-1a
group) that were mostly mild-moderate with none


fatal. Thyroid disorders were more common after
alemtuzumab (16% under alemtuzumab 12 mg vs 5%
Figure 3: Kaplan-Meier estimate of 6-month sustained accumulation of disability [12].

under IFNB-1a) without any cases of ophthalmopathy.
All cases could be managed conventionally. Three


patients (1%) of the alemtuzumab-12-mg group had


immune thrombocytopenia. No case of PML was reThe 3-year follow-up of both the CARE-MS I and II stud-

tients compared with 59% of the IFNB-1a group remai-

ies showed that alemtuzumab-treated patients demon-

ned relapse free over 2 years (p <0.0001). The risk of

strated durable disease control for up to 3 years [13].

sustained accumulation of disability vs IFNB-1a was re-

The relapse rate remained consistently low and mean

duced by 30% (p = 0.22). With alemtuzumab, the degree

changes in EDSS scores remained stable or improved

of brain atrophy was reduced by 42% compared with

compared with baseline in the majority of patients.

IFNB-1a (p <0.0001). Overall, 90% of patients in the

Fewer than 20% of patients required retreatment with

alemtuzumab group had infusion-associated reac-

alemtuzumab during year 3.



ported in this study either.

Seventy-eight percent of the alemtuzumab-treated pa-



alised relapse rate compared with IFNB-1a (p <0.0001).

tions, 12 (3%) of which were regarded as serious. Infections, predominantly of mild or moderate severity, occurred in 253 (67%) patients treated with alemtuzumab

First long-term efficacy and safety data
tional cohort study with alemtuzumab with a median

group had thyroid-associated adverse events compa-

follow up of 7 years [14]. They collected data from all

red with 12 (6%) in the IFNB-1a group. Three (1%) alem-

87 patients treated with alemtuzumab on investiga-

tuzumab-treated patients developed ITP compared

tor-led studies in Cambridge, United Kingdom, from

with none in the IFNB-1a group. There was no case of

1999 to 2012. These patients had RRMS with at least

PML reported during this study.

one relapse in the preceding year, an EDSS of less than



In 2014, Tuohy et al. published data from an observa-

24 months, 68 (18%) patients in the alemtuzumab



versus 85 (45%) patients treated with IFNB-1a. By

six, disease duration of less than 10 years and no

tuzumab. Using a 6-month sustained accumulation

24 mg) or subcutaneous IFNB-1a (44 μg) [12]. Eligible

of disability deﬁnition, 67.8% of patients had an im-

patients had disease duration of 10 years or less, at

proved or unchanged disability compared with base-

least two attacks in the previous 2 years with at least

line. No new safety concerns arose over this extended

one in the previous year, at least one relapse while on

follow-up.









these patients (52%) required just two cycles of alem

were randomised to receive either alemtuzumab (12 or



previous exposure to experimental therapy. Most of

In this 2-year phase III study, 840 RRMS patients



CARE-MS II

IFNB or glatiramer acetate after at least 6 months of
treatment and an EDSS scores of 5 or less.
Fifty-one percent of the patients in the INFB group re-

Conclusion
In the two phase III studies CARE-MS I and II, the mon-

zumab group (p <0.0001), corresponding to a 49.4% im-

oclonal anti-CD52 antibody alemtuzumab showed a

provement with alemtuzumab. A total of 65% of

significant reduction in relapse rate versus the active

alemtuzumab-treated patients and 47% of patients in

comparator IFNB-1a (44 µg s.c.) by 55% and 49%, respec-

the IFNB-1a group were relapse-free at 2 years

tively (p <0.0001) [11, 12]. It is important to note that no

(p <0.0001). Treatment with alemtuzumab reduced the

placebo controlled study was performed. The risk of



lapsed compared with 35% of patients in the alemtu-

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(6):188–191

191



pectively (p = 0.22 / p = 0.0084). In addition, the rate of
brain atrophy was significantly lower in alemtuzumab-treated patients compared with the patients of the


IFNB-1a group. The adverse event profile seen in these
two studies was consistent with previous trials. The
risks identified with the use of alemtuzumab include
body-mediated autoimmunity, in particular auto



infusion-associated reactions, infections and antiimmune thyroid disorders and immune thrombocytopenia. The proactive risk minimisation procedures
implemented allowed early detection and management of serious autoimmunity-related adverse events
with good outcomes.
In daily clinical practice, for the time being, alemtuzumab will be reserved for RRMS patients with active
disease courses or for cases with so called treatment
failure. The data available on efficacy of alemtuzumab
are convincing, but the safety profile will have to be
carefully taken into account. In order to minimise the
risk of complications regular follow-up investigations
and clinical vigilance will be of key importance. It will
be the duty of neurologists and general practitioners
to ensure that compliance of the patients in between
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the infusion cycles and after the end of treatment is
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active comparator was reduced by 30% and 42%, res



6-month sustained disability progression versus the
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Kritische Betrachtung und Vorschläge für eine Neuauflage

Phänomenologisch-psychiatrische
Einzelfallstudien
Samuel Thoma
Universität Heidelberg, Sektion Phänomenologische Psychopathologie und Psychotherapie, Heidelberg, Deutschland

erklärt, die Erfüllung dieses Anspruchs stehe nicht am

Summary

Anfang, sondern eigentlich erst am Ende der phäno

be it in scientific research, professional training or everyday practice –
is emblematic of psychiatry’s loss of orientation toward the subjective


experience of these patients. Besides psychoanalysis, phenomenological
psychiatry can be considered as one of the major representatives of experience-based story-telling within psychiatry and can potentially counteract
the shortcomings of subject-orientation in psychiatry. This article critically
examines the tradition of phenomenological single-case studies. We first
present the methodological premises of phenomenological psychiatry and
describe recent theoretical developments. By focussing especially on a

trie» [3] bewegt Henri Maldiney zu der Behauptung,
dass durch ein grösseres Gewicht des phänomenologi
schen Ansatzes in der Psychiatrie die Antipsychiatrie
nicht entstanden wäre [4, S. 9]. Auch wenn man diese
Behauptung für übertrieben halten mag, kann man
ihrem Grundgedanken folgend doch fragen, inwiefern
es auch innerhalb der Psychiatrie schon Antworten
und Reaktionen auf jene Defizite der Disziplin gibt, die
von sogenannten antipsychiatrischen und post psych
-

The fact that psychiatry doesn’t tell us stories about patients any more –

das Subjekt bzw. auf den «Menschen in der Psychia

iatrischen Ansätzen publikumswirksam angeprangert
werden. Zu diesen Defiziten zählt für viele Autor( inn)
-

for renewal

menologischen Analyse [2, S. 23]. Dieser Fokus auf



Phenomenological-psychiatric single-case-studies – critique and ideas

Mitglieder der Betroffenen-Bewegung stellen diesem

and ask for their practical and therapeutic implications. From here links

Defizit den User involved oder auch

from the phenomenological approach, not only to open dialogue but also

Research Ansatz gegenüber [5, 6]¹. Hierbei soll der

to collaborative and user-involved research in psychiatry, can be drawn.

Betroffenenstandpunkt schon in die Erforschung

-

controlled





-

en die mangelnde Subjektorientierung.

for objectivity and neutrality in phenomenological-psychiatric descriptions

-

theory of language linked to those developments, we question the attempt



psychischer Krankheit und die Entwicklung von
Krankheitskonzepten

konsequent

miteinbezogen

werden. Ein gewisses Pendant zu diesem Ansatz aus




Key words: phenomenological psychiatry; psychopathology; single-case studies; user-involved
research; post-psychiatry; subject-orientation

der Psychiatrie selbst kann in der klassischen Ein
zelfallstudie gesehen werden. Die Einzelfallstudie
prägte über lange Zeit die Psychiatrie und so sind

orientierte Psychiatrie sich zugleich als eine patienten-

einst ganze Generationen von Psychiater( inne)n mit
-

«Von daher ist es verständlich, dass eine anthropologisch

Ellen West aufgewachsen. Heute ist sie jedoch voll

nicht ohne eine Vermenschlichung der Wissenschaft

ständig aus der psychiatrischen Forschung verschwun

auskommt, die wiederum von einer Humanisierung der

den (vgl. [8]). Die Tatsache, dass die Psychiatrie sich

Praxis wichtige Anstösse bekommen kann. Die Brücke

keine Geschichten mehr über ihre Patient( inn)en

zwischen beidem ist in einer primär partizipierenden […]

erzählt, kann als emblematisch für ihren Verlust an

Erfahrung zu suchen.»

Subjektorientierung begriffen werden. Die vorliegende



-

Freuds Wolfsmann, Janets Madeleine oder Binswangers

dass jede Wissenschaft vom Menschen […] auf die Dauer



zentrierte Psychiatrie versteht. Sie basiert auf der These,

Arbeit hat das Ziel, den Teilbereich phänomenolo
gisch psychiatrischer Einzelfallstudien im Hinblick
-

Wolfgang Blankenburg [1, S. 189–190]

auf eine Wiederaufnahme innerhalb der gegenwärti
gen Debatten um Subjektorientierung kritisch zu be

Einleitung

siehe [7].

letzte phänomenologische Einzelfallstudie mit Wolf

erklärte Anspruch der phänomenologischen Psychia

gang Blankenburgs «Der Verlust der natürlichen Selbst-

trie. Dies geht so weit, dass einer ihrer Vertreter/ innen

verständlichkeit» schon mehr als 40 Jahre zurückliegt

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

-

Auseinandersetzung

Die Untersuchung steht vor dem Problem, dass die

Krankheit vom Standpunkt der Betroffenen ist der


1 Für eine kritischere

trachten.

Die Beschreibung der Erfahrung von psychischer
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[9]². Seither hat sich die phänomenologisch psychiatri

der den von Edmund Husserl entwickelten phänome

sche Theorie gewandelt. Die Frage danach, wie phäno

nologischen Ansatz in die Psychopathologie integriert

-

ORIGINAL ARTICLE

Untersuchungen und entwickelt einen rein deskrip

behandelbar, wenn auch neuere Entwicklungen der

tiven Begriff von Phänomenologie (vgl. [15]). Der von

phänomenologischen Psychiatrie in die kritische

Husserl mit den Ideen I [16] vollzogene Wandel der

Betrachtung miteinbezogen werden.

Phänomenologie von einer deskriptiven zu einer

In einem ersten Schritt werden die methodischen

wesenswissenschaftlichen und im weiteren Verlauf

Grundlagen der phänomenologisch psychiatrischen

seines Werks genetischen Phänomenologie wird von

Einzelfallstudien dargestellt. Dazu wird zunächst auf

Jaspers später ausdrücklich nicht mitvollzogen und

Karl Jaspers’ Verstehens Begriff eingegangen, von dem

auch von anderen Schulpsychiatern wie etwa Kurt

sich der phänomenologisch psychiatrische Ansatz dif

Schneider oder Gerd Huber abgelehnt.⁴ Arthur Tatos

ferenziert unterscheiden lässt. Im Fortgang der Dar

sian zufolge ist es aber erst das wesenswissenschaft

stellung werden neuere Entwicklungen in der phäno

liche und genetische Fragen, das die phänomenolo

dass Wulffs Einzelfall

menologischen Psychiatrie skizziert, wobei besonderer

gisch psychiatrische Forschung nachhaltig geprägt hat

studie «Wahnsinnslogik»

Wert auf sprachtheoretische Überlegungen gelegt

[2, S. 18]. Tatossian bietet dabei in seiner Darstellung

genannt werden müsste.

wird. Nach dieser Übersicht ist es möglich, das metho

eine in Bezug auf Husserl unorthodoxe Verwendung

Sie besteht jedoch nur

dische Vorgehen der bislang vorliegenden Einzelfall

der Begriffe «Wesen» und «Genese» an, die auch an

studien anhand der eigenen theoretischen Prämissen

Martin Heidegger orientierte Ansätze sowie die Ein

wie Wulff selbst anmerkt,

kritisch zu beurteilen. Abschliessend wird nach Kon

flüsse der französischen Phänomenologie von Jean

von 1957 bis 1960 erstellt

sequenzen der kritischen Beurteilung gefragt: Wie

Paul Sartre über Maurice Merleau Ponty bis hin zu

1995 übernommen wur

liesse sich phänomenologische Einzelfallforschung

Henri Maldiney mit umfasst. Auch aktuellste Ent

den [10, S. 35]. Die restliche

und in die Ausgabe von



-

logischen Analysen, die,

-

zum Teil aus phänomeno

-

-

-

-






aus dem Jahr 1995 hier



2 Man könnte einwenden,



[14]. Jaspers bezieht sich dabei auf Husserls Logische

aussehen könnten, ist demnach nur dann adäquat

-

menologisch psychiatrische Einzelfallstudien heute

für bereits in der bestehenden phänomenologisch

bezogen werden. Was unter Wesen und Genese ver

3 Insgesamt ist die Einzel

-



können durch Tatossians Begriffsverwendung mit ein

Nikolajewitsch Leontjews.

-

wicklungen der phänomenologischen Psychiatrie

anders gestalten? Welche Voraussetzungen sind hier

-

heute im Rahmen der User involved Research Ansätze

Sprachtheorie Alexei

Studie arbeitet mit der

psychiatrischen Theorie gegeben? Wo bestehen Bezüge

standen wird, zeigt sich im Folgenden.

denkt man an Freuds zahl

zu anderen Theorien? Abschliessende Antworten

Karl Jaspers unterscheidet in seiner Allgemeinen Psy-

reiche Monographien –

fallstudie traditionell –

chopathologie [17] zwei Arten von Verstehen, nämlich

für weitere Forschungen vorzuzeichnen.

«statisches Verstehen» und «genetisches Verstehen»,

in den letzten Jahren ein

Methodisch wird eine theorieimmanente Betrachtung

wobei er die Phänomenologie für die erste Form des

verfolgt, in der zentrale Aspekte des phänomenolo

Verstehens reserviert. Jaspers verwendet die Phäno

gisch psychiatrischen Ansatzes in ein kritisches Span

menologie als beschreibende Methode für subjektive

dien zu verzeichnen. Eine
Ausnahme bildet Julia
Kristevas Studie über The

-



Rückgang an Einzelfallstu



können freilich nicht gegeben werden. Ziel ist, den Weg

analyse. Aber auch hier ist

ein Kernstück der Psycho

und bewusste Erlebnisse der Patient( inn)en [17, S. 47ff.].

muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass

Es handelt sich deshalb um einen statischen Begriff

schen Bereich können aus

der phänomenologische Ansatz in der Psychiatrie nur

von Phänomenologie, weil hier allein der gegenwärtige

zelfallstudien Janets, als

einer unter mehreren Ansätzen ist, die die Subjektori

psychische Zustand beschrieben wird und nicht da

einem Vorläufer der mo

entierung betonen. Ebenso hat das Thema der Einzel

nach gefragt wird, wie diese Erlebnisse entstanden

fallstudie eine wichtige Tradition in anderen Schulen,

sind. Das wesentliche methodische Werkzeug der Be

etwa in der Psychoanalyse, aber auch in der Verhal

trachterin ist die Einfühlung: Durch Exploration, Aus

tenstherapie.³ Bezüge zu anderen Ansätzen können im

drucksanalyse oder anhand von Selbstzeugnissen soll

gegebenen Rahmen nur angedeutet werden.

sie sich in die Erlebnisse des Patienten hineinverset

historischer Sicht die Ein

dernen Verhaltensthera
pie, zugerechnet werden.
Ein ebenso seltenes wie


originelles Beispiel ist
auch Nicolas Hoffmanns
und Ellen Weiss’ Versuch
einer kollaborativen, ver

zen, sich diese reflexiv zur Anschauung bringen und

haltenstherapeutischen
Einzelfallforschung [12].
Ausserdem wären noch
Franz Petermanns und
Sören Schmidts neuerer

-

nungsverhältnis zueinander gesetzt werden sollen. Es

verhaltenstherapeuti

resa von Avila [11]. Dem

Begriff von phänomenologischer
Psychiatrie in Abgrenzung zu Karl Jaspers

in geordnete Begriffe fassen [14, S. 320]. Im Gegensatz
zu Jaspers’ zustandsorientierter, statischer Beschrei
bung des bewussten Innenlebens wird im genetischen
Psychischem betrachtet [17, S. 250 ff.]. Die Dynamik des

meinen Psychopathologie

eidetischen und schliesslich genetischen Begriff von

Seelenlebens ist verständlich, wenn der Übergang von

«Wesensschau, die wir hier

Phänomenologie. Die von Karl Jaspers eingeführte

einem psychischen Zustand in einen anderen durch

Zur Ablehnung der We

Verwendung des Begriffs «Phänomenologie» in der

die betrachtende Person rational und besonders emo

sensphänomenologie bei

klassischen Schulpsychiatrie wird an dieser Stelle

tional nachvollzogen werden kann [17, S. 253ff.]. So

nicht als «phänomenologische Psychiatrie» bezeich

reagiert ein Mensch etwa auf einen Angriff mit Wut

net. Karl Jaspers ist bekanntlich der erste Psychiater,

oder auf Betrug mit Misstrauen (vgl. [17, S. 251]). Ebenso



nicht treiben» [17, S. 47].

