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EINLEITUNG ZU BAND 3

Der dritte Band der Schriften zur Sozialen Therapie befaßt sich als

Schwerpunktthema mit dem Gebiet der "Seelenkrankheiten", zu denen

Neurosen, Psychosen und psychosomatische Erkrankungen ge~ören und

dem auch ein AusbUdungsschwerpunkt im Aufbaustudienganges Soziale

Therapie entspricht: Psychisch Kranke.

Nach der derzeit gültigen, mit Erlaß vom 29.9.198P genehmigten Prü

fungsordnung haben die Studierenden als Prüfungsvorleistungen neben

Leistungsnachweisen zu verschiedenen Fachgebieten, TeUnahmenachweis

an einer studienbegleitenden Selbstertahrungsgruppe und einem For

schungsproJekt auch eine Bescheinigung über die geeignete Praxistltlgkeit

im Schwerpunktbereich psychisch Kranke über mindestens ein Jahr unter

regelmlßiger Supervision nachzuweisen. Die Inhalte der mündlichen Prü

fung erstrecken sich auf verschiedene theoretische Grundlagen in diesem

Schwerpunktbereich und Methodologie der Sozialen Therapie sowie auf

eines der Wahlpfiichträcher "Recht. Verwaltung, Politik des Gesundheits

wesens", "Planung und Durchführung anwendungs bezogener Forschung im

Bereich der Sozialen Therapie", "Organisatlonanalys, -beratung und -ent

wicklung" sowie "Didaktik und Methodik der Fort- und Weiterbildung von

Mitarbeiterinnen im Bereich der Soziaien Therapie".
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Die Beiträge dieses Bandes greifen u.a. Inhalte zum Thema "Psychisch

Kranke" aus dem ersten Band dieser Schriften von A. Gsertner, H. Hecht,

K. Lehmann und R. Porsch auf und diskutieren in einem ersten Teil Ver

änderungen in der gesetzlichen Versorgung psychisch Kranker, die Ver

bindung zwischen psychischer und sozialer Störung, Depressivität und

Geschlechterverhältnis sowie therapeutische Strategien bei Gesundheits

gefährdung bzw. dissozialer Entwicklung zweier Zielruppen. Im zweiten

Teil befassen sich die Beiträge mit Inhalten aus aus der Seminararbeit im

Aufbaustudiengang, der dritte Teil ist Vorträgen zum Thema "Psychoso

matik" aus der Veranstaltungsreihe "Vorträge und Colloquien zur Sozialen

Therapie" gewidmet:

Zunächst geht es Knut Lehmann in seinem Beitrag über "Das Gesund

heitsrel'orm-Gesetz und die Versorgung der psychisch Kranken" um die

Frage, inwieweit die von allen Fachleuten unbestrittene, sozialrechtlich

bedingte Benachteiligung insbesondere der chronisch psychisch Kranken

durch die Regelung des Gesundheitsreform-Gesetzes entweder reduziert

oder gar aufgehoben ist. Anschließend erarbeitet Michael Woll' in seinem

Beitrag "Psychische und Soziale Störung" ein erweitertes Verständnis

psychischer Störungen in der Perspektive und im Kontext des Sozialen

und versucht, psychische (und somatische) Störungen auf dem Weg über

eine Konzeption gestörter, pathologischer oder defekter Interaktionen

"sozialer Störungen" zu reformulieren. Dabei untersucht er auch, um

welche Störungen des Sozialen selbst es sich handelt, die Ansatzpunkt

für Sozialtherapie sein können, analysiert ein Verständnus von Sozialisa

tion als Basisprozeß der Konstitution des Sozialen wie der Identität und

die drei Dimensionen des sozialisatorischen und sozialen Prozesses, näm-
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lich die affektive, die kognitive und die moralische Entwicklung, be

leuchtet Identitätsdimensionen vom Körpersubstrat bis zu den sozialen

Institutionen ab mit dem Hinweis, daß die Störung überwunden werden

und Neues entstehen kann, wenn der Andere das Handlungsangebot

wahrnimmt, ohne komplementär zu reagieren. Heidemarie Hecht befaßte

sich im ersten Band dieser Schriften mit rollentheoretischen Annahmen

zur Depressionsentwicklung und geht in diesem Band in ihrem Beitrag

"DepressivitlJ.t bei verheirateten MlJ.nnern und Frauen: Psychologische

Hypothesen und Befunde zur Atlologie" unter Berücksichtigung eigener

empirischer Befunde primär auf psychologische Theorien der De

pressionsentstehung ein. Dabei untersucht sie auch geschlechtstypische

Unterschiede sowie die Beziehungen zwischen Geschlechsrollen, Identi

tätsschwerpunkten und Depressionsentstehung bei Frauen und Männern.

Anschließend befassen sich zwei Beiträge mit therapeutischen Strategien:

Rlta Porsch greift in ihrem Beitrag: "Sozialtherapeutische Gruppenarbeit

mit Nattern behinderter Kinder - Therapeutische Strategien und Wirk

faktoren" einen Beitrag aus dem ersten Band dieser Schriftenreihe wieder

auf, in dem angekündigt worden war, daß zu einem späteren Zeitpunkt

wieder berichtet werden würde. Im heutigen Beitrag werden nach kurzer

Zusammenfassung der Lebenslagen der Frauen vor Beginn der Gruppenar

beit und Entwicklungen der Frauen bis Abschluß der Gruppe relevante

Untersuchungen zu Gruppenprozessen dargestellt und anschließend die

noch zu leistende Prozeßforschung sowie Anforderungen an eine sozial

therapeutische Gruppenarbeit diskutiert. Die seitens der Sozialen Therapie

zu erforschenden therapeutischen Strategien und Wirkfaktoren werden

aufgelistet und abschließend in einen größeren strukturellen Zusam

menhang gestellt. Anschließend untersucht Heinfried Duncker in seinem

Beitrag über "Dissoziale Entwicklung bei Jugendlichen und Jungen Er-
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wachsenen- therapeutische Strategien in Institutionen. Nach einer histo

rIschen Analyse des Umgangs mit schweren Persönlichkeitsstörungen in

der Psychiatrie, neurerer Ansätze zum gesellschaftlichen Umgang mit

frühen dissozialen AUffälllgkeiten und Entwicklungen 1m Bereich der fo

rensischen Psychiatrie u.a. werden therapeutische Strategien zur Erlan

gung einer Ich-Reifung anhand konkreter Fallbeispiele diskutiert, die

Grundlage weiterführender psychotherapeutischer und psychoanalytischer

Behandlungen sein können. Erstmals wird in diesem Band ein für den

Aufbaustudiengang einschlägiges Seminar: -Der psychoanalytische Umgang

mit psychotisch Erkrankten - aus dem Curriculum "Psychoanalyse und So

ziale Therapie" von Dieter Ohlmeier publiziert. Dieser Beitrag wendet sich

insbesondere an die Studierenden des Aufbaustudienganges, um die fach

lichen Inhalte und Diskussionen allen und auch zukünftigen Studentinnen

zugänglich zu machen. Nach einer Einführung zur Ursachenforschung

psychotischer Erkrankungen werden das Grundschema psychiatrischer Er

krankungen. der schizophrene Formenkreis, die manisch-depressiven Psy

chosen, frühe Persönlichkeitsstörungen und die Therapie der Depression

diskutiert. Dabei knüpft das Seminar an der oftmals sehr umfangreichen

beruflichen Erfahrungsgrundlage der Studierenden an und vermittelt eine

erste Einführung in theoretisch-konzeptionelles Denken im psychoanaly

tischen Umgang mit psychotisch Erkrankten. Wir haben die Transskription

gekürzt und nur stellenweise wissenschaftlich präzisiert, um den leben

digen Charakter der Lehrveranstalung, die durch die Fragen der Studie

renden wesentlich mitbestimmt wurde, beibehalten zu können. Dabei

handelt es sich überwiegend um eine - dem Forschungsstand entspre

chende - fragende und kritische Widersprüche aushaltende Fachreflexion.

Dies ist nicht immer selbstverständlich. wie der Rezensent zu einem neu

erschienenen Lehrbuch und dortigen Beiträgen zur Psychopathologie, Zwil-
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lingsforschung, Vererbung von Persönlichkeitsmerkmalen und Sucht etc.

kritisiert: "... eignet sich für den fleißigen und unkritisch Lernenden in

hervorragender Weise, sich den aufbereiteten Stoff anzueignen. In keinem

Kapitel wird der Lernende in diesem Prozeß ernsthaft gestört, irritiert

oder gar erschüttert. So sind die Definitionen des Gegenstandsbereiches

klar und eindeutig, suggerieren Verläßlichkeit und Stabilität ... auf nur

12 Seiten ... die Psychopathologie nach der statistischen Methode wie

so viele ihrer Kollegen widersteht auch sie nicht der Versuchung, Stati

stik mit Genetik zu vertauschen. Es ist das sattsam bekannte (unredli

che) Spiel: "Söhne von Alkoholikern, die kurz nach der Geburt in Fami

lien ohne Alkoholismus adoptiert worden waren, bekamen später ebenso

oft Alkoholprobleme wie zu Hause aufgewachsene Söhne von Alkoholi

kern ... " (268). Genetischer Beweis hierfür wäre, wenn tatsächlich auf den

Chromosomen Marker entdeckt würden, auf die zweifelsfrei die Entstehung

einer psychischen Erkrankung zurückzuführen sind. Die Autorin muß je

doch feststellen: "Bisher blieb die Suche nach eindeutug gesicherten ge

netischen Markern erfolglos." (266) Aber dennoch behauptet sie etwas

später: "Das was vererbt wird, ist eine Persönlichkeitsdisposition oder

neurotische Bereitschaft; ... " (M. Wollschläger, 1991, S. 52 - 54) - Frage

stellungen, die auch in diesem Seminarbericht erörtert werden. An

schließend berichtet Edullrd Luszlls, ein Student aus dem Aufbaustu

diengang, über ein "Sozialtherapeutisches Modellprojekt mit psychisch

kranken Strllf'tl1tern ". Nach einer Einführung in die Probleme und Aufga

ben des Maßregelvollzugs bei Personen, die im Zusammenhang mit einer

psychischen Störung und/oder Suchterkrankung Straftaten begehen, wird

die Relevanz von Ergebnissen aus der sozialepidemiologischen Netzwerk

forschung über soziale Bindung und chronische Krankheit sowie psycho

analytischer Erarbeitungen zum Umgang mit ich-strukturellen Störungen
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für die Entwicklung eines sozial therapeutischen Konzeptes erörtert. das

Wohnprojekt dargestellt und über erste Erfahrungen berichtet. Auch die

sen dritten Band der Schriftenreihe schließen wieder zwei Vorträge aus

der Veranstaltungsreihe zum Aufbaustudiengang ab: Dieter Ohlmeier gibt

in seinem Vortrag über "Aktuelle Konzepte und Probleme psy

chosomatischer Krankheiten unter Berücksichtigung von Theorie und

praktischer Anwendung" zunächst eine übersicht zum heutigen

Psychosomatikverständnis. wobei er vier Gruppen von Syrnptomblldung

unterscheidet. diskutiert dann die besondere Rolle. die psychosomatische

Symptomblldungen im Dienste von Anpassungsmechanismen spielen können,

analysiert die Bedeutung psychischer Faktoren bei den großen Kör

perkrankheiten unserer Zeit und inwieweit wir hier typische Krankheiten

vor uns haben. die den psychischen Zustand unserer Gesellschaft wider

spiegeln. Da die Vortrags- und Diskussionszeit wegen der zusätzlichen

Tellnahme eines Mitarbeiters aus dem Sigmund-Freud-Institut umfassen

der geplant war, berichtet anschließend Rita Porsch über den

Diskussionsverlauf. In diesem werden im Zusammenhang mit der Arzt-Pa

tient-Beziehung u.a. Aspekte wie "Non-Compliance". Placeboeffekt" und

die Fähigkeit des Menschen. die eigene Physiologie zu regulieren. näher

erläutert und im Zusammenhang mit einem längeren Zitat von v. Uexküll

im Sinne "...Medizin wird eine Wissenschaft der Beziehungen sein oder sie

wird nicht sein" vor allem am Beispiel einer Untersuchung des Frankfur

ter Arztes Hontschick über den Zusammenhang von konflikthaften famlli

ären Beziehungsstrukturen und nicht indizierter Blinddarmoperationen

näher untersucht. Der Band schließt mit dem Vortrag von Peter Kutter

über "Basis-KonrJikt und Körper-Selbst als ErkJärungsansätze in der

psychoanalytischen Psychosomatik", in dem das Konzept eines basalen.

d.h. an der Basis der Entwicklung stehenden Konfliktes vorgestellt wird,
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bei dem es um "Sein oder Nicht-Sein" geht. Dabei diskutiert Peter Kutter

nicht nur die Implikationen für die medizinische und psychoanalytische

sondern auch für die sozialtherapeutische Praxis und schließt mit über-

legungen zur "Spaltung" zwischen Körper und Seele aus der Diskussion

mit Studierenden des Aufbaustudienganges. Wichtig erscheint mir der Hin

weis, daß mit Erscheinen dieses Bandes voraussichtlich an anderer Stelle

ein Beitrag von Peter Kutter u.a. (991) über die Anwendungsmög-

lichkeiten des theoretischen Konstruktes "Basiskonflikt" bei der klini-

sehen Behandlung schwergestörter Patienten vorliegen wird - und damit

ein Beispiel, wie das von ihm entwickelte Konzept (Kutter 1981. vgl. auch

Kutter 1989) in einer Fachklinik1 mit relativ hohem Anteil psychotischer

und Borderline-Patienten angewendet werden kann.

Das Redaktionsteam freut sich sehr. daß Peter Kutter und Margarete

Tjaden-Steinhauer Wissenschaftliche Beiräte dieser Schriftenreihe gewor-

den sind. Wir möchten sie auch an dieser Stelle in ihrer neuen Funktion

begrüßen und uns für die auch künftige Kooperation herzlich bedanken!

Mit diesem dritten Band der Schriftenreihe sind trotz des Schwerpunkt-

themas wiederum auch sehr unterschiedliche Aspekte zur Sozialen Thera-

pie beleuchtet worden, eine Zugangsweise, wie sie zu einem so breit ge-

fächerten Praxisfeld der Sozialen Therapie und insbesondere auch im

Rahmen eines neuen und universitär noch einzigartigen Studienganges

anders vielleicht gar nicht möglich ist. Aber selbstverständlich sollen

auch diese Themen durch künftige Beiträge und Schwerpunktbände weiter

ausdifferenziert werden. In Vorbereitung befindet sich ein Schwerpunkt-

1 Vgl. auch den Beitrag von R. Porsch 1n Band 2. S. 83-94. 1n dem anhand einer Pilotstudie die le
benslagen vergleichbarer PetientInnen aus einer ebenfalls vergleichbaren Klinik dargestellt
werden.
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band "Soziale Therapie und Psychosomatik" und in Druckvorbereitung be

reits der vierte Band: "Aktuelle Beiträge 11", der ebenfalls einzelne der

in den ersten beiden Bänden sowie diesem dritten Band vorgestellten

Problemstellungen - auch anhand der darin enthaltenen Beiträge zur er

sten öffentlichen Tagung des AUfbaustudienganges2 - weiter aufgreift.

Anhand der Vernetzung der Themen und weiterer Erarbeltungen werden

wir uns einem schlüssigen Konstrukt "Soziale Therapie". das Erträge vor

stellt, Leistungsfähigkeit zeigt und handlungsleitend sein kann, weiter

anzunähern versuchen.

Rita Porsch, im Wintersemester 1990/91

2 1. Kasseler Arbeitstagunll zur Sozialen Therapie a. 10.11.1990 an der Gesamthochschule Kassel
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Knut Lehmann

DAS GESUNDHEITSREFORM-GESETZ UND DIE VERSORGUNG DER PSYCHISCH

KRANKEN

Es geht mir in diesem Artikei nicht um die grundsätzliche Kritik an dem

Gesundheitsreform-Gesetz. dessen Wirkungen wie

- Leistungskürzungen.

