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EDITORIAL

Trauer, Depression und Zwang
Daniel Hell

werden können. Damit setzt sich J. Küchenhoff unter

Ausrichtung der bald 100-jährigen, aber dieses Jahr

dem Titel «Trennung, Trauer, Neubeginn» auseinan-

neu konzipierten und umbenannten Zeitschrift. Das

der. Er fragt in originärer Weise nach den psycho

Heft umfasst einen neurowissenschaftlichen Beitrag,

dynamischen Möglichkeiten eines posttraumatischen

je einen psychodynamischen und verhaltensorientier-

Wachstums, eine Frage, die angesichts der Flüchtlings-

ten Artikel und einen kulturwissenschaftlichen Essay,

problematik besonders aktuell ist. J. Küchenhoff arbei-

also verschiedene methodische Ansätze. Es geht auf

tet verschiedene Kriterien heraus, die Begleitende und

Problembereiche ein, die neben neurologischen As-

vor allem Therapierende erfüllen sollten, um seeli-

pekten sowohl die Erwachsenen- wie die Kinder- und

sches Wachstum in einem Trauerprozess zu ermögli-

Jugendpsychiatrie betreffen. Zudem ist es so gestaltet,

chen.

dass die behandelten Themen miteinander vernetzt

Inwieweit bei diesem Prozess Trauerrituale eine Hilfe

sind. All dies entspricht der Zielrichtung des SANP.

sein können, behandelt A. Michaels auf ethnologi-

Der neurowissenschaftliche Beitrag von Piguet et al.

schem Hintergrund. Dabei stellt er das hinduistische

gibt einen aktuellen Überblick über die wichtigsten

Totenritual vor, um wesentliche Elemente der Tren-

biologischen und epidemiologischen Befunde bipola-

nungsverarbeitung aufzuzeigen – auch wenn Rituale

rer Störungen. Dabei können die Autoren aus dem

immer kultur- und personenbezogen sind.

Vollen schöpfen, haben sie doch selber zu dieser For-

Schliesslich erörtern Brezinka et al. Zwangs- und Tic-

schung beigetragen. Gemäss ihrer Analyse hat bisher

störungen bei Kindern und Jugendlichen, womit noch-

kein biologischer Marker genügend Aussagekraft, um

mals ein Bezug zur Neurologie hergestellt wird. Es ge-

zur Stratifizierung von Diagnose und/oder Therapie

lingt ihnen, einen prägnanten Überblick über Klinik

von bipolaren Störungen beizutragen. Ihre ebenso dif-

und Behandlung dieser Problematik zu geben. Zum

ferenzierte wie klare Übersicht weist jedoch darauf

Teil diagnosebedingt stehen dabei verhaltensthera-

hin, welche Forschungsansätze zukunftsweisend sein

peutische und pharmakologische Behandlungsweisen

dürften.

im Vordergrund.

Der enge epidemiologische Zusammenhang von Ver-

Ich würde mich freuen, wenn Ihnen dieses Heft ebenso

lustsituationen und Depressivität ist gut dokumen-

gefällt wie mir.

tiert. Es stellt sich deshalb die Frage, ob und wie bei
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schweren Verlusten psychische Störungen vermieden

chiatry and Psychotherapy» widerspiegelt treffend die



Diese Nummer des «Swiss Archives of Neurology, Psy-
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REVIEW ARTICLE

Zum Prozess des posttraumatischen Wachstums

Trennung, Trauer, Neubeginn
Joachim Küchenhoff
Psychiatrie Baselland, Liestal, Switzerland

Zukunft. Sich Trennen bedeutet auch, sich zu entwi-

Summary

ckeln, Zukunft für sich dort zu schaffen, wo sonst keine
mehr erkennbar war. Trennungen sind Krisen, und
deren Ausgang ist immer ungewiss, sie können in die
Depression, aber auch in eine neue Zuversicht über


The present refugee crises make us aware of how dreadful traumatic

tion. Thus the question arises, when will a loss be productive or when
will it have traumatic sequelae? An important influence comes from the
quality of interpersonal relations prior to a loss or separation. The work
of mourning is necessary to overcome separation anxieties and despair.
So it is important to assess the points that are pivotal for the work of
mourning to be successful or in vain. Clinical case vignettes serve as


illustrations for these issues. Once the work of mourning comes to an end,
the separation experience leads to a new beginning.

gehen.
Trennungen verletzen und stimulieren die Sehnsucht
nach dem, was vergangen und verloren ist, sie sind
aber auch die Voraussetzung für Entwicklung. In Therapien erleben wir beide Bewegungen, die Regression
und die Progression. Wir befassen uns mit den regressiven Sehnsüchten und Wünschen unserer Patientinnen und Patienten, die es zu erkennen und deren
Unerfüllbarkeit es zu betrauern gilt. Aber wir können




normal development and have a formative influence on personality evolu-





separations can be. Nevertheless, separation experiences are part of





Separation, mourning, new beginnings

auch feststellen, dass jede Therapie zugleich von der
Fantasie des Aufbruchs geprägt ist, von der Suche nach

Key words: separation; mourning; new beginning; refugee-binding

einem Neubeginn [2].
Der vorliegende Beitrag orientiert sich an den drei
Begriffen des Titels. Zunächst wird die formative Be

Einleitung: zur brennenden Aktualität
des Themas

deutung von Trennungserfahrungen in der kindlichen
Entwicklung dargestellt. Danach wird geklärt, welche
gen gut verarbeitet werden können und Trennungs

schmerzhaft Trennungserfahrungen sind, wie voraus-

erfahrungen wirklich formativ, also persönlichkeits-

setzungsreich die Fähigkeit zu trauern ist, welche Hoff-

bildend wirken. Anhand klinischer Beispiele wird

nungen in einen Neubeginn gesetzt werden können,

gezeigt, an welchen Stellen die Trauerarbeit und damit

das bezeugen die Asylbewerberinnen und -bewerber,

die Trennungsverarbeitung misslingen kann. Schliess-

die sich von ihrem Land trennen mussten und die

lich wird der Neubeginn, der am Ende der Trauerarbeit

Hoffnungen in eine neue Heimat setzen. Erstaunlich

stehen kann, beschrieben. Abschliessend wird die

ist, dass in den vielen persönlichen Berichten von Ver-

Flüchtlingssituation noch einmal aufgegriffen.






Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Trennun-

durch die Flüchtlingsschicksale der Gegenwart. Wie



Das Thema hat eine geradezu beängstigende Aktualität

lust, Traumatisierung und Neubeginn, ganz wenig



trauern nicht oder noch nicht zur Ver fügung. Trauerarbeit aber ist dringend geboten, um die traumati-

Anfang und durchziehen das ganze Leben. Was aber

enormen Lasten, die zu tragen sind, kann eine Unter-

als Trennung erscheint, das wandelt sich im Laufe der

suchung der Technischen Universität München zum

Entwicklung. Im Folgenden werden nur einige Tren-

Gesundheitszustand von syrischen Flüchtlingskindern

nungsschritte der frühen Kindheit beschrieben.

dienen. 22% haben eine Posttraumatische Belastungs-

Das Leben des Kleinstkindes beginnt mit einer ersten

störung (PTBS). Weitere 16% erfüllen die Kriterien ei-

Trennung; welche Bedeutung für die Entwicklung der

ner Anpassungsstörung [1].

Persönlichkeit das sogenannte Trauma der Geburt hat,

Für viele syrische Flüchtlinge gilt, dass der Krieg in

darüber besteht keineswegs Einigkeit [3]. Jedenfalls

Syrien selbst, aber auch die Umstände der Flucht und

steht die Geburt prototypisch für die Trennungen, die

schliesslich feindselige Haltungen im Gastland kumu-

zu einem Zeitpunkt erzwungen werden, wo es noch

lativ traumatisierend wirken können. Die Menschen,

nicht möglich ist, mit ihnen aktiv-bewältigend um

die geflohen sind, hoffen auf eine andere, eine bessere

zugehen und sie zu repräsentieren, also gedanklich zu

Trauer, Neubeginn,
Liestal 2.11.2015.
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am Symposium Trennung,



Trennungskrisen gehören zum Leben, stehen am

ansatzweise verarbeiten zu können. Als Beispiel für die



schen Erfahrungen in Worte zu fassen und auch nur



Nach einem Referat

Trennungen in der kindlichen
Entwicklung


aber von Trauer die Rede ist. Offenbar steht die Zeit zu
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verarbeiten. Von dem Verlust der Verbundenheit zu

wichtigsten Bezugspersonen nur dem eigenen Selbst

einem anderen Menschen, also einem Objektverlust,

zugewendet sind, und mit der Erkenntnis, dass der An-

lässt sich noch gar nicht sprechen. Es gibt noch keine

dere noch Anderen verpflichtet ist: Es gibt nicht nur

Vorstellung eines Gegenübers, eines Objektes, ebenso

das Selbst und das Objekt, sondern noch den Dritten,

wenig wie eine Selbstvorstellung. Damit existiert die

den Vierten, den Fünften. Und diese Beziehungen ent-

Wahrnehmung des Verlusts aber auch noch nicht als

ziehen sich der eigenen Kontrolle. Das auszuhalten ist

eine gedanklich repräsentierte Erfahrung, sondern als

nicht leicht. Freud benutzt einen eigenartigen Begriff,

krisenhafte Steigerung von Erregung. Die Geburts

um das leidvolle Gefühl des Kindes, getrennt von bei-





charakterisieren: Er spricht von der «Urszene», Ur-

wiederholen sich solche nicht repräsentierbaren Ver-

sprung aller Szenen, weil sie den Anderen oder die

lusterfahrungen unter Umständen als Traumata.

Andere als Dritte zum Konflikt werden lässt. Das Kind,

Das Abstillen ist für viele psychoanalytische Autorin-

das der Kern der Urszenenerfahrung ist, wird gewahr,

nen und Autoren die erste wirkliche Trennungserfah-

dass die Eltern eine leidenschaftliche Beziehung zu

rung [4, 5], d.h. eine erlebte Erfahrung, die mit Gefüh-

einander haben, an der das Kind unmittelbar keinen

len des Verlustes und der Verzweiflung einhergeht.

Anteil hat. Die Urszene steht für die ursprüngliche

Denn sie ist mit der allmählich dämmernden, auf-

Einführung in die Triangularität. Die Anerkennung

scheinenden Trennung zwischen dem Selbst und dem

der Beziehungen, welche die geliebten Menschen zu

Anderen verbunden, also zugleich mit dem Entstehen

anderen haben, bleibt lebenslang eine entscheidende

einer Objektvorstellung. Das Kind erlebt einen Schnitt

Entwicklungsaufgabe. Zu Recht gilt die Anerkennung

in der Zwischenleiblichkeit zwischen Mutterbrust und

der Liebesbeziehung der Eltern als eine der zu akzep-

Mund. Es wird gewahr, dass es den eigenen Körper bzw.

tierenden Lebenstatsachen, «facts of life» [8]. Das Kind

Körperzonen gibt, ebenso wie den Körper oder die

kommt nicht mit der «triadischen Kompetenz» [9] auf

Körperteile der Mutter, die sich entziehen können,

die Welt, es muss sie aufbauen, also sich bereit erklä-

die sich nicht lenken lassen, die offenbar eigenständig

ren, die komplexe trianguläre Realität anzuerkennen

sind und zu einem anderen Menschen gehören. Schon

und sich in ihr zu bewegen, sie zu nutzen.











den Eltern und also ausgeschlossen zu sein, zu

höchstens nachträglich so gedeutet. Im späteren Leben



erfahrung wird nicht als Objektverlust erlebt, sie wird



REVIEW ARTICLE

hier hat die Trennungserfahrung ein Doppelgesicht:
Sie erlaubt es, dass zwischen Selbst- und Objektanteilen, irgendwann auch zwischen Selbst und Objekt als
Ganzheiten, unterschieden werden kann, und dass

Bindung und Beziehung als Voraussetzun
gen für die Trennungsverarbeitung

sich ein abgegrenztes, als autonom erlebtes Selbstbild

Wer oder was ermöglicht es dem Kind in seiner Ent-

und eine eigene Identität bilden können.

wicklung, mit den verschiedenartigen Formen von
Trennung fertigzuwerden? Sollen sie konstruktiv
verarbeitet werden können und nicht zu psychischem


Die Anerkennung der Beziehungen der gelieb
ten Menschen zu anderen Personen bleibt
lebenslang eine entscheidende Entwicklungs
aufgabe.

Leiden führen, brauchen sie einen Rahmen, in dem
sie erlebt – und manchmal auch durchlitten – werden
können. Dieser Rahmen aber ist nichts Abstraktes,
sondern etwas sehr Persönliches. Trennung ist immer

können, muss es Beziehungserfahrungen geben, die

[6], die sich intensiv mit schweren Depressionen be-

Trennungserfahrungen auffangen oder einzuordnen

schäftigt hat, sieht deren Kern in der Unmöglichkeit,

erlauben. Um Trennungserfahrungen machen zu

die mit ersten Trennungen verbundene Verzweiflung

können, müssen Bindungen bestehen. Wo Beziehun-

zu durchschreiten, sie sagt «zu traversieren» – sie muss

gen nicht existieren, ist eine Trennung unmöglich.

erlebt und ausgehalten werden, aber auch vorbeigehen

Aber das Verhältnis lässt sich auch umkehren: Wo

können [7].

Trennung nicht möglich ist, kann keine Beziehung

Die psychoanalytische Entwicklungspsychologie geht

entstehen. Was also muss der Beziehungspartner des

von weiteren frühkindlichen Trennungserfahrungen

Kindes leisten, welche Aufgaben sind ihm oder ihr

aus, die formativ für die Persönlichkeitsentwicklung

auferlegt?

sind. Herausgehoben werden soll der Übergang von

Zunächst muss sich die primäre Bezugsperson für die

der Zwei-Personen- in die Drei-Personen-Psychologie,

keimenden Objekterfahrungen zur Verfügung stellen,

die mit dem Verlust der Illusion verbunden ist, dass die

darf aber in ihnen nicht aufgehen. Sie bietet eine Trian-

2016;167(2):44–50
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gebunden. Damit Trennungen verarbeitet werden

nen verbundenen Verlusterfahrungen. Julia Kristeva



an ihren Gegenpol, an Bindung und Beziehung,

keitsentwicklung sind, so schmerzhaft sind die mit ih-



So notwendig daher Trennungen für die Persönlich-
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Sprachmelodie, mit ihrem Gesang, jenseits – nein,

zur Verfügung hat. Der Vater oder die Mutter vereinigt

diesseits der Worte –, schafft sie die Stimmungen, die

in sich zwei Qualitäten in der Beziehung zum Klein-

es erlauben, die Verzweiflung zu kompensieren, die

kind: Er oder sie stellt sich als Objekt kindlicher Er

Hoffnung wieder zu installieren. Diese Funktion soll



gulierung an, die das Kind anfangs noch nicht selbst



fahrung zur Verfügung und repräsentiert so z.B. die

Funktion der Affektvermittlung heissen.

nährende Brust, den verbietenden und kontrollieren-

Schliesslich muss die primäre Bezugsperson Worte

den Anderen (Funktionen, die früher z.T. der sog. ana-

anbieten für das, was sich in der vorsprachlichen Welt

len Phase zugeschrieben worden sind). Er oder sie

des Kindes zeichenhaft ereignet. Die trennungs
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bedingte Verzweiflung muss durchschritten werden,



die Hoffnung muss sich auf die Sprache richten, die es
erlaubt, dem Objekt nahe zu sein, sich wieder von ihm




Damit Trennungen verarbeitet werden können,
muss es Beziehungserfahrungen geben, die
Trennungserfahrungen auffangen.

zu entfernen – auf eine Sprache, die die Hoffnung in
sich enthält, sich doch mit dem Objekt zu vereinen,
Trennungen wieder aufzuheben, und die zugleich

begleitet und in der entstehenden Objektbesetzung

Selbständigkeit im eigenen Denken garantiert. Die

des Kindes nicht aufgeht. Winnicott hatte, klug vor

Sehnsucht nach den primären Objekten und damit das



ist aber ebenso sehr der Erwachsene, der den Prozess

Objekt- und Umweltmutter unterschieden [10]. Die

lisch geordneten Welt dauerhaft. Die Sprache trennt

Objektmutter ist diejenige, die sich auf die Beziehungs-

endgültig von der Möglichkeit, vorsprachlich unge-

angebote des Kindes einlässt; die Umweltmutter ist

schiedene Paradiese wiederfinden zu können. Aber sie

diejenige, die zugleich das Mutter-Kind-Paar schützt

ermöglicht es auch, auf kreative Weise immer neu auf

und den Überblick wahrt. Das also sind die ersten

der Suche zu bleiben und diesen Weg immer weiter

beiden Funktionen der primären Bezugsperson: Die

auszudifferenzieren. Das ist die vierte Funktion des

erste besteht darin, sich als Objekt zur Verfügung zu

Objektes: die Einführung in die Sprache als ein

stellen, d.h. eine Objektbesetzung zu ermöglichen, auf

entwicklungsförderndes, mit Hoffnung ausgestattetes

die kindlichen Wünsche einzugehen, sie aufzuneh-

Universum. Sie wird Funktion der Einführung in die

men, die Rolle zu übernehmen, die das Kind der Mutter

symbolische Ordnung als Hoffnung genannt.