Schneider und Huber,
siehe [18, 19 {S. 132, 136},
20 {S. 4}].
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ren Auflagen seiner Allge



Verstehen das Hervorgehen von Psychischem aus

menologischer Psychiatrie bezieht sich auf einen

4 Für Jaspers ist sie in späte



Der in dieser Arbeit verwendete Begriff von phäno

Ansatz zu nennen [13].
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Doch der durch den Wesens Begriff geweitete Blick auf

men seiner Schizophrenie Themen aus seiner Lebens

ein psychisches Phänomen bleibt weiterhin statisch,

geschichte aufgreift und in seinem Wahn verarbeitet.

solange nicht nach dem Werden der in diesem Blick

Hieran zeigt sich aber auch das Unverständliche für

erfassten Struktur gefragt wird. Blankenburgs Be

Jaspers: Dass dieser Patient überhaupt eine Schizo

hauptung, dass das Wort «sein» im Strukturbegriff

phrenie entwickelt, d.h., der Übergang von nicht schi

«In der Welt Sein» transitiv zu verstehen sei, benennt

zophrenem in schizophrenes Erleben ist nach Jaspers

den Übergang von einem wesenswissenschaftlichen

nicht nachvollziehbar.⁵ Schneider unterscheidet im

zu einem genetischen Ansatz in der phänomenologi

Anschluss an Jaspers dabei bekanntlich zwischen dem

schen Psychiatrie: «Sein ‹transitiv› verstehen bedeutet

verständlichen, inhaltlichen Sosein und dem un

gerade keine statische Betrachtungsweise, sondern

verständlichen Dasein des schizophrenen Erlebens

eine solche, die die dynamischen Konstituentien jegli

[19, S. 127].

chen Selbst Welt Verhältnisses erschliesst» [24, S. 958].

Der phänomenologisch psychiatrische Ansatz lässt

Diese Dynamik hat dabei einen doppelten Sinn: Einer

sich nun weder unter dem statischen noch dem gene

seits muss geklärt werden, wie sich unsere gelebte

tischen Verstehensbegriff Jaspers’ rubrizieren. Dies be

Erfahrungsstruktur in actu konstituiert, d.h. im Quer

gründet sich im phänomenologisch psychiatrischen

schnitt. Andererseits lässt sich im Studium der jewei

Wesensbegriff, der von vornherein das von Jaspers im

ligen Biographie eines Menschen der Wandel seiner

statischen Verstehen erfasste psychische Phänomen

Erfahrungsstrukturen über die Zeit erforschen, d.h. im

überschreitet: Wesen impliziert, dass das bloss faktisch

Längsschnitt [25, S. 146].

Erlebte des Subjekts in grundlegenderen, umfassen

Nach der Erweiterung von Jaspers’ statischem Verste

deren Strukturen verankert ist (vgl. [2, S. 21ff.]). Ein

hen kommt es durch diese dynamische Sichtweise

einzelnes, bewusstes Erlebnis ereignet sich immer in

ebenso zu einer Erweiterung des genetischen Ver

weiteren, implizit erfahrenen Strukturen. Diese Struk

stehens. So, wie Jaspers im genetischen Verstehen

turen sind dem einzelnen psychischen Phänomen je

das Hervorgehen eines psychischen Phänomens aus

doch nicht äusserlich, sondern immanent. Ein Beispiel

einem anderen beschreibt, kann in einer dynamischen

mag dies veranschaulichen: Wenn wir ein Bild betrach

Wesensbetrachtung gezeigt werden, wie eine Form des

ten, so sehen wir niemals lediglich vereinzelte Farben

In der Welt Seins aus einer anderen hervorgeht. Dabei

oder Striche, sondern wir sehen vielmehr Landschaf

wird dieser Sichtweise zugemutet, auch jene Entwick

ten, Gesichter oder Gegenstände. Wir würden niemals

lungen noch in ihrer Genese verstehen zu können, die

sagen, dass diese Strukturen ausserhalb des Bildes sind.

in Jaspers’ Begriffen als unverständlich erscheinen.

Sie sind vielmehr eben dieses Bild selbst als die Form

Entgegen Jaspers’ Unverständlichkeitspostulat über

der einzeln faktisch im Bild gegebenen Farben und Stri

den Wahn zeigt Blankenburg etwa in seiner Studie

che.⁶ Ebenso findet ein psychisches Phänomen – etwa

Die Verselbständigung eines Themas zum Wahn, wie

Gegenstandswahrnehmung, Ich Bewusstsein oder ein

das wahnhafte In der Welt Sein seines schizophrenen

Gefühl (vgl. [17, S. 51–98]) – immer in einem weiteren

Patienten O.S. aus einem nicht wahnhaften In der

Verhältnis von Selbst und Welt statt, das diesem Ein

Welt Sein schrittweise hervorgeht [26].

6 Ein anderes Beispiel wären
Gefühlsäusserungen:

-

-

-

-



-



-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

Psychose [17, S. 323].

-

Form gibt. Dieses Selbst Welt Verhältnis ist dem jewei
-

zophrenie und reaktiver



-

-



scheidung zwischen Schi

zelphänomen überhaupt erst seine eigentümliche
ligen Erlebnis nicht äusserlich, sondern zeigt sich im
eigentümlichen Stil des Erlebnisses selbst [21, S. 13].

Fokus der phänomenologischpsychiatrischen Betrachtung



5 Vgl. hierzu Jaspers’ Unter

-

ist es etwa nachvollziehbar, dass ein Patient im Rah

-

ORIGINAL ARTICLE

Während Jaspers also im statischen Verstehen nach

Nach dieser Abgrenzung gegenüber Jaspers’ Verste

uns anlacht, sehen wir

dem bewusst und explizit erlebten psychischen Phäno

hensbegriff lässt sich für den weiteren Fortgang der

die sich zu den Wangen

men fragt, fragt die phänomenologische Psychiatrie

Untersuchung der phänomenologisch psychiatrische

heben, sondern wir sehen

nach der implizit gelebten, umfassenderen Struktur

Zugang durch zwei Betrachtungsfokusse charakteri

dieses Phänomens. Bezeichnungen für diese Struktur

sieren: (1.) Die Betonung des ausserinstitutionell

würden niemals sagen,

variieren in der phänomenologischen Psychiatrie je

lebensweltlichen Erfahrungskontexts von psychischer

dass diese Freude den

nach philosophischem Hintergrund. Im Rahmen einer

Krankheit sowie (2.) die Hervorhebung des subjektiven

Gesicht äusserlich ist –

mehr an Husserl orientierten Sichtweise wird beispiels

Sinns von Patient( inn)en Aussagen.

diese Freude ist vielmehr

weise von «transzendental leistendem Leben» gespro

1. Eine Ablehnung des klinisch diagnostizierenden

deren innere Struktur.

chen [22], die an der Existenzialanalytik Heideggers

Ansatzes findet sich schon bei den ersten Vertre

Sie ist in den konkreten

orientierte Daseinsanalyse spricht von «In der Welt

tern der phänomenologischen Psychiatrie. Bereits

Sein» [23], wobei Autoren wie Blankenburg häufig beide

Ludwig Binswanger geht es nicht um medizinische

Ansätze miteinander verbinden [9].

Diagnosen, sondern um, wie er sagt, «Daseins

den unmittelbaren

Bewegungen immer schon
vorausgesetzt und mit
gegeben.
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-

-

diese Bewegungen als

-

-

-

-

Einzelbewegungen im





Ausdruck von Freude. Wir

-



niemals nur zwei Lippen,

-

Wenn ein anderer Mensch
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Während eine auf Schütz zurückgreifende Phänome

Zutt soll sich teils überhaupt nicht für die klinisch

nologie und Psychopathologie der Lebenswelt sich vor

-

gestalten» [27]. Der anthropologische Psychiater Jürg

allem an Husserls Intentionalitätsbegriff orientiert,

der Diagnosesparte seiner Epikrisen mitunter ledig

finden sich gegenwärtig in der phänomenologisch

lich «seltsamer Mensch» vermerkt haben [28, S. 90].

psychiatrischen Literatur aber auch zahlreiche Versu

Diese möglichst vorbehaltlose Suche nach dem

che, hinter die intentionale Struktur des Bewusstseins,

Menschlichen hinter der im psychiatrisch institu

das diese Lebenswelt aktiv konstituiert und typisiert,

tionellen Blick erfassten pathologischen Sympto

zurückzufragen. So betont besonders Thomas Fuchs in

matik bezieht schon bei Binswanger immer wieder

Anlehnung an Maurice Merleau Ponty die präintentio

die Analyse des Bezugs des Menschen zur gemein

nale Vermittlung der Lebenswelt durch den fungieren

samen, ausserinstitutionellen Lebenswelt mit ein.

den und aktiv passiv erfahrenden Leib [36, S. 63ff.]. Die

So meint Binswanger etwa mit «Verstiegenheit»,

Intersubjektivität intentionalen Bewusstseins wird

«Verschrobenheit» und «Manieriertheit» [29] keine

hier

psychiatrischen Diagnosen, sondern Veränderun

Zwischenleiblichkeit fundiert, in welchem der eigene

gen der Alltags Erfahrung eines Menschen, durch

Leib als Resonanzkörper sozialer Interaktion diene

die seine Verständigung mit den Mitmenschen und

[36, S. 246ff.]. Im Anschluss an Erwin Straus betont

auf eine gemeinsame Welt verunmöglicht sei. Die

auch Henri Maldiney den Vorrang einer im Empfinden

ser Gedanke wird von Blankenburg in prägender

pathisch vermittelten Wirklichkeit, die dem intentio

Weise weiterverarbeitet. Die Frage nach Bedingung

nal gnostischen Zugriff auf diese Wirklichkeit durch

und Verlust von gemeinsamer und alltäglicher Le

das Bewusstsein immer schon vorangehe und die in

benswelt steht im Zentrum einer grossen Zahl seiner

der psychotischen Erfahrung aufgrund traumatischer

Schriften, allen voran seine Einzelfallstudie Der

Ereignisse deformiert werde [37]. Maldiney geht davon

-

-



-



der

-







-



Bereich

(vgl. [38]). Zuletzt sind es im Zusammenhang einer

Schütz’ aufgreift und zu einer Beschreibung, ins

Kritik am Bewusstseinsbegriff besonders Ideen des

besondere schizophrener Erfahrung, nutzt (vgl.

Lebensphänomenologen Michel Henry, die in inter

[31–33]). Die zentrale Frage ist hier, wie sich die

nationalen Debatten durch Autoren wie Josef Parnas,

Erfahrung der Wirklichkeit von psychisch Erkrank

Louis Sass und Dan Zahavi vorgebracht werden [39,

ten in wechselseitigen Konstitutionsprozessen zwi

S. 582]. Grundlegender Gedanke ist bei diesen Autoren,

schen ihnen, Umfeld und Betrachter/in konstituiert.

dass das intentionale Bewusstsein, bevor es überhaupt

Stellvertretend für die gegenwärtig prägende Ge

die erfahrene Wirklichkeit als Wirklichkeit mit diesem





antizipierbaren Ereignissen unserer Umwelt bestehe

orientierten Lebenswelt Phänomenologie Alfred
-



ten, rhythmischen Integration von intentional nicht

kenburg, der wichtige Impulse aus der soziologisch



selbst affizieren müsse [40]. Ein Bewusstsein, das sich

Vergleich zur klinisch institutionellen Sicht: «The

noch vor allem Fremdbezug und aller intentionaler

focus of the psychopathological enquiry is removed

Leistung nicht als es selbst erlebt (sich mit sich affi

from full blown psychotic symptoms taking place

ziert), vermag es dieser Überlegung nach auch nicht,

in an isolated individual, and concentrates on the

sich auf andere und eine gemeinsame Lebenswelt zu

vulnerable structures of her consciousness studied

beziehen. Dies führt bei Sass und Parnas zur Konzep

in the context of her life world» [34, S. 11]. Wie genau

tualisierung der Schizophrenie als Störung des basalen

dieses Bewusstsein im Austausch mit seiner Lebens

Selbsterlebens [41, S. 428].

welt die Wirklichkeit grundsätzlich anders wahr

2. Die Analysen der phänomenologischen Psychiatrie

nimmt und «typisiert», so dass diese Wirklichkeit

über die Lebenswelt ihrer Patient( inn)en erfolgen

nicht mehr mit der gesellschaftlich «normalen»

über das Medium der Sprache. Es stellt sich daher

Wirklichkeit vermittelbar ist, beschreibt aktuell

die wichtige Frage, inwieweit Sprache und Lebens

Michael Titze in Anlehnung an die phänomenolo

welt miteinander zusammenhängen. Leider neh

gisch orientierte Soziologie [35]. Titze macht deut

men sprachtheoretische Überlegungen bislang in

lich, dass das eigentlich pathologische Moment der

der phänomenologischen Psychiatrie eine rand

Schizophrenie nicht in sinnlosen oder konkretis

ständige Rolle ein. Dennoch lässt sich eine genuine

tischen Denkstörungen, sondern in einem Verlust

sprachtheoretische Position dieser Schule formulie

von intersubjektiver Bezogenheit bestehe [35,

ren, die mit anderen Ansätzen kontextualisiert wer

S. 169ff.].

den kann.
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oder jenem Sinn konstituieren könne, sich mit sich

verbundene Verschiebung des Blickwinkels im
-

neration betont Giovanni Stanghellini die damit

-

besonders [9, S. 77f.].

präintentionalen

aus, dass unsere Erfahrung im Kern aus der permanen



«Daseinsformen» siehe

den

Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit [9]⁷. Im



Bezug zu Binswangers

durch

Anschluss an diese Monographie ist es auch Blan



7 Siehe auch [30]. Für den

-

psychiatrische Diagnose interessiert haben und in
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im besagten Text auf Husserls Idee der Bildung von

logisch psychiatrischer Sicht finden sich beim jungen

Ausdrücken durch die Bedeutungsintentionen des

Michel Foucault im Anschluss an Ludwig Binswanger.

Bewusstseins zurückgreift [42, S. 121ff., 45 S. 44ff.].

In seinem Kommentar zu Binswangers Traum und Exis-

Daran anschliessend muss auf phänomenologisch

tenz schreibt Foucault: «Wenn eine Person spricht, ver

soziologische Sprachtheorien hingewiesen werden:

stehen wir, was sie sagt, nicht nur durch das signifi

Sprache wird von Autoren wie Alfred Schütz, Thomas

kative Erfassen der Worte, die sie gebraucht und der

Luckmann und Peter Berger auf Grundlage der inten

Strukturen von Sätzen, die sie ins Werk setzt, sondern

tionalen und wirklichkeitskonstituierenden Leistun

wir lassen uns auch von der Melodie der Stimme leiten,

gen des Bewusstseins gedacht [46, S. 36ff., 47, S. 281ff.].

die hier nachgibt und zu zittern beginnt, dort jedoch

Allgemeines Bedeutungssystem der Sprache und kon

jene Festigkeit und jene Erregung annimmt, an der wir

kretes, lebensweltkonstituierendes Bewusstsein sind

den Zorn erkennen» [42, S. 119]. Worum es dem phäno

für sie nicht voneinander trennbar. Dieses Bewusst

menologisch psychiatrischen Ansatz nach Foucault

sein existiert jedoch, wie bereits betont, nicht für sich,

gehe, sei weniger, was inhaltlich in einer Aussage in

sondern im ständigen Austausch mit anderen. In die

Bezug auf allgemeine Sachverhalte gesagt werde, son

ser konkreten, intersubjektiven Dimension erfüllt die

-







-





Sprachtheoretische Überlegungen aus phänomeno
-

ORIGINAL ARTICLE

system der sozialen Typisierungen des Bewusstseins.⁹

semantischer Gehalt, sondern die sich in ihr ausdrü

Entsprechend dieser Überlegungen interessiert Auto

ckende Struktur der Bewusstseinsakte, von der auf den

ren wie Stanghellini und Titze, aber auch Wulff, weni

Zustand des sprechenden Subjekts geschlossen werden

ger, was in einem allgemeinen Sinn durch eine Aussage

könne.⁸ Diese Aktstruktur zeige sich beispielsweise in

gesagt wird und damit nicht Sprache im Sinne de Saus

den körperlichen Begleiterscheinungen der Aussagen

sures als «System von Zeichen, die Ideen ausdrücken»

wie Mimik und Gestik, aber auch in der bestimmten

[49, S. 18], sondern, wer in welcher lebensweltlichen

Art zu sprechen [42, S. 115]. Während der allgemeine,

Situation diese Sprache mit wem spricht.¹⁰

semantische Inhalt eines Satzes für diese oder auch

Diese Hinwendung zum sprechenden Subjekt steht

für eine beliebige andere Situation gelten könne und

ganz im Kontext einer allgemeinen Entwicklung

somit ein verschiedentlich «bedeutsame(s) Zeichen»

der Sprachtheorie des zwanzigsten Jahrhunderts. Für

[42, S. 120] sei, sei die Art und Weise, wie er gesagt wird –

diese Entwicklung ist, wie Julia Kristeva anmerkt, der

der Ausdrucksakt also – unmittelbar an die konkrete

Husserlsche Gedanke des intentionalen Ichs von

Situation des sprechenden Subjekts gebunden. Um das

zentraler Bedeutung, da es jene Instanz sei, durch die

Beispiel Foucaults fortzuführen: Der Satz «Ich bin

die allgemeine Sprache überhaupt erst in die konkrete

wütend» kann in seinem abstrakten Sinngehalt für

Rede umgesetzt werde [50, S. 191ff.].

mich in den verschiedensten Situationen gelten, bzw.