- gravierende Einschränkungen des Sachleistungsprinzips und

- Aushöhlung des Solidarprinzips,

vor allem die Privatisierung der Krankheitskosten in erheblichem Umfang

zur Folge haben. ohne daß mlttel- und langfristig das Ziel der Dämpfung

der Gesundheitskosten im geplanten Umfange erreicht werden wird. Die

sich Ende 1989/Anfang 1990 abzeichnende Beitragsstabilltät der gesetz

lichen Krankenkassen bedeutet vermutlich nur eine Erhöhung des priva

ten Anteils an der Finanzierung der volkswirtschaftlich gesehen insge

samt anfallenden Krankheitskosten. Hierin findet das primäre Motiv des

Gesundheitsreform-Gesetzes. nämlich Kostendämpfung im Gesundheitswesen

und Stabilität der Lohnnebenkosten, seinen Ausdruck. Die psychisch

Kranken sind davon genauso betroffen wie alle anderen Patienten.
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Es geht mir in diesem Beitrag um die Frage. inwieweit die von allen

Fachleuten unbestrittene, sozialrechtlich bedingte Benachteiligung insbe

sondere der chronisch psychisch Kranken durch die Regelung des Ge

sundheltsreform-Gesetzes entweder reduziert oder gar aufgehoben ist.

Ausgangspunkt der Beurteilung des Gesundheitsreform-Gesetzes in seinen

Wirkungen für die Versorgung der psychisch Kranken und Behinderten ist

1. die fachliche Frage. ob das Gesetz eine Grundlage für den Auf- und

Ausbau eines modernen, sozialpsychiatrischen Ansprüchen genügenden

Versorgungssystems sein kann.

"Alles in allem überwiegen aufgrund der bisherigen Erfahrungen die

Vorteile von klar sektorisierten Versorgungssystemen eindeutig über

deren wenige Nachteile, vorausgesetzt, daß eine institutionsübergrei

fende ärztliche Leitung und eine freie Verschiebung von Personal und

Ressourcen zwischen spitalinternen und spitalexternen Bereichen tat

sächlich gewährleistet sind. Solche dezentralisierten, ganzheitlichen

und damit problem- und patientengerechteren Lösungen schaffen für

schwerer kranke Langzeitpatienten überhaupt erst die nötigen Vor

aussetzungen. um die rehabilitativen und rückfallprophylaktischen

Möglichkeiten der modernen Sozialpsychiatrie voll auszuschöpfen."

(Ciompi 1989, 37);

2. die leistungsrecht1iche Frage. ob das Gesetz den rehabilitations- und

gesundheitspolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung entspricht.

die sie in der Begründung zum GRG und ihrem "Zweiten Bericht zur

Lage der Behinderten und der Entwicklung der Rehabilitation" formu

liert hat. Im Zweiten Bericht zur Lage der Rehabilitation wird völlig
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zu Recht festgestellt, "... eine sachgerechte und zielorientlerte medi

zinische Rehabilitation erfordert gerade bei chronischen Erkrankungen

das interdisziplinäre Zusammenwirken ärztlicher, therapeutischer und

psychologischer Hilfen, das derzeit vielfach in der Praxis nicht ge

währleistet ist" (Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4466, S. 7). Die

Bundesregierung beklagt das Mißverhältnis zwischen kurativen und

rehabilitativen Zielsetzungen der Medizin und fordert deswegen eine

Umorientierung im medizinischen Denken und Handeln. Analog zum

Grundsatz "Rehabilitation vor Rente" postuliert sie ein Grundsatz

"Rehabilitation vor Pflege", der erstmals Gesetzesrang habe. Und

unter Hinweis auf die Vorschläge der Expertenkommission zum Modell

programm Psychiatrie vom Spätherbst 1988 behauptet sie, sie lasse

sich bei der Weiterentwicklung der Versorgung psychisch Kranker da

von leiten, die

- "noch bestehenden Benachteiligungen abzubauen, damit psychisch

und somatisch Kranke in der medizinischen Versorgung auch

tatsächlich gleich behandelt werden,

- die Stärkung des ambulanten und des komplementären Angebots

fortzusetzen und

- den Grundsatz der gemeindenahen Versorgung weiterzuverfolgen"

(Drucksache 11/4455, S. 8).

Im Gegensatz zu den Behauptungen von Arbeitsminister Blüm, der in ei

nem Schreiben an den Bundesverband der Angehörigen ausgeführt hat,

zahlreiche Vorschriften des Gesetzes stellten eine Verbesserung der Si

tuation des psychisch Kranken dar, enthält das Gesetz wenige Regelun-
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gen, in denen auf die Besonderheiten der psychischen Krankheit aus

drücklich Bezug genommen wird. Darüber hinaus, so Blüm in dem zitierten

Schreiben, enthalte das Gesetz über die Pflichtleistungen hinaus zusätz

liche Leistungsmöglichkeiten für Prävention und Rehabilitation, mit deren

Ausgestaltungen Jedoch zunächst einmal Erfahrungen gesammelt und diese

wissenschaftlich ausgewertet werden sollten. Diese "Experimentierklau

seIn" des GRG - so begrüßenswert sie im Prinzip sind - können keinen

Ersatz für die inzwischen fachlich abgesichert zu beschreibenden Lei

stungen der KV sein. In Anbetracht des gesicherten Kenntisstandes mo

derner Sozialpsychiatrie sowie des gerade abgeschlossenen Modellpro

gramms muß der Verweis auf die "Experimentierklauseln" als Schutzbe

hauptung gewertet werden.

Bei der Auswertung des Modellprogramms Psychiatrie durch die Experten

kommision der Bundesregierung wurden alle jene fachlichen Erkenntlnisse

zusammengetragen, die sowohl im Rahmen des Modellprogramms. aber auch

im Ausland gewonnen wurden, so daß die fachlichen Standards zum Zeit

punkt der Beratung des Gesetzes in vollem Umfange verfügbar waren. Die

Frage der sozialrechtlichen Benachteiligung der psychisch Kranken und

auch Behinderten wird seit ungefähr 15 Jahren intensiv diskutiert und es

gibt eine Reihe von Vorschlägen, wie diese Benachteiligung abgebaut

werden könnte, zuletzt in den Empfehlungen der Expertenkommission.

Während der Beratung des Gesetzes lagen außerdem vor das Jahresgut

achten des Sachverständigenrates für die konzertierte Aktion im Ge

sundheitswesen, der im Januar 1988 noch einmal die sozialrechtlichen

Mängel zusammenfassend aufgelistet hat. Vorschläge der Gesundheitsmi

nisterkonferenz vom Februar 1988. der Bundesarbeitsgemeinschaft der

Träger Psychiatrischer Krankenhäuser vom Mai 1988 und des Bundesver-
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bandes der Angehörigen Psychisch Kranker. Auch der Bundesrat hat in

vielfältiger Weise während der Beratung des Gesetzes Anderungsvor

schläge unterbreitet, die zum Ziel hatten, die BenachteiUgung des psy

chisch Kranken und Behinderten endlich zu beenden (vgl. Deutscher

Bundestag, Drucksache 11/2493).

Leistungsrechtlich geht es im Kern um folgendes Problem:

"Soweit und solange sich die diesbezüglichen Leistungsdefinitionen aus

schließlich am Paradigma körperlicher Krankheit und biologischer Medizin

orientieren, bilden psychisch Kranke und Behinderte trotz ihrer formalen

rechtlichen Gleichstellung eine systematisch benachteiligte Gruppe, da

ihre besonderen Behandlungs- und Rehabilitalonserfordernisse nicht im

gleichen Maße als auf gesetzlicher Grundlage beruhende Leistungsan

sprüche identifiziert werden können, wie z.B. die Versorgung mit Arznei

mitteln oder Körperersatzstücken. Die Definition der Leistungsansprüche

psychisch Kranker ist damit in einem im Bereich der körperlichen Krank

heiten nicht aufzufindendem Maße der Entscheidungs- und Verhandlungs

freiheit der Organe der Selbstverwaltung überlassen" (Expertenbericht

Seite 633/34).

Zwar ist durch den Aufbau tagesklinischer Behandlungsangebote und der

Instltutsambulanzen den Krankenhäusern eine zusätzliche Möglichkeit der

ambulanten Behandlung psychisch Kranker gegeben worden. Der wesentli

che leistungsrechtliche Mangel besteht in der gleichermaßen unzulängli

chen, leistungsrechtlich nicht abgesicherten und praktisch ausschließli

chen Finanzierung von ambulanten und komplementären Angeboten durch

die Sozialhilfe, die damit Leistungen finanziert, die nach gesichertem

Wissensstand eigentlich Kassenieistungen im Rahmen einer rehabilitatlv
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orientierten Behandlung sein müßten. Diese Aussage trifft - leider 

auch für das Gesundheitsreformgesetz zu.

Im Folgenden will ich versuchen. die allgemeine Einschätzung an den

Vorschriften des GRG zu konkretisieren, soweit sie die psychiatrische

Versorgung beeinflussen werden.

In § 11 Abs. 1 werden die Leistungsarten beschrieben, auf die der Versi

cherte Anspruch hat. wie Pävention, Früherkennung, Behandlung etc. In

Abs. 2 wird erläutert, daß zu diesen Leistungen nach Absatz 1 auch jene

medizinischen und ergänzenden Leistungen zur Rehabilitation gehören, die

notwendig sind, um einer drohenden Behinderung vorzubeugen, eIne

Behinderung zu beseitigen, zu bessern, eine Verschlimmerung zu verhüten

oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu vermindern.

In § 43 "Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation" werden die Kranken

kassen ermächtigt, solche Leistungen zur Rehabilitation zu erbringen, die

unter Berücksichtigung von Art oder Schwere der Behinderung erforderlich

sind, um das Ziel der Rehabilitation zu erreichen oder zu sichern, aber

nicht zu den berufsfördernden Leistungen zur Rehabilitation oder den

Leistungen zur allgemeinen sozialen Eingliederung gehören (vgl. Druck

sache 11/2237, S. 180). In der Begründung wird nochmals ausdrücklich

auf die Formulierung in § 43 Punkt 2 verwiesen, um den ausschließenden

Charakter dieser Formulierung "... oder den Leistungen zur allgemeinen so

zialen Eingliederung" zu betonen. Schon in der Begründung zu § 11 des

Regierungsentwurfs wird darauf hingewiesen, daß bei Rehabilitationslei

stungen darauf zu achten sei, daß psychisch Kranke mit somatisch

Kranken gleichbehandelt werden sollen und in der Erläuterung zu § 43

wird gefordert, diese Vorschrift auch auf psychisch Kranke anzuwenden.
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Allerdings wird diese allgemeine Leistungsverpflichtung sofort wieder

entscheidend begrenzt. In der Begründung zu § 11 wird nämlich ausge

führt, daß psychosoziale Maßnahmen. die bei der Betreuung psychisch

Kranker eine wichtige Rolle spielen, weiterhin nicht zum Leistungskatalog

der gesetzlichen Krankenversicherung gehören, da sie über deren gesetz

lich festgelegte Zuständigkeit hinausgingen (vgl. Drucksache 11/2237, S.

163). Und in der Begründung zu § 43 wird die Leistungsverpflichtung der

Krankenkassen dahingehend eingeschränkt, daß nur solche Leistungen zu

Lasten der Krankenkasse erbracht werden dürfen, die zu ihrem Aufga

benbereich gehören. Diese Begründung unterstreicht verstärkt die im § 43

gewählte leistungsausschließende Formulierung, daß nur solche Leistungen

zur Rehabilitation als ergänzende Leistungen von den Krankenkassen er

bracht werden können, die nicht zu den berufsfördernden Leistungen zur

Rehabilitation oder zu den Leistungen der allgemeinen sozialen Einglie

derung gehören.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen haben dementsprechend in ihrem

Rundschreiben zur Erläuterung der leistungsrechtlichen Vorschriften des

GRG vom 9. Dez. 1988 diese Begründung aufgegriffen und in doppelter

Weise zu Lasten der psychisch Kranken eingeschränkt. Nach ihrer Inter

pretation wird erstens durch die ausdrückliche Nennung der Zielsetzung

zur Vermeidung oder Verminderung von Pflegebedürftigkeit nur ein Impuls

gegeben, die vorhandenen Möglichkeiten insbesondere bei der medizini

schen Versorgung von älteren Versicherten voll auszuschöpfen. Von psy

chisch Kranken und ihren besonderen Bedürfnissen und der Notwendigkeit

psychosozialer Hilfen ist hier nicht mehr die Rede. Im Gegenteil. Durch

eine nur beispielhafte AufZählung von berufsfördernden Leistungen und

Leistungen zur allgemeinen sozialen Eingliederung, die nicht zu den

AUfgaben der gesetzlichen Krankenversicherung gehören, schließen die
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Kassen eine Regelfinanzierung psychosozialer Hilfen im komplementären

Bereich praktisch aus. In den Erläuterungen zu § 43 wird zweitens unter

dem Stichwort "Rechtsnatur" auf den pflichtgemäßen Ermessensspielraum

der Kasse verwiesen und unter dem Stichwort "Leistungsinhalte" werden

derartige Leistungen als Kann-Leistungen definiert. Hier werden die

psychisch Kranken erwähnt, und zwar wird ausgeführt, daß derartige

Kann-Leisungen für die Rehabilitation psychisch Kranker notwendig sein

können, um den Erfolg der Krankenbehandlung bzw. der Rehabilitations

maßnahmen durch die Gewährung sonstiger Leistungen zur Rehabilitation

zu sichern. Diese ergänzenden Leistungen sind jedoch eng begrenzt und

Ermessensleistungen, auch wenn sie keine Maßnahmen der beruflichen

Rehabilitation oder der sozialen Eingliederung darstellen.

Für die psychisch Kranken bedeutet die gesetzliche Regelung wie der

Ausschluß der Leistungen zur beruflichen Rehabilitation und sozialen

Eingliederung, daß, entgegen der Behauptung der Bundesregierung, das

GRG die Finanzierung der notwendigen psychosozialen Hilfen nicht ge

Währleistet, auf diese Weise die Ungleichbehandlung der psychisch Kran

ken nicht beendet und - im Angesicht des Sparzwanges - wie bisher der

Auf- und Ausbau der psychosozialen komplementären Versorgung durch

die Abgrenzungs- und Zuständigkeitsdiskussionen zwischen den Lei

stungsträgern verhindert oder wenigstens verlangsamt wird.

Nach § 20 Abs. 3 kann die Krankenkasse in der Satzung

Ermessensleistungen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit und zur

Verhütung von Krankheiten vorsehen. Sie kann in der Satzung Art und

Umfang dieser Leistungen bestimmen und dabei auch Leistungen in Form

von Zuschüssen vorsehen. Die Kassen sind frei, in ihrer Satzung die

Handlungsfelder zu benennen, in denen sie mit gesundheitsfördernden
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oder krankheitsverhütenden Maßnahmen aktiv werden wollen. Als Koope

rationspartner werden neben Arzten, Kassenärztllchen Vereinigungen,

Gesundheitsämtern etc. ausdrücklich auch Selbsthllfegruppen genannt.

Damit ist zumindest die Möglichkeit für die einzelne Kasse gegeben, z.B.

Selbsthllfegruppen in der Psychiatrie einen finanziellen Zuschuß zu ge

währen. In der Beschreibung der Handlungsfelder in dem schon erwähnten

Rundschreiben der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkasse werden

allerdings die psychisch Kranken nicht genannt, sondern die Erläuterun

gen vermitteln insgesamt den Eindruck. als sei an die Prävention soma

tischer Erkrankungen gedacht. Selbst wenn eine Krankenkasse Leistungen

zur Vorsorge vor psychischen Erkrankungen finanzieren würde, bestände

für die Betroffenen dennoch kein Rechtsanspruch auf derartige Leistun

gen. Nach Wortlaut und Inhalt des Gesetzes ist der Krankenkasse im

Einzelfall die Entscheidung vorbehalten, ob sie leisten will oder nicht.

Der Bundesrat (vgl. Drucksache 11/2493, S. 11) hatte vorgeschlagen, in

Absatz 3 folgenden Satz einzufügen:

"über die gemeinsame und einheitliche Durchführung von Maßnahmen

können die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Er

satzkassen gemeinsam Rahmenvereinbarungen mit den zuständigen Stellen

schließen; diese sind für die Krankenkassen verbindlich." Damit wäre

wenigstens für die vereinbarten Kann-Leistungen eine klare Anspruchs

grundlage geschaffen worden.

Nach § 23 haben Versicherte im Rahmen medizinischer Vorsorgeleistungen

Anspruch auf ärztliche Behandlung und Versorgung mit Arznei-, Verband

, Heil- und Hilfsmitteln, wenn diese notwendig sind, eine Schwächung der

Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit

führen würde, zu beseitigen und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Die

Formulierung "Versicherte haben Anspruch auf" heißt, daß derartige Lei-
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stungen Regelleistungen mit Rechtsanspruch sind. Mit "Schwächung der

Gesundheit" ist sowohl die körperliche als auch die seelische Gesundheit

gemeint. Und bei der Vermeidung von Pflegebedürftigkeit haben die Ver

sicherten Anspruch auf Heil- und Hilfsmittel.