zugedacht hat. Sie soll Objektfunktion heissen. Die

Wenn vermittels dieser vier Funktionen Bindung ent-

zweite lässt sich dadurch kennzeichnen, dass die

steht, dann bildet sich eine seelische Struktur aus, in

Mutter nicht ganz in der angebotenen Objektbezie-

der die Funktionen vom Selbst übernommen werden

hung aufgeht, dass sie über dieses Beziehungsangebot

können, das dann vom Anderen nicht mehr in dieser

hinaus sich auf das Kind bezieht, sich um eine

Weise abhängig ist. Der Andere, seine Funktion, ist

Umgebung kümmert, in der das Kind gedeihen kann

verinnerlicht oder angeeignet worden. Dann besteht,

etc. Sie vereinigt in sich zwei Funktionen, sie trian

wenn es in späteren Lebensabschnitten Trennungen


















Begehren werden durch die Einführung der symbo-



ausdenkend, für die Aufgaben der Mutter zwischen

Garantie, mit ihnen trauernd umgehen zu können.







zu verarbeiten gilt, die Chance, wenn auch nicht die

Folgenden Funktion einer primordialen Triangularität



guliert die Beziehung zum Kind. Daher wird sie im
genannt.
Eine dritte Funktion soll eigens hervorgehoben werden, die freilich schon in den beiden anderen enthalten ist: der Umgang der primären Bezugsperson mit

Gelingen und Misslingen der Trauer
arbeit
Trauer ist die Voraussetzung dafür, mit Trennungen

Verzweiflung, der mit Trennungen einhergehen kann,

umgehen zu können. Der Trauerprozess hat eine spe

den es zu spüren, anzunehmen und zu verstoffwech-

zifische Zeitstruktur und ist endlich; endlose Trauer ist

seln gilt. Zu dieser Funktion gehört es, Stimmungen

nicht mehr als «Trauer» zu verstehen. Die Zeitstruktur

aufzunehmen und ernst zu nehmen. Mit der Rêverie,

des Trauerns ist klinisch wichtig und keineswegs abs-

mit ihrem träumerischen, losgelösten Nachspüren

trakt. Drei Sequenzen sollen im Folgenden nacheinan-

nimmt die Mutter (oder eine andere primäre Bezugs-

der anhand von klinischen Beispielen behandelt wer-

person) die körperlichen, affektiven, vorsprachlichen

den.



den kindlichen Affekten, vor allem mit dem Affekt der

Verschiebungen in der Befindlichkeit des Kindes auf,
Wunsches zu übersetzen sind, versuchsweise und mit

Die Fähigkeit, sich auf den Trauerprozess
einlassen zu können

der Möglichkeit, immer neu auf diesem Weg zu schei-

Trauer muss zunächst zugelassen werden, ein Trauer-

tern [11]. Mit der sinnlichen Ansprache, mit ihrer

prozess initiiert werden. Am Anfang stehen daher die

die in die Äusserung eines Bedürfnisses oder eines
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schon früher im Leben. Das wurde weiter oben bereits

Einen Objektverlust realisieren kann aber nur, wer das

dargestellt.

verlorene Objekt als ein Objekt, zu dem eine Beziehung

Die Fähigkeit, die mit Trennungen wachgerufenen

bestand und besteht, erkennen und anerkennen kann

Affekte aushalten oder den Trauerprozess «durchque-

[12]. Wenn das Objekt, das verlorenzugehen droht, aber

ren» [6] zu können, ist von weiteren Faktoren abhän-

gar nicht Objekt ist, sondern Teil des Selbst bleibt oder

gig. Wesentlich ist die Qualität der Beziehung zu dem

im Selbst eingeschlossen bleibt, dann ist eine Tren-

«verlorenen Objekt», einerseits rückblickend auf die

nung von ihm auch nicht möglich.

Beziehungsgeschichte, andererseits in der Gegenwart





Wahrnehmung und die Anerkennung eines Verlustes.

der Trennung. Freud hatte in seiner wegweisenden

Klinisches Beispiel

und unvermindert lesenswerten Schrift «Trauer und
Melancholie» [14] gezeigt, dass der in der Beziehung

lichen Betrieb übernehmen, wollte jedoch diese Nachfolge nicht

gewachsene Hass auf andere durch die Schuldgefühle,




digen Betrieb geleitet hat. Herr A. sollte ursprünglich den väter



Herr A. ist der Sohn eines Unternehmers, der einen mittelstän

hat zur Folge, dass die Ablösung vom Objekt misslingt

Herr A. aus dem Elternhaus auszieht, beobachtet er in seiner

und stattdessen die Beziehung zum Objekt durch Ver-

neuen Wohnung Zeichen der – letztendlich väterlichen – Über





die er bereitet, die Loslösung verhindern kann. Dies

einem Vater, der überall präsent zu sein scheint, abzulösen. Als


antreten. Aber es ist ihm gleichwohl nicht möglich, sich von

wachung: Er hört in der nur von ihm bewohnten Wohnung die
Stimmen der Mitarbeiter aus dem väterlichen Betrieb und versucht, sich gegen sie zu schützen, indem er immer leiser, immer

innerlichung, also Introjektion, fortdauert. Es ist also
u.U. schwerer, auch wenn es paradox klingt, sich von
einem Menschen zu trennen, zu dem die Beziehung
ambivalent oder vorwiegend negativ war, als von einer

zurückzieht. Aber es nützt nichts, er bleibt umgeben von den

überwiegend geliebten Person.

Mächten, die vom Vater losgesandt sind und ihn nicht mehr los-

Wie aber der Andere, der verloren geht, sich im Trauer-



unauffäl liger, immer eingeschränkter lebt und sich immer weiter

lassen.

prozess verhält, wenn er denn nicht völlig verschwin-

Am Beispiel von Herrn A. und des Beginns seiner schizophrenen Psychose lässt sich ablesen, dass es mitnichten sinnlose Psychopathologie ist, die sich im
Wahn anzeigt, sondern dass der Wahn auf ein dem
Tabu vergleichbares striktes inneres Verbot hinweist,
sich vom Objekt zu entfernen. Leider aber weist der

det, prägt den Trauerprozess entscheidend mit.
Klinisches Beispiel
Herr C. hat seine Ehefrau, mit der er bereits über 30 Jahre verheiratet ist, sehr früh im Leben kennengelernt. Er hat seine ganze
Existenz auf sie abgestützt, dabei hat er ihre Bedürfnisse wenig
beachtet und ihr kaum Eigenständigkeit lassen können. Nun sind
beruflich neue und in ihrem Beziehungsleben eigene Wege.

men Gefühlen ausgesetzt ist; ein schmerzhaftes Gefühl, das für ihn wohl das schwierigste von allen wäre,
bleibt ihm erspart, nämlich die Trauer. Der Wahn

Herr C. muss erkennen, dass er sie als Stütze seines Lebens und


auch wenn der Patient in seinem Wahn vielen extre-



die Kinder grösser, und die Ehefrau emanzipiert sich. Sie sucht

auch Rechnung und steht in seinem Dienste. Denn



Wahn nicht nur darauf hin, er trägt diesem Verbot

als Partnerin verloren hat. Er wird haltlos, unglücklich und denkt
daran, sich das Leben zu nehmen. Eine ambulante Psychotherapie bewahrt ihn vor einem Übermächtigwerden der Suizidwünsche. Sehr hilfreich für ihn ist, dass die Ehefrau, auch wenn sie

macht es unmöglich, wir könnten auch sagen, er

nun ein neues und eigenständigeres Leben führt, auf ihn bezo-

macht es unnötig, sich vom Objekt zu distanzieren,

gen bleibt, obwohl sie weiss, dass sie ihn schwer verletzt. Sie

weil das äussere Objekt durch das Objekt der eigenen
Fantasie ersetzt wird, das nicht mehr aussen, sondern
nur noch im eigenen Erleben präsent ist. Dieses innere
Objekt geht nicht verloren; im Wahn werden inneres
und äusseres Objekt gleichgesetzt. Dadurch braucht

entwertet ihn dabei nicht und bleibt mit ihm im Gespräch, nicht
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um ihn nur zu trösten, sondern um mit ihm trotz allem zusammenzusein, aber auch um ihm verständlich zu machen, was ihr
Anliegen ist und welchen Weg ihre persönliche Entwicklung
nimmt. Es braucht viele Monate, bis Herr C. sich von den Suizidgedanken lösen kann, bis er nicht mehr verzweifelt ist, sondern

der Verlust des Objektes gar nicht anerkannt zu wer-

erkennt, dass sich auch ihm neue Möglichkeiten eröffnen, dass

den. Diese Funktion des Wahns wird oft übersehen.

der Schritt der Ehefrau, der ihn so verletzt hat, ihm auch eine
Chance bietet. Sie macht einen Schritt für beide.

Der Trauerprozess ist ein Prozess in der Zeit, er kann

ten? Viel Ich-Stärke ist notwendig, die Operationali-

und muss also auch ein Ende finden. Durch die Mög-

sierte Psychodynamische Diagnostik spricht von der

lichkeit, die Verzweiflung, die durch einen Verlust aus-

guten Integration der psychischen Struktur [13]. Zu

gelöst worden ist, zu «durchschreiten», unterscheidet

dieser Integration gehört, negative Gefühle auszuhal-

sich die Trauer von der Melancholie. Was aber bringt

ten und eigene Gefühlszustände mitteilen zu können,

die Trauerarbeit an ihr Ende? Es ist – darin könnte der

sowie Bindungen und Beziehungen einzugehen wie

Begriff «Trauerarbeit» missverständlich sein – nicht







Die Fähigkeit, den Trauerprozess abzuschliessen

Wie lässt sich der Schmerz im Trauerprozess verkraf-



Die Fähigkeit, den Trauerprozess emotional
zu ertragen
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damit getan, sich immer wieder die verzweifelten Ge-

chen Moment bündeln. Er muss es nicht. Auch darf

fühle zu vergegenwärtigen, bis sie durch Gewohnheit

dieses schöne Bild des Purzelbaums nicht überschätzt

und Durcharbeitung erträglich geworden sind und die

werden, denn so etwas zu tun, heisst lediglich, eine

Bindung an das verlorene Objekt vollends aufgelöst ist.

neue Möglichkeit des Handelns und Verhaltens für

Nicht jeder Verlust lässt sich so auflösen. Die Trauer

sich zu entdecken, und nicht, bereits in einem neuen

muss unter Umständen ergänzt werden durch etwas,

Leben zu stehen. Neubeginn, das ist ja nicht das Ab-

das man nicht besser als ein «Verzeihen» bezeichnen

streifen alter Identitäten und die Übernahme von

kann [15].

neuen Identitäten. Spätestens seit Max Frischs «Bio-

Schicksalhafte und sich unberechenbar ereignende Er-

graphie» wissen wir, dass es nicht möglich ist, das Le-

eignisse lassen sich in ihren schmerzlichen Folgen un-

ben noch einmal von neuem zu beginnen. Der Neu

ter Umständen nie vergessen und nie abschliessen,

beginn ist also nicht Erlösung. Es gibt nicht den

aber sie können doch vielleicht anerkannt werden in

radikalen, völligen Neuanfang. Vielmehr kann Neube-
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ihrer lebensbestimmenden Wichtigkeit. Für die
psychotherapeutische Verarbeitung psychischer
Konflikte spielt ausserdem auch eine Rolle, sich


selbst zu verzeihen, wenn man selbst in der Ver-

Es ist nicht möglich, das Leben von neuem
zu beginnen, aber es können sich Möglichkeits
räume eröffnen.

meidung von Verlusterfahrungen andere, wie auch
sich selbst geschädigt hat.

ginn in der Psychotherapie heissen, dass diese für den
Patienten oder Analysanden Möglichkeitsräume eröff-

Klinisches Beispiel
Herr C., der im letzten Beispiel geschildert worden ist, kann


veranschaulichen, wie es gelingt, die Verantwortung dafür zu
übernehmen, dass das eigene Verhalten zerstörerisch war

net.
Trennungen sind Krisen, so wurde einleitend betont.
Die Verzweiflung, die mit der Trennung verbunden
sein kann, muss durchschritten werden – mit Hilfe der

auch ihn selbst geschädigt hat. Im Rahmen der Psychotherapie

Anderen, mit Hilfe von Bindungen, die es erlauben,

kann er sich selbst besser verstehen; er erkennt, dass er in seinen

Trauerarbeit an der Trennung zu leisten. Dann erst



und dass diese destruktive Tendenz nicht nur andere, sondern

unbewussten Vorstellungen seiner Mutter verbunden geblieben
ist, die immer depressiv war und ihr Leben davon abhängig zu
machen schien, dass der Sohn für sie da sei und niemals von ihr
weggehe. Jede Trennung erschien ihm deshalb selbst wie ein

wird die andere Seite der Trennungserfahrungen deutlich: Trennungen schaffen (neue) Erfahrungen, machen es möglich, dass etwas Neues entsteht. Sie werden
nicht zu Hindernissen der Entwicklung, sondern um-

Kauf nimmt.

gekehrt zur Voraussetzung für Entwicklung. Das gilt

Diesen Grundsatz seiner frühen Beziehungserfahrungen hat

in einem ganz grundlegenden Sinn: Versagung bildet



Verbrechen, aber auch wie ein Risiko, das den Tod des anderen in

Herr C. in seine Ehe übernommen und daher – unbeabsichtigt
zwar – die Eigenständigkeit der eigenen Ehefrau so behindert,
wie er in seiner Eigenständigkeit als Kind und Jugendlicher ein-

folgt und dem Handeln vorausgeht», sagt Me-Ti in
Brechts gleichnamigem Buch [17]. Verluste, so lässt er





geschränkt worden war. Im Rahmen der Psychotherapie galt es

Erfahrung. «Denken ist etwas, das auf Schwierigkeiten

für Herrn C., in einer doppelten Weise zu verzeihen: Der Frau

sich in unseren Kontext hinein übersetzen, führen,
wenn alles gut geht, zu Repräsentationen, zur Erfah-

verstehen in dem, was er ihr angetan hat, indem er sie einengte

rungsbildung. Das ist die konstruktive Seite der Nega-

und kontrollierte.

tivität. Wenn das Kleinstkind eine Erfahrung macht,



ihren Schritt in die Autonomie zu lassen, aber auch sich selbst zu

z.B. beim Trinken an der Brust, so trifft eine Erwartung
auf eine Erfüllung oder bleibt unerfüllt – so beschreibt

Neubeginn

der bedeutende psychoanalytische Theoretiker W. R.
Bion [17] den Vorgang der Ausbildung von Repräsenta-

wenn diese es ermöglicht hat, Trennungen zu verar-

tion. Wenn die Erwartung erfüllt wird, wie zum Bei-

beiten. Von Neubeginn hat der englische Psychoanaly-

spiel ein Bedürfnis nach Hunger, das rasch gestillt

tiker Michael Balint [16] gesprochen. Er führte den Be-

wird, dann ist nicht nur das Kind, sondern die Erfah-

griff in die psychoanalytische Diskussion ein. Der

rung insgesamt – in den Worten Bions – «gesättigt». Sie

Neubeginn Balints ist für viele Therapeuten mit dem

verschwindet ohne Folgen. Anders wenn sie auf eine

Bild eines Purzelbaums verbunden. Balint beschreibt

Nichterfüllung trifft, dann wird sie repräsentiert. Es ist

einen ordentlichen und gesitteten Patienten, der nie

die Vereinigung einer Erwartung mit einem Mangel,

etwas gegen Regel und Anstand tut und bei dem die

die Repräsentationen erlaubt, die eine psychische Be-

Wiederentdeckung verschütteter Leidenschaften dazu

wegung erzeugen. Das Verlangen (z.B. an der Brust zu

führt, dass er auf der Couch plötzlich einen Purzel-

trinken) folgt auf die Enttäuschung der Erwartung

baum schlägt. Der Neubeginn kann sich in einem sol-

(dass die Brust immer da ist, immer zur Verfügung





Ein Neubeginn kann am Ende der Trauerarbeit stehen,
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bedeutet in Bezug auf die Flüchtlinge, Migranten und

Wunsch nach Sättigung überhaupt erst repräsentiert,

Asylanten, dass diese nicht links liegen gelassen oder

d.h. im Erleben verankert. Durch die Trennung werden

in ghettoisierte Bezirke abgeschoben und separat ver-

die eigenen Wunschwelten überhaupt erst klar. Tren-

sorgt werden, sondern dass mit ihnen der Kontakt

nungen dienen auf diese Weise der Bildung des Selbst

gesucht wird, ohne über sie zu verfügen, und dass sie

und der Persönlichkeit.

die Möglichkeit haben, die Beziehungen zu den Ver

Diese formative Kraft haben Trennungen weiterhin

tretern des Gastlandes nach ihrer eigenen Art und

in der seelischen Entwicklung, jedenfalls potentiell:

Weise zu gestalten.