Offen bliebe jedoch in diesem Rahmen, welchen

überhaupt für jede mögliche Person. Sein Bezug ist

sprachtheoretischen Sinn die oben erwähnte phäno

damit beliebig. Wie ich den Satz ausspreche, ist aber

menologisch psychiatrische Hinterfragung des Inten

absolut an meine Situation als Sprecher gebunden – ich

tionalitätsbegriffs haben könnte. Hierzu finden sich

mag ihn zum Beispiel mit heiserer Stimme ausspre

einerseits bei Merleau Ponty wie auch bei Maldiney

chen, da ich Halsweh habe, ich mag ihn leise flüstern,

wichtige Hinweise. Beide Autoren beschreiben, wie das

da ich mich für ihn schäme, oder ich mag ihn laut

Subjekt sich in einem sprachlichen Sinn mitteilt, noch

herausbrüllen, da ich schon immer ein Choleriker war.

bevor sein Bewusstsein das Wort ergreift. Bei Merleau

9 Vgl. hierzu die eingehen

Genau dieses Wie, also der Ausdruck des Sinns, ver

Ponty wird dieser Sinn durch den gelebten Leib her

den Analysen Helmuth

weist somit direkt auf die konkrete Erfahrungsstruk

vorgebracht, der in der Aussprache, in den Lauten und

tur des jeweiligen Subjekts.

Klängen der Rede einen emotionalen Sinn gegenüber

Foucaults Hervorhebung der Relevanz des Ausdrucks

dem konzeptuellen Sinn der Worte zum Ausdruck

akts gegenüber dem semantischen Gehalt einer Aus

bringe [51, S. 203–234]. Dieser emotionale Sinn entspre

auf konventionalisierte,

sage lässt an mögliche Anknüpfungspunkte mit der

che der «lebendigen Rede» (parole parlante), die ein

sprachlich niedergelegte

Sprechakttheorie denken. So untersucht etwa John R.

setze, noch bevor wir intentional auf das sedimen

im Gegensatz zum prädi
kativen Sinn von Aus











-

-



-

sage Sätzen [43, S. 95].

-

tungen» des Ausdrucks





von «Bedeutungsrich





diesem Zusammenhang



8 Binswanger spricht in



Sprache ihre Rolle als Speicher und Repräsentations

gesprochen werde. Ziel der Analyse sei also nicht ihr



dern, wie dieser Inhalt durch das sprechende Subjekt

Feilkes [48, S. 105ff.].
10 Stanghellini etwa


begreift die Common
-

sense Fähigkeit des Men
schen als Vermögen, sich

Interpretationsschemata

tierte Bedeutungs System der «gesprochenen Rede»

Stellung in einem allgemeinen Bedeutungssystem,

(parole parlée) zugreifen würden [51, S. 229]. Ähnlich

che Überlegungen finden

sondern fragt nach ihrem intentionalen Sinn, der

betont Maldiney die pathische und ästhetische Erfah

sich auch bei Titze [35,

ihnen durch das jeweils sprechende Subjekt im Sprech

rung der Welt, die sich in der Dynamik des Sprechakts

akt verliehen wird [44]. Diese Anknüpfungsmöglich

in rhythmischen Modulationen der Rede, in der Poesie

keit mag umso mehr überzeugen, als Foucault selbst

oder auch im Schrei zum Ausdruck bringe [52, S. 213ff.,

S. 158–167]. Erich Wulff
äussert dies aus Sicht
Leontjews [10].
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-

Searle Aussagen primär nicht im Hinblick auf ihre

Situation beziehen zu



in einer bestimmten
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tergrund seiner Lebensgeschichte und seines sozialen

davon aus, dass etwa ein

«Psychomechanik der Sprache» zur Beschreibung

Umfelds abhebt. In diesem Bezug erweisen sich Aus

Verb im Moment seiner

passivischer Erfahrungen von Rhythmus und Reso

sagen der Patient( inn)en durch die Verschiebung der

innere zeitliche Dynamik

nanz Erleben in psychischer Krankheit. Die Analogien

Frage, was sie in einem allgemeinen Sinn bedeuten, zu

entfaltet («temps impli

dieser Ansätze zur strukturalistisch orientierten Psy

der Frage, wem sie etwas in einer intersubjektiv konsti

choanalyse, insbesondere zum Werk Julia Kristevas,

tuierten Lebenswelt bedeuten, als individuell sinnvoll

gemeinen, diskursiven

können dabei hier nur angedeutet werden.¹²

und nachvollziehbar.

System von Bedeutungen

Interessant scheint an diesen skizzierten Überlegun

Doch nachdem der lebensweltliche und (inter)subjek

gen, dass sie über die Fähigkeit der Sprache zur symbo

tive Sinn der Aussagen von Patient( inn)en immer wie

lischen Repräsentation von Bewusstseinsleistungen,

der betont wird, ist von entscheidender Bedeutung,

wie sie von den zuvor genannten Autoren beschrieben

welchen Status die Aussagen der phänomenologischen

wurde, offenbar hinausgehen. Sie betreffen das, was

Psychiater( inne)n in den Einzelfallstudien über diese

Christian Kupke als das «symbolisch Nicht Vermit

Aussagen einnehmen. Hier wird immer wieder bean

immer wieder Abgrenzun

telbare» und «Unaussprechliche» bezeichnet (vgl. [59,

sprucht, eine adäquate Sprache über die Betroffenen

gen von phänomenolo

S. 29f.]). Wenngleich sprachtheoretisch bislang nicht

zu sprechen (vgl. [1 {S. 190}, 2 {S. 83}]). Adäquat aber

Seite (vgl. [42, 55]), so lassen

ausformuliert, lassen sich zu diesem Unaussprech

hiesse in letzter Instanz, dass diese Beschreibung

sich bei Kristevas Begriff

lichen auch die unter (1.) beschriebenen, gegenwärti

der Lebenswelt von Patient( inn)en selbst auch einen

gen Konzepte des Leibs als Resonanzkörper (Fuchs)

lebensweltlichen Bezug zu ihnen hat. Dieser Bezug ist

entierte Psychoanalyse
nimmt in der Kritik am
intentional sprechenden


Subjekt gewissermassen
ihren Anfang. Finden sich
zwar gegenüber Lacan



-

gisch psychiatrischer



des «Semiotischen»
durchaus konzeptuelle

-

-

-

erklärt [54, S. 47].
12 Die strukturalistisch ori

-

den Bezug zu einem all



qué»), die sich nicht durch

-

Verwendung eine eigene,

-





S. 62f.]. Guillaume geht

-

tisch dynamischen Prozess wie eine Figur vom Hin

Theorie Gustave Guillaumes¹¹ zurück und nutzt dessen

die Psychiatrie vgl. [53,

-

37, S. 202]. Maldiney greift dafür auf die linguistische

11 Zu Guillaumes Rolle für

oder auch der Selbstaffektion (Sass, Parnas) zählen. All

in der Psychiatrie aber niemals nur deskriptiv, sondern

zen Merleau Pontys und

das provoziert allerdings die Frage nach dem adäqua

immer auch therapeutisch. Eine adäquate psychiatri

Kristeva bestimmt das

ten Medium für die Beschreibung des Unaussprech

sche Beschreibung muss letztlich therapeutisch wer

Semiotische als erste,

lichen. Wir werden diese Frage im abschliessenden Teil

den. Ihre Adäquanz muss sich auch an ihrem therapeu

aufgreifen.

tischen Effekt messen lassen.

-

Parallelen zu den Ansät
Maldineys aufzeigen.

zeichenhafte und «struk
turierende Anordnung der

Man mag demgegenüber einwenden, dass der zentrale

Triebe» [56, S. 40], die sich
in der Sprache des Sub
jekts durch Prosodien,
Melodien und Rhythmen
zeige (vgl. [50, S. 195ff.]).
Das Semiotische sei weder

Gedanke, insbesondere der Phänomenologie Husserls,

Konsequenzen für die Beschreibungen
der Einzelfallstudien

darin bestehe, dass eine Analyse lebensweltlicher Be
züge nur dann möglich sei, wenn diese Bezüge in der

Die hier unternommenen sprachtheoretischen Über

Analyse vollständig eingeklammert würden (phäno

von ihm losgelöste, sym

legungen müssen in einem doppelten Sinn auf die

menologische Reduktion bzw. Epoché). Vollständig re

phänomenologische Psychiatrie angewendet werden:

flektiert werden kann demnach nur über das, wovon

Zum einen betreffen sie die Erfassung des Sinns von

man sich als BeobachterIn (ebenso vollständig) distan

bolische Repräsentation,
die intentional verfügbar
wäre. Kristevas Analysen
beispielsweise der melan



ungeordneter Trieb noch

transzendentaler Lebensweltphänomenologie kann

überraschend ähnlich

deren den Sinn dieser Beschreibungen selbst.

hier nicht näher eingegangen werden.¹³ Es muss jedoch

13 Vgl. dazu die differenzierte

Im ersten Fall gilt, dass die pathologisch veränderten

bedacht werden, dass die reflexionsphilosophischen

Betrachtung Sebastian

Aussagen von Patient( inn)en nicht auf allgemeine

Ansprüche Husserls in ihrer Absolutheit schon früh in

nosologische Entitäten hin befragt werden, sondern

der Phänomenologie kritisiert wurden.¹⁴ Diese Kritik

auf die sich in diesen Aussagen artikulierende, kon

wurde von prägenden Figuren der phänomenologi

krete, lebensweltliche und subjektive Situation der

schen Psychiatrie übernommen.¹⁵ Immer wieder wird

ihre Funktion für die phä

Betroffenen, die sich nicht im semantischen Gehalt der

hier stattdessen die Einbezogenheit und Empathie der

nomenologische Analyse

Aussage erschöpft. So schreibt Bernhard Waldenfels:

Betrachterin mit dem Gegenüber betont [63, 64]. Die

Betrachter gerade nicht

«[D]ie Frage, wem die Sprache etwas bedeutet, [fällt]

Epoché fungiert dabei eher als Werkzeug für die Ver

gelinge, sich aus seiner

niemals zusammen […] mit der Frage, was sie bedeutet»

ständigung mit dem schizophrenen Mitmenschen,

[60, S. 118]. Allgemeine Begriffe von Krankheit sind,

denn als Schibboleth einer ersten Philosophie (vgl. [33

mende und widerständige

wie Waldenfels weiter schreibt, «in der Gestalt des

{S. 274}, 65]).

Natur dieses Alltags sicht

Kranken personifiziert» [ebd.]. Phänomenologisch

Es muss also für die phänomenologische Psychiatrie



Lufts [62].

erfülle: Dort, wo es dem

Alltagserfahrung heraus
zulösen, werde die bestim

bar [51, S. VIII]. Schütz ent



ten, in denen sie versagt,

-

-

gerade in jenen Momen



etwa an, dass die Epoché



-

14 So merkt Merleau Ponty



-



[57 {S. 53ff.}, 58 {S. 52–78}].

-

ziert hat. Auf die inneren Spannungen von Husserls

nologisch psychiatrischen Beschreibungen, zum an

-

Patient( inn)en Aussagen im Rahmen der phänome

dabei jenen Maldineys

cholischen Klage sind

auf die Untrennbarkeit von Analyse und Therapie hin

begriffen werden, eben diese personale Gestalt des

gewiesen werden. Dies ist bekanntermassen eine

der Lebenswelt durch

Kranken – und nicht der Krankheit – als den sinnvollen

Grundfigur der Psychoanalyse. Sie scheint in der phä

die Epoché verhindere

Hintergrund seiner Aussagen sichtbar zu machen (vgl.

nomenologischen Psychiatrie bislang wenig Beach

[61, S. 2]). In ihnen wird deutlich gemacht, wie sich die

tung zu finden. In ihrem Bemühen um eine möglichst

Krankengeschichte eines Betroffenen in einem gene

adäquate Beschreibung der Erfahrungsweise und der

absolute Einklammerung

[47, S. 53].
15 Vgl. die Kritik Stanghelli
nis [34, S. 52ff.].



psychiatrische Einzelfallstudien können als Versuche

Art Gegen Epoché, die die
-

wickelt das Konzept einer
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Selbst in den positiveren Krankheitsverläufen¹⁷ be

menologische Psychiatrie mitunter aus dem Blick zu

steht der Eindruck, dass Verlauf der Erkrankung und

verlieren, dass auch diese Beschreibung einen thera

phänomenologische Analyse unvermittelt nebenein

peutischen Nutzen innerhalb der Lebenswelt dieser

ander stehen.

Betroffenen haben sollte. So beschränkt sich die phä

Es wird hier insgesamt deutlich, dass die empathische

nomenologisch psychiatrische Literatur im Wesentli

Anteilnahme der Professionellen an der Erfahrung der

chen auf Diagnostik und Psychopathologie und reicht

Patient( inn)en zu einer Explikation führt, die sich

nur in wenigen, noch zu erläuternden Fällen in den

vom Geschehen selbst ablöst. Die Explikation der

Bereich der Therapie hinein. Von Tatossian wird die

impliziten und interaktionalen Erfahrung führt offen

Trennung von Deskription und Therapie sogar unter

bar nicht zu einer therapeutischen «Implikation»¹⁸ in

Verweis auf eine «gloriose Nutzlosigkeit» phänomeno

diese Erfahrung selbst. Rolf Peter Warsitz’ Einschät

logisch psychiatrischer Analysen hervorgehoben [2,

zung über die therapeutische Folgenlosigkeit der

S. 237]. Dies steht aber gerade im Widerspruch zu der

verschiedenen verstehenden und anthropologischen

immer wieder betonten Rolle der Empathie der Unter

Ansätze in der Psychopathologie scheint sich hier zu

suchenden mit den Betroffenen und der menschlichen

bewahrheiten [72, S. 126].

-

-




-

-





Lebenswelt ihrer Patient( inn)en scheint die phäno
-
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Angemessenheit der Beschreibungen [64].
Dieser Widerspruch manifestiert sich vielfach anhand
der Einzelfallstudien: In der Falldarstellung seiner Pa
tientin Suzanne Urban geht Binswanger zwar ausführ

Vorschläge für eine neue Form phänomenologischer Einzelfallstudien
scheinen phänomenologisch psychiatrische Einzel

liche ein und bekundet, in seiner «Wesensschau des

fallstudien in drei Punkten revisionsbedürftig. Diese

Schrecklichen» in «Daseinskommunikation» mit der

betreffen (1.) die Methodik, (2.) den therapeutischen

Patientin zu stehen [66, S. 289]. Dennoch wird die Pati

Effekt und (3.) das Medium der Studien.

entin aus Binswangers Klinik schliesslich ohne Hei

1. Bislang vorliegende phänomenologische Einzelfall

lungserfolg auf Drängen der Familie entlassen. Da

studien erheben den Anspruch, nicht nur die Kran

Binswanger die Studie erst nach der Behandlung er

kengeschichte, sondern auch den lebensweltlichen





-

Nach der Darstellung der genannten Widersprüche

Traumatisierung durch das Unheimliche und Schreck



lich auf die «Physiognomie» ihrer Erfahrungswelt, ihre

und biographischen Hintergrund der Patient( inn)

seinskommunikation. Ähnlich distanziert wirkt Bins

en zu erfassen und damit ihren pathologischen

Kapitel über «Intersub

wangers Falldarstellung über seine Patientin Ellen

Zustand so vollständig wie möglich zu verstehen.