Positiv erscheint weiterhin. daß in Kombination mit § 53 GRG Pflegebe

dürftigkeit nicht mehr als Ausschluß aus der Leistung der Krankenversi

cherung, sondern als Leistungsvoraussetzung für Pflichtleistungen der

Krankenkasse verstanden wird. Dennoch ist der praktische Nutzen für die

psychisch Kranken aus mehreren Gründen äußerst gering:

1. Die Dauer der medizinIschen Vorsorgeleistung pro Kalenderjahr ist auf

vier Wochen begrenzt. eine Zeitspanne. die für psychisch Kranke in

der Regel viel zu kurz ist;

2. Die leistungsrechtllchen Voraussetzungen sind so definiert, daß eine

Vielzahl von psychisch Kranken und Behinderten diese Leistung nicht

in Anspruch nehmen können, da sie die leistungsrechtlichen Voraus

setzungen krankheitsbedingt nicht erfüllen;

3. Die "Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkasse über die Ab

grenzung des Kreises der schwer pflegebedürftigen Patienten (Schwer

pflegebedürftigkeitsrichtlinien)" vom 9.8.1989 lassen Zweifel daran

aufkommen, ob der Personenkreis der psychisch Kranken bzw. Behin

derten die dort definierten Voraussetzungen erfüllt. Die in Punkt 4

dieser Richtlinien gegebene Definition der Hilflosigkeit stellt sehr

stark auf die körperlich somatische Hilflosigkeit ab. "Maßstab für die

Beurteilung der Defizite 1st die Fähigkeit, bestimmte Verrichtungen im

Ablauf des täglichen Lebens auszuüben. Zu diesen Verrichtungen im
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Ablauf des täglichen Lebens gehören:

Im Bereich der Mobilität und der Motorik insbesondere das selb

ständige Aufstehen und Zu-Bett-gehen. Umlagern. Gehen. Stehen

und Treppensteigen;

Im Hygienebereich insbesondere das selbständige Waschen. Duschen

oder Baden, Zähneputzen, Kämmen, An- und Auskleiden sowie die

selbständige Benutzung der Toilette sowie das selbständige Reini

gen der Wohnung;

Im Bereich der Ernährung insbesondere die selbständige Nahrungs

zubereitung oder -aufnahme; sowie

im Bereich der Kommunikation insbesondere das Sprechen. das Se

hen oder das Hören.

Es wird zwar weiter darauf hingewiesen, die Fähigkeit zur Ausübung

sei auch dann nicht gegeben, "...wenn die Verrichtung zwar motorisch

ausgeübt werden kann, jedoch die Notwendigkeit der Verrichtung nicht

erkannt oder nicht in sinnvolles Handeln umgesetzt werden kann (z.B.

bei Störungen ... des Antriebs- und der Psyche)". Doch in Punkt 5

werden unter der überschrift "Grad der Hilfebedürftigkeit" Vorausset

zungen für die Anerkennung der Schwerpflegebedürftigkeit definiert.

Danach muß die Hilfebedürftigkeit in sehr hohem Maße bestehen. Das

bedeutet, daß der Betroffene in nahezu allen weiter oben beschriebe

nen körperlich-somatischen Bereichen regelmäßig auf intensive Hilfe

angewiesen ist. Die Unfähigkeit zur Ausübung einzelner Verrichtungen

reicht nicht aus, um Schwerpflegebedürftigkeit zu begründen.
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4. Es ist unklar, ob mit dem Anspruch auf Heil- und Hilfsmittel auch

therapeutische Leistungen gemeint sind oder nur die "klassischen"

Arznei und Verbandsmittel, die in den §§ 31 - 33 aufgezählt sind.

Das Rundschreiben der Spitzenverbände der Krankenkassen legt dieses

Verständnis von Heil- und Hilfsmittel nahe. Die Expertenkommission

hat in ihren Empfehlungen dafür plädiert, therapeutische Leistungen

für psychisch Kranke gesetzlich zu fixieren. Im wesentlichen handelt

es sich bei diesen Leistungen um Angebote der Beschäftigungs- und

Arbeitstherapie sowie um psychiatrische Pflege. Ihre Besonderheit

liegt darin, daß sie nur von eigens dafür qualifizierten Therapeuten

erbracht werden können. Im Referenten-Entwurf zum GRG vom

20.01.88 wurde der Begriff der therapeutischen Dienstleistungen ein

geführt, der im Regierungsentwurf wieder gestrichen worden ist.

Weiterhin hat die Expertenkommission dafür plädiert, in § 27 "... die

therapeutischen Dienstleistungen von vornherein als von den Heil

und Hilfsmitteln gesonderte Regelleistungen zu definieren, auf die

grundsätzlich - sowohl bei ambulanter als auch bei stationärer Kran

kenbehandlung - ein Leistungsanspruch besteht, und sie dann in ei

nem eigenen Paragraphen mit mehreren definitorischen Angaben zu

präzisieren und - der Intention des Gesetzgebers entsprechend - ab

schließend aufzuzählen" (Expertenkommission S. 638). Die von der

Kommission reklamierte Intention des Gesetzgebers findet sich im § 27

nur noch begrenzt, indem es lediglich heißt, bei der Krankenbehand

lung sei den besonderen Bedürfnissen psychisch Kranker Rechnung zu

tragen, insbesondere bei der Versorgung mit Heilmitteln und bei der

medizinischen Rehabilitation.
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Der Bundesrat hat mit Hinweis auf die Besonderheiten der psychischen

Krankheit die Einfügung eines § 35 a gefordert (Deutscher Bundestag,

Drucksache 11/2493, S. 15), durch den ein Leistungsanspruch auf sozial

psychiatrische Behandlung gewährleistet werden sollte. Auf diese Weise

wollte der Bundesrat die anteilige Finanzierung dieser notwendigen Lei

stungsart durch die Krankenkassen 1m Rahmen der komplementären Ver

sorgung sicherstellen - und die Länder dabei auch durch die damit ein

tretende Reduktion der Sozialhilfekosten finanziell entlasten.

Im § 37 ist die häusliche Krankenpflege geregelt. Nach dieser Vorschrift

besteht ein Rechtsanspruch, der neben der Grund- und Behandlungspflege

auch hauswirtschaftl1che Versorgung umfaßt. Häusliche Krankenpflege

kann in Anspruch genommen werden, wenn Krankenhausbehandlung da

durch vermieden oder verkürzt wird und sie zur Sicherung des Ziels der

ärztlichen Behandlung erforderlich ist. Voraussetzung ist jedoch, daß die

Krankenkasse eine entsprechende Bestimmung in ihrer Satzung getroffen

hat. In dem schon mehrfach zitierten Rundschreiben der Kassen wird un

ter Hinweis auf § 27 auf die besonderen Bedürfnisse der psychisch

Kranken hingewiesen und ausgeführt, daß diese, soweit erforderlich, zu

berücksichtigen sind. Aber auch hier findet sich zu Lasten der psychisch

Kranken die restriktive Interpretation der Leistungen der gesetzlichen

Krankenversicherung, d.h. die in der Regel auf vier Wochen begrenzte

Leistungsdauer (Ausnahmen sind in Abstimmung mit dem medizinischen

Dienst der Krankenkassen möglich), die Notwendigkeit, diese Leistung per

Satzung zu regeln, und es fehlt eine klare Definition der pflegerischen

Leistungen für psychisch Kranke.
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Der Bundesrat hat die Ergänzung des § 36 gefordert und vorgeschlagen,

sozialpsychiatrische Krankenpflege in therapeutischen Wohngemeinschaften

und bei betreutem Einzelwohnen unter die häusliche Krankenpflege zu

subsumieren (vgl. Drucksache 11/2493, S. 15 f.). Nach diesem Vorschlag

sollten auch Sozialarbeiter und andere Fachkräfte mit entsprechender

beruflicher Qualifikation als Leistungserbringer in Frage kommen. Außer

dem hatte der Bundesrat gefordert, eine Zuständigkeit der Krankenkassen

für sozialpsychiatrische Behandlung zu definieren, um sicherzustellen, daß

Leistungen der medizinischen Behandlung oder Rehabilitation, die auf

grund ärztlicher Verordnung in z.B. Sozialpsychiatrischen Diensten, Psy

chosozialen Kontakt- und Beratungsstellen etc. erbracht werden, durch

die Kassen zu finanzieren sind. Dafür sollte eine pauschalierte

Leistungsvergütung zwischen Krankenkasse und den Einrichtungsträgern

jeweils vereinbart werden. Ähnliche Vorschläge haben die Expertenkom

mission, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Kran

kenhäuser und die SPD-Fraktion im Bundestag gemacht.

Eine besondere Problematik kann sich aus dem § 39 "Krankenhausbehand

lung" und den §§ 107 bis 113 bzw. 114 ergeben. In den §§ 107ff sind die

Zulassung von Krankenhäusern, die überprüfung der Wirtschaftlichkeit der

Krankenhausbehandlung, die Kündigung von Versorgungsverträgen mit

Krankenhäusern und im allgemeinen die vertraglichen Grundlagen der

Vereinbarung zwischen den Landesverbänden der Krankenkassen und den

Verbänden der Ersatzkassen auf der einen Seite und den Landeskran

kenhausgesellschaften und den Vereinigungen der Krankenhausträger auf

der anderen Seite geregelt. Ziel dieser Regelung ist die Erstellung eines

Verzeichnisses der Leistungen und Entgelte für die Krankenhausbehand

lung in den zugelassenen Krankenhäusern im Lande oder einer Region.

Dies kann zur Folge haben, und erste Erfahrungen in Hessen deuten
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darauf hin. daß von Seiten der Krankenkassen ein verstärkter Druck auf

die VerweUdauer ausgeübt wird mit dem Ziel. diese möglichst zu verkür

zen. In Hessen ist von den Krankenkassen für die Psychiatrischen Kran

kenhäuser des Landeswohlfahrtsverbandes der Vorschlag gemacht worden.

verbindliche VerweUdauerrichtwerte zu vereinbaren. die zur Konsequenz

haben könnten, im Einzelfall notwendige längere Krankenhausaufenthalte

unzulässig zu verkürzen. Ob diese Entwicklung so eintritt, bleibt abzu

warten.

Nach § 40 haben Versicherte im Rahmen der Krankenbehandlung Anspruch

auf stationäre Behandlung mit Unterkunft und Verpflegung in einer

Rehabilltationseinrichtung nach § 107, mit der ein Vertrag nach § 111

besteht. Diese Maßnahmen werden einmal im Anschluß an eine

Krankenhausbehandlung angeboten, zum anderen anstelle einer Kranken

hausbehandlung. Auch hier gilt wieder die vierwöchige Befristung (von

der, wie sonst auch, Ausnahmen möglich sind) und daß es sich um eine

Ermessensleistung der Krankenkasse handelt. Stationäre Maßnahmen kön

nen nur in solchen Rehabilitationseinrichtungen erbracht werden. mit

denen ein Versorgungsvertrag nach § 111 besteht. Die Notwendigkeit der

Existenz eines Versorgungsvertrages grenzt die Anzahl der infrage kom

menden Einrichtungen ein. Viele neuartige und Versorgungslücken

schließenden Einrichtungen bleiben möglicherweise von der Zulassung

ausgeschlossen. da auf die Angebote der komplementären Versorgung nir

gends Bezug genommen wird. Damit würde ein wesentliches Ziel einer Re

form der Krankenversicherung verfehlt, nämlich die Beteiligung der

Krankenkassen an der komplementären Versorgung. Für alle nicht aner

kannten Einrichtungen der komplementären Versorgung würde dies be

deuten, weiterhin auf die Finanzierung durch die Sozialhilfe angewiesen

zu sein mit den bekannten Folgen für den psychisch Kranken. Hier wird
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sowohl den Prinzipien der Regionalisierung, der therapeutischen Konti

nuität und der bedarfsgerechten Versorgung nicht in dem erforderlichen

Maße Rechnung getragen.

Der Bundesrat hatte gefordert, einen § 40a einzufügen, nach dem

Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation bis zu einem Jahr in einer

Rehabilitationseinrichtung von der Kasse zu finanzieren sind. Wenn Maß

nahmen in Rehabilitationseinrichtungen anstelle der sonst erforderlichen

Krankenhausbehandlung durchgeführt werden, soll zukünftig die Kran

kenkasse kostenpflichtig sein. Von dieser Regelung sind erhebliche Ab

grenzungsprobleme zwischen Krankenkasse und Rentenversicherungsträger

zu erwarten, wie sie in der Praxis auch bei den Finanzierungsvereinba

rungen für die Rehabilitationseinrichtungen für psychisch Kranke und

Behinderte (RPK) zu konstatieren sind. Die Krankenkassen haben in ihrem

Rundschreiben die subsidiäre Leistungszuständigkeit der Krankenkasse

betont, genauso wie die Bundesregierung in ihrem Zweiten Bericht über

die Lage der Behinderten und die Entwicklung der Rehabilitation vom

April 1989.

Ein ähnliches Problem ergibt sich in § 42, nach dem Versicherte An

spruch auf Belastungserprobung und Arbeitstherapie nur dann haben,

wenn solche Leistungen nicht durch andere Träger der Sozialversicherung

erbracht werden können. Die Expertenkommission hat demgegenüber

gefordert, Belastungserprobung und Arbeitstherapie grundsätzlich als Teil

der Krankenbehandlung zu definieren.

Auch im § 43, durch den die Krankenkassen ermächtigt werden, ergän

zende Leistungen zur Rehabilitation anzubieten, die unter Berücksichti

gung von Art und Schwere der Behinderung erforderlich sind, um das Ziel
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der Rehab1litation zu erreichen oder zu sichern, ergeben sich Abgren

zungsprobleme. Denn von diesen Leistungen sind ausdrückllch Leistungen

zur beruflichen Rehab1l1tation oder Leistungen zur allgemeinen sozialen

Eingliederung ausgeschlossen. Ob aber eine Maßnahme zur beruflichen

Rehabllitation oder zur allgemeinen Eingliederung oder noch zur Heilbe

handlung gehört, ist im Einzelfall schwer zu entscheiden. Immerhin böte

diese Leistungsart ebenfalls die Möglichkeit, die Krankenkassen in die

Finanzierung komplementärer Angebote einzubeziehen. In Berlin gibt es

eine Vereinbarung zur Mischflnanzierung von Obergangsheimen und the

rapeutischen Wohngemeinschaften durch Krankenkassen und Sozialhllfe

träger, die allerdings bereits seit einigen Jahren existiert und die durch

die beschriebenen Regelungen infrage gestellt ist.

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann nach § 53 Absatz

4 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Jugend, FamUie, Frauen

und Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

Vorschriften zur Abgrenzung des Personenkreises der Schwerpflegebedürf

tigen erlassen. Es ist aber zur Zeit jedenfalls nicht damit zu rechnen,

daß der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung seine Verordnungs

kompetenz so nutzen wird, daß psychisch Kranke über die beschriebenen

Richtlinien hinaus aus dem § 53 Ansprüche auf Pflege ableiten können.

Dieser Einschätzung legen die weiter oben schon zitierten Äußerungen der

Bundesregierung in dem Bericht über die Lage der Behinderten und die

Entwicklung der Rehabilitation nahe, in denen sie generell Aussagen zum

Leistungsumfang der medizinischen Rehabilitation und ihrer strikten Ab

grenzung zu beruflicher und sozialer Rehabilitation macht.

Wie weiter oben dargestellt. werden die psychisch Kranken auch keinen

Nutzen aus dem § 55 ziehen können, in dem geregelt ist, daß Schwerpfle-
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gebedürftlge bis zu 25 Pflegeeinsätze je Kalendermonat im Wert von bis

zu 750,-- DM pro Monat in Anspruch nehmen können. Ähnliches gilt für

den § 56, in dem die Kassen verpflichtet werden, bei Verhinderung der

Pflegeperson z.B. durch Krankheit oder Urlaub längstens vier Wochen im

Jahr und bis zu 1.800,-- DM eine Pflegehilfe zu finanzieren.