Wenn sich die Vorstellung des eigenen Selbst von der

Das zweite Kriterium war dadurch gekennzeichnet,

des Objektes trennt, dann steht dem Verlust der frag

dass die Objektfunktion begleitet wird vom Anderen,

losen Zusammengehörigkeit auch eine neue Erfahrung

der nicht ganz in der angebotenen Objektbeziehung

gegenüber. Weil das Gegenüber fremd wird, wird es

aufgeht. Das ist die Funktion einer «primordialen Tri-

zum Gegenstand der eigenen Neugier. Jessica Benjamin

angularität». Übertragen auf den Umgang mit den

spricht von der Lust des Kindes, mit der äusseren

Flüchtlingen hiesse dies, dass in der Beziehung zu den

Realität in Verbindung zu treten. Für sie ist die para-

Migranten und Migrantinnen auch immer reflektiert

doxe Erfahrung von Zusammensein und Anderssein

wird auf die Hintergründe der Beziehungsgestaltung.



















steht). In der Trennung (von der Brust) wird der
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ein entscheidendes Entwicklungsprinzip. Sie be-

Viele Merkmale von Flüchtlingspopulationen
sind nicht der Psychopathologie der Menschen
anzulasten, sondern der Reaktion auf die
Bedingungen des Gastlandes.

schreibt es als «die paradoxe Mischung von Anders

sein und Zusammensein: du gehörst zu mir – und
doch bist du nicht (mehr) Teil von mir. Zur Freude, die
dein Dasein mir bereitet, gehört beides: meine Verbindung zu dir und deine unabhängige Existenz» [18].

forschung, hat nach dem Zweiten Weltkrieg darauf

schen Erfahrungen können die erlebten Verluste einen

hingewiesen, dass viele Merkmale von Flüchtlings

Neuanfang initiieren. Insofern ist das Konzept des

populationen nicht der Psychopathologie der Men-

posttraumatischen Wachstums interessant. Der erlit-

schen anzulasten sind, sondern der Reaktion auf die

tene Verlust initiiert einen Reifungsprozess; die Prio

Bedingungen des – nicht immer gastlichen – Gastlan-









Psychoanalytikerin und Pionierin der Flüchtlings

erlebte Traumatisierungen sagen. Auch nach traumati-



Schon Maria Pfister Ammende, die schweizerische

nicht traumatisch geworden sind, lässt sich sogar für


Das, was für die erträglichen Trennungen gilt, die

nen in Flüchtlingslagern in der Regel zu einer massi-

der inneren Stärke wächst, und neue Lebensformen

ven traumatisierung von Flüchtlingen führt. Das unter

und Erfüllungen werden gewählt und erprobt. So kann

Umständen provokante Verhalten der Flüchtlinge ist

die Chance für neue Schritte aus der Traumatisierung

dann bedingt durch die Retraumatisierung, nicht

heraus entstehen; Möglichkeitsräume können sich aus

durch irgendwelche exotischen und dämonisierten

der Trauer heraus wieder eröffnen. Der Spielraum

ethnischen Eigenschaften [21].

nicht nur des Verhaltens [20], sondern auch des Den-

Die dritte Funktion wurde als die «Funktion der

kens kann sich erweitern, das Mögliche kann gegen

Affektvermittlung» bezeichnet. Das Ausmass der

das Wirkliche auch immer wieder ein kleines Recht

Traumatisierung und der unausgesprochenen Leiden

zugestanden erhalten.

in den durchlebten Extremsituationen zu spüren,









des. Als Beispiel nennt sie, dass das Errichten von Zäu-

sönliche Beziehungen werden wichtiger, das Gefühl



ritäten verschieben sich in der Lebensführung, per-

ein Bewusstsein für die Affektreaktionen der Flüchtlinge zu entwickeln (etwa wenn sie monatelang nichts

Zum Abschluss

tun können als zu warten, bis sie als Asylanten anerfeindselige Reak tionen und Ausgrenzungen. Ausser-

benen intersubjektiven Funktionen der primären

dem ist es unabdingbar, ausreichend viele traumathe-

Bezugsperson als Voraussetzungen für die Trennungs-

rapeutisch tätige Behandler zu finden und zu finanzie-

verarbeitung in der kindlichen Entwicklung generelle

ren, die tatsächlich ein Ohr haben für die belasteten

Gültigkeit haben und daher auch für die Behandlung

Menschen.

von Flüchtlingen relevant sind.

Die vierte Funktion schliesslich hiess die «Funktion

Das erste Kriterium wurde «Objektfunktion» genannt

der Einführung in die symbolische Ordnung als Hoff-

und beinhaltete, sich als Objekt zur Verfügung zu

nung». Einfühlung und Mitgefühl allein genügen

stellen, d.h. eine Objektbesetzung zu ermöglichen. Sie

nicht; vielmehr ist es wichtig, eine geteilte, mit den
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kannt werden), das verhindert grobe oder subtile

lingsproblematik untersucht werden, ob die beschrie-



Abschliessend soll nun im Rückgriff auf die Flücht-

50



Flüchtlingen gemeinsam vertretene symbolische Ord-

6 Kristeva J .Schwarze Sonne. Depression und Melancholie.
Frankfurt: Brandes&Apsel; 2007.
7 Küchenhoff J. Der Sinn im Nein und die Gabe des Gesprächs.
Psychoanalyse zwischen Philosophie und Klinik. Weilerswist:
Velbrück; 2013.
8 Money-Kyrle R. Collected Papers ed. D. Meltzer. Perthshire:
Clunie Press; 1981.
9 Bürgin D, von Klitzing K. Triadische Kompetenz: Ressource für die
psychische Entwicklung. In: Bohleber W, Drews S, Herausgeber.
Die Gegenwart der Psychoanalyse – die Psychoanalyse der Gegenwart. Stuttgart: Klett Cotta. 2001; S. 519–33.
10 Winnicott DW. Die Entwicklung der Fähigkeit der Besorgnis
(Concern). In: Reifungsprozesse und fördernde Umwelt. Frankfurt:
Frankfurt. 1984; S. 93–105.
11 Warsitz P, Küchenhoff J. Psychoanalyse als Erkenntnistheorie.
Stuttgart: Kohlhammer; 2015.
12 Küchenhoff J. Die Achtung vor dem Anderen. Weilerswist:
Velbrück; 2005.
13 Arbeitskreis OPD. OPD – 2. Bern: Huber; 2006.
14 Freud S. Trauer und Melancholie. GW X, S. 442–6; 1917.
15 Ricœur P. Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen –
Verzeihen. Göttingen: Wallstein; 1998.
16 Balint M. Das Endziel der psychoanalytischen Behandlung.
In: Die Urformen der Liebe und die Technik der Psychoanalyse.
Frankfurt: Fischer. 1924/1969; S. 191–202.
17 Bion WR. Lernen aus Erfahrung. Frankfurt: Suhrkamp. 1990.
18 Benjamin J. Die Fesseln der Liebe. Psychoanalyse, Feminismus und
das Problem der Macht. Frankfurt: Fischer; 1993. Zitat S. 18.
19 Tedeschi R, Calhoun C. Posttraumatic growth: Conceptual Foundations and Empirical Evidence. Psychological Inquiry 2004;15:1–18.
20 Waldenfels B. Der Spielraum des Verhaltens. Frankfurt: Suhrkamp;
1980.
21 Pfister-Ammende M. Psychotherapie in der Flüchtlingsbetreuung.
Psyche 1949;3:636–40.

Umzusetzen ist diese in einem öffentlichen Diskurs,
der die Menschenrechte der Flüchtlinge bestätigt, indem sie nicht nur mit offenen Armen und Gesten der
Barmherzigkeit begrüsst werden, sondern der klarstellt, dass es zum Kern des eigenen Selbstverständnisses des Gastlandes gehört, so und nicht anders zu han-



deln. Es muss deutlich vermittelt werden, dass das





nung zu haben.
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Bekenntnis zu den Flüchtlingen nicht selbstlos ist, son

dern gerade das eigene Selbst und die eigene Ge-



schichte zu klären und zu bestätigen erlaubt.
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Helfen Rituale beim Abschiednehmen?

Trennungs- und Trauerrituale
Axel Michaels
Universität Heidelberg, Germany

der Trauer einen adäquaten Ausdruck geben zu kön-

Separation and mourning rituals

nen: «Die Rituale im heutigen Leben sind trocken,

In the event of separation, rituals act as crutch for some, but as burden for
others. With the aim of comprehending this contradiction, the structure of
rituals is first addressed in order to methodically delimit them from related
acts. This reveals that rituals generally constitute celebrations of a transition, which is precisely why they are viewed as a preferred tool for coping
with separations. Ritual-related issues associated with this thesis are likewise addressed. At the same time, a distinction is drawn between ritual
and psychological mourning in the event of separation. In particular, this
approach is explored in depth in the setting of the Hindu death ritual.
Knowledge and understanding thereby acquired are then contrasted with
other separation rituals in order to once again raise the ultimate question
as to the extent of separation rituals’ true usefulness.

sinnentleert, manipulierend, gefühlshindernd, übermässig einschränkend, stark verpflichtend und starr.
Für die Trauerproblematik sind sie allesamt völlig ungeeignet.» So Wolfgang Wendt ([2], S. 353).
Noch einmal: Warum ist das Ritual bei Trennungen
den einen eine Hilfe, den anderen eine Last? Hierfür
muss ich zunächst auf die Struktur von Ritualen, wie
ich sie verstehe, eingehen. Es wird sich dabei zeigen,
dass Rituale oft Zelebrationen eines Übergangs sind
und dass sie gerade deshalb als ein bevorzugtes Mittel
zur Bewältigung von Trennungen gelten. Diese These
birgt ritualtheoretische Probleme in sich, auf die ich
ebenfalls kurz eingehen muss. Dabei unterscheide ich

Key words: separation; rituals; mourning; death; death ritual; ancestral ritual; Hinduism

zwischen ritueller und seelischer Trauer. Im Besonderen werde ich diesen Ansatz am hinduistischen Totenritual vertiefen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse
gilt es schliesslich mit weiteren Trennungsritualen zu

Nichts ist besser für das Loslassen als Rituale; nichts ist

kontrastieren, um am Schluss erneut die Frage aufzu-

unangemessener für das Loslassen als das Ritual. Zwi-

werfen, inwieweit Rituale bei Trennungen wirklich

schen diesen Extremen bewegt sich die Debatte, wenn

helfen können.

gefragt wird, ob Rituale etwas für die Bewältigung von
Trennungen taugen. Der Abschied vom Liebgewordenen – von Menschen, vom Beruf, von der Heimat, vom

Die Struktur von Ritualen
wird selten präzise genug von verwandten Begriffen

einem Halt. Können Rituale dieser Halt sein? Können

wie «Zeremonie», «Feier», «Spiel», «Sport», «Fest»,

sie die Form vorgeben, die es zu wahren gilt, auch

«Theater», «Etikette», «Brauch», «Sitte» oder «Routine»

wenn es schwer fällt? Oder behindern Rituale die Ver-

abgegrenzt. «Zeremonie» und «Fest» mögen etwas

arbeitung dieses Abschieds? Zur Beantwortung solcher

mehr weltliche, profane Rituale bezeichnen, «Feier»

Fragen wird im Folgenden vor allem der Tod als der

mehr den festlichen Charakter, «Spiel» und «Sport»

schwerste Abschied genommen. Nichts ist hier besser

mehr den spielerischen. «Theater» bezieht sich mehr

als das Ritual, heisst es auch hier; nichts ist hier unan-

auf den Bühnencharakter von Ritualen. «Routine»,

gemessener als das Ritual, heisst es aber auch.

«Etikette», «Brauch» und «Sitte» sind vielleicht mehr

Zwei Beispiele: Für die einen bietet das Ritual Kraft in

auf den Alltag bezogen. Aber für alle diese Abgrenzun-

einer haltlosen Situation: dem Tod eines Nächsten.

gen lassen sich zahlreiche Gegenbeispiele beibringen.

«Trauerriten führen zur Realität des Todes, liefern Ver-

Ob Teezeremonie, Hochzeitsfeier, Olympische Spiele,

haltenshilfen und spenden Trost. Sie geben Möglich-

Weihnachtsfest, Hoftheater, Tischsitten oder die tägli-

keiten und Grenzen an, Gefühlen Ausdruck zu verlei-

che Routine des Zähneputzens – immer geht es auch

hen. Sie ermöglichen es, das Gefühlspotential wieder

um Rituale. Hinzu kommen die Begriffe «Kult» und

sozialen Beziehungen zuzuführen, und erleichtern auf

«Ritus», die mal als Ober-, mal als Unterbegriff von

diese Weise den Wiedereintritt in das soziale Leben.»

«Ritual» verwendet werden. Selbst der vergleichsweise

So der Trauertherapeut Jorgos Canacakis ([1], S. 95).

junge Begriff «Ritualisierung» wird in doppeltem Sinn

Für die anderen ist das Ritual zu starr, zu leer, zu ste-

verwendet: zum einen als (tierisches) Verhalten, zum

reotyp, zu wenig individuell, um dem starken Gefühl

anderen als ritualisiertes Handeln.
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Der Begriff «Ritual» ([3], S. 6–14) ist sehr vieldeutig und

Gefühle. Nicht jeder hält sie aus – und sucht nach


Leben – ist voller überwältigender und ambivalenter
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Eine einheitliche Sprachregelung ist hier weder er-

Reize aus; sie stabilisieren, solidarisieren oder hierar-

kennbar noch nötig. Dennoch ist es bei dieser Bedeu-

chisieren soziale Beziehungen und sie transzendieren

tungsvielfalt nötig, zumindest den eigenen Sprach

die im Ritual ausgedrückten Ereignisse, indem sie sie
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gebrauch festzulegen. Für mich bestehen Rituale aus

zu einer anderen, meist als höher bewerteten Welt

vier Komponenten, mit denen sie sich als gesonderte

oder Tradition in Beziehung setzen.

Form menschlichen Handelns bestimmen lassen:1

Der Modus von Ritualen hängt auch mit der Häufigkeit
der Durchführung zusammen. Hierauf hat vor allem
Harvey Whitehouse [8] aufmerksam gemacht, indem

Rituale haben einen durch Zeichen (Glocken, Gesten

er zwischen selten durchgeführten, dafür aber eine

usw.) signalisierten Beginn (ritualisierte Eröffnung),

hohe Erregung auslösenden Ritualen und regelmässi-

mit denen die Abgrenzung zwischen Alltagswelt und

gen, dafür relativ erregungslosen Ritualen unterschei-

Ritualwelt markiert wird. Das Ende von Ritualen ist

det und hervorhebt, dass die nur einmalig oder selten

ebenfalls, wenn auch mitunter weniger deutlich her-

erlebten Rituale eine nachhaltigere Wirkung hervorru-

vorgehoben. Zur Rahmung gehört auch ein förmlicher

fen, während die öfter und häufig zelebrierten Rituale

Beschluss (intentio solemnis), das heisst, ein ausdrückli-

vor allem eine Handlungsroutine verursachen. Daraus

cher, meist selbst ritualisierter (oft schriftlich fixierter)

entwickelt Whitehouse den «imaginistic und doctrinal

Entschluss, die zum Ritual gehörenden Handlungen zu

mode of rituals» [9]. Diese sind durch die in Tabelle 1

einem bestimmten Zweck durchzuführen. Mit diesem

enthaltenen Kriterien unterschieden. Kurz gesagt be-

Beschluss und der Rahmung sind die Ritualhandlun-

deutet dieses Modell, dass der «doctrinal mode» mehr

gen als besondere Handlungen ausgewiesen, auch

auf das prozedurale, verbal kodierte Gedächtnis

wenn es alltägliche Handlungen sein können.

rekurriert, und der «imaginistic mode» mehr auf den


Rahmung



starken, sinnlichen und emotionalen, nicht-verbalen

Form und Förmlichkeit

Einfluss. Der «doctrinal mode» ist mehr rigide und der

Rituale sind durch Wiederholbarkeit, Förmlichkeit, Un-

Routine unterworfen, der «imaginistic mode» mehr

widerrufbarkeit, Performanz und (prinzipielle) Öffent-

sporadisch, chaotisch und innovativ [10, S. 197].

lichkeit gekennzeichnet. Das heisst: Rituale bestehen
(und insofern öffentlichen), unwiderruflich wirkungs-

Bestimmte, besonders lebenszyklische Rituale bewir-

vollen und etwas bewirkenden, performativen Hand-

ken darüber hinaus noch einen Wechsel des Status

lungen. Diese Handlungen sind aber trotz ihrer Förm-

oder der Kompetenz. Das heisst: Man ist danach je-

lichkeit mehr oder weniger, und abhängig von der

mand anders, z.B. ein Erwachsener, ein Ehemann be-

Funktion des Ritualteilnehmers, bis zu einem gewis-

ziehungsweise eine Ehefrau oder ein Promovierter.



Transformation



aus (mitunter stereotyp) wiederholten, nachahmbaren



sen Grad variierbar.
Mit diesen Komponenten lassen sich Rituale sinnvoll

nemässigen Alltagshandlungen, etwa dem alltäglichen

weniger überhöht. Bei den klassischen lebenszykli-

Zähneputzen, dem Hund-Gassi-Führen oder zum

schen Übergangsritualen etwa wie Geburt, Initiation

Abendnachrichten-Sehen. Auch bei diesen sind förmli-

(Konfirmation, Firmung), Heirat oder Tod steht ganz

che, repetitive, performative Handlungsmuster gege-

das Individuum im Vordergrund, bei grossen Festen ist

ben, aber es fehlen bestimmte kulturelle Ordnungs

es mehr eine gesellschaftliche Gruppe. Von einer «nor-

zeichen, welche die Überhöhung der Handlungen

malen Feier» unterscheidet sich das Ritual durch seine

ausmachen. Gegenüber routinemässigen Alltagshand-

Referenz auf einen höheren Wert. Sehr oft finden sich

lungen haben Rituale ein grösseres individuelles oder

daher Rituale bei Religionen. Doch wird beim 70. Ge-

kollektives Verpflichtungs- und Anerkennungspoten-

behandelt und teilweise

burtstag im Unterschied zum 69. oder 71. auch die Ma-

tial der Ritualteilnehmer, das sich unter anderem im

auch etwas anders

gie der runden Zahl mitgefeiert. Dementsprechend ist

Wechsel der Codes (andere Sprache, andere Kleider,

zuletzt habe ich meine

ein solcher Geburtstag überhöhter als ein anderer. Ri-

andere Gesten, anderes Dekor usw.) ausdrücken kann.