West, deren Suizid Binswanger in daseinsanalytischer

Dieser Verstehensanspruch ist mit dem zu Beginn

Sachlichkeit mit der Bemerkung zur Kenntnis nimmt,

dargestellten Wesensbegriff verbunden. Der Ansatz

jektivität», wo Blanken
burg genauestens Anne
Raus Unvermögen ana
lysiert, sich in die Um



-

stellt, ist diese offenbar nicht Teil der bekundeten Da

Problem besonders im

16 Deutlich wird dieses

gezeigt werden soll, wie sich alle gegebenen, klini

dabei nicht danach fragt,

Blankenburg durch seine «Technik des Wörtlichneh

schen und lebensweltlichen Phänomene in eine

er selbst als Psychiater

mens von Patientenaussagen» [68, S. 279] zwar mög

umfassende Wesensstruktur und ihre Entwicklung

gehört, sich mit Anne

lich, den Sinn der Aussagen seiner Patientin Anne Rau

einordnen lassen. Zwar ist es damit möglich, auch

im Rahmen ihrer Erfahrungswelt zu entschlüsseln –

das von Jaspers als unverständlich bezeichnete pri

diese Entschlüsselung scheint jedoch ohne Bezug zur

märe Wahnerleben in seiner Dynamik verständlich

Patientin zu stehen.¹⁶ Es bleibt ganz offen, ob Blanken

zu machen (s.o.), gleichzeitig kommt damit aber

Leben ebenso wie etwa

burgs «Komplizenschaft» [69] mit ihr einen positiven

überhaupt das Verstehen in der Feststellung dieser

Blankenburgs [26] Patient

therapeutischen Effekt auf ihre Krankheit hat, die

Struktur zu einem Ende. Analog zu Klaus Dörner

schliesslich ebenfalls im Suizid mündet. Auch Blan

könnte man der phänomenologischen Psychiatrie

kenburgs Patient Achtziger verstirbt während Blan

daher ein «rücksichtsloses Verstehen»¹⁹ mit totali

wie diese Mitwelt, zu der

Rau wieder verständigen
könnte [9, S. 131–150].
17 Kuhns [71] Patient Georg
gelingt die Rückkehr





ins gesellschaftliche

O.S. oder auch Wulffs [10]
Patient R.
18 Vgl. [36, S. 316]. Fuchs’
Verwendung des Begriffs



kann als holistisch bezeichnet werden, insofern

ihren Suizid geworden sei [67, S. 133]. Ebenso ist es auch



dass sie im Rahmen ihres Daseinsgangs nun «reif» für

welt einzufügen, jedoch

gangsformen ihrer Mit

kenburgs über ein Jahr andauernder, intensiver Be

tärem Anspruch vorwerfen oder auch von einem

Leibgedächtnis hat ein

schäftigung mit ihm – ohne dabei sichtbar von

wesenswissenschaftlichen Totalitarismus sprechen,

u.E. noch unausgeschöpf

Blankenburgs Analyse seiner residuellen Wahnsymp

der das heterogene Feld psychischer Erfahrung in

tomatik profitiert zu haben [70]. Roland Kuhn schliess

einem einheitlichen Wesensbegriff aufgehen lässt.

lich würdigt am Ende seiner Studie über seinen Patien

Demgegenüber muss daran erinnert werden, dass

Unverständliche an

ten Georg zwar die Relevanz der Daseinsanalyse für

schon Karl Jaspers auf die Unabschliessbarkeit des

selber Stelle jedoch

den Beziehungsaufbau mit den Erkrankten, fügt dann

Verstehens hingewiesen hat [17, S. 298]. Unab

aber hinzu: «Gesund machen kann sie die Kranken

schliessbar aber kann das Verstehen nur sein, wenn

ebenso wenig wie eine andere Methode» [71, S. 254].

es auch immer wieder auf Unverständliches stösst,

im Zusammenhang mit

tes therapeutisches


Potential.
19 s. [73, S. 18]. Dörner hält



das von ihm betonte

durchaus für erklärbar –
woran wir uns nicht


anschliessen.
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immer auch therapeutische Auswirkungen hat. Die

entzieht. Unverständliches sollte im Verstehens

phänomenologische Beschreibung kann sich aller

prozess positiv anerkannt werden, anstatt es in

Einklammerungsanstrengung zum Trotz diesen

weitere Wesensstrukturen integrieren zu wollen.

Auswirkungen in der Lebenswelt, aus der sie selbst

Nur so kann «rücksichtsloses Verstehen» vermie

hervorgeht, nicht entziehen. Es stellt sich daher

den werden. In Anlehnung an Waldenfels liesse sich

die Frage, ob die Patient( inn)en, über die bislang

dann von einem responsiven Verstehen sprechen,

phänomenologische Einzelfallstudien erstellt wur

das sich von vornherein der Differenz zwischen

den, mit den Beschreibungen einverstanden gewe

dem Fremden, das/den es versteht und dem, als was

sen wären und ob dadurch die geschilderten, teils

es dieses/diesen versteht, bewusst ist.²⁰

dramatischen Krankheitsverläufe hätten verhin

Wenngleich Jaspers jedoch betont, dass das Verste

dert werden können. Im Rahmen des bislang prak

hen unabschliessbar sei, spricht er dabei doch von

tizierten wesenswissenschaftlichen Totalitarismus

einem Verstehen, das allein die Psychiaterin vom

muss dies allerdings bezweifelt werden. Mit Léon

Patienten gewinnt und nicht umgekehrt. Im Sinne

Wurmser wäre zu vermuten, dass vermeintlich ab

dieser einseitigen Sichtweise scheinen auch die bis

schliessende Wesensurteile über die Patient( inn)en

herigen phänomenologischen Einzelfallstudien als

bei diesen eher Gefühle der Scham und Unzuläng

Arbeiten über einzelne Patient( inn)en von Profes

lichkeit erzeugen (vgl. [79]).²¹ Entsprechende Reak

sionellen für Professionelle geschrieben zu sein. Die

tionen können am ehesten dann vermieden wer

konsequente Umsetzung phänomenologisch psych

den, wenn wie oben erwähnt ein Übergang von

iatrischer Konzepte müsste aber zu einer entschei

abschliessenden Wesensurteilen zu einem unab

denden Wendung führen: Wenn das pathologische

schliessbaren Verstehensprozess vollzogen wird, in

Geschehen aus den vielseitigen Konstitutionsprozes

welchem auf die Relevanz von Unverständlichem

sen innerhalb der Lebenswelt der Betroffenen her

und Unzugänglichen am Gegenüber Rücksicht ge

vorgeht, müssen auch alle an diesen Konstitutions

nommen wird. Dieser Grundgedanke muss mit

prozessen Beteiligten an der Erstellung der Studie

weiteren therapeutischen Überlegungen verbun

teilhaben. Die Beteiligung betrifft nicht erst das

den werden. Wenngleich therapeutische Reflexio

Ergebnis, sondern schon den Prozess der Erstellung.

nen in der phänomenologischen Psychiatrie, wie

Wenn der Mensch gemäss Heideggers Existenzial

angedeutet, eher eine Randstellung einnehmen,

analytik immer schon ein Selbstverständnis von

können hierzu doch einige Ansätze erwähnt wer

seinem eigenen Sein hat [76, S. 12], muss dieses

den: Während Alice Holzhey Kunz ähnlich wie

Selbstverständnis auch Teil des Forschungsprozesses

Alfred Storch den Umgang mit der Widersprüch

und nicht nur Material für das Verständnis, das die

lichkeit und Begrenztheit der eigenen Existenz als

-



-

-

-













20 Vgl. hierzu die Über

-

das sich dem Verstehensprozess widersetzt und


ORIGINAL ARTICLE

Ziel der daseinsanalytischen Therapie angibt [82,

sind nicht nur Brücken zu den zu eingangs erwähn

83], betonen Wolfgang Blankenburg wie auch

Fremder – zwischen

ten Ansätzen des User-involved Research [5] geschla

Thomas Fuchs die Wiederherstellung von auto

sivität» [74]. Neben

gen, sondern auch zur Trialog-Bewegung [77]. Der

nomer und zukunftsbezogener Handlungsfähigkeit

Waldenfels’ Transfor

Hinweis dieser Bewegung auf die Rolle der Angehöri

der Betroffenen im Rahmen ihrer jeweiligen Situa

gen im Krankheitsgeschehen unterstreicht, was auch

tion (vgl. [25, 84]). In einem trialogischen Vorgehen

von phänomenologisch psychiatrischer Seite immer

von Einzelfallstudien könnten diese Aspekte schon

wieder betont wird, so etwa, wenn Blankenburg

in die Erstellung der Studien Eingang finden. In

sophie seit Jaspers’ mit

schreibt: «Mit der Frage nach Störungen der alltags

den dabei stattfindenden Verständigungs und Aus

dem phänomenologisch

weltlichen Orientierung ist die Frage nach der Praxis

tauschprozessen mit den Angehörigen und Profes

in Austausch zu bringen

des Patienten angeschnitten, d.h., wie baut der Pa

sionellen könnte beispielsweise eine Öffnung der

(zur Übersicht s. [75]).

tient – in Interaktion mit seinen nächsten Bezugs

in psychischer Krankheit oftmals verschlossenen

personen, mit seiner Familie oder am Arbeitsplatz

Erfahrungsräume der Betroffenen ermöglicht wer

schen Einzelfallstudien

usw. – Welt auf?» [78, S. 35]. Blankenburgs Frage ver

den (vgl. [84]). Ferner könnte hierbei die Endlichkeit

etwa ist bekannt, dass

weist letztlich auf die Einbeziehung der Perspektive

und Widersprüchlichkeit der eigenen Existenz, mit

türe von Sartres Mono

der Angehörigen schon im Erstellungsprozess einer

der die Erkrankten nach Storch und Holzhey Kunz

graphie über ihn das

Einzelfallstudie. Ziel müsste demnach eine trialogi

in der psychischen Erkrankung oftmals hadern, im

sche Einzelfallstudie sein.

Austausch mit Mitmenschen zwar nicht behoben,

Entwicklungen der her

-

meneutischen Philo

psychiatrischen Denken

21 Im Bereich der phänome

Jean Genet nach der Lek

-

600 Seiten Manus
kript – wohl aus Scham –
schliesslich ins Feuer
warf und Sartre die
Freundschaft kündigte
[80, 81 {S. 355–356}].

-

-

nologisch philosophi-



ebenso vielversprechend,

-



nologie scheint es hier

-

mationen der Phänome







Normalität und Respon



Psychiaterin vom Patienten gewinnt, sein. Damit

Aufsatz «Der Kranke als

legungen in Waldenfels’

2. Wie bereits erwähnt, bedeutet der lebensweltliche

aber zumindest mit anderen – im doppelten Sinne

Bezug der Beschreibung zum beschriebenen Gegen

des Wortes – geteilt werden. Zu guter Letzt würde

über für die Psychiatrie, dass diese Beschreibung

durch ein solches Vorgehen den Betroffenen das
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Recht auf eine Autorenschaft, auf ein zugleich fin

dien beschrieben werden, in letzter Instanz ge

dendes wie er findendes Narrativ über ihre eigene

eigneter. Zu dem von Kupke erwähnten, bildlichen

Geschichte zugestanden, das Grundlage eines Frei

Medium wäre auch die Filmkunst zu zählen, im

heit ermöglichenden Subjektivierungsprozesses

Bereich schriftlicher Medien wäre an die Poesie zu

ist.²²

denken, zuletzt kämen auch musikalische Medien









ORIGINAL ARTICLE

in Frage. Diese sollten somit in den obig beschrie

logisch psychiatrischer Einzelfallstudien themati

benen, trialogischen und therapeutischen For

siert werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass

schungsprozess integriert werden. Die therapeu

Sprache in einem phänomenologisch psychiatri

tische Dimension dieses Prozesses könnte dabei

schen Verständnis ihren Ursprung in der lebens

gewinnbringend an kunsttherapeutische Konzepte

weltlichen Interaktion der Subjekte miteinander

Anschluss finden.

nimmt. Sprache erschien in einem ersten Schritt

Diese Überlegungen mögen abschliessend ver

als eine Art Speicher sedimentierter, intentionaler

wirrend erscheinen, da man gewohnt ist, wissen

Typisierungsleistungen durch das Bewusstsein, der

schaftliche Analysen als repräsentatives Schrift

je nach Situation von diesem Bewusstsein aktiv

medium zu rezipieren. Darüber hinaus ist noch

neu ins Werk gesetzt wird. Hätte Sprache nur diese

vollkommen unklar, wie etwa eine musikalische

symbolisierende Funktion, so wäre das adäquate

oder filmische Einzelfallstudie konkret ausgestaltet

Medium für das, was zuletzt als trialogischer

werden könnte. Das eigentlich Verwunderliche ist

und therapeutischer Forschungsprozess anvisiert

aber, dass die Möglichkeit eines alternativen Be

wurde, die schriftlich niedergelegte Einzelfall

schreibungsmediums in der phänomenologischen

studie. Sie wäre der repräsentative Behälter dessen,

Psychiatrie bislang trotz der wiederholten Thema

was in diesem Forschungsprozess beschrieben

tisierung des symbolisch nicht repräsentierbaren

wird. Was aber, wenn das, was über dieses Medium

Moments unserer Erfahrung nicht für die eigenen

der Sprache dargestellt werden soll, gar nicht über

Analysen in Betracht gezogen wurde.

-

-

3. Zuletzt muss die Frage des Mediums phänomeno

sie vermittelt werden kann? Wie erwähnt, gehen
zahlreiche Begriffe in der aktuellen phänomenolo
gischen Psychiatrie – wie etwa der Rhythmus, das

Fazit
Überlegungen wird deutlich, dass für eine Novellie

der Sprache hinaus und können jenem Bereich

rung der phänomenologisch psychiatrischen Einzel

zugerechnet werden, den Christian Kupke als das

fallstudie im Rahmen heutiger Debatten um Subjekt

«Unaussprechliche» bezeichnet [59, S. 29f.]. Das

orientierung und Betroffenenbeteiligung noch sehr

Unaussprechliche ist Kupke zufolge das, was im

viel Theoriearbeit aussteht. Es war uns vor allem wich

«sprachlichen Bezug nicht aufgeht, nicht mehr

tig zu betonen, dass diese Novellierung nur möglich

sprachlich vermittelt werden kann» [ebd.]. Wie wäre

ist, wenn von der bisherigen Tradition der Einzel

aber dann der Anspruch der Einzelfallstudie ein

fallstudie über Patient( inn)en von Professionellen für

zulösen, über das Unaussprechliche der Erfahrung

Professionelle Abstand genommen wird – wobei zu

der Patient( inn)en zu sprechen? Das bisher übliche

letzt auch das Medium der Studie selbst überdacht

Medium des in der symbolischen Sprache geschrie

werden sollte. Leitend für die vorliegende Unter

ben Wortes scheint hier konsequenterweise un

suchung war der Gedanke, dass sich der vorgezeich

geeignet. Aber sollte das Unaussprechliche dann

nete Weg aus der Anwendung der Konzepte der phäno

schlicht nicht mitteilbar sein? Kupke merkt dazu

menologischen Psychiatrie auf sie selbst ergibt. Um

xionen über die Narra

an, «dass das Unaussprechliche gegebenenfalls

dies zu zeigen, wurde eine Einbeziehung anderer psy

tion, die sich treffend

auch in einer anderen als in einer sprachlichen

chiatrischer Ansätze hier weitestgehend vermieden.