In § 74 wird die stufenweise Wiedereingliederung ins Arbeitsleben gere

gelt. Wenn durch eine stufenweise Wiederaufnahme der Arbeit die Inte

gration in das Erwerbsleben voraussichtlich besser gelingen könnte, soll

der Arzt auf der Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit Art und Um

fang der möglichen Tätigkeit angeben und dabei in geeigneten Fällen die

Stellungnahme des Betriebsarztes oder, mit Zustimmung der Krankenkasse,

die Stellungnahme des medizinischen Dienstes einholen. Diese Vorschrift

könnte für psychisch Kranke bei der sukzessiven Wiedereingliederung ins

Arbeitsleben positive Wirkung haben. Positive Wirkung könnte auch die

Erprobungsregelung nach § 63 bis 68 GRG haben, nach der die Kranken

kassen ermächtigt werden, weitere Leistungen zur Erhaltung und Förde

rung der Gesundheit, Gesundheitserziehung und Rehabilitation zur Erpro

bung in ihrer Satzung vorzusehen. Damit ist eine Möglichkeit freiwilliger

Mehrleistung durch Satzungsermächtigung der Krankenkasse eröffnet und

den Krankenkassen eine rechtliche Basis gegeben, um sich an der Finan

zierung von komplementären Einrichtungen zu beteiligen. Allerdings sind

die Erprobungsregelungen auf fünf Jahre befristet und müssen wissen

schaftlich begleitet werden. Damit ist wiederum ein Erprobungsbedarf

angenommen worden, der nicht mehr gegeben ist. Außerdem muß die Frage

gestellt werden, ob angesichts der strikten Begrenzung des Leistungsum

fanges der Krankenkassen die für den Personenkreis der psychisch Kran

ken erforderlichen psychosozialen Leistungen dann überhaupt finanziert

werden dürfen.
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Nach § 118 können psychiatrische Krankenhäuser auch zukünftig Insti

tutsambulanzen errichten, ohne hierfür Verhandlungen mit den

kassenärztlichen Vereinigungen oder den Landesverbänden der Kranken

kassen führen zu müssen. Damit ist der weitere Ausbau der ambulanten

psychiatrischen Versorgung möglich, denn die Instltutsambulanzen ver-

sorgen einen Personenkreis von psychisch Kranken, der in den Praxen der

niedergelassenen Nervenärzte so gut wie überhaupt nicht zu finden ist.

Diese Regelung gilt jedoch nur für psychiatrische Krankenhäuser, nicht

jedoch - wie vorgeschlagen - für psychiatrische Abteilungen an Allge

meinkrankenhäusern. Auch die Finanzierungsgrundlage der Institutsambu

lanzen ist verbessert worden, weil die dort erbrachten ärzlichen Lei

stungen jetzt außerhalb der kassenärztlichen Gesamtvergütung gesondert

zu vergüten sind, was bisher nur für die nichtärztlichen Leistungen galt.

Die von den Institutsambulanzen erbrachten Leistungen werden unmittel

bar von den Krankenkassen vergütet und die Vergütung kann pauscha

liert werden.

Alles in allem mehr Schatten als Licht. Der Zwang zum Sparen, die man

gelnde Berücksichtigung der Belange der chronisch psychisch Kranken in

den konkreten Regelungen, der Verzicht der Definition von therapeuti

schen Dienstleistungen und der generelle Trend zu Leistungsverkürzungen

begründen diese Einschätzung. Das Gesundheitsreformgesetz ist kein Ge

setz zur überfälligen Reform der Versorgung der psychisch Kranken.

Diesbezügliche Behauptungen sind - leider - überwiegend Etiketten

schwindel.
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Michael Wolf

PSYCHISCHE UND SOZIALE STöRUNG

Im folgenden Text möchte ich zu einem erweiterten Verständnis psychi

scher Störungen in der Perspektive und im Kontext des Sozialen gelangen.

Tatsächlich gehen ja psychische Störungen in der Regel mit Kommunikati

ons- und Beziehungsstörungen einher und es ist eher eine Frage des

Aspekts bzw. der Methode als eine der Sache, um was es sich nun "wirk

lich" handeit bzw. worauf theoretisch und praktisch (z.B. therapeutisch)

focussiert wird. Ich versuche deshalb hier, psychische (und somatische)

Störungen auf dem Weg über eine Konzeption gestörter, pathologischer

oder defekter Interaktionen, "sozialer Störungen" zu reformulieren. Von

Störung spreche ich, um eine unspezifische Fehlfunktion zu bezeichnen,

die noch nicht die attributiven und karrieremäßigen Verfestigungen er

fahren hat wie z.B. Erkrankung oder Delikt. Ein weiterer Grund für die

terminologische Wahl "soziale Störung" ist, daß ich dieses Phänomen nicht

nur an Individuen sehe, sondern auch an bzw. in überindividuellen

Handlungssystemen wie Familien, Organisationen und Institutionen (vgl.

Behrens/Wolf 1991).

Anlaß für diese überlegungen war die Beschäftigung mit dem Begriff der
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Sozialtherapie vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen und KenntnIsse

mit therapeutischen Möglichkeiten und Defiziten bei psychischen, somati

schen und Verhaltensstörungen (vgl. expl. Wolf 1983). Sozialtherapie

versteht sich als Erweiterung von Psychotherapie in ätiologischer (Gründe

von Störungen) und therapeutischer (Mittel und Perspektive der Verän

derung) Hinsicht. Sie legitimiert sich aus dem Ungenügen von Therapie,

die das Individuum artifiziell aus seinem sozialen Kontext herauslöst

("Individualismus", "Psychologismus"). Bei bestimmten schwereren psychi

sehen Störungen, die offensichtlich mit Individuationsdefiziten einherge

hen, ist das offenbar auch gar nicht (ohne weiteres) möglich bzw. er

folgreich (vgl. dazu die Konzepte zur Sozialtherapie im oder statt Straf

vollzug, expl. Gaertner 1982 oder zur Sozialpsychiatrie Bauer 1977).

Angesichts dieser Kritiklage halte ich es für müßig weil redundant, die

Argumente für eine Sozialtherapie jenseits von Psychotherapie noch ein

mal zusammenzustellen. Ich möchte lediglich eine bestimmte Argumenta

tionsfigur bezeichnen, die Leistung und Begrenztheit sozialtherapeutischer

Konzepte zeigt, die nicht auch die "innere Realität" einbeziehen, auf die

sich dann meine weiteren überlegungen beziehen.

Typischerweise werden bestimmte soziale (Rand-) Bedingungen benannt

(bei Familien: "broken horne", Familie mit verdeckten und widerspüchli

ehen Aufträgen; bei Organisationen: "neurotischer" Führungsstil, Kompe

tenz- und Hierarchiekonflikte etc.), die bei den Patienten/Klienten zu

Störungen führen. Diese finden Ausdruck in Symptomen, sei es in psy

chischen, in somatischen oder in solchen des Verhaltens. Bei aller Plau

sibilität auf den ersten Blick wirken diese Konzepte oberflächlich und

milieutheoretisch, so, als wirke eine konfliktüberforderte, störende Umwelt

stressend auf ein Objekt ein, das dann entsprechend überfordert gestört
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reagiert. Eine solche Sichtweise ist theoretisch unbefriedigend. weil sie

die konstitutive Reziprozität allen sozialen Handeins (Mead) ebenso igno

riert wie die Selbstorganisation der Subjekte/Systeme (Autopoiesis, Ma

turana/Luhmann) und sie ist therapeutisch unbefriedigend. denn es kann

ja nur das System/Subjekt sich ändern. das seine eigenen Organisations

bedingungen kontrolliert und in gewisser Weise für sie Verantwortung

übernehmen kann.

Ich frage deshalb im Folgenden danach. um welche Störungen des Sozialen

selbst es sich handelt, die Ansatzpunkt für Sozialtherapie sein können,

zum einen zwecks Kompatibilität der Organisationsstufen von Problem und

Intervention (Therapie, Lösung), zum zweiten um generell einen Ansatz

punkt therapeutischer Intervention zu bezeichnen. der nicht individuali

stisch oder psychologistisch reduziert ist. Das bringt mich aber nicht

dazu. ein Konzept des Sozialen zu vertreten. das unpsychologisch und

nichtindividualistisch ist, z.B. behavioristisch (Verhalten) oder funk

tionalistisch (Handlungen nur unter Systemperspektive).

Die (für ein angemessenes Verständnis der sozialen Realität erforderliche)

Pointe scheint mir darin zu liegen, daß folgende doppelte konzeptionelle

Leistung erbracht wird: zum einen das "Individuelle" so zu verstehen. daß

es gleichermaßen latente, objektive Handlungsstrukturen umgreift ("Unbe

wußtes". "soziales Unbewußtes", "latenter Interaktionssinn") wie (körper

fundierte) Intentionalität, zum anderen das Soziale so zu verstehen. daß

es seinerseits "lesbare" und "erlebbare" soziopsychische Bedeutungen und

Affekte beinhaltet, die mit den individuellen Subjekten in verschieden

sten Organisationsweisen ("psychosoziale Arrangements", Mentzos 1984)

kompatibel und liiert sind.



Natürlich spielt dabei das Interesse an (therapeutischen oder beratenden)

Interventionen in Handlungssysteme, die komplexer sind als einzelne

Klienten/Patienten, also auch deskriptiv "soziale" Handlungssysteme, auch

eine motivierende Rolle. Ziel meiner Oberlegungen ist deshalb der Bereich

des Sozialen im Sinne von Handlungssystemen auf unterschiedlichen

Organisationsstufen. Deskriptiv kann man sie als mikro- und makrosoziale

unterscheiden. Präziser weil sachhaltiger ist eine Unterscheidung nach

Körperlichkeit, Selbst, Interaktion, sozialen Institutionen und Dimensionen

gesellschaftlichen Handeins (vgl. die Funktionsebenen des sozialen Sy

stems bei Parsons 1964). Diese unterscheidbaren Systemebenen sind

gleichzeitig unterschiedliche Funktionskerne (s.u.) des Sozialen, die beim

Prozessieren von Identität (um das soziale Leben einmal so allgemein zu

bezeichnen) immer beteiligt sind.

Der zwischen diesen Abstraktions- oder Komplexitätsstufen vermittelnde

soziale Prozeß ist grundlegend und immer wieder der der Sozialisation

oder Enkulturation bzw. Regression oder Devianz und eventuell erneuter

Re- oder Nachsozialisation durch geeignete Intervention/Behandlung/The

rapie. Dieser Prozeß ist im Lebenslauf fundiert und bestimmt insbesondere

dessen zentrale Phasen. Das korrespondiert mit den jeweiligen körperlich

fundierten Reifungsprozessen bzw. -krisen und sozialen Initiations- und

übergangsschwellen (zentrale Status-Passagen), die in typischen Le

bensaltern (expl. Pubertät/Adoleszenz) sozial induziert werden (Initia

tion). Im übrigen steht der Sozialisations- oder Enkulturationsprozeß

fortwährend unter dem "Streß" kontingenter Einflüsse der sozialen oder

natürlichen Umwelt, die nicht immer zureichend antizipiert werden kön

nen, was dann zu überforderung, Traumatisierung, Regression und Sym

ptomblldung ("Störung") führen kann.
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Ausgangspunkt ist zweckmässigerweise (vgl. Oevermann 1979) ein

Verständnis von Sozialisation als Basisprozeß der Konstitution des Sozia

len wie der Identität (als immer schon soziale. vgl. Döbert/Habermas/Nun

ner-Winkier 1977) und zwar grundsätzlich wie hinsichtlich seiner Subdi

mensionen (somatisch. psychIsch, sozial). In deren DIfferenzIerung zeIgt

sIch. daß es offenbar eine triadische Logik gibt, die in allen relevanten

Konzepten und auf allen unterscheIdbaren Ebenen des Sozialen besteht

und nach der sich drei Dimensionen des sozialisatorischen und sozialen

Prozesses unterscheIden lassen: die affektive Entwicklung, die kognitive

Entwicklung und die moralische Entwickiung.

Bei der affektiven Entwicklung geht es wesentlich um die Sozialisation

der körperlichen Antriebsbasis des Menschen über Lust-Unluststeuerung

in soziales und sozial akzeptables Handeln und um die (assimilative und

adaptive) Integration der dieses Handeln treibenden und steuernden

Motivationsstrukturen in und für das Soziale.

Bei der kognitiven Entwicklung geht es im wesentlich um die Etablierung

und Elaborierung einer angemessenen Realitätsprüfung, der Innen-Außen

Differenzierung des Subjekts als Voraussetzung zu seiner autonomisie

renden Abgrenzung, Identitätsbildung und zweckmässig koordinierten und

reflektierbaren Interaktion mit anderen.

Bei der moralischen Entwicklung geht es um die Etablierung

überindividueller und übersituativer Steuerungsmuster des sozialen Han

delns, das von Einzelentscheidungen im je spezifischen Problemfall entla

stet ist und so das Handeln größerer Gruppen auf längere Sicht hin

wechselseitig und insgesamt regelbar. überschaubar, antizipierbar und

berechenbar macht.



Diese triadische Differenzierung sozial1satorischer Tellfunktionen in die

entsprechenden Bereiche findet sich in allen mir bekannten Konzepten.

Die am weitesten abstrahierte und deshalb am unfassendsten Geltung

beanspruchende Fassung findet sIch in der Theorie kommunikativen Han

delns von Habermas (expl. 1974, 1981). Auf die Fruchtbarkeit dieser

Konzeption für die hier untersuchte Frage nach sozialen Störungen komme

ich beim Konzept der Handlung noch zu sprechen. Zunächst möchte ich

diese triadische Differenzierung in Identitäts- und Entwicklungsdimen

sionen auf die oben benannten unterschiedlichen Organisationsstufen des

Sozialen beziehen und zeigen, in welcher Weise sie sich dort in promi

nenten Konzeptionen der Logik dieser Organisationsstufen wiederfindet.

Zweck dieser Demonstration ist es, einen grundlegend in diese drei Di

mensionen differenzierten Begriff des Sozialen zu gewinnen, der über die

Vereinseitungen und Verflachungen psychologistischer (Sozialpsychologie),

reduktionistischer (Verhaltenssoziologie) oder konkretistischer (Medizin)

Sozialkonzepte hinausführt. (Man kann nur vermuten, daß diese Verein

seitigungen Teil und Ausdruck konzeptioneller Abwehrarrangements sind,

die "wissenschaftliche" Präferenzen steuern und filtern - ein Selektions

prozeß, der mit dem Grad und der Art der Angstbewältigung in der For

schung verbunden ist - vgl. Devereux 1976). Ist ein solches Verständnis

erst einmal grundsätzlich erarbeitet und in ein geeignetes Konzept von

sozialem Handeln eingeführt, ist die Frage der vorliegenden Arbeit als

Verhältnisbestimmung grundsätzlich beantwortet. Sie ist dann "lediglich"

analytisch (Forschung) oder methodisch (Intervention/Therapie) konkret

einzuholen - eine Perspektive, die anderen Untersuchungen vorbehalten

bleiben muß.
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Zur Körperlichkeit: Physiologische Systeme und Strukturen lassen sich

danach differenzieren, inwieweit sie vegetative Funktionen (Atmung.

Kreislauf etc.) erfüllen. der organisierten und kontroll1erten "w1llkürli

ehen" Gestaltung von Organfunktionen und körperlichen Handlungsvoll

zügen oder der neuralen (ZNS) oder hormonalen Steuerung des Gesamt

prozesses dienen. Vegetativum, W1llkürmotorik und nervös-humorale

Steuerung stellen drei notwendige, miteinander verzahnte Teilfunktionen

der organismischen Basis des Menschen dar. Sie sind ihrerseits mit kate

gorial spezifizierten Außenwelten (über Stoffwechsel, Wahrnehmung, Moto

rik etc.) und den anderen Ebenen des Sozialen (expl. Selbst:

Triebe!Affekte, Interaktion: Sexualität! Aggression) verbunden.

Zum Selbst: Die von Freud eingeführte Differenzierung zwischen Es, Ich

und über-Ich (Ich-Ideal) als Teilstrukturen oder "Instanzen" des "psy

chischen Apparates" korrespondiert unmittelbar mit den basalen Funkti

onsbereichen des Affektiven, Kognitiven und Moralischen. Die Instanzen

Freuds sind intrapsychische Funktionskerne, die die Differenzierung, In

tegration und Steuerung des Selbst im biografischen und sozialen Kontext

in der jeweiligen Hinsicht zu leisten haben:

Das Es organisiert die triebfundierte motivationale Antriebsbasis,

(Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle, Affekte u.a. sinnliche Qualitäten) über

ihre Integration mit entsprechenden affektiv-kognitiven Repräsentanzen,

d.h. lebensgeschichtlichen intrapsychischen Spuren objektbezogener Er

fahrungen. Neuere Forschungen deuten darauf hin, daß das ursprüngliche

Freudsche Konzept einer diffusen, plastischen energetischen Antriebsbasis

(Libido) zugunsten bestimmter einzelner Affekte mit spezifischer An

triebs- und Ausdrucksqualität (Krause 1983) ebenso aufgegeben werden

muß wie das Konzept einer destruktiven Triebkraft (Destruktion, Todes-
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trieb) (Mentzos 1986).