Ritualtheorie, die viel

tuale haben somit subjektive, gesellschaftliche und

Eine routinemässigen Trennung wie der flüchtige Ab-

in Indien und Nepal

heiligende bzw. überhöhende Anteile – in unterschied-

schiedsgruss ist daher begrifflich von einem Tren-

verdankt, in [4]

licher Intensität. Das heisst: Rituale lösen in ihren For-

nungsritual abzugrenzen, bei dem es auf komplexe

men und mit den vereinbarten Rahmungen beim Indi-

Handlungen ankommt.

viduum subjektiv z.B. Angst, Freude oder ästhetische

Was es aber nicht gibt, ist das Ritual, losgelöst von allen

habe ich in verschiedenen Veröffentlichungen

benannt: siehe [5, 6];

den Feldforschungen

zusammengefasst. Eine
vielseitige Einführung in
Ritualbegriffe bietet [7].
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sonders wichtig ist dabei die Unterscheidung zu routi-

teils mehr auf die Gesellschaft und sie sind mehr oder



von Alltags- und Routinehandlungen abgrenzen. Be-

Rituale beziehen sich teils mehr auf das Individuum,



Modalität
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Tabelle 1: Imaginistic und doctrinal mode of rituals (nach Whitehouse [9]).
Variable

Doctrinal mode

Imagistic mode

Style of codification

Verbalized doctrine and exegesis

Iconic imagery

Frequency of transmission

Repetitive (routinized)

Periodic (at most every few years)

Cognitive processing

Generalized schemas (semantic memory)

Unique schemas (episodic memory)

Political ethos

Universalistic (imagined community)

Particularistic (face-to-face community)

Solidarity/cohesion

Diffuse

Intense

Revelatory potential

Intellectual persuasion

Emotional and sensual stimulation

Ideological coherence

Ideas linked by implicational logic

Ideas linked by loose connotations

Moral character

Strict discipline

Indulgence, license

Spread by

Proselytization

Group action only

Scale and structure

Larce scale, centralized

Small scale, localized

Leadership type

Enduring, dynamic

Passive figureheads

Distribution of institutions

Uniform beliefs and practices

Variable beliefs and practices

Diachronic features

Rigidity (permanent “breaking away”)

Flexibility (incremental change (radical
innovation)

Klageweibern werden. Fast immer bekommen der

auch sinnlos zu fragen: «Was ist ein Ritual?» Oder: «Ist

Haupttrauernde und die anderen vom Priester gesagt,

das ein Ritual?» Besser ist es zu fragen: «Wer bezeich-

was sie zu tun haben. Sie müssen sich nichts merken

net xy warum als Ritual?» Dann wird deutlich, dass der

und sie müssen und wollen meist nicht verstehen,

Begriff Ritual selbst nicht wertfrei ist, sondern in seine

warum etwas gemacht werden muss. Individuelle An-

Zeit und Kultur gehört. Als Beispiel für ein klassisches

teile spielen keine Rolle. Im einzelnen geht es darum,

Trennungsritual mag das hinduistische Totenritual

die folgenden Subrituale nach alter Vorschrift und

gelten [11–13].

meist alten Sanskrittexten durchzuführen:

Rituelle Trennung: das hinduistische
Totenritual





falls bei den Newars in Nepal – vor dem Haus zu

Es gibt auch nicht das Wesen des Rituals. Daher ist es



historischen, regionalen oder sprachlichen Kontexten.

Im Sterbehaus
Zunächst wird der Sterbende auf den mit Kuhdung bestrichenen Erdboden gelegt, denn im Raum zwischen
Himmel und Erde leben die Geister. Nach dem Tod legt

Leben wird dabei weder endgültig ausgelöscht noch

der Haupttrauernde dem Leichnam Gangeswasser, be-

auf Dauer in die jenseitige Ewigkeit verschoben. Der

stimmte Pflanzen (eine Art Immergrün), und Goldstü-

Tod ist daher keine endgültige Trennung. Der Verstor-

cke auf die Leibesöffnungen und beschwert den Kör-

bene ist in Indien am Beginn seiner Jenseitsreise nicht

per mit einem schwarzen Stein, damit die Seele nicht

mehr als ein Preta, wörtlich ein «Dahingegangener».

wegfliegt, bevor sie rituell für ihre Reise präpariert ist.

Doch wohin er geht, ist nicht ganz deutlich. Er hat erst

Die Gräser und Goldstücke (heute auch Münzen und

einmal keinen Platz im Haus oder Tempel und gilt als

Geldscheine) repräsentieren in hinduistischen Ritua-

rastlose Seele, die versorgt sein will, um eine andere

len oft das Unvergängliche und Unsterbliche. Der Lei-

Welt zu erreichen.

chentransport ist begleitet mit Ausrufen, um andere

Ein Grossteil der Riten ist daher Totengeleit, bei der die

vor der Unreinheit des Todes zu warnen. Die Rahmung

gerahmte Förmlichkeit ganz im Vordergrund steht.

des Rituals wird hiermit öffentlich gemacht.



Im Hinduismus bilden Tod und Leben einen Kreislauf.

Fast alles ist vorgeschrieben, und der Haupttrauernde,
meist der älteste Sohn, der die Totenrituale durch-

Am Verbrennungsplatz

führt, darf nicht zu viele Gefühle zeigen. Wenn über-

Der Leichnam – nach hinduistischer Vorstellung «lebt»

haupt die psychische Komponente in solchen Ritualen

er noch, wenn auch mit schwacher Vitalität – trennt

zum Ausdruck kommt, dann geschieht das ebenfalls

sich vom Haus, indem er durch eine Hintertür hinaus-

ritualisiert, wie der nächste Abschnitt zeigen wird. Es

getragen wird, die Füsse voran, gehüllt in neue, in hei-

soll nicht geweint werden, weil sonst der Dahingegan-

liges Wasser getauchte, weisse Tücher. Er wird auf eine

gene Tränen und Schleim gegen seinen Willen zu sich

Bambusbahre gelegt und zum Verbrennungsplatz ge-

nehmen müsste. Geweint wird später, geradezu rituali-

bracht. An der Leichenprozession dürfen Frauen nicht

siert am 4. Tag nach dem Tod, wenn die Frauen – jeden-

teilnehmen. Am Verbrennungsplatz kommt die Leiche

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2016;167(2):51–56

54



REVIEW ARTICLE

mit den Füssen in das Wasser eines Flusses. Es gilt als

keine zugehörigen Körperorgane. Sie sind wie die Hin-

Gangeswasser und damit als befreiend.

terbliebenen in einem Grenzzustand, voller Ambivalenz, Verunreinigung und geringer Vitalität. Sie sind
der Hinterbliebenen herum. Sie neiden den Hinterblie-

bedeckten Scheiterhaufen verbrannt. Das Feuer steht

benen das Leben, wollen sie mit Krankheiten befallen:

seit altindischen Zeiten mehr für Schöpfung und Un-

Daher wird der Dahingegangene auch zu einem Wesen,

sterblichkeit als für Zerstörung. Der Dahingegangene

das man loswerden, von dem man loskommen, ja sich

soll mit dem Feuer den Himmel erlangen, von wo er

fast gewaltsam trennen muss. Es ist Sache der Hinter-

wiederkehrt. Die Überhöhung ist hier explizit und

bliebenen, dem Dahingegangenen einen neuen Körper

sichtbar. Der Tod bedeutet dadurch auch Wiedergeburt.

und damit ihrer Umtriebigkeit Ruhe zu verschaffen. So

Das Leichenfeuer wird mit Wasserspenden gekühlt,

kommt zu den Aspekten Totengeleit, Vermeidung von

um die Qual des Toten zu lindern. Spätestens beim

Unreinheit, Vertreibung des Toten bzw. Trennung von

Zerbersten oder Zerschlagen des Schädels auf dem

ihm auch der Aspekt der Neuschöpfung hinzu. Dabei

Scheiterhaufen trennen sich Körper und Seele.

lösen sich verschiedene Körpervorstellungen ab: am
















hungrig und durstig, treiben sich irgendwo am Haus

Die Leiche wird noch am Todestag auf einem mit Stroh


Die Verbrennung

Anfang hat der Dahingegangene, durchaus noch ein
Ebenbild des Verstorbenen, nur einen aus Wind beste-

Mit diesem rituell massgeblichen Todeszeitpunkt be-

henden oder feinstofflichen Körper, dann einen dau-

ginnt für die Hinterbliebenen eine Zeit der Unreinheit,

mengrossen so genannten «Merkmalskörper» und

die je nach Verwandtschaftsgrad bis zu dreizehn Tage

schliesslich einen ellengrossen «Leidkörper».



Die liminale Phase

andauert, verschiedene Reinheitsmassnahmen und
«ansteckend» ist. Es ist eine vorübergehende Phase der

Der nachtodliche Körper wird rituell mit Mehlklössen

Unreinheit, bei der eine gewisse Variabilität der Subri-

oder -bällen (pinda) zusammengesetzt – und zwar von

ten möglich ist. In dieser Zeit halten Verwandte hin-

dem Haupttrauernden. Mit dem Ritual der «Klossge-

sichtlich Berührungen oder gemeinsamen Essen eine

nossenschaft» (sapindikarana) am 12. oder 13. Tag wird

besondere Distanz zu anderen Menschen ein. Sie sind

die Ankunft des Dahingegangenen bei den Vorvätern

in einem liminalen Stadium, aus dem sie zurückkeh-

oder die Transformation des Verstorbenen zum Ahnen

ren, indem sie schrittweise wieder Mitglied der Speise-

zelebriert. Dabei teilt der Haupttrauernde einen etwas

gemeinschaft werden. Der Begriff der Liminalität

grösseren Kloss, welcher jetzt der Dahingegangene

wurde von Arnold van Gennep [14] eingeführt und von

ist, in drei Teile, fügt Gold, Kusha-Gras, schwarze

Victor Turner [15] erweitert. Nach van Gennep teilen

Sesamkörner und andere Dinge hinzu und vermischt

sich Rituale in drei Phasen: Trennungsriten (rites de sé-

das Ganze mit drei Klössen, die den Vater, den Gross

paration), Schwellen- bzw. Umwandlungsriten (rites de

vater und den Urgrossvater repräsentieren. Dies ist der

marge) und Angliederungsriten (rites d’agrégration). Im

entscheidende Augenblick, wenn der Verstorbene in

Fall des Totenrituals gibt es also Trennungen inner-

die Schar der Vorväter wortwörtlich gemischt wird,

halb eines Trennungsrituals.

mit ihnen eine Speisegemeinschaft bildet und nicht



























Aufnahme des Toten in die Ahnengemeinschaft



Sühnezeremonien für den Verstorbenen erfordert und

mehr ein hilfloser, vagabundierender Einzelgänger ist.
nun aus eigener Kraft leben. Gleichzeitig rückt der Va-

Individuums in die Gemeinschaft der Ahnen vollzieht

ter des Urgrossvaters in eine Schar der halbgöttlichen

sich in mehreren Ritualen, die sich über ein Jahr hin er-

Vorväter. Es ist also eine langsame damnatio memo-

strecken können. Besonders wichtig ist, dass die Hin-

riae. Über den Ahnenkult bleiben die Lebenden mit

terbliebenen dem Dahingegangenen einen Körper ver-

den Toten verbunden. Denn ob ein Dahingegangener

schaffen, damit er die beschwerliche, einjährige

die Ahnen- oder Himmelswelt erreicht, ist also nicht

Jenseitsreise antreten kann. In hinduistischen Vorstel-

nur vom eigenen Karma und den eigenen Taten, von

lungen wird die Seele als körperlich betrachtet. Aller-

Schuld oder Verdienst, sondern auch davon abhängig,

dings ist der nachtodliche Körper zunächst kaum

ob und wie die Nachkommen die Toten- und Ahnen

überlebensfähig. Die unbefriedeten Toten haben, so-

rituale durchführen, mitunter aber auch von Vishnus

lange ihre rituelle Aufnahme in die Ahnenwelt noch

oder eines anderen bevorzugten Gottes Gnade.

nicht vollzogen ist, also maximal ein Jahr, nur einen

Im Hinduismus überdeckt das Totenritual die all

feinstofflichen Körper ohne oder mit einem steck

gemeine Hilf- und Ratlosigkeit im Umgang mit dem

nadelgrossen Mund. Sie haben Empfindungen, aber

Tod, den Dahingegangenen und den Ahnen, indem es



2016;167(2):51–56

















SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY



Vereint mit den anderen Verstorbenen kann der Tote

Auch die Wiedereingliederung des dahingegangenen



Totengeleit
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nicht der Bindungsunfähige wird mit Trauer «be-

bringt diese Unsicherheiten an die Oberfläche, gibt

lohnt», sondern der Liebende. «Trauer ist der Preis, den

den Hinterbliebenen eine Form vor, gibt ihnen die

wir dafür zahlen, Liebe zu empfinden», sagt deshalb zu

Möglichkeit, den Tod buchstäblich in die Hand zu

Recht John Archer in Nature of Grief [18]. Entwicklungs-

nehmen. Dieser wird in traditionalen Kulturen meist

geschichtlich hat sich also gerade nicht der eher bin-

als ein ritueller Prozess gesehen, als Übergang in ver-

dungslockere Typ des Wildbeuters behauptet. Der pa-

schiedene Formen von Vitalität. Solchen Kulturen ist,

läolithische Jäger kannte wohl nur wenige Toten- und

wie Thomas Macho ([16], S. 945) zu Recht sagt, Sterben

Ahnenrituale. Aber mit der neolithischen Revolution,

der Tod im Leben und Verwesen das Leben im Tod [11].

also vor allem mit der beginnenden Sesshaftigkeit

Der Tod wird als eine Passage gesehen, für die es Riten

früher Menschengruppen, entstanden Besitz und

braucht, durchaus im Dreischritt der rite de passage

Landerwerb, Verwandtschaftsregeln und Erbschaften –

von van Gennep: Trennung, Umwandlung, (Wieder-)

und Ahnen. Erst das Toten- und Trauer-, beziehungs-

Angliederung. Diese Passagen gelten vielfach als Rei-

weise Ahnenritual sorgte für die Integration von Men-

sen, Wege, Schritte, für die es Fürbitten, Geleit, Votiv-

schen gleicher sozialer Zugehörigkeit. In den meisten

und Grabbeigaben braucht, im Hinduismus z.B. Boote

traditionalistischen Kulturen lebte man in institutio-

oder eine Kuh, um einen Todesfluss zu überqueren.

nalisierter und ritualisierter Form mit dem Tod und

Der Prozess des Reisens der Toten korrespondiert mit

den Toten. Die Überführung der Trauer in fortgesetzte

den Trauerzeiten. Wochen, Monate, ein oder mehrere

ritualisierte Trauerprozesse steht im Kontrast zur

Jahre dauert es, bis die Toten angekommen und die

modernen Augenblicklichkeit des Todes, dem Exitus.

Hinterbliebenen zur Ruhe gekommen sind.