Form, also in einem anderen Medium kommuni

Dies war aber nur ein vorläufiger Schritt. Für die

Perspektive verbinden

ziert oder performiert werden kann, z.B. in einem

weitere Ausarbeitung der gemachten Vorschläge ist

liessen [85], [86].

bildlichen Medium, dessen Bedeutungen nicht

ein Austausch mit anderen Disziplinen dringend nötig.

entlehnt den Begriff des

symbolisch, sondern semiotisch kodiert und kon

Zu denken ist im Bereich der Philosophie insbesondere

Semiotischen besonders

notiert sind»²³. Was Kupke hier benennt, sind künst

an die hermeneutische und sprachanalytische Tradi

Begriff finden sich u.E.

lerische und performative Formen der Mitteilung.

tion. Im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie

durchaus Analogien in

Diese scheinen für die Kommunikation jener

scheinen besonders psychodynamische und syste

unaussprechlichen Erfahrungsbereiche, wie sie in

mische Theorien relevant. Ebenso sollten kunstwis

phänomenologisch psychiatrischen Einzelfallstu

senschaftliche Ansätze miteinbezogen werden. Nach

-

der phänomenologisch

-



Kristeva. Zu diesem

psychiatrischen Theorie
(vgl. Fussnote 12).
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23 [ebd., S. 30–31]. Kupke
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legungen zur Futur II

-

mit Blankenburgs Über

-




22 Vgl. dazu Ricœurs Refle

-

Anhand der Skizzenhaftigkeit der abschliessenden

symbolisch repräsentative Vermittlungsfunktion
-

leibliche Spüren oder die Selbstaffektion – über die

201



gischen Psychiatrie gilt ausblickend, dass eine Arbeit
-

über die interaktionale Lebenswelt der Patient( inn)en
nur dann adäquat sein kann, wenn sie auch selbst


interaktional – und das heisst immer auch – interdis



-

Ich danke allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des inter
disziplinären Workshops «Psychiatrie – Wissen – Gesellschaft»,
vom 16.–18.10.2014 in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich
für wichtige Anregungen zur vorliegenden Arbeit sowie Zeno Van
Dappen für hilfreiche Kommentare.
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Il existe en effet un équilibre subtil entre le retrait positif et la nécessité des connexions sociales

Se rétablir d’une psychose
chez soi: dans et hors du monde
Charles Bonsack, Carla Garcia
Service de psychiatrie communautaire,Département de psychiatrie du CHUV, Site de Cery, Prilly, Suisse

Ne pas être à soi, la psychose

Summary

Pour le médecin, la psychose se manifeste par des hal-

Contrary to popular opinion, living at home is the norm rather than the


exception for sufferers from psychosis. Recovery, as it goes beyond the
disappearance of symptoms, takes place largely at home, encouraged by
community psychiatry. The purpose of this article is to discuss how housing can contribute to recovery from psychosis, especially through the

une baisse du fonctionnement social. Sa forme la plus
représentative, la schizophrénie, touche 1% de la population, débute dans 80% des cas par un épisode psychotique entre 18 et 25 ans et a une évolution le plus
souvent épisodique avec des périodes de rémission [1].
Pour l’individu, la psychose représente la survenance



explanatory model of “aberrant salience” and the anthropological obser-

lucinations, des délires, des troubles de la pensée et



Recovery from psychosis at home: in and out of the world

vation of “positive withdrawal”. Home represents an area of transition

mènes identiques à ceux qui peuvent survenir chez



between the inside and the outside, both a tamper-resistant shelter and a

de manière prolongée et sans cause externe de phéno-

hospitable place of welcome for visitors. Similar tension exists in psychosis, a state of mind closed by persecution and of extreme sensory permeability. Well inhabited, home can become the refuge needed for recovery,
but also, on the contrary, a place of isolation and persecution. Issues of


recovery are thus in a subtle balance between maintenance of an open link
and respect of a reconstructive intimacy.

toute personne en situation extrême. Les hallucinations et les délires sont en effet fréquents en situation
de privation de sommeil, comme l’a montré la tentative de battre le record de durée de jeu d’une équipe de
volleyball en Norvège [2]. Après soixante heures, la plupart des joueurs avaient la conviction de se déplacer
dans deux salles différentes, voyaient le ballon se

Key words: psychosis; community psychiatry; social psychiatry; housing; recovery

transformer en d’autres objets, et certains se sentaient
menacés par les autres joueurs ou surveillés par un œil
à la place de l’horloge.

Introduction

De l’asile au chez-soi

Le mouvement de désinstitutionnalisation et le déve-

Contrairement aux stéréotypes généralement en cours

loppement de la psychiatrie communautaire amènent

dans le public, avoir une maladie mentale n’implique

de nombreuses personnes souffrant de psychose à se

pas de résider durablement dans un asile. La politique

rétablir «chez soi» plutôt qu’en milieu institutionnel.

asilaire comme lieu de résidence, de protection et de

«Soi» est un terme riche sémantiquement qui dépasse

contrôle social a culminé au milieu du XXe siècle [3].

la personne et exprime sa façon d’être au monde ou

Après la Seconde Guerre mondiale, le public a été sensi-

son rapport avec son environnement. Le chez-soi est le

bilisé aux effets néfastes de l’enfermement concentra-

foyer, la maison de celui dont on parle, il est à la fois

tionnaire et de nombreux auteurs ont dénoncé l’asile

une partie de soi et en dehors de soi. Ce rapport entre le

comme institution totale au même titre que les pri-

dedans et le dehors est présent dans de nombreuses

sons [4], et le nombre de lits psychiatriques a fortement

expressions: «être hors de soi» signifie être violem-

diminué dans l’ensemble des pays européens indus-

ment agité par une passion, «revenir à soi» reprendre

trialisés [5]. Le canton de Vaud est passé d’environ 200

ses esprits, «rentrer en soi» aller vers des réflexions

à 70 lits de psychiatrie par 100 000 habitants depuis les

plus sage ou «n’être pas à soi» avoir perdu la raison. Le

années cinquante à aujourd’hui. Actuellement, sur les

but de cet article est de discuter comment se rétablir

700 000 habitants du canton, si environ 1% (7000)

chez soi, à la fois isolé et en lien avec la communauté,

souffrent de schizophrénie, 1% d’entre eux se trouvent

en fonction de certaines caractéristiques cliniques de

à l’hôpital pour une vingtaine de jours en moyenne

la psychose.

(70), 10% en hébergement institutionnel (700) et 89%
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consiste à refuser de louer un logement en raison d’un

proches. Le raccourcissement des séjours hospitaliers,

trouble psychique, comme par exemple dans les mou-

le développement des alternatives à l’hospitalisation,

vements not in my backyard qui refusent l’implanta-

montrent que la possibilité de se rétablir chez soi est

tion de structures de soins en santé mentale dans le

une réalité quotidienne pour les soins psychiatriques

voisinage [11]. La discrimination structurelle est plus

comme pour les soins somatiques. Ce passage de l’asile

subtile: elle découle de l’absence d’un réseau social

au chez-soi modifie profondément l’éthique des soins.

pour bénéficier du bouche à oreille; du manque d’at-



(6230) résident dans la communauté, seuls ou avec des
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tractivité pour les décideurs; d’un accès au logement
limité à des lieux dévalorisés dans la cité, peu sûrs ou


Entendre des voix ne constitue pas en soi
un handicap.

insalubres [10]. Enfin, la personne peut s’identifier au
stéréotype dont elle est victime («je suis une personne


dangereuse et nuisible») dans un phénomène d’autoDans l’asile, les valeurs de bienfaisance et de protec-

stigmatisation, et renoncer à essayer en s’estimant in-

tion s’exercent aux dépens des droits de la personne;

digne d’obtenir un logement individuel [12].

celle-ci est éloignée de son environnement naturel et
ses connexions sociales sont limitées ou absentes; le
lieu est clairement séparé de la communauté par une
distance et des murs; enfin le chez-soi ne peut pas être

Le modèle du rétablissement
comme antidote à la discrimination

habité au sens d’une appropriation du lieu par la per-

Se rétablir chez soi est une option largement soutenue

sonne. Wing et Brown ont montré par exemple que les

dans le modèle du rétablissement, développé à partir

personnes internées dans des asiles dans les années

de l’expérience de personnes rétablies de troubles psy-

soixante n’avaient souvent pas ou peu d’objets person-

chiques sévères et basé sur les notions d’espoir, d’ap-

nels, limités à un peigne ou un miroir [6]. Se rétablir

propriation du pouvoir et de reconstruction de l’iden-

chez soi suppose par contre une primauté du respect

tité [13]. Dans ce modèle, la restauration des droits

de l’autonomie sur la bienfaisance et le contrôle; de

civils comme le droit au logement précède le rétablis-

fortes interactions avec l’environnement et un milieu

sement et non l’inverse: vivre chez soi n’est plus l’abou-

ouvert dans la communauté. Dans ce contexte, les per-

tissement d’un processus de guérison, mais peut en

sonnes aspirent à se rétablir dans une vie riche et

être au contraire le point de départ. Ainsi, le modèle du

pleine, avec un rôle et des connexions sociales [7].

rétablissement permet de lutter contre les stéréotypes
et amener à considérer les troubles psychiatriques
comme une épreuve qui transforme la personne sans

Le désavantage social dans les troubles
psychiatriques sévères

détruire son humanité ni limiter ses droits fondamentaux [14].

Entendre des voix ne constitue pas en soi un handicap

dérées comme normales peuvent entendre des voix,

Le «chez soi d’abord»
comme intervention thérapeutique


montrent qu’un grand nombre de personnes consi



ou un désavantage social. Les études populationnelles

Le «chez soi d’abord» (housing first) est un modèle thé-

deuil [8]. Ainsi, dans la psychose, les hallucinations

rapeutique développé initialement à New York pour les

constituent un problème surtout en raison de leurs

sans-abris présentant des problèmes de santé mentale

répercutions affectives, fonctionnelles et sociales: une

et consommant des substances psychotropes [15]. Ce

attention captée par les voix, des comportements inap-

modèle s’oppose au modèle de «traitement d’abord»

propriés ou une rupture des contacts sociaux. Le dés

qui fait précéder le traitement des troubles au droit à





de manière parfois socialement admise comme dans le

un logement. Il se différencie également d’un modèle

l’auto-stigmatisation. La stigmatisation est un attribut

de réhabilitation progressive dans lequel le logement

qui jette un discrédit profond qui entraîne qu’un indi-

individuel est l’aboutissement d’étapes successives al-

vidu cesse d’être une personne accomplie et ordinaire

lant de l’hôpital à un foyer, puis à un appartement pro-

et tombe au rang d’individu vicié, amputé [9]. Les

tégé, pour arriver enfin à un logement individuel. Dans

stéréotypes sur la maladie mentale telle que «les psy-

le modèle «chez soi d’abord», le logement précède et ac-

chotiques sont dangereux et nuisibles» aboutissent

compagne le rétablissement avec l’appui d’une équipe

à la discrimination et à l’exclusion [10]. Dans le cadre

de psychiatrie mobile: «habiter quelque part, c’est déjà

de l’accès à un chez-soi, la discrimination peut être di-

s’habiter soi-même» [16]. Le modèle de housing first est

rec te ou structurelle. La discrimination directe

plus efficace que treatment first pour les sans-abris





avantage social découle aussi de la stigmatisation et de
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souffrant de troubles psychiatriques: il permet de ré-

acuité jamais ressentie auparavant [20]. Cette attention

duire les hospitalisations et les visites aux urgences;

augmentée aboutit néanmoins à un sentiment d’an-

diminue les durées moyennes de séjour; améliore

xiété, d’inconfort face aux stimulations affectives en

la qualité de vie; diminue la consommation de subs-

particulier, et à la nécessité impérieuse de donner sens

tances psychoactives; entraîne une meilleure obser-

à la situation. Ce moment d’anxiété paroxystique est

vance au traitement et une diminution des rechutes;

ensuite soulagé lorsque le délire se cristallise et que

enfin, contrairement aux idées reçues, il permet un

les hallucinations émergent. Les antipsychotiques, qui

maintien durable dans le lieu d’habitation choisie dans

bloquent les récepteurs dopaminergiques, changent

la plupart des cas [17].

peu les convictions sur la réalité des voix et sur le




délire, mais diminuent leur importance affective.
Dans une même perspective «antipsychotique», cer-

Le chez-soi comme refuge
dans la psychose: aspects biologiques
et phénoménologiques





tains patients décrivent la nécessité lors de la survenue



d’un épisode psychotique «d’entrer physiquement
dans un endroit sûr et penser à quelque chose dans le
monde extérieur qui soit concret, connu et familier»

socialement et intégré dans la communauté favorise

[21], et retrouver ainsi un chez-soi intime coupé de per-

le rétablissement. Pourtant, à l’inverse, un chez-soi

ceptions dérangeantes.

intime, refuge hors du monde, est aussi particulière-

Le retrait social est en général considéré comme une

ment vital pour la personne souffrant de psychose,

altération du fonctionnement social, faisant partie no-

comme le montrent deux concepts: le modèle psycho

tamment des symptômes négatifs de la schizophrénie





Nous avons vu qu’un chez-soi dans le monde, connecté

concept de retrait positif s’oppose à cette vision pure-

Le modèle du défaut de saillance dans la psychose vise

ment déficitaire: il a été développé à partir d’une

à donner un cadre explicatif pour unifier l’expérience

approche anthropologique du vécu subjectif des per-

de la personne, la présentation clinique et théorie

sonnes souffrant de schizophrénie plutôt que d’une

neurobiologie et les traitements psychopharmaco

vision objective des normes sociales. En effet, selon

rience, qui transforme une expérience neutre en



Corin et Lauzon [19], les personnes en retrait positif se












mine, un neurotransmetteur médiateur de l’ex pé





logiques. Ce modèle donne un rôle central à la dopa



dans la dimension anhédonie – retrait social [22]. Le

«retrait positif» comme façon d’être au monde [19].


biologique de «saillance aberrante» [18] et la notion de

raient plus stables, moins fréquemment hospitalisées,
et auraient moins recours aux urgences. Elles maintiennent un certain détachement des rôles sociaux
et des relations familiales traditionnelles, avec une

Un chez-soi intime, refuge hors du monde,
est particulièrement vital pour la personne
souffrant de psychose.



fréquentation ritualisée de lieux publics tels que des
bistrots, des parcs ou des grands centres d’achats. Ce


retrait permet à la personne d’être dans un cadre social
sans être obligé d’interagir avec d’autres personnes ou
de s’impliquer. La personne donne une valeur symbo-

processus qui attire l’attention, dirige l’action et in

lique positive à sa position de retrait, qui s’oppose à son



expérience aversive ou attractive. La saillance est ce

Dans cette notion de retrait positif, le chez-soi prend

tion. Dans des circonstances normales, la saillance est

une importance particulière: il est conçu comme un

liée à un stimulus particulier, et augmente l’impor-

lieu «de retraite et de silence», pour «échapper au dés

tance émotionnelle de ce stimulus tout en éteignant

ordre du reste de la maison» dans lequel on peut écou-

d’autres stimuli parasites. Dans la psychose, le proces-

ter «la vibration du silence» qui est comme une pré-

sus serait inversé et une saillance aberrante serait

sence [19]. Cette vision plurielle permet d’aller au-delà

attribuée au hasard des circonstance à des objets ex-

d’une observation nosologique du retrait comme

ternes ou à des représentations internes [18]. Le délire

un symptôme et d’en discuter le sens avec la per-

ou les hallucinations seraient ainsi une tentative de

sonne dans une perspective thérapeutique: sortir d’un

donner du sens à la sensation d’une expérience affecti-

retrait autistique durable lorsqu’il nuit à la construc-

vement importante sans stimulus spécifique clair. En

tion des relations sociales, ou au contraire respecter le

effet, dans les phases précoces de psychose, les per-

retrait comme méthode de gestion de la vulnérabilité

sonnes décrivent une plus grande sensibilité, des sens

à la psychose face aux stress relationnels.

aiguisés, la fascination de petites choses autour d’eux,
le sentiment que les choses vues et entendues ont une
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interprétation comme un symptôme négatif à traiter.

son de l’anticipation d’une récompense ou d’une puni-



fluence les comportements dirigés vers un but en rai-
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teur pour devenir d’une inquiétante étrangeté. Dans
son essai sur Das Unheimliche, Freud affirme que la terreur provoquée par une perception d’étrangeté de
quelque chose de familier est bien plus intense que
celle provoquée par des phénomènes complètement
nouveaux, car elle se réfèrerait à des traumatismes


infantiles inconscients [23]. Les réalisateurs de films,
comme Alfred Hitchcock dans Les oiseaux l’ont bien
démontré: rien n’est plus terrifiant que l’ambiguïté
d’oiseaux familiers et pourtant tueurs [24].

chose ont pour conséquence une attribution affective
erronée aux perceptions, avec pour conséquence la
nécessité de limiter les stimulations émotionnelles et


Dans certains cas, le chez-soi perd ce caractère protec-

tains aspects cliniques et neurobiologiques de la psy-

perceptuelles. Ainsi, une forme de «retrait positif»
apparaît favorable au rétablissement, ce qui s’oppose à


L’inquiétante étrangeté

l’idée généralement répandue que pour aller mieux,
il faut communiquer, s’ouvrir ou sortir de chez soi.
L’espace physique d’un chez-soi intime apparaît ainsi
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particulièrement essentiel pour des personnes dont
l’identité est fragilisé par la psychose. L’absence de lieu
privé, entouré d’objets personnels, a constitué un obstacle majeur au rétablissement dans l’asile et ce besoin
de retrait relationnel interroge également sur la diffi-

Certains patients ne peuvent se rétablir
que dans un espace physique strictement
personnel.

culté de certains patients à intégrer des lieux d’hébergement communautaires. Certains patients, parmi
les plus malades, ne peuvent ainsi se rétablir que dans
un espace physique strictement personnel, alors que
d’autres bénéficient mieux d’un environnement riche

tecteur et familier du chez-soi devient étrange et me-

en relations.

naçant. Le chez-soi ne joue alors plus son rôle de pare

De ce fait, des modèles thérapeutiques, tels que «chez

excitation ou de refuge, mais au contraire amplifie

soi d’abord», doivent être développés comme point de

l’anxiété et augmente l’errance. La personne peut ainsi

départ du rétablissement sans attendre que la per-

être amenée à démonter la douche ou le faux-plafond

sonne ne soit «guérie» de ses troubles. Le respect du re-

pour y déceler des micros ou des caméras, tendre un

trait positif ne doit pourtant pas être un prétexte pour

piège pour confondre les voisins, être persuadé que

abandonner les personnes souffrant de psychose à leur

ceux-ci disposent d’une machine pour lui nuire à dis-

sort. Il existe en effet un équilibre subtil entre le retrait

tance ou que des gaz toxiques sont déposés sur sa fe-

positif et la nécessité des connexions sociales comme

nêtre.

autre ingrédient essentiel du rétablissement. De plus,



Pour certaines personnes, ainsi, l’environnement pro-

le retrait positif doit être distingué du retrait lié à la dé-

Les autres aspects du chez-soi
dans les troubles psychiques

pression, à l’évitement anxieux ou à l’auto-stigmatisation. Comme pour les antipsychotiques, il existe une
dose individuelle optimale de «chez soi» pour se réta-

Le chez-soi peut refléter certains aspects de l’identité,

blir d’une psychose, qui consiste à la capacité à se

mais ne constitue pas l’image complète de l’identité de

mettre en retrait lorsque c’est nécessaire, tout en main-

la personne. Un jeune homme est persécuté par des

tenant des rites sociaux réguliers et une ouverture mi-

ondes; il a fabriqué des barrettes pour ses cheveux et

nimale au monde.

les murs de son logement sont remplis de graffitis qui
le protègent. Par contre, un autre jeune homme a un
discours totalement désorganisé et délirant, alors que

Disclosure statement
Les auteurs n’ont pas déclaré des obligations financières ou
personnelles en rapport avec l’article soumis.

son chez lui est organisé et propre. Une jeune femme se
présente tatouée, révoltée, agressive en public; lorsqu’on lui rend visite, son intérieur est bourgeois, avec
des napperons crochetés par sa grand-mère sur le guéridon.