Das Ich reguliert die Integration und Bewältigung der möglichen

Diskrepanzen von innerer und äußerer Realität durch die Realitätsprüfung

und die jeweilige Organisation der Abwehr- bzw. Bewältigungsmechanis

men und -strategien. Deren Systematik bildet eine Entwicklungsreihe, die

überindividuell gilt und bei jedem Individuum in charakteristischer Weise

ausgebildet ist (Moser 1964, Mentzos 1984). Es ist davon auszugehen, daß

diese bei Einzelnen hinreichend belegten Strukturen auch bei "natürli

chen" (Familien, vgl. Richter 1970) und "künstlichen" (Organisationen,

vgl. Kets de Vries/Miller 1984) sozialen Systemen vorhandenen sind und

wirken. Die Adäquanz von Wahrnehmungen, Einsichten, Mechanismen und

Strategien ist stets einer intrasubjektiven bzw innersystemischen und

einer intersubjektiven Validierung ausgesetzt, eben der Realitätsprüfung,

die im Kern durch die kognitive Struktur und ihre jeweils angemessene

Differenziertheit bestimmt ist. Daß kognitive Stile persönlichkeits- oder

neurosenspezifisch modifiziert oder deformiert sind (Shapiro 1965). ist auf

einer empirienäheren Ebene der Analyse zu berücksichtigen (s.u.).

Das Ober-Ich als im Prinzip autonomisierte Steuerungsinstanz hinsichtlich

des Modus der Sozialbeziehungen repräsentiert zusammen mit dem Ich

Ideal die für das Subjekt in Vergangenheit und Gegenwart handlungsre

levanten sozialen Normen nach der Seite der Sanktion wie nach der Seite

der Gratifikation hin. Sanktionierung und Gratifizlerung werden über

Schmerz, Angst, Schuld, Scham u.a. "peinliche" Gefühle ebenso wie über

Glück, Zufriedenheit. Stolz u.a. narzißtische, Selbstwert und Selbstgefühl

steigernde Empfindungen reguliert.



Auf einer allgemeineren, sozusagen präkonzeptlonellen Ebene läßt sich

diese Trias intrapsychischer Funktionskerne Es/Ich/über-Ich mit substan

tiellen, objektlvierbaren Dimensionen des Selbst zwanglos in Beziehung

setzen: dem Körper, der psyche (bzw. dem Geist) und den sozialen Be

ziehungen. (Entsprechend bezeichnen sich ja neuerdings avancierte, sehr

komplexe Theorie- und Forschungskonzeptionen als "psycho-somato-so

zial" oder als bio-psycho-sozial" oder "sozio-psycho-biologisch" (vgl. v.

Uexküll 1990».

Offenbar ist die innere und äußere Integration dieser drei Funktionsbe

reiche Körper, Psyche und Soziales die zentrale Aufgabe in der

Identitätsblldung im Laufe des Sozialisierungs- oder Enkulturations

prozesses hin zum erwachsenen und mündigen sozialen Subjekt. Eben

deshalb lassen sich umgekehrt auch Störungen, Defizite, Pathologien als

Störungen in der Entwicklung einer solchermaßen integrierten und kom

plexen Identität ("Regression") auffassen und nach den einzelnen Dimen

sionen differenziert beschreiben und untersuchen.

Hinsichtlich der Integration der Körperlichkeit wird deren Störung, Defi

zienz oder Scheitern als akute oder chronische Erkrankung - "psychoso

matisch" oder nicht - deutlich, beschreib- und analysierbar. Die körper

liche Funktionsstörung zeigt eine Desintegration der (bewußten oder un

bewußten) Disposition des Subjekts über die eigene Antriebsbasis zu den

jeweiligen Zwecken der Wünsche, der Triebrepräsentanzen und der darüber

vermittelten Möglichkeiten, Lust im Sinne von Erregung, Spannung, oder

Befriedigung zu finden. 1m einzelnen werden diese Prozesse ja in der

psychosomatischen Literatur dann als Regressions- und Desintegrations

prozesse (expI: "Resomatisierung", Schur, "Zweiphaslge Abwehr", MItscher

lich, vgl. Overbeck/Overbeck 1978) beschrieben. Grundsätzlich bezieht
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diese Perspektive die ganze Körperlichkeit als Existenz und nicht nur als

Darstellungs- oder Ausdrucksmedium ein, so wie Körperlichkeit ja auch in

der ganzen Oebenszeitlichen) Existenz des Subjekts bei allen Alterationen

mit präsent ist (vgl. Wolf 1984 mit Verweisen zur Konzepten von Leib

und Körper in der philosophischen Anthropologie).

Störungen im Bereich der sachlichen Realitätsbewältigung und ihrer

kognitiven Grundlage, der Realitätsprüfung sind - auf eine mehr oder

minder subtile oder durchschlagende Weise - das essentielle Element so

genannter psychischer Störungen. Es ist nicht zufällig, daß gerade die

Schizophrenie (die schizophrene Psychose) das Paradigma der "Geistes

krankheit" und das Faszinosum aller mit schweren psychischen Störungen

befaßten Forscher 1st. Der Grund ist, daß gerade hier die Störung der

Realltätsprüfung am offensichtlichsten und für die dem "mundanen Den

ken" (Pollner 1976) verpflichteten Alltagsmenschen am befremdlichsten

ist. Davon abgesehen ist die mangelnde Realitätsprüfung Leitmerkmal je

der Psychose, diese ist ja gerade dadurch als solche definiert (vgl. expl.

ICD 9, 295). Die Störung der Realitätsprüfung ist bei affektiven Psycho

sen in der Regel geringer, weshalb Patienten mit solchen Störungen auch

"weniger psychotisch" wirken. Sie ist schließlich bei Neurosen noch we

niger ausgeprägt, wiewohl auch hier immer neurosentypisch verzerrte

Formen der Realitätsauffassung bestehen ("neurotic styles", Shapiro

1965). Die neurotische Realitätseinschränkung ist milder oder/und Ihre

Träger haben das Glück, in sozialen Milieus (Handlungssystemen) zu le

ben, dIe Ihrerseits "neurotisiert", in ihrer jeweiligen Realitätskonstruktion

charakteristisch vereinseitigt sind und neurosenspezifische sozIalökologI

sche Nischen darstellen (psychosozIale Arrangements wie die "Festungsfa

milie" oder die Geheimpolizei für paranoide Charaktere).
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Störungen im Bereich des sozialen Handels selbst, an denen informell oder

offiziell (d.h. von Instanzen sozialer Kontrolle) Anstoß genommen wird,

werden übllcherweise als klassIsches "abweIchendes Verhalten", als Re

bellion oder Delinquenz bezeichnet (zur Differenzierung vgl. Merton 1957,

Parsons 1964). Sie evozieren Konflikte mit und in der Umwelt und korre

spondieren mit Störungen im Bereich des Ober-Ich, der inneren Regulatl

onsinstanz für den Umgang mit den geltenden sozialen Normen, die ihre

autonome Steuerungsfunktion unzureichend erfüllt. Auch hier besteht

stets eine besondere Relation zu den Normen der näheren oder ferneren

sozialen Systeme, in denen das Subjekt oder die Gruppe sich bewegt. Je

nach Relation und Standpunkt unterscheiden sich dann Konformität, Re

bellion oder Delinquenz. Klassische Beispiele sind die Loyalitätskonflikte

zwischen widersprüchlichen Moralcodices/Normsystemen, denen Immigranten

ausgesetzt sind wie im Falle der frühen Mafia in den USA, wo gerade die

Bindung an das partikularistlsch-famil1ale Herkunftssystem eine In

tegration in das generalistisch-individuelle des Immigrationslandes er

schwerte und zu den vielfältigen Konflikten führte, die Instanzen sozialer

Kontrolle auf den Plan rief. Im Prinzip sind solche Normkonflikte aber

mehr eine Frage der Ober-Ich-Inhalte als seiner Struktur. Deren Insuffi

zienz korrespondiert mit der Abweichung bzw. Untererfüllung von Regeln

des Sozialen überhaupt wie dem Inzesttabu oder dem Tötungsverbot, die

aber subkulturell auch anders normiert sein können (vgl. die Aufhebung

des Inzestverbots in besonderen rituellen Fällen und die generelle Auf

hebung des Tötungsverbots für das Militär im Krieg).

Zur "Behandlung" dieser Desintegrations- oder Regressionsprozesse, in

denen eine Störung oder Symptomatik in einem dieser drei Funktionsbe

reiche von Identität manifestiert wird, eine, deskriptiv gesehen, affek

tive, kognitive oder moralische Störung, eine Störung des Körpers, der
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Psyche oder des Sozialverhaltens, dienen spezialisierte soziale Institu

tionen. Auch deren Differenzierung folgt der hier nachgezeichneten Logik

dreier Funktionsbereiche. Diese Institutionen der sozialen Reintegration

(was auch die soziale Kontrolle beinhaltet, aber ihre Funktion breiter

und grundlegender faßt) wirken trotz Spezialisierung umfassend und sind

zudem binnendifferenziert, um die verschiedenen Subfunktionen der Reso

zlalisation leisten zu können (Beispiel: die - organmedizinische - Kran

kenstation in einer Einrichtung für psychisch kranke Delinquenten). Ob

wohl die Zuordnung von Dimension und Institutionstyp eigentlich evident

1st, ergeben sich im Einzelnen einige überraschende Details.

Zur schärferen Pointierung wähle ich als Beispiele die Institutionen, die

auf die schwerwiegenderen Fälle bzw. Regressions- oder Desozialisie

rungsprozesse spezialisiert sind, die auch so genannten "totalen Institu

tionen" und nicht ihre ambulanten, sozialpädagogischen etc. "weichen"

Varianten bzw. Vor- oder Nachläufer. Zum Thema mache ich dabei teils

systematische, teils aktuell vordringliche überlegungen - eine wirklich

systematische Analyse ist hier, wie sicher schon deutlich geworden ist,

nicht beabsichtigt.

Zur Behandlung/Rekulturation des kranken Körpers ist (natürlich?) das

somatische Krankenhaus der spezialisierte Ort. Das überrascht gleichwohl,

wenn man bedenkt, daß es sich hier zugleich um die "Behandlung" der

affektiven und motlvationalen Antriebsbasis des Subjekts insgesamt han

delt (Körper als Existenz, s.o.). Dies gilt generell, nicht nur für die

"klassischen" ("holy seven") psychosomatischen Krankheiten oder solche,

die mangels anderer bestimmbarer Ursache in der Residualkategorie

"psychosomatisch" zusammengefaßt und einer entsprechenden Behandlung

zugeführt werden. Es gilt für alle körperlichen Zustände. die in der Kli-



nik behandelt werden, so daß umgekehrt eine operationale Definition der

sozial relevanten affektiven Zustände und motlvationalen Grundlagen ge

wonnen werden kann: alle, die dort (und im Prinzip auch: andernorts

medizinisch) behandelt werden. Das Krankenhaus ist ohne es zu wissen

und zu wollen immer eine psychosomatische, zutreffender, eine biopsy

chosoziale (o.ä.) Einrichtung, die lediglich vorgibt, nur die Körper zu

behandeln. Tatsächllch werden die vom Körper zu Lebzeiten (vgl. zu die

sem Gedanken die Funktion der Leiche im Anatomiekurs in der ärztlichen

beruflichen Sozialisation!) ja nicht ablösbaren Identitätsdimensionen. das

Selbst bzw. die Psyche und "das Verhalten", die inneren Objektbeziehun

gen und Interaktionsmuster der Patienten immer mitbehandelt. Selbst die

Reduktion des Kranken auf seinen Organismus in der Operation in Voll

narkose ist ja eine Abstraktion von der Geschichte und Gegenwart dieses

Körpers, die in den Operationsanlaß, den Allgemeinzustand, den immuno

logischen Status etc. ganz konkret hineinwirken. Eine adäquate Analyse

der Institution somatische Klinik muß daher gleichermaßen die besondere

Funktion der Führungsdimension Reintegration des Körpers wie die Kon

texte des Psychischen und Sozialen auf Ihre Wirkungen hin untersuchen.

Die Behandlung/Rekulturation von Störungen des Selbst wird institutionell

grundsätzlich von der Psychiatrie, im Kern von der psychiatrischen Klinik

wahrgenommen. Abgesehen von allen empirischen Veränderungen (Refor

men) durch Sozial- und Gemeindepsychiatrie, die zweifellos humanere und

sozial integrativere Behandlungen und Wirkungen zeitigen, weist die o.g.

Differenzierung in Identitätsdimensionen auf ein vielfach zu beobachten

des Mißverhältnis hin. Es handelt sich darum, was wie behandelt wird.

Aus logischen und Kompatibilitätsgründen liegt nahe, somatische Störun

gen somatisch zu behandeln (z.B. pharmako-therapeutisch), Verhaltens

störungen mit Verhalten (Pädagogik, soziales Training, Verhal-



tenstherapie). Psychisches aber dementsprechend auch psychisch, d.h. mit

"nichts weiter als Sprache" (Freud), mit Psychotherapie. Dies ist aber

auch in "fortschrittlichen" psychiatrischen Kliniken kaum der Fall. Gezielt

und konstant behandelt werden die affektive und motivationale Körper

lichkeit (abschirmend, sedierend, stimmungsaufhellend, antriebssteigernd

etc.) und die Interaktion, der Umgang der Patienten mit sich und mit

einander (strukturierend, beschützend, betreuend, aktivierend etc.).

"Richtige Psychotherapie" im strikten Sinne des Wortes ("nichts als

Sprache") findet mangels Kompetenz, Zeit (?) und Einsicht in die interak

tionellen und institutionellen (vgl. Mentzos 1976/1988) Verquickungen der

Gesprächssituationen in den Kliniksalltag und die Strukturen der Institu

tion praktisch nicht statt. Aber auch hier wird wie in der organmedizi

nischen Behandlung das Selbst implizit mitbehandelt, als Side-Effekt der

Pharmakotherapie oder der pädagogischen Verhaltensbeeinflussung. So

kann es aber schlecht "wachsen", seine innere Spaltung zwischen Größen

und Kleinheitsphantasien in einem gezielten Behandlungsprozeß erfahren

und besser integrieren. "Innerlich" bleibt das Subjekt im wesentlichen so

wie es ist.

Die Behandlung/Rekulturation unmittelbar sozialer Störungen, Verhal

tensauffäll1gkeiten, an denen Anstoß genommen wird, ist Aufgabe der

Strafjustiz bzw. des Strafvollzugs und der in ihnen praktizierten ge

waltsanktionierten faktischen und symbolischen Einwirkungen auf das so

ziale Handeln und die Persönlichkeit. Hier werden als generell störend

und deshalb inakzeptabel definierte Verhaltensweisen sanktioniert und

zum offiziellen Zweck der sozialen Reintegration ihrer Träger wie dem der

symbolisch generalisierten Normbekräftigung "behandelt". In einem allge

meineren Sinne ist der Strafvollzug (der als "harter Kern" für das ganze

System von Maßnahmen und Einrichtungen der Sanktionierung normver-
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letzender Handlungen steht) immer auch schon Sozialtherapie, Psychothe

rapie und Organmedizin in einem, eben implizit. Die nur in Ansätzen ver

wirklichten soziai therapeutischen Anstalten, auch die traditionellen

Vollzugseinrichtungen haben immer auch ihre "Politik des Körpers" (Fou

cault) und ihre implizite Wirkung auf die Psyche, auf das Selbst der In

sassen, auch wenn explizit die "Besserung" des störenden Sozialverhal

tens Ziel der institutionellen Einwirkung ist. Die moderne, ausdrücklich

so genannte Sozialtherapie und ihre psychotherapeutischen Elemente sind

insofern differenzierter, subtiler und eben "moderner", als sie wie die

Psychosomatik und die Psychotherapie in der Psychiatrie versuchen, die

"innere" Motivierung der Störung in der inneren Realität des Subjekts

anzusprechen und zu reintegrieren, über die Integration der raumzeitlich

wahrnehmbaren physiologischen oder der an Normen meßbaren Verhal

tensabweichung oder -störung hinaus.

Ich möchte hier das Nachzeichnen der konstatierten Trias von Identi

tätsdimensionen vom Körpersubstrat bis zu den sozialen Institutionen

abbrechen und auf die Prüfung ihrer Fundierung in moralischen, religiö

sen oder politischen Grundannahmen verzichten. Es liegt jedenfalls nahe,

hier die Wirkung einer bestimmten Struktur unserer abendländischen

"Episteme" (Foucault 1966) zu sehen, die uns apriorisch die "Welt" so und

nicht anders sehen, erleben und leben läßt und die in den konstitutiven

Wissenssystemen und Machtstrukturen dieser "modernen" Welt fundiert

sind (vgl. materialiter Foucault 1968, 1973 und 1976).