Doch auch im modernen Westen ist der Tod nicht das







viele sehr konkrete Subrituale anbietet. Das Ritual
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definitive Ende, denn Trauer ist die fortgesetzte Beschäftigung mit dem Toten. Trauer und Trennungs-

Seelische Trennung: Trauer und Ritual

schmerz sind im Westen nur weitgehend zu einem psyDie wenig ritualisierte Äusserung der Gefühle ist meist

keinen Ort, sie sind einfach weg, irgendwo. Gewiss, da

auf den engsten Familienkreis beschränkt, Kondolenz-

ist das Grab, da ist die Vorstellung vom Himmel, aber

besuche finden kaum noch statt, die Friedhöfe verwai-

wie genau sieht der aus, und ist im Grab wirklich der

sen, schwarz trägt man nur kurze Zeit, ein für alle

Verstorbene, eher wohl das Gedenken an ihn, das

sichtbares Trauerjahr gibt es fast nicht mehr. Solche Er-

selten, am meisten noch an Allerseelen kollektiv ritua-

eignisse sind keine öffentlichen Ereignisse mehr, allen-

lisiert ist. Die oft quälende Frage nach dem Ort des

falls mediale Ereignisse wie bei Lady Dianas Tod oder

Verstorbenen wird im Westen durch Worte und psy-

beim Tod von Helmut Schmidt. «Die Gesellschaft legt

chologische oder seelsorgerische Gespräche zu lindern

(beim Tod) keine Pause mehr ein. Das Verschwinden

beziehungsweise zu «bewältigen» versucht. In vielen

eines einzelnen unterbricht nicht mehr ihren kontinu-

traditionalistischen Kulturen hingegen bekommen

ierlichen Gang. Das Leben der Grossstädte wirkt so, als

die Toten vor allem durch mehrere Rituale ihre Orte

ob niemand mehr stürbe» ([19], S. 716). Tatsächlich ster-

zugewiesen – und dadurch erlangt die Erinnerung an

ben die meisten Westeuropäer heutzutage in Kranken-

sie einen langsam vollzogenen, trennenden Abschluss.

häusern – in Deutschland 47% [20] – und Pflege

Abgesehen von den wenigen und vergleichsweise kur-

einrichtungen (30%), nur wenige (25%) zuhause, und

zen Trauerritualen ist im Westen Trauer im Wesent

aufgebahrte Tote sind noch seltener geworden. Der

lichen eine innere Angelegenheit geworden. Dies steht

Tod verliert sein Gesicht.

im Kontrast zu den Ursprüngen der Trauer. Denn

Trauer und Trennung werden in der westlichen Indus-

Trauer ist, wie allgemein bekannt, eine individuelle

triegesellschaft also oft geradezu tabuisiert. Dem

und soziale Reaktion auf eine Verlusterfahrung. Sie «ist

zufolge sind viele andere Trennungen öffentlich wenig

regelmässig die Reaktion auf den Verlust einer gelieb-

spürbar. Das gilt für den Berufsabschied ebenso wie

ten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstrak-

für das Verlassen der Heimat. Der aufwendige Ab-

tion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal usw.», heisst es

schied bei einer weiten Reise, einst ein grosses und

bei Sigmund Freud ([17], S. 197). In einem kulturökono-

risikovolles Erlebnis, wird kaum noch zelebriert und

mischen Sinne gehört Trauer damit zu den «Kosten»

mit Segen bedacht. Die Scheidung, eine der grossen,

sozialer Bindungen. Ohne Trauer wäre der Mensch

schweren Trennungen, kennt keine Rituale [21]. Ge-

kein Mensch. Wenn es sich wirklich «lohnen» würde,

wiss, die Trennung der Flüchtlinge von ihrer Heimat

keinen Schmerz bei Verlust oder Trennung zu empfin-

und der Tod im Krieg, in Katastrophen oder bei Unfäl-

den, gäbe es weder Kultur noch Gesellschaft. Denn

len sind allabendlich mit dem Fernseher präsent. Ab-
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chischen Prozess und zu einer Privatsache geworden.

denken fasst verblasst. Die Toten haben hier vielfach



Im Westen ist ein solches langes ritualisiertes Totenge-
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und Tod. Im Unterschied zu Staal bewerte ich also die

aber die unmittelbare Erfahrung mit ihnen. Es gilt als

Bedeutungslosigkeit von Ritualen nicht negativ, son-

unschicklich, zu viel und zu lange öffentlich Emotio-

dern als Ausdruck dieser Inszenierung von Unverän-



geschafft ist nicht die Gegenwart solcher Trennungen,
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nen zu zeigen. Zugleich ist das Bemühen erkennbar,

derbarkeit. Das Ritual wirkt insofern aus sich heraus,

den Verlust, den jede Trennung bedeutet, zu bewälti-

ex opere operato, kraft seiner eigenen nicht-referentiel-

gen. An Angeboten mangelt es wahrlich nicht, sei es

len Wirksamkeit, nicht aber weil es nur einen speziel-

von Seiten der Psychologie und anderer Disziplinen

len Sinn hat oder auf denjenigen Sinn beschränkt

durch Therapien, sei es durch Psychopharmaka oder

bleibt, den die Ritualteilnehmer ihm kognitiv beile-

andere Medikamente. Die Trennung wird als Arbeit ge-

gen. Nur so lässt sich die Bedeutungsvielfalt eines Ritu-

sehen, Trauerarbeit eben.

als erklären.

Freud war es, der die innere Überwindung von Trauer
zum therapeutischen Programm erhoben hat. Der
Trauernde soll das traumatische Ereignis in der Form

Zusammenfassung

bestehen – im Westen – in der Individualisierung, Pri-

arm und leer geworden, bei der Melancholie ist es

vatisierung, Verinnerlichung und Entritualisierung,

das Ich selbst» [20]. In der Melancholie bleibt die

vielleicht auch Professionalisierung und Technisie-

Vergangenheit unbearbeitet. Die Grenze zwischen

rung. Trauer im modernen Westen ist einsam, innen,

Tod und Leben ist nicht gezogen worden, die Trennung

psychisch, privat und ohne Form. Ist sie deshalb, wie

nicht bewältigt. Und was für den Trennungsschmerz

man immer wieder hört und liest, schwerer, verzwei-

bei der Trauer gilt, gilt für andere Trennungen, die als

felter, ohne Ende, traumatischer?

Verlust erlebt werden, gleichermassen.

Ganz anders sei dies, so heisst es, in anderen Kulturen,





und vormodernen Kulturen liegen auf der Hand. Sie

gisch, zur Melancholie: «Bei der Trauer ist die Welt



Die Unterschiede in der Trauer zwischen modernen

beiten. Gelingt ihm dies nicht, wird Trauer patholo-



eines Dreischritts erinnern, wiederholen und durchar-

«Die Beantwortung dieser Frage setzt vielleicht keine

Ich stimme Staal [22] und Humphrey & Laidlaw [23] zu,

neue Theorie voraus, sondern vor allem die Entwick-

dass Rituale nicht nur auf einen bestimmten Zweck

lung neuer Rituale.» ([16], S. 953). Die vermeintlich

(z.B. auf Gottesbegegnung, Angstreduzierung oder

moderne Unfähigkeit zu trauern ist nichts anderes als

Steigerung des Gemeinschaftsgefühls) ausgerichtet

das ewige Unbehagen am Tod jenseits aller Kulturen

sind oder es sich bei ihnen um expressive (z.B. spieleri-

und Zeiten.

sche oder theatralische) Handlungen handelt. Nach

Nur die Vorstellung, der Tod könne durch eine gelin-

meinem Verständnis sind sie unbeschadet der mit ih-

gende Trauer bewältigt werden, sei es durch psychi-

nen verbundenen Motive zudem eine Inszenierung

sche Trauerarbeit, sei es rituell, ist modern, entstanden

von Zweckfreiheit und Intentionslosigkeit. Es gibt

aus der hypermodernen und totalen Leugnung bzw.

ethologische und neuropsychologische Hinweise [24],

Verdrängung der Sterblichkeit des Menschen. Die

dass Rituale oft deshalb die Inszenierungen von Unver-

Unfähigkeit, mit dem Tod fertig zu werden, ist jedoch

änderbarkeit sind, weil mit ihnen an einen primären

nicht modern. Unsicherheit, Ambivalenz, Tabuisie-

bzw. archetypischen Zustand angeknüpft werden soll:

rung, Sprachlosigkeit – das gab und gibt es auch in an-

Was einmal gut war, soll so bleiben. Nach Kertzer [25]

deren Kulturen. Trauer rituale sind nicht eine Lösung

handelt es sich um «solidarity without consensus», bei

dieses Sachverhalts, sondern ihr Ausdruck.
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es Deutungseinmütigkeit geben muss. Indem sich die



trauer zu fassen sei, mit dem Ruf nach neuen Ritualen:

von Ritualen. Ich vertrete hier eine Zwischenposition.



Thema: die Frage nach der Bedeutung und Funktion



die Bedingungen der Möglichkeit von Trennungs-



Dr. Axel Michaels

cho beantwortet die Frage, wie denn in der Moderne

Ritualtheoretisch berührt diese Frage ein schwieriges

denen ein Handlungskonses erreicht wird, ohne dass
Korrespondenz:

der Formgebung der Ritualisierung. Auch Thomas Ma

Helfen Trennungsrituale wirklich?





von denen folglich zu lernen sei, vor allem hinsichtlich
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relatively low prevalence compared with major de

Bipolar spectrum disorders are common and severe psychiatric diseases,
with an important personal and societal burden. Current psychiatric


neuroscience research combines different approaches in order to unravel

pressive disorder (MDD), which ranges from 11.9 to
14.6% depending on the country [8], BD patients represent a total cost per subject twice as high as unipolar
depressive patients [9]. This could be explained by the
pronounced functional impairment of BD patients at


the pathophysiology of the disease, and focuses on vulnerability factors.



relatives and the society [7]. Moreover, despite its

Summary

Here we review the main biological findings regarding trait markers of

all levels (e.g., cognitive, physical, personal, social and
professional) compared with major depressive patients




bipolar disorders, and how they can be considered as vulnerability factors
response.

and healthy subjects [10]. Bipolar depression in par



in high-risk subjects, or biomarkers of illness progression or treatment


ticular is more widespread than hypomanic/manic
symptoms, and leads to higher indirect costs owing

Key words: biomarker; bipolar disorder; highrisk offspring; imaging



to impaired work productivity and increased rates of
disability, as well as a greater burden for caregivers [11].

Introduction
ual for Mental Disorders (DSM-5) reports a combined

BD is considered to have a higher heritability than

prevalence rate for bipolar disorder (BD), namely BD-I,

MDD, estimated at above 80% based on twin and fam-

BD-II and other types of BD of 1.8% in the USA and non-

ily studies [12], although it might be lower. For exam-

USA community samples, with a typical age of onset in

ple, heritability was estimated at 59% by Liechtenstein

late adolescence or young adulthood. Recently, the life-

et al. [13].

time prevalence of bipolar spectrum disorder in 11

The aetiology of BD is thought to be multifactorial, and

countries taken together has been estimated to be

to result from complex gene-environment interac-

around 2.4% [1], and the prevalence of bipolar spectrum

tions. However, despite numerous candidate gene

disorder in the United States is sometimes estimated

studies reporting genetic associations with BD, at-

as up to 4.4% [2]. BD prevalence is higher in unem-

tempts to replicate these results have been mostly in-

ployed/disabled individuals [2, 3]. In Switzerland, prev-

consistent [14]. The same pattern of nonreplication of

alence of BD in young adults has been estimated as up

candidate gene association studies has been observed

to 11% with the use of a relatively broad spectrum defi-

in the field of schizophrenia [15]. Although monozy-

nition [4]. A recent study using DSM-5 criteria in a com-

gotic concordance is high (40–70%) in BD, it still

munity sample in Lausanne found slightly lower prev-

remains less than 100%, pointing to the importance of

alence rates, ranging from 1.0% for BD-I, 0.8% for BD-II,

nongenetic factors in the pathophysiology of BD [16].

1.0% for “other specified bipolar and related disorders”

Recently, psychiatric neuroscience research has

to 3% for hyperthymic personality [5].

focused on endophenotypes, defined as intermediate

According to The Global Burden of Disease (2004 up-

phenotypes that fill the gap between genetic risk

date), BD constitutes the 12th leading disabling disease,

factors and complex multidimensional symptoms

among all other diseases, irrespective of the age of pa-

observable at the clinical level [17]. By definition, endo-

tients and the economic power of their country [6]. In-

phenotypes have to be associated with the disease,

deed, bipolar disorder represents an important eco-

heritable, state-independent, and found in healthy

nomic and emotional burden for the patients, their

relatives at a higher rate than in the general population
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Studying vulnerability factors in bipolar
disorder



The fifth edition of the Diagnostic and Statistical Man-
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Table 1: Peripherical potential markers of bipolar disorder.
Genes

Epigenetics

Immune markers

Stress markers

Sleep

BDNF, FKBP5, 5HTTLPR,
FKBP5, NR3C1,
CACNA1C, ANK3, ADCY2, microRNA
ODZ4 overall >30 SNP
(Psychiatric GWAS Consortium Bipolar disorder Working Group, 2011 [166])

↑ Basal morning cortisol
IL-4, IL-6, IL-10, TNFα;
CRP (?) insulin resistance ↑ Cortisol metabolism
↑ α-amylase
↓ Cortisol after dexa
methasone

Evening type
↑ Sleep-wake cycle variability
↑ Sensitivity of melatonin to light
↓ Melatonin overnight

Studies in high-risk
subjects

Polygenic risk score

Monocyte expression

↑ Sleep-wake cycle variability
↑ Sensitivity of melatonin to light

↑ Basal morning cortisol
↑ Daily cortisol
↑ Cortisol after dexa
methasone


?



Studies in patient



Bold type indicates the most promising biomarkers.
CRP = C-reactive protein; IL = interleukin; SNP = single-nucleotide polymorphism; TNFα = tumour necrosis factor-alpha
Genes coding for: 5HTTLPR = serotonin-transporter-linked polymorphic region; ADCY2 = encodes for a protein involved in cAMP signalling; ANK3 =
ankyrin 3 – membrane protein involved in sodium regulation; BDNF = brain-derived neurotrophic factor; CACNA1C = subunit of L-type voltage gated
calcium channels; FKBP5 = co-chaperone of glucocorticoid receptor; ODZ4 = also known as TENM4 or teneurin transmembrane protein [38–41]

these criteria have not been validated. Current streams

found in the Swiss study, with a more than 50% chance

of research focus on combining structural and func-

to develop a psychiatric disorder. More precisely, 34.5%

tional neuroimaging data with genetic and biological

of the offspring of patients with BD developed a mood

biomarkers to identify vulnerability factors in BD [19,

disorder, and 42.5% an anxiety disorder [24]. Only 2.3%

20, for a review see 21].

of the offspring developed a BD, which is low compared

One approach to the study of vulnerability factors in

with North American studies [e.g., 22], but probably a

BD is to focus on relatives of patients with BD and, in

result of more strict diagnostic criteria. Interestingly,

particular, high-risk offspring. Indeed, several longitu-

risks for BD are greater when both parents are affected

dinal cohort studies have revealed that offspring of pa-

with the disease [24], which is comparable to offspring

tients with BD have an increased risk of developing a

of schizophrenia patients (cumulative risk of schizo-

spectrum of psychiatric disorders, in particular mood

phrenia 27.3% if two parents have schizophrenia and

and anxiety disorders [22–24]. For example, in the

7% if one parent has it); for offspring of bipolar patients

Dutch study, 72% of the offspring of bipolar parents de-

the risks for BD are 24.9% and 4.4%, respectively [25]. In

veloped a psychiatric disorder, 54% a mood disorder,

addition, some recent studies indicate that the two

and 13% a bipolar spectrum disorder, with only 3% who

dimensions of BD, mania and depression, are differen-













had BD-I disorder [23]. Comparable numbers were



[18]. Currently, BD endophenotypes corresponding to

tially transmitted to relatives of BD patients [1]. As the
risk of developing BD might be ten-fold higher in high

risk offspring, multimodal imaging studies are being
used in these individuals to identify alterations in neural circuits that underlie vulnerability to BD. When
identified, these circuit alterations will need to be
linked to specific clinical dimensions and genetic factors associated to BD [26, 27]. Unmasking vulnerability
factors in high-risk patients will thus help to better understand the pathophysiology of the disease and potentially to prevent its onset (see fig. 1).

Genetic factors
Historically, candidate gene association studies in BD
have been performed in small sample sizes and have
led to a large amount of results that have been difficult to replicate [14]. In a similar manner, the large
majority of historical candidate genes associated
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with schizophrenia have not been replicated in large
scale genome-wide association studies (GWAS), suggesting that earlier studies may have given rise to false




Figure 1: Interaction between adverse environmental factors and genetic risk variants
which can lead to the emergence of vulnerability to mood spectrum disorders.
Current research aims at identifying peripheral and brain biomarkers in high-risk
individuals.
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patients presenting a first manic episode went through

BDNF (brain-derived neurotrophic factor) [28–30],

stressful events in their youth [53]. An increased fre-



positive results [15]. Among pre-GWAS risk variants,


compared with 7% in controls) and of severe emotional

corticoid receptors) [31, 32] and 5HTTLPR (a serotonin

abuse (15% in BD patients, 2% in controls) has also been

transporter) [33] have been associated with BD. These

documented [54].

genes are worth mentioning as they interact with early

Interestingly, exposure to severe ELS is also associated

life adversity, regulate the hypothalamic-pituitary-

with more severe forms of unipolar and bipolar dis







quency of severe emotional neglect (16% in BD patients



FKBP5 (a gene encoding for a cochaperone of hsp90
involved in the regulation of the sensitivity of gluco-

orders. For example, BD patients with ELS have more

increase the risk for affective disorders [34–37].

severe depressive and manic episodes, more frequent

More recently, GWAS have led to the identification of

manic episodes, as well as more rapid cycles [49, 52, 55].

several risk genes for BD (table 1) [38–41]. Among them,

They also present a younger age of onset [52, 55]. ELS

CACNA1C (calcium channel, voltage-dependent, L type,

is also associated with more frequent hospitalisations

alpha 1C subunit) variants have been found to be asso

[52] and more problems with the justice system [53].





adrenal (HPA) axis involved in the stress response, and

of premorbid functioning [53] and more cognitive im-

tantly, in one of the largest GWAS performed in the

pairments [56]. Moreover, in BD, ELS increases the

field of psychiatry on 27 888 controls and 32 332 cases

risk for developing psychotic symptoms, mainly audi-

of patients with autism spectrum disorder, schizo-

tory and visual hallucinations (but not delusions) [57,

phrenia, BD, attention deficit-hyperactivity disorder

58]. Finally, patients are at increased risk of developing

and MDD, only four loci surpassed the cutoff for

a more chronic form of BD [47, 59]. At a biological level,

genome-wide significance, among which were variants

ELS has been associated with dysfunction of the HPA

in the CACNA1C gene [38]. Furthermore, CACNA1C vari-

axis [60, 61]. It has been proposed that HPA axis dysreg-

ants have been shown to affect brain circuitries related

ulation induced by ELS could mediate the relationship

to mental disorders in healthy subjects in several func-

between genetic vulnerability, stress vulnerability

tional magnetic resonance imaging (fMRI) tasks [44].

later in life, and the emergence of depressive episodes

Finally, rare mutations in CACNA1C lead to the Timothy

[62, 63]. This hypothesis remains to be tested in the

syndrome, which comprises autism spectrum symp-

case of BD.