La plupart des personnes qui souffrent de psychose
vivent chez eux, dans un environnement naturel.
Vivre dans la communauté, avoir des liens et rôles sociaux sont aussi indispensables au rétablissement que
la capacité à se réfugier chez soi, d’être «à part soi». Cer-
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tions that address conflict, defenses or recurrent

Summary



interpersonal themes.

There is some evidence that in psychodynamic psychotherapy the quality
of the therapist interventions, and especially interpretations, is related to

(frequency) or the quality (level of correspondence
between therapeutic interventions and patient’s
dynamic characteristics) of therapist interpretations.


the level of therapeutic alliance and to outcome. This exploratory study

Empirical studies were based on either the quantity

follows up this idea by studying the role played by quality of interpretations during sequences of rupture and resolution of alliance. Using the


empirical concept of interpersonal accuracy developed by Paul CritsChristoph and Lester Luborsky (2003), we compared two successive


sessions, one showing a rupture in the alliance and the other a resolution,
to one control session in 11 brief psychodynamic psychotherapies. We


assessed interpersonal accuracy by rating the congruence between each
patient’s core conflictual relationship themes and the components of the
patient-specific interpersonal theme expressed in therapist interpreta-

In a review, Crits-Christoph and Conolly Gibbons [3]
found that quality of interpretation was particularly
predictive of both outcome and alliance. This suggests that being adjusted [4] or accurate [5] to central
aspects of the patient’s dynamic functioning is a key
feature of effective interpretation. It helps increase
patients’ understanding of their problems and has
been found to aid in the development and maintenance of the alliance, especially in the early phase of

tions. Results showed that a higher interpersonal accuracy during resolu-

therapy [6].

tion sessions was related to better outcome. These results confirm the link

More specifically, interpersonal accuracy (IA) refers

between therapeutic technique and alliance process in psychodynamic

to the level of convergence between the therapist’s

psychotherapy.

interpretations and the patient’s core conflictual


relationship theme (CCRT) [5]. Put briefly, the CCRT
is a research instrument designed to study the
recurring and internalised relationship pattern of a


Key words: therapeutic alliance; psychodynamic psychotherapy; psychotherapeutic process; psychotherapeutic techniques

person. It includes three components: a wish (W), a
response from others (RO), and a response of the self
(RS). For example, here is a patient’s CCRT: “to be

Introduction

close” (W), “they are rejecting” (RO), “I feel angry”

technique. As Winnicott said, “within [psychoana-

intervention such as “naturally you feel upset at this

lytic] setting there is no more than interpretation,

moment, you see me as insensitive to your suffering”

correct and penetrating and well-timed” [1] (p. 144).

and low if the therapist said: “naturally you feel sad

In a broad sense, interpretations include any ex

at this moment, you prefer to stay silent rather than

planation that helps a patient to be aware of his or

to assert yourself.” Studies showed that level of IA

her thoughts, feelings and behaviours in interper-

predicted the development of the therapeutic alli-



(RS). IA would be considered high for a therapist



Interpretation is a major aspect of psychoanalytic

sonal relationships. More specifically, “interpreta

tions address the question of why a particular conflict exists in the individual psyche with the idea that
an understanding of the reason of the conflict will
help the patient resolve it” [2] (p. 142). Originated by
Freud, the concept of interpretation aimed to distill
underlying repressed thoughts or feelings from
overt, disguised free association material. Over time,
and with the development of brief psychotherapies,
psychotherapists placed more weight on interpreta-
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ance [5, 7] and outcome [8] in psychodynamic psy





1. Interpersonal accuracy and alliance

chotherapy. A comparative study [9] showed that

(a) The level of interpersonal accuracy will not be

IA was related to better outcome in interpersonal

different in rupture sessions compared with con

ORIGINAL ARTICLE

psychotherapy, but to poorer outcome in cognitive

trol sessions.
(b) The level of interpersonal accuracy will be higher

addressing interpersonal themes is only important

in resolution sessions compared with control

in specific therapies such psychodynamic or inter-

sessions.

personal.



behavioural therapy (CBT), indicating that accurately

2. Interpersonal accuracy and outcome
(a) The level of interpersonal accuracy in rupture

Process of alliance rupture-resolution
Therapeutic alliance traditionally refers to the col-



sessions will not be related to outcome.
(b) The level of interpersonal accuracy in resolution

laboration between patient and therapist. According

sessions will be related to outcome.

to Horvath [10], it includes two broad dimensions: (1.) an affective bond between the two, which
means mutual trust, respect, interest and attention,

Method

and (2.) an agreement about the tasks and goals of
Previous studies on accuracy have only studied

Subjects were 11 self-referred university students

the link with alliance strength, which represents

(7 females, 4 males), aged between 19 and 29 years

the quality of the relationship at a given moment of

(mean [M] = 24.1, standard deviation [SD] = 3.2). They

the treatment.

were selected from a sample of 50 outpatients on the

Safran and Muran [11] see the alliance in a more

basis of the detection of one or more sequences of

dynamic way, as a negotiation between patient and

rupture-resolution of the working alliance (see the

therapist. “The idea that the alliance is negotiated

Procedure section below for how this was detected).

between the therapist and patient on an ongoing

Six patients (54.5%) presented with an adaptation

basis highlights the fact that the alliance is not a

disorder and five (45.5%) presented with unipolar

static variable that is necessary for the therapeutic

depression; furthermore, one (9.1%) had also a clus-

intervention to work but rather a constantly shifting,

ter C personality disorder. DSM-IV diagnoses were

emergent property of the therapeutic relationship”

made by an independent researcher (see [15] for more

(p. 288). Fluctuations in the quality of the therapeutic

details about the assessment procedure).

relationship can vary in intensity from relatively

The therapists (n = 4) were experienced psychiatrists

minor tensions to major breakdowns in collabora-

and psychotherapists. They had over 10 years of

tion, understanding or communication. As such,

clinical experience in the field of psychodynamic

ruptures may be seen as opportunities for patients to

psychotherapy, and each one treated two or and

learn about their relationship difficulties while reso-

three patients.

lutions could represent opportunities for positive

The study protocol was approved by the Cantonal

changes seized in the here and now of the therapeu-

Human Research Ethics Committee (VD).













Sample



the treatment. It implies a sense of partnership.

tic relationship. Some evidence has been found that

Treatment

a better outcome [12, 13].

Short-term psychodynamic psychotherapy [16] is a

In a previous study [14], we found a link between

manual-based, time-limited therapy based on

therapist interpretations and sequences of rupture

psychoanalytic theory based on the work of Malan

and resolution of the therapeutic alliance. Therapists

[17] and Sifneos [18]. The treatments lasted up to

tend to address patients’ defenses more during reso-

40 sessions, with a mean of 33.4 sessions (SD = 8.5,

lution sessions than in control sessions, confirming

range 19–40).



cases with a sequence of rupture and resolution have

the link between therapist technique and the alli-

Measures

This exploratory study aimed at complementing the

Therapeutic alliance

study of the relationship between therapist tech-

Patients completed the Helping Alliance Question-

nique and the alliance process by examining the

naire [19], an 11-item questionnaire rated on a six-

link between interpersonal accuracy and the se-

point Likert scale (ranging from +3, “I strongly feel

quence of rupture-resolution of the therapeutic

that this is not true,” to –3, “I strongly feel that this

alliance. Our working hypotheses were the following:

is true”). Psychometric properties were fairly good



ance process in psychodynamic psychotherapy.
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and comparable to other alliance questionnaires [20],

(from 1, not at all, to 7, totally in agreement): “Do you

with a Cronbach’s alpha for the whole scale of 0.89

consider these sessions to have been helpful?”, “Do

(0.86 in our umbrella study).

you consider that you have reached the goals you had
set?”, “Do you feel satisfied with the sessions?”, “Do
sessions?”, and “Do you feel that these sessions have

90 items addressing various psychological and

improved your symptoms?” Internal consistency

somatic signs of distress. These items are scored

ranged from 0.45 to .080. The QER total was found to

using a Likert-type scale from 0 (not at all) to 4

correlate with the Penn Helping Alliance r = 0.67,

(very much). Our study used only the Global Severity

p <001.





you feel that you have changed thanks to these

The Symptom Check-List (SCL-90–R) [21] includes



Outcome

Index (GSI, score ranging from 0 to 4), which is a
score is 0.80.

We used the Psychodynamic Intervention Rating Scale

The Beck Depression Inventory (BDI) [22], a 13-item

(PIRS) [25] to point out the therapists' interpretations.

short-form survey, measures: sadness, pessimism,

Each therapist’s declaration was rated against one of

sense of failure, dissatisfaction, expectation of

the three types defined by the scale (explorative,

punishment, guilt, dislike of self, suicidal ideation,

supportive or therapy-defining interventions). Each

social withdrawal, indecisiveness, change in body

type is subdivided to give a total of 10 categories:

image, fatigability, and loss of appetite. Total scores

defence or transference interpretation for the first

range from 0 to 39, with 0 to 4 indicating no or

type; question, clarification, association, support

minimal depression, 5 to 7 mild depression, 8 to 15

strategy, acknowledgement or reflection for the

moderate depression and over 16, severe depression.

second type; contractual arrangement or work-

Correlations between the 13-item form and the BDI-II

enhancing strategy for the third type. The interpre

are satisfactory and range from 0.89 to 0.97.

tations reflect interventions that try to indicate or

The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) [23] is a 20-item

define: either the reasons for processes that modu-

questionnaire mainly evaluating current tension,

late the affect, or echo changes in the content of

nervousness and worry on five-point Likert scales.

patient’s topics or representations, for defense inter-

Scores range from 20 to 80, with a higher score

pretations (DI); or the patient’s involvement in the

indicating higher anxiety levels (<35 points minimal

relationship for transference interpretations (TI).

anxiety; 36–55 moderate anxiety; 56–65 high anxi-

Reliability of the scale was fairly good, with all

ety; >66 very high anxiety). The internal consistency

kappas above 0.75 [26].


















Therapist interventions



mean rated over all symptoms. The clinical cut-off

of the original questionnaire is good (Cronbach’s
The first and second most frequent CCRTs were

measures the most common difficulties in inter

extracted for each patient from the three selected







Interpersonal accuracy

The Inventory of Interpersonal Problems (IIP) [24]



alpha between 0.86 and 0.95).

sessions (rupture, resolution and control). Narratives

Patients completed the questionnaire after the first

about relationship episodes in the transcripts were

Brief Psychodynamic Intervention (BPI) session.

coded. A relationship episode is “a relatively discrete

We used the 64-item version, organised in a cir

episode of explicit narration about relationships



cumplex model that allows the rating of inter



personal relationships on a five-point Likert scale.

with others or with the self” [27] (p. 16). The mean
number of relationship episodes per session was 12.3

under two orthogonal dimensions: (1.) affiliation

(range 7–23). Reliability calculated on the cluster cate-

(friendliness-hostility dimension), and (2.) domi-

gories for each session was acceptable, with a mean

nance (dominance-submission dimension). For this

Cohen’s kappa of 0.69 (range 0.42–0.85).

study only the total score was used. The original

CCRT was independently applied to all therapist in-

version showed a reliability of 0.89 to 0.98 and an

terpretations [8]. IA was calculated by comparing

internal consistency of 0.89 to 0.94. In our umbrella

each patient's first and second most frequent CCRTs

study, the French version of the IIP showed an inter-

(A and B) and the two most frequent therapist CCRTs

nal consistency of 0.96 (pretreatment) and 0.87 (post-

(A’ and B’). The weighted mean IA score was calcu-

treatment).

lated using the formula: 1*(A = A’) + 0.75*(A = B’) +

The Outcome Evaluation Questionnaire (OEQ), devel-

0.5*(B = A’) + 0.25(B = B’). This same calculation was

oped by ourselves, includes five questions which

done also for each CCRT component separately (IA for

are assessed using a seven-point Likert-type Scale

Wish, IA for RO, IA for RS).





personal problems within eight octants subsumed
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Data analysis

frequent CCRT is W1 = to be controlled, RO1 = reject-

IA in rupture and resolution sessions were correlated

ing and opposing and RS1 = helpless, and the second

with IA in control sessions (rupture vs control and

most frequent CCRT is W2 = to be close, RO2 = likes

resolution vs control) by calculating generalised

me and RS2 = oppose, and for the therapist the most

linear mixed models (adjusted by applying general-

frequent CCRT is W1’ = to be close, RO1’ = rejecting and

ised estimating equations). Those pairings are typi-

opposing, and RS1’ = helpless, and the second most

fied as binary dependent variables. The relative

frequent CCRT is W2’ = to be controlled, RO2’ = con-

frequencies of therapist interventions are typified

trolling and RS2’ = unreceptive, then the weighted

as independent variables. Generalised linear models

mean IA = 1 × (RO1 + RS1) + 0.75 × (W1) + 0.5 × (W2) =

(GLMs) itemising a specific logit link function re-

(2 × 2) + (0.75 × 1) + (0.5 × 1) = 5.25.

sulted from the binary attributes of the answer.








To take an example, if for the patient the most


ORIGINAL ARTICLE

The interdependence between observed variables
related to the same patient was included in the

Alliance rupture-resolution sequence

analysis, and in order to fit the model, a random

The patients filled in the alliance questionnaire at

effect at subject level was created. Random and fixed

the closing of each therapy session. A sequence of

effects were both included in the models [28].

alliance rupture-resolution is a succession of two to

The mean alliance level was correlated with outcome

four consecutive sessions, characterised first of all

using partial correlations controlled for initial level

by a session with a drop of the alliance of more than

of symptomatology.