Die eingangs angeschnittenen Frage nach dem Verhältnis von körperli

cher. psychischer und sozialer Störung hat durch die Überlegungen zum

Verhältnis von äußerer (physischer, raum-zeitlicher) und innerer (psy

chischer, motivationaler) Realität des Sozialisations- wie Resozialisati-



onsprozesses eine Differenzierung erfahren. Wir haben ihre Ausformung in

unterschiedlich komplexen Handlungssystemen, in substantiell verschie

denen Bereichen der Identität und in auf ihre Integration spezialisierten

sozialen Institutionen gesehen. So viel Differenzierung verlangt nach

Synthese, dazu, ein zentrales Medium zu suchen, in dem sich diese

Differenzierungen vielleicht als Facetten ein und desselben identifizieren

lassen.

Dieses Medium ist die soziale Handlung selbst. Ich analysiere sie hier

nach dem Modell der kommunikativen Handlung, d.h. letzten Endes des

Sprechakts. Ich folge dabei dem Argument, daß eine Handlung, sofern sie

(subjektiv wie objektiv) verstehbar sein soll, idealiter in allen ihren

möglichen Bezügen artikulierbar und analysierbar sein muß. Die Tatsache,

daß das reale Handeln stets in einem Zeitfluß und einem latent wirksa

men sozialen Kontext steht, ist bekannt und in jeder konkreten Hand

lungsanalyse (subjektiv wie objektiv) mit zu berücksichtigen. Ebenso die

Tatsache, daß es empirisch keine Einzelhandlung gibt sondern immer

Interaktion. Sozialisationstheoretisch ist klar: von Anfang an. Und ana

lytisch gesehen ist die Spirale der Interaktion zwischen Ego und Alter

zunächst nur eine Komplexitätssteigerung und Differenzierung der kom

munikativen Handlung im Sinne des Sprechakts unter kategorialer Be

rücksichtigung von Mehr an sozialer Realität.

Bühler (1965) und Searle (1971) folgend hat Habermas (expl. 1974, 1981)

Weltbezüge benannt. die jede kommunikative Handlung impliziert. Auch

Ricoeur (1978) hat unter Bezug auf Searle für seinen Versuch der

konzeptionellen Integration von Kraft und Sinn solche Bezüge benannt. Es

handelt sich im Prinzip (die einzelnen Darstellungen und Schemata bei

den Autoren differieren) darum, daß das Subjekt in und mit einer kom-



munikativen Handlung

1. sich ausdrückt, d.h. in das objektivierbare Sprachhandlungs-"material"

etwas von seinem eigenen "Stil" (Beispiele: Poesie, Schrift) einbringt und

damit auf seine eigene subjektive Welt ("innere Realität") Bezug nimmt

und sie und damit sich zeigt (Bühler: Ausdruck);

2. eine Beziehung/Interaktion herstellt (oder reproduziert) zwischen sich

und dem/ den Adressaten der Handlung und damit Bezug nimmt auf die

soziale Welt eingespielter Interaktionsstrukturen mit ihrer Geschichte

bzw. Tradition und ihren institutionellen und normativen Sicherungen

(Searie: illokutionaler Akt);

3. zeigt, daß es um etwas geht, d.h. von, an oder über etwas gehandelt

bzw. kommuniziert wird, einen Inhalt, eine Angelegenheit o.ä. und die

Handlung damit Bezug nimmt auf die objektive Welt des real in der Welt

Vorfindlichen (Bühler: Darstellung; Searle: propositionaler Akt);

4. beim Adressaten/Anderen/Alter (Singular oder Plural) etwas auslöst.

bewirkt, indem es Bezug nimmt auf die subjektive Welt des/der Anderen

und damit Intersubjektivität herstellt (Bühler: Appell; Searle: perlokutio

naler Akt)

In der idealisierten (empirisch gleichwohl immer als gültig in Anspruch

genommenen, vgl. Habermas 1971) Form der kommunikativen Einzelhand

lung finden sich so in anderer Gruppierung die drei Dimensionen von

Identität wieder, die wir als Funktionsbereiche des Sozialen und der So

zialität bildenden wie störenden Prozesse analysiert haben. Die überein

stimmung wäre noch evidenter, hätte ich "Psyche" als Mengenbezeichnung
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für kognitiv-affektive Strukturen differenziert in "Seele" und "Geist". Zur

Vermeidung von Redundanz und Langeweile versuche ich im Folgenden

nicht (nur), diese übereinstimmung zu zeigen, sondern dabei gleich auf

die Art der Störung hinzuweisen, die einem Defizit der kommunikativen

Handlung in der jeweiligen Hinsicht entspricht. Die möglichst prägnante

Darstellung hat eine vergröbernde Typisierung nahegelegt, die so der

Wirklichkeit nicht entspricht. Zudem ist die folgende Darstellung in dem

Sinne unpräzise, als nicht soziale Kontexte benannt werden, in denen

"defiziente" kommunikative Handlungen funktional erfordert und insofern

als normal und unpathologisch gelten. Ich verweise dazu auf die O.a. so

zialökologischen Nischen bestimmter psychosozialer Arrangements, die man

je nach Perspektive für systemfunktional halten oder als "Wahnsinn der

Normalität" (Gruen 1989) ansehen kann. Eine präsize empirische Analyse

müßte erst die Strukturvorgaben der interaktiven und institutionellen

Kontexte rekonstruieren, bevor sie die kommunikativen Handlungen auf

ihre Gestörtheit hin prüft (vgL als Modell Grünewald/Wolf 1985)

1. Seiner selbst nicht "Ausdruck" geben kann paradigmatisch der "alexi

thyme" psychosomatisch Erkrankte, kann (oder will aus Gründen der

strategischen Selbstinszenierung nicht) der pseudonormale "Psychopath"

(Gruen 1989, Meloy 1988) oder die narzißtisch gestörte Persönlichkeit

(Kernberg 1978). "Ausdruck" ist hier emphatisch gemeint. Empirisch ist

jeder Ausdruck ein Ausdruck. das hat die Einsicht in die narzißtischen

übertragungen gelehrt, die früher nicht als übertragungen galten. Keinen

oder einen sehr reduzierten, vereinseitigten, gehemmten etc. Ausdruck im

Handeln zu zeigen, weist insbesondere auf eine Störung der körperlich

fundierten affektiv-motivationalen Basis des Subjekts und ihrer inneren

Repräsentanz hin.



2. Keine Beziehung herstellen im Handeln 1st eine ParadoxIe: man kann

nicht nicht kommunizieren, wie Watzlawick (968) zeigt. Dennoch gibt es,

wie jedem alltäglich und wie klinisch bekannt und vertraut ist, eine Be

ziehung der Nicht-Beziehung, auch jenseits von kulturellen (der Fremde)

und strategischen (gezielte Indifferenz) sozialen Kontexten. Der "bezie

hungslose" narzißtische Charakter (mit seiner inneren Beziehung zu

Selbstobjekten. zum Größen-Selbst etc.) und der "autistische" Schi

zophrene (mit seinem Rückzug aus der sozialen Welt hin zu den Ersatz

objekten im Wahn) sind hierfür prominente Beispiele. Aber auch die Qua

litäten der Beziehung und ihrer Ausgestaltung können pathognomisch

sein. Um nur einige Beispiele zu nennen: die manipulative Beziehung des

Perversen zu "seinem" Objekt und dessen "Behandlung", die nicht weniger

manipulative Beziehung des somatisch Kranken zu "seinem" (inneren und

äußeren) Objekt und "seiner" Behandlung, die "dissoziale" Beziehung des

potentiellen Delinquenten zu seinem Objekt/Opfer, mit bzw. an dem er

projektiv eine Pseudolösung seiner inneren Konflikte realisiert. Generell:

der illokutionäre Akt ist kommunikationstheoretisch der Ort der "über

tragung" als manifest-latentes Beziehungsangebot von Ego an Alter, mit

dem (Ausdruck) Wünsche verbunden und (Appell) Ziele anvisiert werden.

3. Wenn es um nichts mehr geht in der Kommunikation, handelt es sich

entweder um die Grenzfälle der Liebe oder des Todes, um eine

Spezialkommunikation wie die Psychoanalyse, oder um Wahn oder Rausch

als Preisgabe des Bezugs auf die objektive Welt. Soziales Handeln hat

normalerweise einen Inhalt, der traktiert und auf den Bezug genommen

wird - man tut etwas, man kommuniziert über etwas aus dem Bestand der

objektiven Welt. Deshalb fällt auf, wenn der Inhalt/Bezug fehlt, ohne daß

es sich um die genannten besonderen Fälle handelt. Dann liegt eine Stö

rung vor, die die Objektivität der Welt wie der Sozialität diffundiert,
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auflöst. Aus den Grenzbereichen kann sich das Soziale nicht reproduzie

ren, die Preisgabe des Inhalts/Bezugs ist ein Rückzug von der Welt, nach

innen oder ins Nichts.

4. Kommunikatives Handeln ohne Wirkung oder mit spezifischen Wirkungen

ist ein spezifischer Indikator für bestimmte innere Objektbeziehungen und

die mit ihnen verbundenen Triebwünsche und Triebziele. Der perlokutlo

näre Akt bezeichnet sprechakttheoretisch die Auslösung einer

(Gegenübertragungs-) Reaktion beim Anderen. In den Worten Ricoeurs: "Es

funktioniert irgendwie unbewußt, durch direkten Einfluß auf die Gefühle

und die affektiven Dispositionen, nicht jedoch auf dem Weg über die

Kenntnisnahme meiner Intention durch den Gesprächspartner" (1978, S.

88). Ricoeur meint hier die bewußte Kenntnisnahme, während gleichzeitig

unbewußt der Andere durchaus genau (komplementär) wahrnimmt, was ihm

perlokutionär angetragen, durch die kommunikative Handlung in ihm

ausgelöst und bewirkt wird. Im Grunde ist das im illokutlonären Akt, in

der Herstellung und Gestaltung der Beziehung bereits angelegt, nur daß

hier die Wirkung auf Alter besonders gefaßt wird. Insofern gelten die

dort beschriebenen Wirkungen von Störungen (Auslösung "keiner" oder

verformend-manipulativer Wirkungen) auch hier.

Der perlokutionäre Akt, die Auslösung einer Reaktion beim Anderen, ist

auch der Ort, wo das Modell der Einzelhandlung Sprechakt für das soziale

Handeln seine Grenze findet. Die "Antwort" von Alter, die Reziprozität

realen sozialen Handeins, ist auch analytisch jetzt nicht mehr zu

vernachlässigen. Alter hat ja im Prinzip immer Gelegenheit, mitzuagieren,

oder Nein zu sagen, oder seinerseits im nächsten Interakt sich Ausdruck

zu geben, Ego eine andere Beziehung anzubieten, neue Weltbezüge herzu

stellen und seinerseits eine ihm entsprechende Wirkung auszulösen. Ob
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und wie das möglich ist, ist eine Frage der Offenheit oder Beschränkt

heit/Gestörtheit des Interaktionssystems, der psychosozialen Kompro

mißbildung (Heigl-Evers/Heigl 1979), die zwischen beiden entsteht oder

besteht. Die "soziale Störung" wird zu einer solchen nur, wenn sie sozia

lisiert, wenn sie kollusiv geteilt wird. Daß das nicht sein muß, zeigt

idealtypisch das psychosoziale Arrangement "Psychoanalyse"; wenn der

Andere das Handlungsangebot wahrnimmt, ohne komplementär zu reagie

ren, kann Raum für Neues entstehen und die Störung überwunden werden.
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Heidemarie Hecht

DEPRESSIVITAT BEI VERHEIRATETEN MANNERN UND FRAUEN:

Psychologische Hypothesen und Befunde zur Atiologie

Einleitung

Untersucht man Bevölkerungsstichproben, dann findet man weitgehend

übereinstimmend. daß Frauen etwa doppelt so häufig an Depressionen er

kranken wie Männer (übersichtsarbeiten: Boyd u. Weissman 1982; Hirsch

feld u. Cross 1982). Ferner gibt es Hinweise dafür, daß das Depressions

risiko mit dem Familienstand in Beziehung steht. Ledige Männer leiden

häufiger an Depressionen als verheiratete Männer (Bebbington et al.

1981; Wittchen et a1. 1988), während es sich bei Frauen umgekehrt ver

hält (Brown und Harris 1978; Wittchen et al 1988). Der Ehestatus scheint

demnach zwar Männer vor Depressionen zu schützen, bei Frauen ist er

jedoch eher mit einem erhöhten Depressionsrisiko verbunden. Da rollen

theoretische Ansätze, in denen die Verfügbarkeit sozialer Rollen (ohne

gleichzeitige Berücksichtigung qualitativer Rollenaspekte) mit möglichen

Streßemotionen in Beziehung gesetzt wird, wenig zur Erklärung der Ent

stehung und des Verlaufs klinisch relevanter Phänomene wie z.B. Depres

sionen beitragen (siehe dazu Hecht 1988), soll im Rahmen dieser Arbeit 

unter Berücksichtigung eigener empirischer Befunde - primär auf psycho

logische Theorien der Depressionsentstehung eingegangen werden.
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BegriffsbestiImDungen

Die Geschlechtsdifferenzierung in männlich und weiblich ist eine biologi

sche Tatsache, die ganz wesentlich die soziale Realität mitbestimmt. Mit

der Geschlechtsrolle sind eine Vielzahl von gesellschaftlichen Rollener

wartungen und Rollendifferenzierungen verknüpft. Inhaltlich überschneidet

sich damit dieser Begriff mit dem, was in der Psychologie unter ge

schlechtstypischem Verhalten verstanden wird.

Von geschlechtstypischen Merkmalen spricht man dann, wenn diese zwi

schen den Geschlechtern deutlich stärker variieren als innterhalb eines

Geschlechts (Degenhardt u. Trautner 1979).

Geschlechtsspezifische Verhaltensweisen hingegen treten ausschließlich

bei einem Geschlecht auf (Beispiel: bestimmte, von Frauen nicht erziel

bare sportliche Höchstleistungen). Die Tatsache, daß geschlechtsspeZifi

sche Verhaltensweisen sehr selten sind, deutet darauf hin, daß psychi

sche und kulturelle Einflüsse eine starke Wirkung haben.

Der Begriff Geschlechtsidentität bezieht sich schließlich auf die kognitive

und affektive Selbstwahrnehmung als männlich oder weiblich. Haußer

(983) zufolge entwickelt sich persönliche Identität aus situativ gebun

denen Erfahrungen, die übersituativ verarbeitet und über verschiedene

Lebensbereiche hinweg generalisiert werden. Persönliche Identität setzt

sich dieser Auffassung zufolge aus einer kognitiven Komponente - dem

SeJbstkonzept -, einer affekt-evaluativen Komponente - dem Selbstwert

gefühl - und einer motlvationalen Komponente - der Kontrollüberzeugung

- zusammen. Obwohl davon ausgegangen werden kann, daß die kognitiven,

emotionalen und motivationalen Aspekte der Identität zeitstabil sind,
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können neue Erfahrungen (etwa kritische Lebensereignisse oder selbstln

tendierte Sinnkrisen) Modifikationen des Selbstkonzeptes, des Selbstwert

gefühls und der Kontrollüberzeugung bewirken.

Unter den Begriff Depression läßt sich ein ganzes Spektrum von

Verhaltensweisen und Verstimmungszuständen subsumieren. Diese können

von normalen Stimmungsschwankungen bis hin zu schweren, behand

lungsbedürftlgen Beeinträchtigungen der Befindlichkeit variieren. "Nor

male" depressiv gefärbte Verstimmungen sind weit verbreitet und können

z.B. durch den Verlust des Partners oder durch beruflichen Mißerfolg

ausgelöst werden. Krankheitswertige Depressionen werden in der Interna

tionalen Klassifikation der Krankheiten der WHO (ICD-9; Degkwitz et al.

1980) durch eine spezifische Konstellation von Symptomen, ihrem Verlauf

und ihren Ursachen charakterisiert. Da trotz intensivster Forschungstä

tigkeit die Atiologie depressiver störungen unzureichend aufgeklärt ist,

wird in der dritten Ausgabe des Diagnostic and Statistlcal Manual of

Mental Disorders (DSM-III-R; American Psychiatrie Association 1987;

deutschsprachige Ausgabe: Wittchen et al. 1989) auf eine Subklassiflka

tion nach ätiologischen Gesichtspunkten verzichtet und eine rein de

skriptive Zuordnung vorgenommen.