Clinically, patients with ELS also show a lower level

ent large-scale replication GWAS [40, 42, 43]. Impor-



ciated with schizophrenia and BD in several independ-
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toms and in rare cases BD [45]. Another recent study
Epigenetics

involved in the genetic predisposition to BD [46]. This

Epigenetic markers could be a useful method to de

approach led to the identifications of risk genes

lineate stages in the progression of BD [64]. Indeed,

involved in hormonal regulation, calcium channels,

environmental risk factors such as early-life adversity

second messenger systems, and glutamate signalling,

induce long-lasting epigenetic changes such as DNA

as well as neuronal development pathways [46]. How-

methylation modifications in a variety of genes includ-

ever, the predictive risk of each of these risk variants

ing the glucocorticoid receptor NR3C1 [65], FKBP5 [66],

is still individually too small to be of clinical use [16].

microRNAs [67] and many other genes involved in the

Therefore, genetic risk variants need to be combined

stress response [68]. Although this field is still in its

with multimodal imaging data and other biomarkers

infancy for BD, a few studies have emerged. Using a

to define a vulnerability phenotype in BD.

candidate gene approach, a recent study showed that a







Biological biomarkers in patients

data from prefrontal cortex (PFC) to identify pathways



aimed at combining GWAS data with gene expression

blunted glucocorticoid response, defined by salivary

Environmental risk factor: early-life stress
and vulnerability to bipolar disorder

cortisol level after dexamethasone challenge in BD

Epidemiological studies have established that early-

the FKBP5 gene [69]. However, epigenetic markers in

life stress (ELS, sexual/physical abuse, neglect, loss of a

peripheral blood DNA are tissue-specific and do not

parent) is frequently associated with BD [47]. Early-life

reflect brain-specific methylation changes. To begin

adversity is clearly not a specific risk factor for BD since

to address this question, a genome-wide methylome

it has been associated with other psychiatric disorders

approach on brain tissue revealed widespread hypo

such as anxiety disorders, unipolar depression and

methylation of genes in the frontal cortex of both

borderline personality disorder [48]. Severe physical

schizophrenia and BD patients compared with con-

and sexual abuses during childhood are present in

trols. In contrast, hypermethylation of genes in the

about 40–60% of BD patients [49–52]. Up to 80% of

anterior cingulate cortex (ACC) was observed in schizo-
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patients, might be linked to epigenetic modulation of
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phrenia and BD patients compared with controls [70].

that the association of increased C-reactive protein

These results thus suggest region-specific aberrant

levels and mood disorder does not survive statistically

DNA methylation patterns in BD, which need to be fur-

when more covariables, such as comorbidities and

ther confirmed in subsequent studies.

treatment, are taken into account [84]. Therefore,
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much confirmatory work needs to be done in this
The same is true for insulin resistance and type 2 dia-

tients in remission and correlates with increased risk

betes, which are more and more frequently associated

for recurrence of mood episodes [71, 72]. As a marker of

with BD. Both might actually be risk factors for brain

HPA function, the cortisol level has been under study

alterations in BD [85] and might represent an impor-

with inconsistent results. A recent meta-analysis of

tant factor in treatment resistance [86]. For example, a

morning cortisol levels in both schizophrenic and

recent article showed that global DNA methylation is

bipolar patients found a moderate increase in both

influenced by insulin resistance and antipsychotic use

groups compared with healthy controls, but the

[87]. Further research is needed to distinguish the

effect was stronger for outpatients and non-manic

effects of medication or BD disease states on inflam-

participants [73]. Increased cortisol metabolism, mea

matory and metabolic markers.












emerging field [78].

Persistent HPA dysregulation is observed in BD pa-



Stress axis

sured as increased enzymatic activity of 5β-reductase,
Recent studies show that polysomnography might

although to a lesser extent than in schizophrenic sub-

constitute an interesting tool to investigate biomark-

jects [74]. A recent study found a blunted salivary corti-

ers for BD [20, 88]. Patients show a dysregulation of the

sol response and increased autonomic stress response

wake-sleep cycle, both during a mood episode and

after social stress in euthymic BD-I patients; however

in-between [88]. Sleep patterns in BD patients, even

the difference in endocrine response was potentially

euthymic, resemble those of insomniac patients [88,

attributable to antipsychotic medication [75]. Another

89]. Persistence of sleep disturbances in euthymic

study using electrical stimulation as a stressor resulted

states is associated with rapid cycling, neuroticism and

in increased salivary α-amylase in patients compared

ELS [90]. Furthermore, sleep alterations might be asso-

with healthy controls, more in female than men, with

ciated with cognitive deficits found in euthymic BD

no difference in salivary cortisol [76]. Finally, another

patients [91] and could thus represent an important

recent study speaks in favour of decreased responsive-

target for interventions [92]. Finally, circadian pheno-

ness of glucorticoids receptors in BD patients, espe-

types such as lifestyle irregularity, higher sleep-wake

cially in the late stage of the disorder, since the authors

variability, evening type and melatonin secretion

found increased postdexamethasone salivary cortisol

changes have repeatedly been associated with BD, and

levels when compared to controls [69].

might also represent interesting vulnerability factors





















Sleep and circadian markers

and 5α-reductase, was also found in BD subjects,


11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11β-HSD2)

for BD [93, 94]. A recent review emphasises that evening preference and actigraphic variables are relatively

resistance

consistent across studies and that genetic association

Recently, a seminal paper proposed that BD should be

studies have implicated several circadian genes such as

viewed as a multisystem inflammatory disease [77].

CLOCK, ARNTL2, GSK3beta, PER3 and NR1D1 [95].



“Body markers”: immune markers and insulin

The immune system strongly interacts with the HPA
– Structural and connectivity: Consistent changes in

sistance to glucocorticoids and lead to overactivation

grey matter volumes have been difficult to identify

of the HPA axis. Data suggest that cytokines levels such

in BD compared with healthy controls or even with

as interleukin (IL)-6, tumour necrosis factor-α (TNFα),

schizophrenia patients. Although the ENIGMA-

and IL-10 could be altered in early phase of BD [78, 79].

Bipolar Disorder Working group found significant

IL-6 and TNFα levels are increased both in BD during

reductions in the bilateral thalamus, hippocampus,

mood episodes and in cardiovascular diseases [80]. Ad-

and amygdala of 1022 patients compared with 1415

ditionally, IL-6 appears associated with illness progres-

controls [96], there was a high variability inside the

sion [81]. Inflammatory processes could explain, better

sample and the analyses are still ongoing. In con-

than side effects of treatment, why BD is frequently

trast, white matter changes have been more

associated with metabolic and/or cardiovascular dis-

strongly associated with the disease [97]. Structural

ease [79, 82, 83]. On the other hand, some studies found

connectivity seems to be altered, and many diffu-
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proinflammatory cytokines can induce a state of re

axis at different levels and it has been shown that
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Table 2: Central potential markers of bipolar disorder.
Structural connectivity
changes

Functional changes

Studies in patients

Memory: working memory, verbal memory,
visual memory
Sustained attention / processing speed
executive functions: planning, task initiation,
task switching, inhibition, interference resolution + fine motor dexterity, verbal learning

↓ Thalamus bilateral
↓ Hippocampus
↓ Amygdala

↓ FA left cingulum
↓ FA anterior cingulate
↓ FA uncinate fasciculus

↓ vlPFC/IFG and dlPFC
↓ ACC
↓ Precuneus
↑ PHG and amygdala

Studies in high-risk
subjects

Memory: working memory, verbal memory,
verbal fluency
Executive functions: task initiation, task
switching, inhibition + verbal learning

↓ Thalamus left
↓ Hippocampus/PHG
↑ Insula, IFG

(see Lee et al. 2014 [124])

↓↑ vlPFC/IFG
↑ Amygdala



Structural volume
changes



Cognitive dysfunctions

Italic text indicates the most promising biomarkers. Arrows show direction of volume/activity changes.
ACC = anterior cingulate cortex; dlPFC = dorsolateral prefrontal cortex; FA = fractional anisotropy; IFG = inferior frontal gyrus; PHG = parahippocampal
gyrus; vlPFC = ventrolateral prefrontal cortex

control and inhibitory processes, and reward pro-

BD patients do show altered fractional anisotropy

cessing [64].



sion tensor imaging studies have been performed.
(FA), index of water molecule diffusion along white

Cognitive deficits are found even in euthymic or re

particular decreased FA in the left cingulum and an-

mitted patients [108–110], although it might concern

terior cingulate white matter tracts, as well as de-

only a defined subgroup [111]. It has a direct clinical

creased FA in the right posterior white matter, likely

impact since it is a significant predictor of psychosocial

involving long association tracts [98, 99]. Tracts in-

functioning and disability in BD [112–114]. Langenecker

volved in emotion regulation are thought to be al-

et al. initially proposed as intermediate cognitive

tered, such as white matter tracts interconnecting

phenotypes processing speed with interference resolu-

the amygdala, hypothalamus, striatum, and the

tion, visual memory, and fine motor dexterity [115].

subdivisions of the frontal cortex [100]. However,

Others have proposed that the domains of learning

results remain hard to interpret given the dissimi-

and memory, sustained attention, and executive skills

larities between studies and lack of reproducibility,

(planning, task initiation and switching, inhibition)

both in region of interest and whole-brain approa-

are consistently impaired in BD patients compared

ches.

with healthy controls [88]. Finally, impairments in ver-












Cognitive biomarkers

ysis found involvement of all major tracts, but in


matter fibers, compared with controls. A meta-anal-

inhibition, have been proposed as potential cognitive

tional reactivity and regulation in BD patients, such

endophenotypes for BD [116–118]. However, even do-

as limbic hyperactivity and frontal hypoactivity

mains such as executive function / working memory,

[101–104]. Overall, reduced activation in prefrontal

verbal learning and verbal memory, which are the

areas could explain deficit in cognitive control,

most compatible with the endophenotype definition,

coupled with overactivation in regions involved

lack specificity [118]. We summarise the main cognitive

in emotional arousal [105]. A meta-analysis of fMRI

domains associated with BD in table 2.

studies using whole-brain analysis of emotional

In a recent study, a large sample of BD and MDD pa-

paradigms in patients found decrease activation in

tients was tested for sustained attention and process-

ventrolateral PFC, dorsolateral PFC, ACC and pre

ing speed (Parametric Go Task). These results showed




cuneus coupled with increase activation of para



bal learning and verbal memory, as well as response

ported alterations in circuits implicated in emo-



– Functional: Brain imaging studies consistently re-

similar attentional impairment for both disorders
patients showed increased difficulty and related hypo-

structural and functional connectivity, common

activation [119]. Dysfunction in working memory tasks

findings include deficit in prefrontal-limbic cou-

such as demanding n-back tasks are reliably observed

pling, in regions such as uncinate fasciculus, amyg-

in BD [120] and this has been linked to reduced ventro-

dala, parahippocampal cortex, cingulate cortex

lateral and medial PFC activity in patients, consistent

and corpus callosum [107]. To conclude, three main

with interference in cognitive control of brain regions

processes are probably altered in BD: emotion

involved in emotional processing [121]. Cognitive defi-

processing emotion regulation, involving cognitive

cits do not appear to be explained by variations in
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outside the scanner. However, inside the scanner, BD

for example [106]. Regarding the combination of



hippocampal gyrus extending in the amygdala
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mood, but are considered as rather stable [122] and

[135] could constitute an early intervention that may

might be linked to personality traits such as openness

decrease the risk for BD.

to ideas [123]. The longitudinal course of these cogniNeuroimaging biomarker

showed that the longitudinal course of specific neuro

– Structural and connectivity: A recent review of grey



tive deficits is still debated, although a recent article
psychological performance might predict functional

matter changes in first-degree relatives of BD pa-

outcome, albeit in a transdiagnostic approach [124].

tients found few replicated findings [136]. The most
consistent results were larger insular cortex vol-

Potential vulnerability markers
in high-risk populations

umes [137] and right inferior frontal gyrus [e.g., 138].

Epigenetics

sity or volume in the left thalamus, the left hip-

To our knowledge, no research in this promising area

pocampus and the parahippocampal gyrus, and

has been published yet that includes relatives of BD

some studies found no evidence of differences [136].

patients.

For example subgenual ACC, striatum and pituary





Other findings included decreased gray matter den-

volumes were not different between first-degree relatives and controls [139–141]. Regarding structural

In high-risk BD offspring, subtle changes in HPA func-

connectivity and diffusion tensor imaging, a recent

tion have been reported but need to be confirmed [78,

review highlighted the current lack of consistent

125–127]. For example, a recent study showed increased

conclusion with this technique for relatives of BD
patients [142].



awakening and daily cortisol levels in offspring of bi



Stress axis

– Functional: Few reviews of imaging data are availa-

history of affective disorders, but only in those with

ble for high-risk BD offspring [143, 144]. Globally,

high interpersonal chronic stress [128]. Interestingly,

the pattern of results indicates the involvement of

style of parenting (in this case structure) may interact

the same type of regions found altered in BD pa-

with genetic vulnerability regarding cortisol elevated

tients, although the pattern is sometimes reversed

response to stress of bipolar offspring [129]. High-risk

owing to compensatory mechanisms. Amygdala

subjects having a met allele for BDNF Val66Met poly-

activation was increased in relatives of BD patients

morphism also showed higher whole blood BDNF and

both during emotional processing [145] and with

evening cortisol level [130]. Most of these data though-

level of difficulty [146]. The inferior frontal gyrus

come from the same group and need to be replicated,

also showed an altered pattern, in different direc-

since the literature is not consistent. Indeed, one study

tions [147–149]. A study using an n-back task with

did not find a blunted cortisol response in healthy rela-

emotional faces as distracters to investigate the role

tives of BD patients, contrary to the affected subjects

of cognitive control on emotional processing found

[75].

decreased ventrolateral PFC modulation of the









polar patients compared with offspring with no family

amygdala to both happy and fearful face distracters
“Body markers”: immune markers, insulin resistance,

[150].

circadian biomarkers
Cognitive deficits are also found in healthy relatives in

precede the emergence of mood disorders and may

regards to some executive functions [151, 152]. Some

thus be informative as biological indicators of vulner-

studies support familial aggregation of neurocognitive

ability to BD [78]. However, data are still too sparse to

traits, with performance of siblings of bipolar patients

allow any definitive conclusion.

being intermediate between patients and healthy

Sleep disorders also seem to precede the onset of BD

controls, especially regarding verbal memory, verbal

in high-risk subjects, and could represent a marker of

fluency, set-shifting and inhibition [116]. A systematic

vulnerability [131, 132]. In depression as well, sleep dis

review on neurocognition in relatives of BD patients




orders have been found in high-risk subjects, sug



Cognitive biomarkers

subtle neuroendocrine and immune alterations may


Data from studies in high-risk individuals indicate that

concluded that verbal learning, verbal memory and
candidates for cognitive endophenotypes [153]. In 66


verbal working memory were the best potential

emergence of syndromic depression [133, 134]. Cir



gesting that these problems appear early before the

high-risk offspring of schizophrenia and BD patients,

research on vulnerability and potential therapeutic

Berthelot et al. found that those exposed to ELS had a

interventions [93, 95]. These data suggest that preven-

lower IQ and showed impairments in visual episodic

tive rhythm-focus therapy in high-risk adolescents

memory and executive functions of initiation [154].





cadian model theory is a promising framework for
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predictor of ADHD, for example [161]. Risk of substance

a few years ago [153], it is a rapidly expanding literature.

abuse is also increased. Finally, temperament can also

Another recent review confirms that executive func-

be viewed as a vulnerability trait. For example, mood

tioning and verbal memory impairments are consist-

instability is common in remission and might be

ently found in relatives of BD patients and could repre-

an indicator of vulnerability. In high-risk offspring,

sent proper endophenotypes; however, findings again

Doucette et al. [162] showed psychological predictors of

lack specificity and should be compared with other

mood disorder such as perceived neglect from mother

patient groups [118].

and emotionality. Another vulnerability trait might







Although results were still sparse and heterogeneous
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be the response style, since high-risk offspring show
increased tendency to ruminate [163]. On the other

Recently, major research efforts have aimed at identi-

often viewed as associated with BD, might actually

fying vulnerability factors in high-risk offspring of

predict anxiety and depression rather than mania [164].