Procedure

1.5 SD of the mean alliance, called rupture session; and
a second session with a growth of the alliance of
more than 1.5 SD of the mean alliance, called resolu-

Results
Mean alliance score was 12.45 (range –16 to 33).
Alliance ruptures occurred between the 2nd and

phase (session 15) of the therapy (depending on

24th session. Mean alliance score was 4.82 (SD 10.7;

whether the rupture-resolution sequence occurred

range –16 to 19) for rupture sessions, 16.91 (SD 9.0;

early or later in the therapy).

range –3 to 33) for resolution sessions and 15.64



tion session. One other session (control session) was
chosen from the early phase (session 5) or middle

(SD 11.8; range –1 to 32) for control sessions. Mean
of sessions (F(32,2) = 4.32, p = 0.022), and post hoc

tim. The first and second most frequent CCRT of each

comparisons showed that rupture sessions were

of the 11 patients was identified following the rules

significantly different from resolution sessions

of the CCRT method [27]. IA was coded in three steps:

(p = 0.036).

all therapist interventions were coded using the

Table 1 gives an overview of mean rates of thera-

Psychodynamic Intervention Rating Scale [24]; each

pist interventions across types of session. We found

intervention categorised as defence or transference

376 interpretations, including 355 defence inter

interpretation was coded for relational contents ad-

pretations (94.4%) and 21 transference interpre

dressed using the CCRT method. The mean number of

tations (5.6%). Nonparametric analysis of variance

interpretations per session was 11.4 (range 2–26); the

showed no difference between the three types of

patients’ CCRT and the CCRT derived from the thera-

sessions. Interpersonal completeness also showed

pists’ interpretations were calculated for congruence

no difference (H[2] = 3.856, p = 0.093).














alliance was significantly different across types

All sessions were videotaped and transcribed verba-



Interpersonal accuracy of interpretations

to arrive at the accuracy measure. A measure of inter-

Interpersonal accuracy and alliance ruptureresolution

CCRT components – W, RO, RS – included in the inter-

Table 2 reports estimates for the three models exam-

pretations.

ining therapist interventions in rupture and resolu-

Coding of the IAs was carried out independently by

tion sessions compared with control sessions. There

the first two authors. Inter-rater reliability was esti-

was no difference for IA. The only difference con-

mated on 10 sessions (33% of the cases) and was good

cerned resolution sessions, which were characterised

with a mean intraclass correlation coefficient, ICC

by a higher interpersonal completeness than control

(2,1), of 0.85 (range 0.64–0.95).

sessions.
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Table 1: Mean percentage of therapist interventions in rupture, resolution and control sessions.
Control session

Rupture session

Mean

Standard
deviation

Range

Interpretation (%)

0.19

0.08

Support (%)

0.78

0.08

Therapy defining (%)

0.03

Interpersonal completeness
Interpersonal accuracy

Resolution session

Mean

Standard
deviation

Range

Mean

Standard
deviation

Range

0.07–0.34

0.24

0.15

0.07–0.58

0.18

0.12

0.02–0.50

0.66–0.91

0.72

0.16

0.38–0.89

0.79

0.13

0.50–0.96

0.02

0.00–0.06

0.05

0.04

0.00–0.14

0.03

0.05

0.00–0.16

1.60

0.20

1.25–1.83

1.63

0.17

1.47–2.07

1.89

0.47

1.36–3.00

1.36

0.90

0.0–3.00

1.18

0.72

0.00–2.00

1.30

0.71

0.00–2.50

Therapist interventions

Interpersonal completeness and accuracy

Table 2: Interpersonal accuracy in alliance rupture and alliance resolution sessions compared to control sessions using
generalised estimating equations.
Rupture session
Model

Variables

a

Interpretation (%)

Resolution session

Estimate

Support (%)

Wald chi2

p-value

Estimate

Wald chi2

p-value

2.252

0.673

0.424

–1.547

0.148

0.701

–0.012

0.861

0.353

0.015

1.123

0.289

1.200

0.708

0.400

3.356

7.591

0.006**

b

IC

c

IA (total)

–0.303

0.451

0.502

–0.114

0.040

0.841

d

IA-Wish

–1.264

2.670

0.102

0.504

0.187

0.666

IA-RO

–0.037

0.003

0.956

1.041

0.846

0.358

IA-RS

0.377

0.106

0.745

–0.072

0.008

0.930

AI = accuracy of interpretations; IC = interpersonal completeness; RO = response from the other; RS = response from self; TAC = therapistaddressing conflict; W = wish

Discussion

Interpersonal accuracy and outcome
Correlations between IA and outcome are shown

and alliance is not confirmed, whereas the link

and posttreatment showed a significant impro

between IA and outcome is.





Results showed that the expected link between IA

correlation with outcome. Comparison between pre

in table 3. Interpersonal completeness showed no

IA in both rupture and resolution sessions was not

BDI (W = –2.611, p = 0.009, d = 0.68), and STAIs

different from control sessions. Disregarding thera-

(W = –2.454, p = 0.026, d = 0.63).

pist accuracy in addressing patient-specific inter



vement for SCL-90 (W = –2.847, p = 0.004, d = 0.98),

personal issues, which may reflect, for example, misunderstanding, mistake, inattention or superficial
intervention, did not cause alliance rupture. And
higher therapist accuracy did not help to repair
alliance strain. Obviously the quality of interpreta

Table 3: Correlation between interpersonal accuracy and outcome.

tion is not only influenced by IA, and it may be that

Interpersonal accuracy
Outcome

Resolution Sessions

Control Sessions

the variations in other dimensions of interpretation
compensate for this variation. For example, the

0.046

–0.555

#

0.274

BDI

–0.223

–0.681*

–0.170

STAIstate

–0.159

–0.703*

–0.068

STAItrait

–0.073

–0.657*

–0.060

focus but also on their containing conflictual ele-

0.044

–0.394

0.170

ments (“conflictuality” of interpretation) and these

–0.176

two specific components are different tasks that the

IIP
OEQ

–0.083

0.564 #



Note: Partial correlations controlling for initial level of symptomatology. Only correlations >0.50
are shown.
BDI = Beck depression inventory; GSI = global severity index; IIP = inventory of interpersonal
problems; OEQ = outcome evaluation questionnaire; SCL = symptom check-list; STAI = state-trait
anxiety inventory;
* p <0.05; ** p <0.01; # p <0.10
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quality of therapist interpretations depends not


GSI (SCL-90)

Rupture Sessions

only on their congruence with the patient’s problem

therapist should fulfill but could hardly combine [7].
However, better IA in a resolution session is related
to outcome (symptomatic improvement and patient
satisfaction). As presented in the introduction, we
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responsiveness of psychodynamic interventions to

interpretation, addressing patient defences, was re-

patient characteristics may influence alliance and

lated to the repair of alliance strain [14]. Taken

outcome. In that sense, alliance is not only a com-

together, these studies showed how interpretation

mon or nonspecific factor in psychotherapy, but also

may have an impact on both the patient’s problem

a very specific one, which is strengthened by the

and the relationship. By addressing patient defences

specific application of psychodynamic interventions

more, the therapist acts on the working relationship

[30]. This is also in line with the modern conceptual-

by helping to repair alliance strain, and by tapping

isation of interpretation as relational [3].

more accurately into a focal dysfunctional issue to

Some limitations of this study need to be mentioned.

be acknowledged by the patient as relevant, the ther-

First, its exploratory nature means that the sample

apist helps the patient to improve. Effective works

size is small and the results need to be confirmed. As

with defense and conflict are two important and

all participants were students, the generalisability of

distinctive features of psychoanalytic technique.

the results may be questioned. The diagnosis of

Our results suggest that they are related to two main

adjustment disorder may have influenced the type of

functions of therapist interventions: working on the

CCRT and interpersonal accuracy. The study design

patient’s difficulties, and building and maintaining a

allows for the reduction of potential confounding

therapeutic alliance.

factors: indeed, the three session types compared

One difference was found in the quality of interpreta-

(rupture, resolution and control) come from the

tion in resolution sessions, concerning interpersonal

same patient-therapist dyads. This controls for the

completeness. In resolution sessions, interpretations

effects of therapist characteristics, which is known to

include more components of the conflict than in

be a major confounding factor.

control sessions, whether or not they concern the

The present study supports the hypothesis that there

most recurrent conflict. More research is needed to

is a link between therapist technique and building,

better understand what aspects of the conflict it is

and maintenance of the therapeutic alliance. It

important to make explicit in order to help the

points to an important therapeutic process related

resolution process. For example “conflictuality” of

to patient outcome. More research, especially indi-

interpretations, that is, pointing to specific con

vidual case studies, such as a case study within RCT














found in a previous study that another aspect of


flictual element in the patient’s dysfunctional issue

design [31], is needed to explore further the complex

has shown to be related to therapeutic alliance [7].

dynamic of therapist interventions in relation to

According to common belief, psychodynamic tech-

patients’ dysfunctional issues.

nique is more effective in the context of a good


patient-therapist relationship – a clinical question
that has received very little attention in the litera-
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ture [1]. We found that therapist interventions were

tion is therapy – and sheds new light on the com





opportunity for therapy – rupture is human, resoluplex role of the relationship as a mediator between
therapist technique and outcome [11]. Methodologies
to study rupture and resolution are diverse [12] and
more research is needed to better understand the
role of technique during the natural occurrence of
rupture and resolution in therapy.
More globally, our results support the importance
The relative effects of and relationship among


specific interventions and nonspecific relationship
factors to improving treatment outcome have long
been a source of debate among psychotherapists and



outcome researchers. Beyond the common factors





of interpretation in psychodynamic psychotherapy.
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The relevance of an aetiological investigation of stroke in a young patient

Spontaneous brain haematoma
and haemorrhagic infarction
revealing polycythaemia
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a
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Case report

Summary
Polycythaemia is characterised by excessive erythropoiesis and a low


serum concentration of erythropoietin. It is a vascular risk factor. We


underlined its relevance in the aetiological investigation of a stroke in a
young patient without any prior major vascular risk factor, who presented
with headaches, vomiting and four-limb pyramidal syndrome. The red
blood cell count was 6.15 × 10 6/µl; the haemoglobin was 16.5 g/dl and
the haematocrit 48.3%. The mean corpuscular volume was 78.5 fl, the
mean corpuscular haemoglobin was 26.8 pg and the platelet count was
614,000/µl. The diagnosis of the polycythaemia was confirmed. A brain
computed tomography scan displayed a right frontoparietal haematoma
with a left posterior superficial sylvian territory haemorrhagic infarction.
Angioscan of the brain and supra-aortic arteries was normal. The throm-

The patient was a right-handed 38-year-old high
school teacher without hypertension, diabetes and
smoking history. He was admitted to the neurology
department for a sudden right hemiplegia, dysarthria and a state of confusion with headaches on 1
October 2010. During the admission, the patient displayed a worsening of headache, vomiting and left
hemiplegia 3 hours after the onset of the first symptoms. The onset of symptoms was without particular
circumstances; the patient was at rest. The clinical
examination displayed a normal blood pressure and
a pyramidal syndrome of the four limbs. The Rankin
modified scale (RMS) score was of 4/6 and there was a

botic and haemorrhagic complications of polycythaemia are known. How-

score of 17 on the National Institutes of Health Stroke

ever, the association of a brain haematoma with a hemorrhagic infarction

Scale (NIHSS). Spontaneous speech was very poor,

is rare.

but with a good comprehension of oral language.
There was a dysexecutive syndrome with disorienta-

Key words: haemorrhagic infarction; polycythaemia

tion, bucco-facial apraxia and lack of attention. The
brain computed tomography (CT) scan displayed a
right frontoparietal haematoma and a left posterior

Introduction

superficial sylvian territory haemorrhagic infarction

poiesis and a low concentration of erythropoietin in

arteries did not display any vascular abnormality

serum [1]. Two erythrocyte precursor cells have been

(fig. 2). The electrocardiogram was normal. Doppler

identified in the bone marrow. One of them reacts

scanning displayed a moderate cardiomegaly with-

normally to erythropoietin and the other, a malig-

out any systolic or diastolic dysfunction. (Lung flux

nant clone, displays an excessive reaction to it.

= 0.6 m/s; on the aorta = 0.65 m/s.) The red blood

Haemorrhagic and thrombotic complications are the

cell count was 6.15 × 106/µl, the haemoglobin was

most serious, interms of frequency and severity.

16.5 g/dl and the haematocrit 48.3%. The mean cor-

They are often correlated with the haematocrit [2].

puscular volume was 78.5 fl, the mean corpuscular

Ischaemic stroke is one of the principal nervous sys-

haemoglobin was 26.8 pg, the platelet count was

tem complications of polycythaemia [3]. Our goal

614,000/µl and the leucocyte count 12,300/µl.

was to present the diagnostic pertinence of the asso-

Human immunodeficiency virus antibody testing

ciation of a haemorrhagic infarction and a spontane-

was negative. The polycythaemia was treated hydro

ous haematoma with polycythaemia, and to under-

xycarbamid 500 mg twice per day. We used paraceta-

line the relevance of an aetiological investigation of

mol against headaches and omeprazole to prevent

stroke in a young patient without major vascular risk

stress ulcer during the acute period. Functional res-

factors.

toration was three sessions per week in addition to
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(fig. 1). An angioscan of the brain and supra-aortic



Vaquez disease is characterised by excessive erythro-
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Figure 1: Right fronto-parietal haematoma associated to left posterior sylvian haemorrhagic infarction.

Figure 3: Normal brain angioscan.

the nursing care. Three months after the beginning

thrombocytosis which triggers platelet aggregation,

of the treatment, there was no improvement of the

and explains the ischaemic event [5]. The haemor-

functional state (RMS 4/6, NIHSS 17). The red blood

rhage occurring in polycythaemia might be the con-

cell count was 5.01 × 106/µl, the haemoglobin was

sequence of a thrombopenia related to chronic dis-

14.4 g/dl, the mean corpuscular volume was 86.4 fl,

seminated intravascular coagulation, an abnormal

the mean corpuscular hemoglobin was 28.7 pg, and

aggregation of platelets, and anomalies in the plate-

the platelet count was 376,000/µl. The polycythae-

lets [6]. The mechanism of haemorrhagic infarction,

mia stabilised. At 6 months the RMS remained at 4/6,

often described as a complication of ischaemic stroke

and the NIHSS score 17.

and anticoagulation treatment, is not clearly explained. Several early theories were advanced to
explain the pathogenesis of secondary bleeding into


Discussion

a zone of infarction. A sufficient volume of blood
occlusion to produce a haemorrhagic area; there

the main vascular complications of polycythaemia.

must be sufficient alteration in the permeability of

The thrombosis polycythaemia is the result of the

the vessel wall to permit the escape of blood into the
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must flow through the vessels distal to the site of

Thrombotic and haemorrhagic complications are


Polycythaemia is a rare vascular risk factor [4].
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transformation includes secondary bleeding ranging
from small areas of petechial haemorrhage to massive space-occupying haematomas; the distinction
between haemorrhagic infarction and a parenchymatous haematoma is important, as the clinical


outcome and the pathogenesis of these two types of
haemorrhage may differ [8]. Haemorrhagic infarction in this patient appeared as a haematoma within
territory whereas the right frontoparietal haema



the infarction in the left posterior superficial sylvian
toma appeared clearly in normal parenchymatous
(fig. 1). In the case of polycythaemia, the thrombosis
caused by the excessive aggregation of platelets leads
to a haemorrhagic process [9]. The clinical symptom
in haemorrhagic infarction may vary according to

Conclusion
Thrombotic and haemorrhagic complications are
well-known in polycythaemia. The association of a
spontaneous brain haematoma and a haemorrhagic
infarction is rare. The association of ischaemia and
haemorrhage in the context of polycythaemia raise
serious issues regarding anti-aggregation and anti-

coagulation during the acute phase. The final outcome of the patient was determined by the initial
combination of stroke lesions as, despite adequate
management of the polycythaemia and stroke, the
patient had not improved clinically after 6 months.
Disclosures
No financial support and no other potential conflict of interest
relevant to this article was reported.

the volume of blood within the infarction territory. A
small haemorrhage can be asymptomatic, according
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concerned [10]. But small hemorrhages in critical


areas of the brain can also be devastating as the most

bilateral attack and the topography of the lesions.