Geschlechtstypische Unterschiede

Bereits in der Pubertät zeichnen sich in bezug auf die Geschlechtsiden

tität bedeutsame Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen ab. Mädchen

verhalten sich konformer, sind abhängiger von der Anerkennung durch

andere, und zwischenmenschliche Kontakte sind ihnen wichtiger als den

Jungen. Bei letzteren ist das Vertrauen in die eigene Kompetenz ausge

prägter, das Selbstwertgefühl ist weniger von sozialer Anerkennung als
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vielmehr von Aktivitäten, die an eigenen Standards gemessen werden,

abhängig, und Jungen sind stärker sach- und berufsorientiert (Degen

hardt 1979; Rampel u. Bingham. zitiert nach Robson 1988).

Die für Mädchen größere Relevanz der fam1l1ären Sphäre drückt sich auf

der Verhaltensebene auch bei der Wahl der beruflichen Ausbildung aus.

So liegt der Prozentsatz von Frauen, die über keinen beruflichen Ab

schluß verfügen, deutlich höher als der von Männern (Hecht 1990; NoH

1984). Frauen wählen auch häufiger als Männer solche Studienfächer, die

vom ökonomischen Aspekt her unattraktiver sind und zudem mit einem

höheren Risiko der Arbeitslosigkeit behaftet sind (Holmström et al. 1988).

Die sich in der Berufswahl ausdrückenden geschlechtstypischen Wer

tungsdispositlonen werden durch die sich aus der Berufswahl ergebenden

Konsequenzen weiter verfestigt. So ist aufgrund der oft schlechteren be

ruflichen Qualifikation "weibliche" Berufsarbeit häufiger eintönig, der

zeitliche und inhaltliche Arbeitsablauf läßt weniger Freiraum für eigen

verantwortliches Handeln und bietet insbesondere bei einer Halbtagstä

tigkeit weniger Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten

einzusetzen (Hecht 1990; NoH 1984). Dies dürfte einer prospektiven Stu

die von Kohn und Schooler Cl 982) zufolge auch Auswirkungen auf die

Persönlichkeitsvariable "internale KontroHüberzeugung" haben. Das auch

für das Konzept "persönliche Identität" maßgebliche Konstrukt der inter

nalen KontroHüberzeugung geht auf Rotter Cl 966) zurück und besagt, daß

Personen mit internaler Kontrollüberzeugung primär davon ausgehen, daß

Erfolg von eigenen Bemühungen oder von vergleichsweise stabilen eigenen

Charakteristika (wie der Intelligenz) abhängig ist. Personen mit externa

lern Attribuierungsstil tendieren hingegen dazu, die Konsequenzen ihres

Verhaltens auf außerhalb der eigenen Person gelegene Einflüsse (z.B. auf

den Einfluß anderer Personen) zurückzuführen. Daraus läßt sich ableiten
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und auch empirisch bestätigen, daß "Internale" stärker leistungsmotiviert

sind (siehe dazu Mielke 1982). Kohn und Schooler (1982) konnten darüber

hinaus eine reziproke Interaktion zwischen dieser PersBnl1chkeitsvariable

und strukturellen Arbeitsplatzmerkmalen aufzeigen. Im Rahmen des Kon

zepts "persönliche Identität" läßt sich somit argumentieren, daß der bei

Frauen stärker ausgeprägte externale Attribuierungsstil aufgrund der oft

fehlenden Eigenverantwortlichkeit im Berufsleben weniger leicht modifi

ziert werden kann. Daß dies Auswirkungen auf einen wesentlichen Aspekt

der persönlichen Identität hat, konnten Holmström et a1. (I988) aufzei

gen, die beruflich erfolgreiche Männer und Frauen miteinander verglichen

haben und fanden, daß sich bei dieser Konstellation die sonst deutlich

nachweisbaren Geschlechtsunterschiede in bezug auf das Selbstwertgefühl

ausgleichen.

Daß Frauen der beruflichen Sphäre weniger Bedeutung beimessen, zeigt

sich auch darin, daß sich verheiratete Frauen primär mit ihrer sozialen

Rolle als Ehefrau und Mutter identifizieren, während sich verheiratete

Männer vor allem über ihre berufliche Tätigkeit definieren (Allemann

Tschopp 1979). Das Gros der von Erler und Mitarbeitern (I983) unter

suchten. sich in Erziehungsurlaub befindlichen Frauen vermißte ferner die

Berufstätigkeit vor allem wegen der Kontaktmöglichkeiten (73%) und der

finanziellen Unabhängigkeit (60%), während weitaus weniger Frauen (32%)

die Erwerbstätigkeit aus Gründen der Identifikation mit den beruflichen

Aufgaben vermißte.
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Geschlechtsrollen, Identltätsschwerpunkte und Depressivität

Da kognitiven Theorien der Depressionsentstehung zufolge die emotionalen

Reaktionen auf Streß von der persönlichen Relevanz des betroffenen Le

bensbereichs abhängig sind (Beck 1983; Abramson et al. 1988), ist zu

vermuten, daß sich aus der unterschiedlichen Prioritätensetzung von

Männern und Frauen geschlechtstypische, das Depressionsrisiko modifi

zierende Belastungsfaktoren ergeben. Das sich aus den eingangs be

schriebenen drei Komponenten "Selbstkonzept - Selbstwertgefühl - Kon

trollüberzeugung" zusammensetzende Konzept der persönlichen Identität

scheint ein fruchtbarer Ansatz für die Beschreibung und Erklärung reak

tiver Depressionsformen zu sein. So lassen sich die im Gefolge belasten

der Lebensbedingungen und Ereignisse beobachtbaren depressionstypischen

Veränderungen (wie etwa eine negative Sicht der eigenen Person, ein

niedriges Selbstwertgefühl sowie motivationale Defizite) als ausgeprägte

Abweichungen von angestrebten Sollwerten der Identitätsregulation in

terpretieren.

Daraus läßt sich ableiten, daß für Frauen aufgrund des höheren Stellen

werts der Partnerschaft sowie der mit unbezahlter Hausarbeit verbun

denen stärkeren Abhängigkeit Ehekonflikte identitätskritischer sind als

für Männer und somit einen stärkeren Streß darstellen. Bei Männern

hingegen dürften aufgrund des höheren Stellenwerts von Kompetenz und

Leistung (und dem ökonomischen Zwang) berufliche Probleme als eine

mögliche Teilursache depressiver Störungen relevanter sein. Dafür lassen

sich auch indirekte empirische Belege finden. So schützt eine Erwerbstä

tigkeit zwar Männer und alleinstehende kinderlose Frauen vor Depressio

nen, nicht jedoch verheiratete Frauen (übersicht: Warr u. Parry 1982). In

epidemiologischen Studien, in denen aufgrund der niedrigen Prävalenzra

ten für Männer ausschließlich Frauen untersucht wurden, konnte ferner
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ein Zusammenhang zwischen Eheproblemen und der Entwicklung depressi

ver Störungen aufgezeigt werden (z.B. Brown u. Bifulco 1985; Brown u.

Harris 1978). Da Männer und Frauen gleich häufig Ehekonflikten ausge

setzt sind, die Depressionsraten von Männern jedoch niedriger liegen als

die von Frauen, kann geschlossen werden. daß Männer eine größere

Streßresistenz Eheproblemen gegenüber aufweisen. Für diese Hypothesen

spricht auch eine am Max-Planck-Institut für Psychiatrie durchgeführte

Studie, in der qualitative Aspekte der Ehe sowie Bewältigungsprobleme am

Arbeitsplatz (bzw. bei Hhausfrauen mit der Hausarbeit) mit Depressivität

(operationalisiert als Beeinträchtigung durch depressive Symptome) in

Beziehung gesetzt wurden. Bei Männern zeigten berufliche Probleme, die

insgesamt relativ selten sind, einerseits einen stärkeren Zusammenhang

mit depressiven Symptomen als die relativ weit verbreiteten Eheprobleme,

andererseits war ehelicher Streß schwächer mit Depressivität assoziiert

als bei Frauen (Hecht 1990). In Übereinstimmung mit den Befunden von

Cleary und Mechanic (1983) ergab sich ferner, daß eine Erwerbstätigkeit

der Ehefrau trotz Doppelbelastung dann protektiv wirkt, wenn die eheli

che Beziehung konfliktträchtig ist. Bei Hausfrauen waren Ehekonflikte

insgesamt stärker an der EntWicklung depressiver Symptome beteiligt als

bei erwerbstätigen Frauen. Bei den erwerbstätigen Frauen gingen nur

Ehekonflikte, die aus einem unterschiedlichen Bedürfnis nach Nähe und

Intimität resultierten, mit beeinträchtigtem Wohlbefinden einher, nicht

jedoch die weit verbreiteten Konflikte, die sich aus der für die Frau de

facta undankbaren familiären AUfgabenteilung ergeben.
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Zusammenfassend kann konstatiert werden, daß sich aus der unterschied

lichen Prioritätensetzung von Männern und Frauen unterschiedliche An

fäll1gkeiten für die Entwicklung depressiver Symptome und depressiver

Störungen ergeben. Männer reagieren vor allem auf Probleme im berufli

chen Bereich mit Depressivität, Frauen in erster Linie auf Partner

schaftskonflikte. Da sich Eheprobleme der persönlichen Einflußnahme sehr

viel stärker entziehen als Probleme im Leistungsbereich, könnte dies die

Entwicklung einer generalisierten Hllf- und Hoffnungslosigkeit begünsti

gen. Diese Hllf- und Hoffnungslosigkeit in Verbindung mit zusätZlichen

Belastungen stellt möglicherweise einen Risikofaktor für die Entwicklung

krankheitswertiger Depressionen dar.
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Hits Porsch

SOZIALTHERAPEUTISCHE GRUPPENARBEIT MIT MOTTERN BEHINDERTER

KINDER - Therapeutische Strategien und Wirktaktoren

Im ersten Band dieser Schriften berichteten wir über konzeptionelle

überlegungen und erste Erfahrungen sozialtherapeutischer Gruppenarbeit

mit Müttern behinderter Kinder (Linge/Porsch 1988). Darin kündigten wir

an, daß wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder berichten, theoretisch

und methodisch unsere überlegungen zu spezifischen Modifikationen des

Umgangs mit übertragung, Widerstand u.a. darlegen und uns nach den

verändernden Faktoren im Laufe des Geschehens fragen würden.

Im heutigen Beitrag werden nach kurzer Zusammenfassung der Lebenslagen

der Frauen vor Beginn der Gruppenarbeit und Entwicklungen der Frauen

bis Abschluß der Gruppe relevante Untersuchungen zu Gruppenprozessen

dargestellt und anschließend die noch zu leistende Prozeßforschung sowie

Anforderungen an eine sozialtherapeutische Gruppenarbeit diskutiert. Die

seitens der Sozialen Therapie zu erforschenden therapeutischen Strategien

und Wirkfaktoren werden aufgezeigt und abschließend in einen größeren

strukturellen Zusammenhang gestellt.
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Die Lebenslagen der Frauen vor Beginn der Gruppenarbeit

Bei den Müttern behinderter Kinder waren im Rahmen sozialarbeiterischer

Betreuung durch eine Behindertenberatungsstelle insbesondere folgende

Phänomene aufgefallen:

Die Einkommensverhiiltnisse der betroffenen Frauen bzw. Fa

milien lagen eher im unteren Einkommensbereich (tells Sozial

hilfe);

Die beobachteten Lebenswelten waren überwiegend durch be

lastende Beziehungsstrukturen geprägt, die teilweise auf Seiten

des männlichen Partners in Brutalitiiten entgleisten;

Neben den notwendigen Einschränkungen und Belastungen durch

die Behinderung des Kindes beobachteten wir bei diesen Frauen

eine besonders gravierende Abnahme sozialer Kontakte und

Bindungen und damit sozialer Ressourcen. Die hier besonders

wichtigen Selbsthilfeangebote wurden kaum wahrgenommen.

Als Mütter behinderter Kinder schienen diese Frauen besonders

unter unverarbeiteter Trauer und Schuld- und Selbstwertfragen

zu leiden, ihr schweres Schicksal für einmalig zu halten und

zunehmend personale Ressourcen einzubüßen.

Zu diesen Beobachtungen kam noch hinzu, daß die Frauen in der Versor

gung ihrer behinderten Kinder die Hauptlast trugen, sich auch aufgrund

eines "abgeleiteten Identitätserlebens" (Prokop 1976; Mitscherlich 1985;

u.a,) chronisch überforderten und durch die Einschränkung ihrer

Lebensmöglichkeiten und Abnahme personaler und sozialer Ressourcen die

Gefahr bestand, entweder allmählich oder auch plötzlich ihre Gesundheit
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(z.B. durch psychosomatische Erkrankung, Depression u.a.) und eventuell

die Lebenssituation insgesamt (Verlust noch verbliebener Bindungen, des

Arbeitsplatzes u.a.) existentiell zu gefährden.

Die Entwicklungen der Frauen während der Gruppenarbeit

Die Gruppenarbeit begann Ende 1985 und endete zum Sommer 1989. Ins-

gesamt fanden 109 Sitzungen statt, und zwar zunächst wöchentlich, ab

Sommer 1988 vierzehntägig. Während der Schulferien fielen die Sitzungen

aus. Ober die Entwicklungen der Frauen bis zur Hauptphase der Grup-

penarbeit berichteten wir bereits im ersten Teil dieses Beitrages ("Ent

wicklungen der Frauen seit Gruppenbeginn" , Band 1, Seite 174-177).

Darüber hinaus können weiteren Entwicklungen insgesamt wie folgt zu-

sammengefaßt werden:

Frau K.:
Fühlt sich nicht mehr als Opfer, denkt über das eigene Verhalten und
dessen Auswirkungen auf die Umwelt nach; beträchtliche Erweiterung ih
rer Ausdrucksmöglichkeiten; verlor in den beiden letzten Jahren ca. 15
kg ihres Obergewichtes und entwickelte gleichzeitig Temperament und Hu
mor; den Ausbruch einer heftigen Allergie ging sie mit der Oberlegung an:
"Doch nicht endgültig aufbli1hen dürfen?"; aggressive Schläge im Umgang
mit dem behinderten Kind sind selten geworden; die Einstellung "nie mehr
ein Kind" verschwand,' trennte sich vom Ehepartner 1 1/2 Jahre vor
Gruppenende und ist nunmehr zur Scheidung entschlossen; fand neuen
Partner, wünscht sich ein gemeinsames Kind; hat sich im Freizeitbereich
neue Möglichkeiten erschlossen.

Frau R:
Scheidet 1/2 Jahr vor Gruppenende aus, da der Partner die Teilnahme
nicht länger zuläßt; nimmt sich mehr an, die Kleidung wurde gepflegter,
ließ trotz anfangs panischer Angste nach vielen Bemühungen der Grup
penmitglieder eine dringend notwendige Zahnsanierung durchführen;
lernte, ihre Befindlichkeit klar auszudrücken und mitzuteilen, fand aber
darüber hinaus keine Möglichkeiten, ihr Leben zu verbessern.
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Frau E:
Wurde in ihrem Ausdrucksvermögen erheblich aktiver und lebendiger, hat
aber noch große Schwierigkeiten, sich gegen unangemessene An
forderungen zu wehren; ist im Gruppenprozeß zunehmend erstaunt, über
einen so langen Zeitraum positive Erfahrungen mit den anderen
Teilnehmerinnen machen zu können; stellt fest, daß die Eltern nicht nur
negative, sondern auch positive Seiten haben, desgleichen nimmt sie auch
den Ehemann nicht mehr nur als "fürchterlich und schlimm" wahr; fordert
erfolgreich seinen Einsatz in der Versorgung des Kindes; f'indet Gelas
senheit im Kontakt und Umgang mit dem Kind, hat gelernt, sich im Um
gang mit Behörden ror die Belange ihres Sohnes erfolgreich einzusetzen;
zwar existiert in der Familie weiterhin kaum emotionale Unterstützung,
sie hat sich aber durch die Beteiligung des Partner in der Versorgung
des Kindes Freiräume geschaffen und nutzt seit einem Jahr Freizeitakti
vitiiten außerhalb der Familie; ihre Klagen über Rückenbeschwerden haben
aufgehört;

Frau N.1 :
Scheidet nach zwei Jahren aus der Gruppe aus, da sich Auseinan
dersetzungen mit anderen Gruppenmitgliedern und insbesondere mit dem
Ehepartner zuspitzten; erhält zunächst Einzelstunden und sucht dann
selbst Unterstützung bei einer Eheberatungsstelle; berichtet bei Abschluß
der Gruppe über Verbesserungen ihrer Beziehung zu Kind und Partner und
eine stundenweise Berufstätigkeit.