Clinical staging and prevention
for at-risk subjects





hand, severe and nonepisodic irritability in children,

BD patients in order to better define prevention tar

gets. A recent review of prospective studies in the

Conclusion



general population found that precursors of BD insion (with or without psychotic symptoms), subsyn-

we have not included electroencephalography or spec-

dromal hypomanic symptoms, and cyclothymia. More

troscopy data. Although no biological biomarker has

specifically, BD was also predicted by early onset of

currently the power to help diagnosis and/or treat-

major depression, as well as frequency and loading

ment stratification [165], current research frameworks

of hypomanic or depressive symptoms [155]. In at-risk

combining clinical DSM categories with dimensional

subjects (defined as parents or siblings suffering

and multimodal approaches should translate into the

from BD), Perich et al. found higher rates of depressive,

definition of more homogeneous forms of bipolarity.

anxiety and behavioural disorders compared with

Peripherical markers such as immune markers or

controls. They also included a group of BD patients,

circadian markers are promising, both as vulnerability

and showed that prior behavioural disorders increased

markers of BD and biomarkers that can help stratify-

the risk to develop mood disorders [156]. Axelson et al.

ing subtypes and might even lead to novel therapeutic

found

or

approaches. Cognitive and neural markers push fur-

hypomanic episode, depressive episode and disrup-

ther our understanding of the development of this

tive behavior disorders were risk factors of emergent

disease. This will ultimately lead the field to a better

bipolarity [157].

understanding of the pathogenesis of bipolar dis
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Zwangserkrankungen

Summary

Zwangserkrankungen bestehen aus Zwangsgedanken

The psychiatric and psychotherapeutic treatment of compulsive

(sich aufdrängende Gedanken oder Impulse, die als

and tic disorders amongst children and young people
Compulsive and tic disorders are chronic, neuropsychiatric illnesses.
Whilst compulsive disorders frequently, though not necessarily, appear

handlungen (ritualisierte Handlungsweisen, die häufig wiederholt werden müssen wie Händewaschen,
Fragen, Zählen, Berühren, Kontrollieren oder Sam

during childhood or youth, tic disorders always do. More rapid detection

sinnlos oder quälend empfunden werden) und Zwangs-

line treatment for mild to moderate symptoms, and a combination of


behavioral therapy along with medication for severe symptoms. The core
element of behavioral therapy for compulsive disorders is exposure and
response prevention (ERP). Drug treatment is indicated in the event of
such severe symptoms that patients’ social integration is significantly

und Zwangshandlungen gemeinsam auf.
Zwangsstörungen gehen mit einem hohen Leidensdruck einher. Ihre Ätiologie ist noch nicht abschliessend geklärt; es wird von einem multifaktoriellen
Entstehungsmodell und einer Wechselwirkung genetischer, neurobiologischer, familiärer und exogener Fak



Adolescent Psychiatry (AACAP) recommend behavioral therapy as a first-

meln). In den meisten Fällen treten Zwangsgedanken





clinical outcome. Guidelines by the American Academy of Child and



and treatment of compulsive disorders coincide with more favorable

toren ausgegangen [1].



impaired. Tic disorders occur commonly amongst children and generally
Mit einer Prävalenz von 2% gehören Zwangsstörungen

at least as significantly and should be given priority treatment. Most

zu den häufigen psychischen Erkrankungen im Kin-

patients’ tic disorders display a marked increase in severity between five

des- und Jugendalter [2]. Es gibt zwei Häufigkeitsgipfel

and ten years of age and, irrespective of treatment, quickly regress from

für den Beginn von Zwangsstörungen, einmal im Alter

twelve to eighteen years of age. The indication for treatment depends

zwischen 10 und 12 Jahren und im jungen Erwach

upon psychosocial impairments perceived by patients and those around

senenalter [3]. Es gibt aber auch Berichte über einen

them. The effectiveness of behavioral therapy for tic disorders has been

Krankheitsbeginn im Alter von vier bis fünf Jahren

proven through randomized and controlled studies, and the European

[4, 5]. Je rascher die Erkrankung erkannt und behandelt

Clinical Guidelines recommend behavioral therapy as a first-line treatment

wird, desto günstiger ist der Verlauf [6, 7]. Bei einem

for tic disorders. Pharmacotherapy is indicated for severe and chronic tic

frühen Erkrankungsbeginn überwiegt das männliche

disorders that significantly compromise the quality of life of children and

Geschlecht tendenziell, und komorbide Störungen

young people.

wie Ticstörungen oder ADHS treten in dieser Patien-



Key words: obsessive compulsive disorder; tic disorder; medication; behaviour therapy;psychotherapy;
psychopharmacology; children; adolescents; youth



Epidemiologie und Verlauf

Other comorbid, psychiatric disorders often affect patients’ mental health



improve over time, with regressing symptoms throughout adolescence.

tengruppe häufiger auf [8, 9].

Symptomatik
des- und Jugendalter ähnelt derjenigen im Erwach

Einleitung



Die Symptomatik von Zwangserkrankungen im Kinsenenalter [10]. In allen Altersgruppen beziehen
sich die häufigsten Zwangsgedanken auf Ansteckung,

neuropsychiatrische Erkrankungen. Während der Be-

Kontrolle, Symmetrie und übertriebene Verantwor-

ginn von Zwangsstörungen häufig, aber nicht not

tung; die häufigsten Zwangshandlungen sind waschen

wendigerweise im Kindes- oder Jugendalter liegt, gilt

und reinigen, kontrollieren, wiederholen und ordnen

dies für Ticstörungen immer. Im vorliegenden Artikel

[4, 10]. Religiöse und sexuelle Zwangsgedanken treten

wird eine Übersicht zur psychiatrisch-psychothera-

häufiger bei Jugendlichen, katastrophale Befürchtun-

peutischen Behandlung der beiden Störungsbilder bei

gen dagegen öfter bei Kindern auf [11].



Zwangs- und Ticstörungen sind oftmals chronische

Kindern und Jugendlichen gegeben.
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Diagnosestellung und Einschätzung
des Schweregrades

sich Effektstärken von 0,97 für Verhaltenstherapie,

Im ICD-10 [12] werden Zwangsstörungen gemeinsam

Verhaltenstherapie + Sertralin. Das Ergebnis unter-

mit den Angststörungen unter der Kategorie «Neuro

mauerte die Empfehlung, bei Zwangserkrankungen im







0,67 für Sertralin und 1,4 für die Kombination von

Kindesalter mit Verhaltenstherapie zu beginnen und

sifiziert, im DSM-5 [13] hingegen neu als eigene Entität

diese bei Bedarf mit Sertralin zu ergänzen [8, 22, 23].

definiert. Im DSM-5 muss neu zusätzlich das Kriterium

Auch die Leitlinien der American Academy of Child

«Krankheitseinsicht» (variierend von gut bis nicht

and Adolescent Psychiatry (AACAP) empfehlen Verhal-

vorhanden) beurteilt werden. Im Gegensatz zum

tenstherapie als Behandlung der ersten Wahl bei mil-

ICD-10 ist eine fehlende Einsichtsfähigkeit kein Aus-

der bis mässiger Symptomatik und eine Kombination

schlusskriterium für das Vorliegen einer Zwangs

von Verhaltenstherapie und Medikation bei einer



tische, Belastungs- und somatoforme Störungen» klas-
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schweren Symptomatik [24]. Die Schweizerische Ge-

chen gerechter, die schon aufgrund ihrer Entwicklung

sellschaft für Angst und Depression (SGAD) hat Be-

oft weniger Einsichtsfähigkeit zeigen können [14]. Zu-

handlungsempfehlungen für das gesamte Altersspekt-

dem muss nach DSM-5 immer auch das Vorliegen einer

rum herausgegeben [25].









störung. Damit wird der DSM-5 Kindern und Jugendli-

Ticstörung beurteilt werden [15].

Verhaltenstherapie

gründliche kinder- und jugendpsychiatrische Abklä-

Das Kernelement der verhaltenstherapeutischen Be-

rung mit einem strukturierten klinischen Interview

handlung von Zwangsstörungen ist die Exposition mit

wie z.B. dem K-SADS [16] oder dem Kinder-DIPS [17]

Reaktionsverhinderung. Dabei werden die Patienten

erfolgen. Zusätzlich sollte die CY-BOCS (Children’s

mit den Auslösern der Zwangshandlungen bzw. mit

Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale), ein standar-

ihren Zwangsgedanken konfrontiert (Exposition), dür-

disiertes Interview für die Erfassung des Schwere

fen ihre gewohnten Rituale jedoch nicht oder nur











Bei Verdacht auf eine Zwangsstörung sollte eine

Dadurch steigt ihre Angst erst stark an, sinkt aufgrund

www.pukzh.ch/default/assets/File/15_3_CY-BOCS.pdf).

der Habituation nach einiger Zeit aber wieder, ohne

Die Einschätzung des Schweregrades der Erkrankung

dass Zwangshandlungen ausgeführt werden mussten.

sowie die Diagnose von Komorbiditäten sind wichtig

In allen randomisierten, kontrollierten Studien zur

für die Wahl der optimalen Behandlung sowie die Ein-

verhaltenstherapeutischen Behandlung von Zwangs-

schätzung des Behandlungserfolgs [19].

patienten wurde Exposition mit Reaktionsverhinde-









eingeschränkt ausführen (Reaktionsverhinderung).

setzt werden (deutsche Übersetzung z.B. Steinhausen:



grades einer Zwangsstörung von Scahill [18], einge-

rung eingesetzt [21, 26–30].

Komorbiditäten

Das Ausmass der Familieneinbindung ist
ein prognostisch relevanter Faktor für den
Therapieerfolg.

Mit bis zu 70% ist die Häufigkeit von Komorbiditäten bei kindlichen Zwangserkrankungen als hoch


einzustufen [4, 19]. Insbesondere bei jüngeren Kin-



Störungen wie ADHS oder eine Störung mit opposi



dern zeigen sich komorbide externalisierende
Was relativ einfach klingt, ist therapeutisch jedoch
nicht ohne weiteres umzusetzen. Ein wichtiges Phäno-

Ängste, Depression und Essstörungen [9, 14].

men bei Zwangserkrankungen ist die Einbindung der



tionellem Trotzverhalten, bei Jugendlichen vermehrt



Angehörigen (family accommodation), also die überbis hin zur direkten Unterstützung bei deren Aus



lines empfahlen bereits 1997, bei kindlichen Zwangs



triebene Anpassung des Familienalltags an die Zwänge,

Die amerikanischen OCD Expert Consensus Guide



Multimodale Behandlung

führung [31]. Dies trägt zur Aufrechterhaltung der

erkrankungen mit Verhaltenstherapie zu beginnen

Zwangserkrankung bei und verringert die Wirksam-

und dieser bei ungenügendem Erfolg eine Medikation

keit einer verhaltenstherapeutischen Behandlung [32].

mit Sertralin hinzuzufügen [20]. Diese Empfehlung

Bei kindlichen Zwangserkrankungen ist die Einbin-

wurde im Rahmen der randomisierten, kontrollierten

dung der Familie oft besonders ausgeprägt. Es kann

Pediatric OCD Treatment Study (POTS) an 112 Kindern

zu sehr heftigen Szenen mit Beschimpfungen, aber

zwischen 7 und 17 Jahren untersucht. Dabei wurden die

auch körperlicher Gewalt seitens des Kindes kommen,

Teilnehmer randomisiert einer von vier Bedingungen

wenn Eltern sich weigern, die Ausführung der Zwänge

zugeordnet: nur Verhaltenstherapie, nur Sertralin, Ver-

zu unterstützen [33].

haltenstherapie und Sertralin kombiniert sowie eine

In einer neueren Studie hat sich das Ausmass der Fami-

Placebo-Bedingung [21]. Nach zwölf Wochen zeigten

lieneinbindung als prognostisch relevanter Faktor für
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tinale Beschwerden, zentralnervöse Symptome (z.B.

gänglich, Eltern, aber auch Geschwister in die verhal-

über mässige Aktivierung, Schlafstörungen) und bei

tenstherapeutische Behandlung einzubeziehen.

Jugend lichen wie bei Erwachsenen sexuelle Funk

Das Format ambulanter verhaltenstherapeutischer

tionsstörungen. Bei komorbiden Ticstörungen kann

Behandlungen ist durchaus variabel. Bei Barrett [26]

die Augmentation mit einem atypischen Neurolep

bestand die Behandlung aus vierzehn wöchentlichen

tikum hilfreich sein. Die Studienlage ist hier noch

Sitzungen von je 90 Minuten; in der POTS-Junior-

eher dünn. Aktuell werden vor allem Risperidon

Studie fanden ebenfalls vierzehn wöchentliche Fami

und Aripiprazol empfohlen (s. auch Behandlung der

liensitzungen statt [29]. Das Team um Eric Storch an




Ticstörungen).














den Therapieerfolg erwiesen [34]. Es ist daher unum-
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der University of South Florida praktiziert hingegen
eine Behandlung mit mehreren Terminen pro Woche.
Sie führten mit 31 jüngeren Kindern (3–8 Jahre) eine

Ticstörungen
meisten Fällen durch einen positiven Verlauf mit

zweimal wöchentlich Expositionssitzungen erhielten

Symptomrückgang in der Adoleszenz gekennzeichnet.

[28]. Die Effekte der erfolgreichen Behandlung waren

Komorbide, ebenfalls psychiatrische Störungen sind

auch nach drei Monaten noch nachweisbar. Die Gruppe

für die Betroffenen oft mindestens genauso beein-

bietet Verhaltenstherapie für Zwangsstörungen inzwi-

trächtigend und sollten teilweise vorrangig behandelt

schen auch mittels Webcam an, um Familien erreichen

werden [38].

zu können, die weiter weg wohnen [35].

Auch die Ätiologie von Ticstörungen ist bisher noch



Ticstörungen sind im Kindesalter häufig und in den

Eltern zusammen mit dem Kind sechs Wochen lang



familienbasierte Verhaltenstherapie durch, in der die

nicht abschliessend geklärt. Wie bei Zwangsstörungen
geht man von einem multifaktoriellen Modell aus,

Eine medikamentöse Therapie ist indiziert, wenn die

das Wechselwirkungen zwischen genetischen, neuro

Symptomatik so schwer ausgeprägt ist, dass die Patien-

biologischen, psychischen und exogenen Einflüssen

ten in ihrer sozialen Integration deutlich beeinträch-

annimmt.





Medikamentöse Behandlung

tigt sind (z.B. Schulbesuch nicht mehr möglich), und
Tics sind kurze, plötzlich einsetzende, sich wieder

Eine Medikation kann auch indiziert sein, wenn die

holende, nicht rhythmische Bewegungen oder Laute,

Bereitschaft, sich auf die Verhaltenstherapie einzu

die als unwillkürlich und sinnlos erlebt werden. Es



tenstherapie (noch) nicht durchgeführt werden kann.



Symptomatik



aufgrund der Schwere der Symptomatik eine Verhal-

oder vokalen Tics unterschieden [39, 40].

sind die Medikamente der 1. Wahl (Evidenzgrad I) [36].

Häufige einfache Tics sind Blinzeln, Naserümpfen,

Fluoxetin, Fluvoxamin, Sertralin und Paroxetin waren

Mund- und Kieferbewegungen, Grunzen, Husten,

in kontrollierten Studien Placebo jeweils überlegen

Räuspern oder laute Atemgeräusche.

[37]. In der Schweiz ist Sertralin ab dem Alter von 6 Jah-

Zu den komplexen Tics gehören u.a. wiederholendes

ren für die Behandlung von Zwängen zugelassen. Das

Berühren, Geh- oder Springfolgen oder das Ausstossen

trizyklische Antidepressivum Clomipramin zeigt eine

von Wörtern oder Sätzen.

vergleichbare Wirkung, ist aber aufgrund der kardio

Meist geht den Tics ein unangenehmes, sensomotori-




logischen Nebenwirkungen im Kindes- und Jugend



wird zwischen einfachen und komplexen motorischen

Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRIs)


lassen, durch die Medikation erhöht werden kann.

sches Dranggefühl voraus. Dieses Vorgefühl (premo
genehmer als die Ticausführung selbst erfahren [40]

man oft erst nach mehreren Wochen beurteilen. Sie

und beeinträchtigt die Lebensqualität nachweislich

ist längerfristig zu planen, und vor der Dauer von 6

[41]. Normalerweise werden Tics nicht als willentlich

bis 12 Monaten ist ein Absetzversuch in der Regel

beeinflussbar oder kontrollierbar erlebt. Im Verlauf

nicht sinnvoll. Die meisten Patienten benötigen eine

der Störung lernen jedoch viele Kinder und Jugend

12- bis 18-monatige medikamentöse Behandlung [24].

liche, ihre Tics für unterschiedlich lange Zeiträume zu

Das Eindosieren und Absetzen der Medikation sollte

unterdrücken. Belastungen, emotionale Erregung und

gerade bei jungen Patienten sehr langsam erfolgen.

Stress oder auch Freude können Tics situativ verstär-

Auch bei Kindern und Jugendlichen sind häufig höhere

ken [42]. Bei Konzentration auf eine bestimmte Tätig-

Dosierungen als z.B. in der Behandlung der Depression

keit oder durch Entspannung oder Ablenkung werden

notwendig [24]. Insgesamt ist die Verträglichkeit sehr

sie weniger, im Schlaf lassen Tics in den meisten Fällen

gut, die häufigsten Nebenwirkungen sind gastrointes-

nach.
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nitory urge) wird von vielen Betroffenen als unan

Die Wirkung einer medikamentösen Behandlung kann



alter immer nur 2. Wahl [24].
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Epidemiologie und Verlauf

Komorbiditäten

Ticstörungen kommen kulturübergreifend in allen

Neuropsychiatrische Komorbiditäten sind bei chroni-

Teilen der Welt vor, wobei Jungen viermal häufiger

schen Ticstörungen mit einer Häufigkeit zwischen

betroffen sind als Mädchen.