According to Christoforidis [11], haemorrhage can be
defined by volume and size. The treatment of such a
patient raises very serious issues owing to the double
association of haemorrhage and ischaemia standing
against the use, in the acute stage, of thrombolytic
and anti-platelet drugs, considering the risk of


escalation of the haemorrhage. The treatment of
polycythaemia depends on risk stratification (age
>60 years, or previous thrombosis, cardiovascular
risk factors: hypertension, hypercholesterolaemia,
diabetes and smoking) [12]. Patients in the low-risk
or intermediate-risk category and without any symptoms do not need therapy. Aspirin is recommended
to prevent microvascular disturbances if there are no
major bleeding contraindications [12]. The patient
was a high-risk subject. High-risk is an indication for
the use of hydroxycarbamid, which inhibits thrombocyte, erythrocyte and leucocyte production [13].
Low-molecular heparin is administered unless contraindicated, in the case of venous or arterial thrombosis in combination with a vitamin K antagonist
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cline in the patient’s condition was the result of the





significant haemorrhagic transformation. The de-
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Patienten mit somatoformen Störungen verbunden mit chronischen Schmerzen und
Müdigkeit gelten für Ärzte und Therapeuten
als belastend und unangenehm, weil ihr
Leiden schlecht fassbar und kaum behan
delbar scheint. Doch die Häufigkeit dieser
«unsichtbaren Leiden» wie Fibromyalgie,
chronische Rückenschmerzen, Neurasthenie
oder Chronic Fatigue Syndrom, hat in den
letzten Jahren fast epidemieartig zugenommen. In der Allgemeinpraxis beträgt der Pa
tientenanteil über 25%. Die Beschwerden
neigen zu einem therapieresistenten Verlauf.
Somatische Massnahmen können die Sym
ptome nur lindern und tragen eher zur Chronifizierung als Besserung bei. Viele Patienten
sträuben sich aber gegen eine psychosoma
tische Sicht und lehnen eine entsprechende
Überweisung und Behandlung ab. Mit diesem
Problembereich beschäftigt sich Prof. Dr.
med. Peter J. Keel schon seit 30 Jahren.
Das vorliegende Buch ist eine kompakte,
aber trotzdem umfassende Zusammenfassung aktueller Forschungserkenntnisse, altbewährter sowie neuerer Therapieansätze
und seiner langjährigen und reichen Erfahrung in der Erforschung und vielversprechenden Behandlung dieser Patienten.
Zu Beginn werden die unterschiedlichen Ursachen von Müdigkeit dargestellt und diverse
Arten von Schlafstörungen auch mit ihren















Berlin, Heidelberg: Springer Verlag; 2015.
Gebunden, 244 Seiten.
Preis € 19,99.
ISBN 978-3-642-55429-2.

die Verlaufsbeurteilung hilfreich. Der Autor
beschreibt ein stufenweises Behandlungskonzept, das edukative Massnahmen der kognitiven Verhaltenstherapie zum Ausgangspunkt
hat. Darauf bauen modifizierte psychodynamische Elemente auf, die die typischen Bindungsstörungen und Traumatisierungen der
Betroffenen berücksichtigen. Eine Anleitung
für verschiedene Entspannungsverfahren,
wie progressive Muskelentspannung, auto
genes Training sowie imaginative Verfahren
wird gegeben, und ihre Vor- und Nachteile
werden diskutiert. Anhand von 30 Fallbeispielen werden die verschiedenen somatoformen
Störungsbilder, die jeweilige Behandlung und
der Therapieverlauf anschaulich und packend
beschrieben. Durch diesen Bezug zur Praxis
wird das schwierige Fachgebiet verständlich
und attraktiver.
Mit diesem Buch ist es dem Autor gelungen,
sein ganzheitliches Behandlungskonzept für
somatoforme Störungen überzeugend zu beschreiben. In einem einzigen Band werden
kompakt Störungsbilder, Diagnostik, Hintergründe der Chronifizierung, therapeutischer
Beziehungsaufbau und Therapiemöglichkeiten anhand der eigenen Erfahrungen und
dem heutigen Stand des Wissens dargestellt.
Nach jedem Kapitel findet der Leser reich
haltige Literaturangaben. Im Anhang werden
die im Text empfohlenen einfachen Test
verfahren aufgeführt. Das Buch ist sehr
übersichtlich dargestellt. Fallbeispiele und
diagnostische Kriterien werden in blauen
Kästchen gut ersichtlich aufgelistet. Dadurch
fällt es dem Leser leicht, wesentliche Infor
mationen schnell zu erfassen oder nach
zuschlagen.
Das vorliegende Buch ist ein wertvoller Leit
faden für die Arbeit mit solchen Patienten
und verhilft zu einem besseren Verständnis
dieser unsichtbaren Krankheiten. Es kann
jedem betroffenen Arzt und v.a. Psychothe
rapeuten empfohlen werden. Es liegt auch in
einer für interessierte Laien und andere Fachleute geschriebenen, leicht verständlichen
Version («Die unerklärliche Müdigkeit». Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum; 2014.
ISBN: ISBN 978-3-642-38161-4.) vor, welche bei
Betro enen sehr positiv aufgenommen worden ist.
Hermine Jochum-Deutsch, Basel


historischen Anfängen im späten 19. Jahrhundert ausführlich und leicht lesbar beschrieben. Verwandte Störungsbilder, die auch mit
Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerz einhergehen, werden ausführlich beschrieben,
wobei Keels Forschungs- und Therapieschwerpunkte Fibromyalgie-Syndrom und chroni
sche Rückenschmerzen im Vordergrund stehen. Seine langjährige reiche Erfahrung und
interdisziplinäre Zusammenarbeit – echte
integrative Arbeit – sind hier gut spürbar.
Sehr hilfreich sind die in vielen Tabellen
übersichtlich dargestellten diagnostischen
Kriterien sowie Angaben zu Ätiologie und
Epidemiologie.
Basierend auf dem Stresskonzept und den Ergebnissen der Bindungsforschung stellt er ein
pathophysiologisch überzeugendes Entstehungsmodell vor und veranschaulicht, wie
das Verhalten der Patienten den Krankheitsprozess beeinflusst. Die prägende Bedeutung
traumatisierender Ereignisse in der Kindheit
und daraus resultierendes Schuld- und
Schamempfinden wird aufgezeigt, denn diese
behindern den Genesungsprozess und müssen daher kompetent traumatherapeutisch
angegangen werden, wozu das Buch eine
struk turierte, anschauliche (auch reich mit
Beispielen illustrierte) Anleitung gibt, wie
auch allgemein für den Zugang und die Behandlung dieser schlecht fassbaren Beschwerden. Das Vorgehen zeigt, wie verhindert werden kann, dass sich Patienten verunsichert
und nicht ernst genommen fühlen, trotz der
unklaren Ätiologie ihrer Beschwerden. Dazu
gehört der Aufbau einer verständnis- und
vertrauensvollen Beziehung zwischen Patient
und Psychotherapeut, eine wichtige Voraussetzung für ein effizientes Arbeitsbündnis.
Das dargestellte Psychotherapiekonzept ist
Schulen-übergreifend und unterstützt den
therapeutischen Beziehungsaufbau zum Patienten mit somatoformen Störungen. Ausführlich wird aufgezeigt, wie der Therapeut
mit dem Widerstand des Patienten gegen eine
Veränderung des Verhaltens umgehen und
wie das beidseitige Gefühl von Hilflosigkeit
abgebaut werden kann, indem Eigenverantwortung und Selbstreflexion beim Patienten
gefördert werden. Ein Leitfaden zur Erhebung
einer psychosomatischen Anamnese veranschaulicht die Wichtigkeit einer fundierten
Abklärung der Symptome, die nicht nur
somatische Befunde, sondern auch die vom
Patienten geklagten Symptome in allen Dimensionen erfasst. Mit Hilfe von (mitgelie
ferten) Beschwerdenlisten und -tagebuch
kann das Ausmass der Beeinträchtigung gut
eingeschätzt werden, und sie sind auch für


Müdigkeit, Erschöpfung und Schmer
zen ohne ersichtlichen Grund.
Ganzheitliches Behandlungskonzept
für somatoforme Störungen.
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Trauma und Entwicklung.
Adoleszenz – Frühe Traumati
sierungen und ihre Folgen
Stuttgart: Schattauer Verlag; 2014.
2., überarbeitete Auflage.
Gebunden, 366 Seiten, 34 Abb., 45 Tab.
Preis: € 49,99 (D) / € 51,40 (A).
ISBN (Print): 978-3-7945-2980-3.
ISBN (eBook PDF):978-3-7945-6803-1.



Es ist nicht erstaunlich, dass dieses bedeutende Buch, wohl das umfassendste Werk
über Jugendliche mit traumatischen Erleb
nissen, in kurzer Zeit eine zweite Auflage
kennt, da es als Referenz für das Verständnis
schwieriger Jugendlicher gelten kann. Auch
weibliche Jugendliche, häufig diagnostisch
und therapeutisch vernachlässigt, sind in
ihrer Spezifität berücksichtigt. Die Autorin,
Chefärztin der Abteilung Psychiatrie und
Psychotherapie von Kindern und Jugend




Giessen: Psychosozial-Verlag; 2014.
Bibliothek der Psychoanalyse.
Broschiert, 238 Seiten.
Preis: 24,90 €.
ISBN: 978-3-8379-2196-0.
Michel de M’Uzan ist im deutschsprachigen



Depersonalisation und Kreativität

in ihren bisherigen Vorstellungen erschüttern lassen. Damit wird nicht nur der Patient,
sondern auch der, der ihn behandelt, davor
bewahrt, in alten Klischees zu verharren, die
dem psychotherapeutischen Alltag tödliche
Gleichförmigkeit und Langeweile bescheren
würden.
In den in beiden Bänden versammelten Arbeiten werden eine Anzahl theoretischer, in erster Linie aber klinischer Konzepte vorgestellt,
in der diese Grenzerfahrungen Ausdruck und
Anwendung finden: «Gleiches und Identisches», «Sklaven der Quantität», «Der Mund
des Unbewussten», «Die Person meiner
Selbst» – um nur einige Titel zu nennen.
Was die Lektüre erleichtert, ist nicht nur
der Verzicht auf eine trockene Fachsprache
zugunsten «sprechender» Begriffe. Von HansDieter Gondek meisterhaft ins Deutsche übertragen, entfalten sich vor dem Leser
Fallgeschichten, die zur Illustration dienen.
Ob man nun erschrickt, gerührt ist oder trauert – man wird in eine zwischenmenschliche
Begegnung hineingezogen, wie der Autor selber durch und mit seinen Patienten.
Es ist das Verdienst des Übersetzers, die
Fussnoten mit ausserordentlicher Sorgfalt
mit den entsprechenden (deutschsprachigen)
Literaturhinweisen versehen zu haben.
Dr. Murielle Gagnebin hat die beiden Bände
mit einem Glossar versehen, dass dem Leser
über die Lektüre hinaus einen Zugang zu den
Konzepten de M’Uzans erleichtert. Eine aus
führliche Bibliographie rundet die zweibändige Sammlung der Schriften de M’Uzans ab.









Giessen: Psychosozial-Verlag; 2014.
Herausgegeben und mit einer Einführung
von Yvonne Frenzel Ganz und
Michael Döhmann.
Aus dem Französischen übersetzt
von Hans-Dieter Gondek.
Bibliothek der Psychoanalyse:
zweibändige Werkausgabe.
Broschiert, 267 Seiten.
Preis: 29,90 €.
ISBN: 978-3-8379-2195-3.
Michel de M’Uzan:

Raum in erster Linie dem an der Psychosomatik interessierten Leser bekannt. Das gemeinsam mit Pierre Marty und Christian David zusammen verfasste Buch: «L’investigation
psychosomatique» gilt als ein Standardwerk
für das Verständnis der psychosomatischen
Erkrankungen. De M’Uzans Hauptinteresse
gilt jedoch zunächst und vor allem der psychoanalytischen Behandlung. Seine in den
letzten 50 Jahren entstandenen Arbeiten zu
Theorie und Praxis der Psychoanalyse re
flektieren seine in der Arbeit mit Patienten
gemachten Beobachtungen und Schlussfolgerungen. Sowohl die «investigation psychoso
matique» als auch ein grosser Teil seiner Beiträge zur Psychoanalyse waren bisher nicht
ins Deutsche übersetzt worden.
Die Herausgeber haben zusammen mit dem
Autor eine repräsentative Auswahl unter
seinen Arbeiten getroffen. Diese sind in
zwei Bänden zusammengefasst, um sie dem
deutschsprachigen Publikum zugänglich zu
machen. Die Titel der beiden Bände nehmen
Bezug auf Schlüsselbegriffe, mit denen sich de
M’Uzan in seiner psychotherapeutischen Arbeit den Zugang zum Patienten, aber auch zu
sich selber erschlossen hat. Die beiden Bände
setzen den Schwerpunkt entsprechend. Wird
in den Arbeiten im Band «Depersonalisation
und Kreativität» die Grenzerfahrung in den
Mittelpunkt gerückt, so handeln die Arbeiten
des anderen Bandes von der Fragilität der eigenen Identität. Diese wird im Leben immer
wieder und ganz besonders im Verlauf einer
psychoanalytischen Behandlung in Frage gestellt. Und nicht zuletzt hat de M’Uzan durch
seine Arbeit mit Sterbenden dem Tod und der
Sterbearbeit als Teil des Lebens einen Platz im
psychoanaly tischen Verständnis der Seele
verschafft.
De M’Uzan – und das ist wohl auch die wichtigste Botschaft an den behandelnden Psychiater und Psychologen – geht es in allen seinen
Arbeiten um die Grenzerfahrung: In der Verrücktheit, im kreativen Akt, im Auflösen der
Grenzen zur Umgebung, im Verlust und Wiedergewinn seiner selbst und in der Konfrontation mit dem Ende des Lebens sind das Scheitern und der Verlust seiner selbst, aber auch
der Neubeginn enthalten. Jede Krise ist für de
M’Uzan deshalb eine Chance, und er geht so
weit zu behaupten, dass eine psychotherapeutische Arbeit zu solchen Krisen führen muss,
um wirklich verändern zu können.
Der Leser wird bei der Lektüre der einzelnen
Arbeiten mit diesem Grundgedanken solcherart vertraut gemacht, dass er ihn in sein tägliches Handeln in der ärztlichen oder psychotherapeutischen Praxis integrieren kann. Die
Konsequenz ist ein anderer Umgang mit dem
Patienten, aber auch mit sich selbst. Grenzerfahrungen können nur einem Kranken ermöglicht werden, wenn sich beide Beteiligten


Identität und Tod
Psychoanalytische Essays zur Theorie
der Klinik
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Ansatz geht nicht primär auf das trauma
tische Erlebnis ein, sondern sucht die Be
gegnung durch die Anerkennung der Per
sönlichkeit des Jugendlichen. Entsprechende
theoretische Überlegungen und praktische
Hinweise sind ausserordentlich spannend zu
lesen. Es lohnt sich, die kritische Darstellung
der ersten bekannten Therapie einer Jugend
lichen, Dora, im Lichte der heutigen Kenntnisse zu folgen. Wir sind damit, um es etwas
vereinfacht auszudrücken, von einer therapeutischen Auffassung der «Reparation» des
durch das Trauma erlittenen Schadens, weit
entfernt.
Die auf den heutigen Kenntnissen der Entwicklung gestützte Arbeit öffnet nicht nur
für die Spezialisten, sondern für alle, die mit
Jugendlichen arbeiten, neues Verständnis im
Zugang und Beziehung zu den Jugendlichen.
Der reichhaltige Inhalt ist in zwölf Kapitel
klargegliedert. Wertvoll sind die zahlreichen
praxisbezogenen Fallbeispiele. Wie die Autorin im Vorwort schreibt, lohnt es sich, mit
diesen schwierigen Jugendlichen «den Kontakt zu suchen, den zu finden nicht immer
leicht ist».
Walter Bettschart












hungen. In psychiatrischen und psychothe
rapeutischen Institutionen sind sie häufig unerwünscht» (Einführung). Die klinischen
Symptome wie körperliche und verbale
Aggressivität, Selbstzerstörung, Drogensucht
und Ablehnung persönlicher Beziehungen
sind für Bezugspersonen schwer zu akzeptieren. Die Annäherung wird als Bedrohung
wahrgenommen und löst eine Fight-flightReaktion aus.
Ein besonderes Kapitel ist den neuesten
Forschungen der Hirnentwicklung gewidmet.
Die traumatisierten Jugendlichen weisen
funktionelle, hormonale und neurobiologische Störungen auf, wobei Gehirnstrukturen
beeinträchtigt sein können.
Ein zentrales Anliegen der Autorin besteht
darin, den therapeutischen Zugang im Verständnis der somatischen und psychischen
Störungen und Behinderungen zu finden. Die
drei letzten Kapitel «Die therapeutische
Beziehung: Missverständnisse, Missbrauch
und Angriffe», «Vom Handeln zur Therapie»
und «Die stationäre Therapie» zeigen, dass
sowohl die ambulante wie die stationäre Behandlung komplex sind. Der therapeutische








lichen am Akademischen Lehrkrankenhaus
Tiefenbrunn, Präsidentin der ISAPP (International Society of Adolescent Psychiatry and
Psychology), beschreibt die normale und
pathologische Entwicklung von der Geburt
bis zur Adoleszenz, wobei die neurobiolo
gischen, neuropsychologischen und tiefenpsychologischen Aspekte eingehend behandelt werden.
Die Erfassung und Behandlung schwieriger
Jugendlicher kann aber nicht nur als präventiv betrachtet werden, sondern als notwendige Hilfe in der aktuellen Not. Die Behandlung ist auch heute noch umstritten. In der
Praxis prallen oft therapeutische mit Zwangsmassnahmen zusammen.
Eine besonders gefährdete Gruppe stellen die
Jugendlichen mit traumatischen Erlebnissen
wie körperliche und/oder psychische Misshandlungen, Missbrauch und Vernachlässigung dar. Eltern, Lehrer und Spezialisten
kennen sie: «Sie sind schwierig. Sie machen
Probleme. Von Behandlung wollen sie meist
nichts wissen. Therapeuten, die mit ihnen zu
tun haben, sind häufig rat- und hilflos. Oft
genug scheitern ihre therapeutischen Bemü-
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