20 und 75% die Regel; bei Patienten mit Tourette-Syn-

Vorübergehende Tics sind sehr häufig und treten bei

drom bestehen sie sogar bei 80–90% der Fälle [48]. Der

4–12% der Kinder im Alter von etwa 4–11 Jahren auf. Bei

Verlauf und der Schweregrad der begleitenden Störun-

3–4% bleiben die Symptome chronisch persistent.

gen beeinträchtigen die Patienten meist mehr als die

Bei einem Tourette-Syndrom liegen chronische moto-

Tics und stellen für die Entwicklung einen grösseren

rische und vokale Tics gleichzeitig vor und bestehen

Risikofaktor dar. Die häufigsten Komorbiditäten sind

länger als 12 Monate. Bei Tourette-Syndrom wird

ADHS und Zwangsstörungen.
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von einer Prävalenz von etwa 1% ausgegangen [43]. Im
geringer, was mit der Hirnreifung sowie der verbes

Die Indikation für eine Behandlung ist von den emp-



Behandlung



Erwachsenenalter sind die Prävalenzraten deutlich

Betroffenen und seines sozialen Umfelds abhängig. In

Der Schweregrad der Ticstörung nimmt bei den meis-

vielen Fällen verläuft eine Ticstörung sehr milde, so

ten Betroffenen zwischen dem fünften und zehnten

dass sie gar nicht erkannt wird oder kaum Leidens-

Lebensjahr markant zu und nach dem 12. Lebensjahr –

druck verursacht. Häufig reichen Aufklärung und Be-

unabhängig von der Behandlung – bis zum 18. Lebens-

ratung über das Störungsbild (Psychoedukation) von

jahr unterschiedlich schnell wieder ab.

Eltern, Kind, Lehrern und sozialer Umgebung aus, um

Ein weiteres für Ticstörungen typisches Merkmal ist

Sorgen und ungünstigen Reaktionen der Umwelt ent-

die Fluktuation hinsichtlich Häufigkeit und Ausge

gegenzuwirken [38]. Es wird zu einer «watch and wait»-









fundenen psychosozialen Beeinträchtigungen des

korrespondiert [44].


serten Impulskontrolle im Laufe der Entwicklung

Strategie mit Verlaufskontrollen nach 6 oder 12 Mona-

Monate, welche unabhängig von der Behandlung ver-

ten geraten.



staltung der Tics über Stunden, Tage, Wochen und
läuft [38].

Eine Abklärung und Diagnosestellung der Ticstö-



Häufig reichen Aufklärung und Beratung
über das Störungsbild aus, um Sorgen
und ungünstigen Reaktionen der Umwelt
entgegenzuwirken.


Diagnosestellung und Einschätzung
des Schweregrades
rung erfolgt in vielen Fällen erst Jahre nach dem

[49] wird bei starken Tics oder begleitenden Erkran-

Eltern darstellen. Die Diagnose wird entsprechend den

kungen eine Behandlung empfohlen. Die Art und Aus-

Europäischen Klinischen Leitlinien [45] klinisch durch

prägung der Tics, die subjektive und psychosoziale Be-

eine ausführliche kinder- und jugendpsychiatrische

lastung, Einschränkungen des Funktionsniveaus

Abklärung gestellt. Neben der Exploration der Tics

sowie das Fehlen hinreichender Selbstkontroll- und

sollten allfällige Komorbiditäten erfasst und andere

Bewältigungsmechanismen beeinflussen die Wahl der

Bewegungsstörungen (wie z.B. Stereotypien, choreati-

Therapie. Je nach Schweregrad und Komorbiditäten er-

sche Erkrankungen oder Dyskinesien) ausgeschlossen

folgt die Behandlung entweder verhaltenstherapeu-

werden.

tisch, medikamentös oder durch eine Kombination

Zur Erhebung des Schweregrades wird international

dieser Behandlungsmöglichkeiten.



















Entsprechend den Europäischen Klinischen Leitlinien

reits eine erhebliche Entlastung bei Betroffenen und


Symptombeginn und kann als erste Massnahme be-

die Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) von Leckman
et al. angewandt [46].1 Die YGTSS erfasst als halbstruk-

störungen ist das von Azrin und Nunn 1971 entwickelte

Häufigkeit, Intensität sowie Komplexität und schätzt

Habit Reversal Training (HRT) [50]. Es geht davon aus,

die Gesamtbeeinträchtigung ein. Die YGTSS eignet sich

dass Verhaltensgewohnheiten (habits) dann zu Proble-

auch zur Verlaufsbeurteilung. Zusätzlich wird zur

men werden, wenn sie teilweise unbewusst ablaufen,

Erfassung des sensomotorischen Vorgefühls die PUTS

sozial toleriert und durch ständige Wiederholungen

(Premonitory Urge for Tics Scale) empfohlen [47]. Sie

aufrechterhalten werden. Im Habit Reversal Training

kommt häufig als Begleitinstrument bei der verhal-

lernt der Patient, diese zu unterbrechen und die Tics

tenstherapeutischen Behandlung zum Einsatz.

durch bewusst ausgeführte Verhaltensweisen zu erset-



z.B. Steinhausen
(http://www.pukzh.ch/
default/assets/File/
14_1_YGTSS.pdf)



1 Deutsche Übersetzung
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Das Kernelement der Verhaltenstherapie bei Tic

sche und vokale Tics getrennt – hinsichtlich Anzahl,



Verhaltenstherapie

vokalen Tics, bewertet den Schweregrad – für motori

turiertes Interview die aktuellen motorischen und

68



Mehrere Forschergruppen [58–61] untersuchen die

Wahrnehmungstraining für das sensomotorische Vor-

Wirksamkeit von Video- und Web-basierten Verhal-

gefühl lernen Patienten, den Tic mit einer Gegenregu-

tenstherapie-Anwendungen. Auch spezifische Smart-

lation zu vermindern oder zu verhindern. Entgegen

phone-Apps können zur Dissemination und Unterstüt-

früheren Annahmen kommt es nach dem verlänger-

zung der Therapie von betroffenen Jugendlichen

ten Unterdrücken der Tics nicht zu verstärktem Nachti-

beitragen [62].





zen, was die Selbstkontrolle verbessert. Durch ein
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cken (Rebound), insbesondere wenn der Patient durch
Liegt eine massive und vielfältige Ticsymptomatik mit

Entsprechend der Behandlung von Zwangsstörungen

Komorbiditäten vor, sinkt meist die Compliance des

wird neuerdings auch bei Ticstörungen Exposition

Kindes oder Jugendlichen für Verhaltenstherapie. Eine

mit Reaktionsverhinderung eingesetzt [52]. Dabei

Pharmakotherapie ist indiziert für schwere und chro-

nimmt das Vorgefühl eine besondere Stellung ein.

nische Ticstörungen, die die Lebensqualität von Kin-

Exposition mit Reaktionsverhinderung versteht Tics

dern und Jugendlichen deutlich beeinträchtigen (z.B.

als habituierte Reaktionen auf die aversiven Vorge-

durch soziale Isolation und Stigmatisierung sowie

fühle. Ziel ist, alle aktuell vorliegenden Tics gleich

Einbussen der schulischen Leistungsfähigkeit) [63, 64].





Medikamentöse Behandlung

unterstützt wird [51].



fortlaufende Verstärkung im Unterdrücken der Tics

Die Europäischen Klinischen Leitlinien empfehlen als

zentration auf den Umgang mit dem störenden

1. Wahl Risperidon, gefolgt von Tiapridal und Aripipra-

Vorgefühl erleichtert das Unterlassen der Tics. Auch

zol [63]. Nach der aktuellen Studienlage zeigt Risperi-

Elemente aus der Acceptance and Commitment Therapy

don, ein atypisches Neuroleptikum der 2. Generation,

(ACT) können die Verhaltenstherapie hilfreich unter-

ein gutes Wirkungs-Nebenwirkungs-Profil. Es muss

stützen [53].

jedoch unter einer antipsychotisch wirksamen Dosis

Die gute Evidenz von Verhaltenstherapie (Habit Rever-

eingesetzt werden, da sonst extrapyramidale und

sal Training und Exposition mit Reaktionsverhinde-

metabolische Nebenwirkungen auftreten (<3–4 mg/

rung) bei Ticstörungen ist heute durch randomisierte

Tag). Tiapridal ist ebenfalls ein Neuroleptikum der

und kontrollierte Studien belegt [52, 54]. Die Euro

2. Generation und ein selektiver Antagonist für Dop









zeitig und möglichst lange zu unterdrücken. Die Kon-

amin-D2-Rezeptoren. Jahrzehntelang war es in der

tenstherapie bei Tourette-Syndrom und anderen Tic-

Schweiz und in Deutschland das Medikament der

störungen als Methode der ersten Wahl (first-line

1. Wahl, obwohl es nur eine sehr begrenzte Studien-

intervention). Studien, die die Effizienz von Verhal-

lage dazu gibt. Die klinische Erfahrung hinsichtlich

tenstherapie und Medikation bei Ticstörungen ver

Wirkung und Verträglichkeit ist jedoch sehr gut. Zu





päischen Klinischen Leitlinien [49] empfehlen Verhal-

zeiteffekte und der geringeren Nebenwirkungen wird

sehr selten auf die Entwicklung einer Galaktorrhoe.

dennoch empfohlen, die Behandlung mit Psychoedu-

Die empfohlene Tagesdosis schwankt zwischen 100

kation und Verhaltenstherapie (Habit Reversal Trai-

und 300 mg/Tag (max. 1200 mg/Tag), aufgeteilt in drei

ning und Exposition mit Reaktionsverhinderung ) zu

Dosen. Die Startdosis sollte niedrig sein (2,5 mg/kg/

beginnen. In einer breit angelegten Studie mit 126 Kin-

Tag). Aripiprazol, ein Neuroleptikum der 3. Generation

dern zwischen 9 und 16 Jahren mit Tourette-Syn-

und partieller Dopamin-D2-Rezeptor-Agonist, hat bei

drom wurde Verhaltenstherapie (Habit Reversal Trai-

einer niedrigen Dosis (2,5–5 mg/Tag, max. 7,5 mg/Tag)

ning) mit stützender Therapie und Psychoedukation

eine gute Wirksamkeit und nur geringe Nebenwirkun-

verglichen. Der Erfolg von Habit Reversal Training bei

gen. In einer randomisierten Studie zeigten Risperidon

mittelgradigen Ticstörungen blieb auch 6 Monate nach

und Aripiprazol eine vergleichbar gute Wirksamkeit,

Therapieabschluss und ohne weitere Medikation stabil

Risperidon war nur in der kurzfristigen psychoso

[54]. Weitere Studien haben die Effektivität und den

zialen Verbesserung leicht überlegen [65]. In den

Evidenzgrad 1a von Habit Reversal Training bestätigt

USA werden auch Clonidin and Guanfacin, alpha-2-

[55–57].

adrenerge Agonisten, als 1. Wahl in der Behandlung

Trotz der vorliegenden Evidenz für Verhaltenstherapie

von Ticstörungen mit guter Wirksamkeit eingesetzt. In

bei Ticstörungen werden diese Verfahren von Psych

Europa spielen sie noch eine sehr untergeordnete





Rolle, obwohl sie bezüglich der Nebenwirkungen eine

viel zu selten eingesetzt. Viele Kliniker kennen Habit

bedenkenswerte Alternative darstellen.

Reversal Training kaum oder fühlen sich nicht kom

Auch bei Ticstörungen sollte die Medikation über



iatern und Psychologen in Europa und den USA noch







achten ist auf einen Anstieg des Serum-Prolaktins und



gleichen, fehlen noch. Aufgrund der besseren Lang-

einen längeren Zeitraum eingesetzt werden. Eindosie-

cher Weg sein, dieser Herausforderung zu begegnen.

rungen und Absetzen sollten kleinschrittig erfolgen.
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petent, es anzuwenden. eHealth könnte ein mögli-
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sollten einen zu raschen Absetzversuch auslösen, da
die Symptomatik, wie schon beschrieben, auch ohne
Behandlung stark fluktuiert.


nicht immer eine vollständige Remission erreicht

der Tic- oder Zwangssymptomatik in engem zeitli



chem Zusammenhang mit einer Streptokokken-Infektion der Gruppe A auszeichnet. Als Behandlung kön-

Disorders Associated with

nen in diesen Fällen Antibiotika eingesetzt werden.


Neuropsychiatric

Die Evidenz für PANDAS ist bisher nicht ausreichend;
aktuell hat man sich auf das breitere Konzept PANS
(Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome)
geeinigt [66], das auch andere infektiöse Ursachen mit

klinik Zürich, Klinik für

einschliesst. Für die Behandlung von Kindern mit
PANS gibt es noch keine eindeutigen Empfehlungen;

Neumünsterallee 3

immerhin konnten in zwei Studien, in denen die be-

brezinka[at]uzh.ch

die therapeutischen Erfolge.
Bei Ticstörungen ergibt sich die Indikation für eine
Behandlung aus dem Schweregrad der Störung.
Ziel einer guten Beratung und Behandlung sollte in
jedem Fall das Anstreben einer ausreichenden Lebensqualität sein.
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troffenen Familien verhaltenstherapeutisch behandelt
wurden, gute Resultate erzielt werden [67, 68].

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2016;167(2):64–69



veronika.christiaanse-



iatrie und Psychotherapie
CH-8032 Zürich

Je früher die Behandlung einsetzt, desto besser sind



Psychiatrische UniversitätsKinder- und Jugendpsych

Bei Zwangsstörungen gilt in der Regel der Grundsatz:



Veronika Brezinka, Ph.D.
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Mit PANDAS2 ist eine Untergruppe von Zwangs- und

Streptococcal Infection
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M. Tanner arbeitet heraus, dass unter den heu
tigen soziokulturellen Bedingungen haupt
sächlich Scham und Selbstkritik psychisch
kranken Menschen zu schaffen machen. «Anstatt im Angesicht von Leid mit (Selbst-)Ver
urteilung, Ablehnung, Scham und Rückzug
zu reagieren, ist die CFT bestrebt, eine fürsorgliche und warme Art und Weise zu ent
wickeln, um auf menschliches Leid zu rea
gieren und auch auf die Person, die dieses
erlebt. Dabei spielt ein gut entwickeltes Be
ruhigungs- und Fürsorgesystem eine wichtige Rolle.»
M. Tanner scheut sich nicht, auch einzelne
Kritikpunkte an den Auffassungen von Paul
Gilbert vorsichtig anzubringen. Das scheint
mir eine Stärke der Schweizer Autorin zu
sein. Sie schreibt: «Es sei angemerkt, dass
die Sichtweise bei CFT über Scham und
Schuld durchaus einer kritischen Überprüfung unterzogen werden kann.» Tatsächlich
wird Scham in der CFT einseitig negativ
bewertet. Das ist insofern überraschend, als
ihr Begründer der evolutionären Psychologie
verpflichtet ist und sich eigentlich auch zu
fragen hätte, weshalb Scham sich transkul
turell in der Menschheitsgeschichte so breit
durchgesetzt hat.
Wer an einem gerafften und kompetent geschriebenen Überblick an der «Compassion
Focused Therapy» interessiert ist, findet im
Buch von Mirjam Tanner einen guten Einstieg
und darüber hinaus ein beherztes Plädoyer
für therapeutisches Mitgefühl.












Die Schweizer Psychiaterin und Psychothe
rapeutin Mirjam Tanner hat eine schöne und
gut verständliche Übersicht über die von Paul
Gilbert entwickelte Psychotherapie «Com
passion Focused Therapy (CFT)» auf Deutsch
verfasst. Es ist ihr gelungen, die wesentlichen
Aspekte dieser Therapieform und ihr kon
zeptueller Hintergrund konzis zusammenzufassen. Während der Begründer dieser Therapieform, Paul Gilbert, in seinen englischen
Publikationen oft sehr viel Platz braucht, um
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seine Ideen auszuführen, schafft es Mirjam
Tanner auf 156 Seiten, diesen Therapieansatz
so darzustellen, dass kaum etwas Wichtiges
fehlt. Im Geleitwort des Buches anerkennt
Paul Gilbert die Leistung der Autorin. Auch
Christopher Germer, der zur CFT beigetragen
hat, ist des Lobes voll.
Die CFT basiert wie andere neuere Psycho
therapiekonzepte auf einer Kombination
verschiedener psychologischer und phi
losophischer Zugänge, die von den Neuro
wissenschaften über die Verhaltenslehre bis
zum Buddhismus reichen. Besonderes Gewicht wird in der Konzeptualisierung von
CFT auf die evolutionäre Psychologie gelegt.
Das überrascht insofern nicht, als Paul Gilbert
sich schon in früheren Publikationen besonders mit evolutionären Aspekten psycholo
gischer Phänomene befasst und drei Systeme
der Emotionsregulierung herausgearbeitet
hat, die er nun für seinen Therapieansatz
nutzt, nämlich: das Alarm- und Selbstschutzsystem, das Antriebs- und Anreizsystem
und das Beruhigungs- und Fürsorgesystem.
Während in anderen psychotherapeutischen
Modellen bisher vor allem das Alarmsystem
(mit Angriff- und Fluchtmechanismen) und
das Antriebssystem (mit Interesse und Erregung) Beachtung fanden, fokussiert CFT auf
das Beruhigungssystem (mit dem Bedürfnis
nach Sicherheit und Schutz). Dazu Mirjam
Tanner: «Da das Beruhigungs- und Fürsorgesystem unterbewertet wird und in der Folge
häufig schlecht entwickelt ist, ist es häufig
die Entwicklung dieses Systems, auf dem in
der CFT der Hauptfokus liegt. Durch seine
Stärkung entsteht mehr Balance zwischen
den drei Systemen der Emotionsregulierung
insgesamt, die für unsere psychische und
körperliche Gesundheit fundamental ist.»



Compassion Focused Therapy –
Mitgefühl im Fokus



Mirjam Tanner:

Prof. em. Dr. Daniel Hell