Frau L:
Wurde kontaktf'reudig und kämpferisch; engagiert sich politisch gegen
Ausländerfeindlichkeit und Diskriminierung (sie ist mit einem Ausländer
verheiratet); hat eine liebevoll-einfühisame Beziehung zum Kind entwic
kelt und erkennt und unterstützt kleinste Regungen einer eigenständigen
Entwicklung; wesentliche Besserung in der Beziehung zum Partner, mit
dem neue Bedürfnisse ausgehandelt werden können; hat stundenweise eine
Tätigkeit aufgenommen und überlegt, eine berufliche Ausbildung nachzu
holen.

Frau N.2:
Hinterfragt inzwischen Einstellungen und Verhalten; kann sich auf Aus
einandersetzungen mit ihrer Mutter einlassen - diese droht in schwie
rigen Situationen mit Suizid; sieht einen Zusammenhang zwischen körper
lichen Beschwerden und psychischer Bef'lndJichkeit; beträchtllche Ent
spannung im Umgang mit ihrem Kind, das sie nicht mehr "nur aus Defek
ten bestehend" erlebt; entdeckt die liebevollen Selten des Kindes und
dessen musischen Fähigkeiten; trennte sich vor 2 1/2 Jahren vom Part
ner; ihre Verbitterung über diese Beziehung löste sich auf in nüchterne
Bllanzierung; lehnt Wiederannäherungen des Ehemannes (Alkoholiker) ab,
fordert ihn aber in seiner Verantwortung als Vater; wurde stundenweise
berufstätig, prüft. bei Abschluß der Gruppenarbeit die Möglichkeit einer
Umschulungsmaßnahme durch das Arbeitsamt;

1 Im ersten Tel1 dieses Beitrages in Band 1 auf Selte 176
2 Im ersten Tel1 dieses Beitrages io Band 1 auf Seite 177
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Frau W.3:
Gefühle von Wertlosigkeit sind weiterhin noch sehr bestimmend. auch
treten gelegentlich noch Phasen tiefer Traurigkeit auf; steht aber
Auseinandersetzungen mit Gruppentellnehmerinnen durch und übertrllgt
diese neue Erfahrung in ihre Partnerschaft; überwindet heftige Enttllu
schungsreaktionen und Entwertungen des Partners zugunsten einer Ver
stlindigungsbereitschaft. wenn die Wünsche des Partners nach liebevoll
mütterlichem Verstehen mit ihren eigenen Sehnsüchten kollidieren; seit
dem wesentlicher Rückgang ihrer Suchtproblematlk;

Betrachtet man die oben beschriebenen Lebenslagen der Frauen, aus

denen sich gleichzeitig die für die Gruppenarbeit erforderlichen Thera-

pieziele ergeben, so haben nach unserem Eindruck4 mehrere Gruppenteil-

nehmerinnen durch berufliche und/oder Veränderungen ihrer Beziehungs-

strukturen und körperliche bzw. gesundheitliche Veränderungen ihre per-

sonalen und/oder sozialen Ressourcen und damit ihre Gesundheitssiche-

rung wesentlich verbessert.

Untersuchungen zu Gruppenprozessen

In unserem ersten Beitrag haben wir sozialtherapeutische Gruppenarbeit

von Gruppenpsychotherapie dahingehend abgegrenzt, daß wir der Grup

penpsychotherapie einen deutenden, konfllktaufdeckenden und damit

spannungserhöhenden Interventionsstil zuordneten, der insbesondere re-

gressive Prozesse auf infantile Inhalte und Strukturen des Psychischen in

Gang setzt. Für unsere sozialtherapeutische Gruppenarbeit hielten wir

hingegen eine antiregressive Grundhaltung und insbesondere in der An-

fangsphase eine aktivierende, stützende, strukturierende und Orientierung

gebende Interventlonsweise für erforderlich, um progressive Entwicklungen

1 Im ersten Tell dieses Be1trages nicht erwähnt
.. Icb deDke Hlldgard Linge für die Zusalllmenstellung der wichtigsten Aspekte.
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bislang nicht sozialisierter zwischenmenschlicher Prozesse anzustoßen und

zu begleiten. In der Haupt- und Abschlußphase unserer Gruppenarbeit

konnten nach unserem Eindruck aber auch intrapsychische Umstrukturie

rungsprozesse im Sinne einer Erstarkung der steuernden und moderieren

den Ich-Struktur zumindest angestoßen werden, die eine Abgrenzung zur

Gruppenpsychotherapie erschweren. Darüberhinaus diskutiert z.B. Kutter

(1991) die Frage der verändernden Faktoren in der analytischen Grup

penpsychotherapie u.a. auch anhand folgender therapeutischer Strategien:

"Halte- und-Auffangfunktion des Therapeuten" (Kernberg 1984), "Wachs

tum des Ichs über das Lernen, Erfahren und Wissend-Werden im Sinne

einer Art "psychoanalytischer Pädagogik" (Balint 1938), "interpersonales

Lernen" durch neue soziale Erfahrungen als Voraussetzungen für Verän

derungen (Yalom 1989), "Erfahrungskorrektur an neuen Bezugspersonen"

(Foulkes 1982), der "Ebene des manifesten Verhaltens", der äußeren Re

alität, des aktuellen interpersonalen Erlebens und Verhaltens in Richtung

auf eine "Nachentwicklung defizitärer Ich-Funktionen" (Heigl-Evers u.

Heigl (1985) bzw. "Nach-Sozialisierung bislang nicht sozialisierter zwi

schenmenschlicher Prozesse" einschließlich der Integrierung des Körpers

(Kutter 1984 u. 1985) - Veränderungsfaktoren, die auch in unserer

sozialtherapeutischen Gruppenarbeit eine wesentliche Rolle spielten.

Die Frauen unserer Gruppe änderten sich im Laufe des Prozesses unter

schiedlich, wodurch sich auch bei den einzelnen Frauen je nach Entwick

lungsstadium die Bedeutung und der Einfluß der verändernden Faktoren

verschoben. Darüberhinaus ist der weitere Verlauf eines Gruppenprozesses

stets so vielschichtig und von so vielen Variablen bestimmt, daß eine

berichtende Dokumentation äußerst schwierig ist und es nicht wundert,

wenn in der Literatur, wie Leuner et al. (1986) feststellen, die Arbeiten

zur Entwicklung von Gruppen in der Anfangsphase dominieren.
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über neuere Untersuchungen zum Gruppenprozeß und "Wirk"-, "Heil"_ oder

"Entwicklungs"-Faktoren kann folgendes zusammengefaßt werden:

Leuner et a1. (1986) stellen in ihrer übersicht über neuere Untersuchun

gen zum Gruppenprozeß und verlaufsmodifizierende Faktoren fest, daß

insbesondere beIm Studium der älteren Litertur über Gruppenpsycho

therapie ein Mangel an theoretischer Integration und empirischer über

prüfung der Hypothesen auffällt. Die theoretische Diskussion sei unbe

friedigend, da ganz unterschiedliche Annahmen darüber, was eigentlich an

der Gruppentherapie wirksam sei, unverbunden nebeneinander stünden.

Auch die emprische Forschung sei unbefriedigend, da sie weitgehend aus

wenig aussagekräftigen Untersuchungen bestehe, in denen die untersuch

ten Gruppen oder die Art der Behandlung unzureichend beschrieben sind.

Die Untersuchungsdesigns seien zumeist nicht für eine differenzierte

überprüfung der in Gruppen stattfindenden Prozesse geeignet, da kaum

der Therapieverlauf sondern nur die globale Effizienz des jeweiligen the

rapeutischen Ansatzes untersucht werde. Es überwiegen Untersuchungen,

in denen die Gruppentellnehmerlnnen verschiedenen Behandlungs- und

Kontrollgruppen zugeordnet und dann jeweils vor und nach der Behand

lung z.B. mit Persönlichkeitsfragebögen getestet werden. Für eine theore

tische und praktische Weiterentwicklung des gruppenpsychotherapeuti

schen Vorgehens wären aber differenzierte Aussagen über spezifische

Heilfaktoren, d.h. darüber, welche Erfahrungen aus der therapeutischen

Gruppe bei bestimmten Teilnehmern mit bestimmten Problemen zu positi

ven Veränderungen führen. (vg1. Leuner et a1. a.a.O., dort auch übersicht

zu Forschungsarbeiten, ferner Yalom 1974, Kap. 1 u. 4 zu Heilfaktoren in

der Gruppentherapie).



72

Insgesamt kann gesagt werden, daß die Grundlagen der Gruppenpsycho-

therapie sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht noch

recht lückenhaft sind. Die Untersuchung der Wirkfaktoren - jene Elemente

eines therapeutischen Gruppenprozesses, die zur Beseitigung von Krank-

heitssymptomen und/oder zu dauernden positiven Veränderungen der Per

sönlichkeit bei den einzelnen Gruppenmitgliedern führen und deren Er-

forschung mit der Annahme begann, ihre Erfassung würde zur Entwicklung

systematischer Leitlinien für therapeutische Strategien führen - sind je-

doch in der bisherigen Forschung wenig berücksichtigt worden (Finger-

Trescher 1991), wissenschaftlich noch weitgehend ungeklärt und theo-

retisch schwer faßbar.

Die Untersuchung dieser Phänomene und damit die Suche nach Wirkvari-

ablen kann nur anhand der Auswertung von Tonbandmitschnitten im Rah-

men einer Prozeß- und Kontextforschung auf der Grundlage einer doku-

mentarischen Interpretation bzw. "interpretativen Therapieforschung" er-

folgen, in der, wie Kächele (1987) fordert, die Erforschung der wirksamen

Variablen und Bedingungen für eine günstige Entwicklung anhand der

tatsächlichen Operationen und damit präziser als durch eine Beschreibung

oder nur Bezeichnung der Schulzugehörigkeit bestimmt werden müssen.

Sozialtherapeutische Gruppenarbeit

Dieter Ohlmeier~ weist mit kritischem Blick darauf hin, daß sich die

Gruppe dafür anzubieten scheint, zum Feld schnellen Handeins zu werden

und warnt davor. die vorausgehende Stützung durch Theorie, aber auch

!l Mündliche Mlttellung Im Rahmen der Lehrveranstaltung D. Ohlmeler: "Psychoanalyse und die von
Jbr abgeleiteten Verfahren" Im Aufbaustudiengang Soziale Therapie,
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die fortlaufende theoretische Reflexion und die Zielvorstellung einer mög

l1chst umfassenden, für die Gruppenanalyse z.B. erforderlichen psycho-

analytischen Kleingruppentheorie und gruppenanalytlschen Behand-

lungstechnik nicht aus dem Auge zu verlieren, besteht doch gerade in

der Arbeit mit Gruppen die Gefahr, mit psychotherapeutischem Pragmatis-

mus nach dem Motto: "erlaubt ist was nützt" auf scheinbar lebensnahe

Art größere Patlentenzahlen zu "versorgen".

Auch SozialtherapeutInnen sind in der Arbeit mit psychisch Kranken mit

der Leitung von Gruppen betraut. Anhand einer bislang am Fachbereich

Sozialwesen der Gesamthochschule Kassel erfolgten Evaluation zum

Aufbaustudiengang Soziale Therapie6 , an der sich 1985/86 vierzehn und

1987/88 siebenundzwanzig StudentInnen7 beteiligten, wurde u.a. folgendes

erhoben:

Für den Ausbildungsschwerpunkt "Psychisch Kranke" haLten sich lt. aus

gefüllten Fragebögen 30 Studierende entschieden (5 machten keine An

gaben, 4 wählten den Ausbildungsschwerpunkt "Resozialisierung", 2 hatten

beide Ausblldungsschwerpunkte angekreuzt). Mit neurotisch Erkrankten

arbeiteten 12 Studierende gelegentlich und 17 regelmäßig, mit psychotisch

Erkrankten 11 gelegentlich und 7 regelmäßig.

16 StUdierende hatten zusätzlich zu ihrer Berufserfahrung die in der

Arbeit mit psychisch Kranken so wichtige Erfahrung einer eigenen Psy

chotherapie gemacht, und zwar vorwiegend mit Einzel-, aber auch mit

Gruppenpsychotherapie, durchschnittlich jeweils über ca. 1/2 - 1 1/2

6 R. Porsch: studlenbeglettende Evaluation Im Aufbaustudiengang Soziale Therapie; VOGI facbbe
7 reich 04 der Gesamthochschule Kassel 198!1/86 und 1987/88 finanziell geförderte Begleitforschung.

Für die engagierte lusa.menarbelt und Unterstützung als wissenscbaftl1cbe BlIfskraft bel der
EntWicklung und Auswertung der Fragebögen danke ich Frau Bärbel Kobl1tz. damals studentin Im
Aufbaustudiengang Soziale Therapie.
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Jahre. Dabei überwog das psychoanalytische Verfahren.

Ober Einzel- und Gruppenarbeit mit Klientlnnen wurden folgende Angaben

gemacht: 20 der Studierenden arbeiteten regelmäßig einzeltherapeutisch

mit Klientlnnen. Davon 3 regelmäßig 1-3mal/Woche, 4 Studierende 4 

6mal/Woche, 7 Studierende 7 - 10mal/Woche, 6 Studierende führten sogar

durchschnittlich 11 - 15 Einzelsitzungen mit KlientInnen durch. Von

dIesen 20 Studierenden arbeiteten 4 Studierende länger als sechs Monate

kontinuierlich mit ihren Klientinnen, und zwar zumeist über einen Zeit

raum von ca. 1 - 2 Jahren.

Mit der Leitung von Gruppen (einschließlich Eltern-Kind-Gruppen) mit

therapeutischer Zielsetzung waren von den befragten 41 StudentInnen 14

betraut: 10 leiteten regelmäßig ca. 1 - 3 Stunden/Woche, 3 leiteten 4 

6 Stunden/Woche und 1 Studierender sogar 7 - 10 Stunden/Woche. Die

kontinuierliche Leitung der Gruppen erfolgte durchschnittlich überwiegend

über einen Zeitraum von mehreren Wochen bis zu einigen Monaten, bei 2

Studierenden umfaßte die kontinuierliche Gruppenarbeit durchschnittlich 1

- 2 Jahre.

Es liegt auf der Hand, daß SozialtherapeutInnen ebenfalls gefordert sind,

entsprechend ihrer spezifischen Qualifikation in der beruflichen Praxis

die fortlaufende theoretische Reflexion ihrer Einzel- und Gruppenarbeit

im Blick zu behalten. In einem Beitrag zur Sozialtherapie, in dem Gaert

ner (1982) u.a. die Affinität zwischen beratender Sozialarbeit und Sozi

altherapie diskutiert, stellt er auch fest, daß z.B. die Entwicklung der

Einzelfallhllfe keine autonome Leistung der Sozialarbeit war. Vielmehr

seien psychoanalytische Techniken kopiert und allenfalls Minitherapeuten

mit brüchigem Selbstwert und problematischem Ausbildungsstand produ-
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ziert worden. Auch seien die unterschiedlichen Bedingungen des Klienteis

und des Settings der Sozialarbeit bei der übernahme der Psychoanalyse

kaum berücksichtigt worden. Es fehlte also die methodische Selbstrefle-

xion, die von den Lebens- bzw. Problemlagen und Interaktlonssystemen

der KlientInnen ausgeht. Als offenkundige Resultate nennt Gaertner ne

ben dem Mangel an problemadäquaten Verfahren das Fehlen eines profes-

sionellen Selbstbewußtseins. Sozialtherapie biete sich daher als überge-

ordneter Orientierungsrahmen der klassischen Methoden der Sozialarbeit -

EinzelfaHhilfe und Gruppenarbeit - an.

Im Rahmen dieses zwischenzeitlich eingerichteten wissenschaftlichen Stu

dienganges sind auf Seiten der Hochschule den Studierenden u.a. auch für

die theoretische Reflexion der Einzel- und Gruppenarbeit die wissen

schaftlichen Grundlagen für eine sozial engagierte Modifikation therapeu

tischer Strategien im Sinne einer handlungsrelevanten Theorie bereitzu

stellen. Diese hat, wie Gaertner (1982) feststellt und wie es auch meine

Auffassung ist - und wie es auch, wie bereits ausgeführt, die Problem

lagen der Mütter behinderter Kinder erforderten - zu berücksichtigen,

daß sowohl die soziale Lebenswelt als auch psychische Faktoren zur

AUsbildung der Problemlagen beitragen.

Welche therapeutischen Strategien und Wirkfaktoren im Rahmen einer so

zialtherapeutischen Gruppenleitung anhand von Prozeßforschung im Sinne

einer dokumentarischen Interpretation bzw. "interpretativen Therapiefor-

schung" m.E. zu untersuchen sind und derzeit von mir im Rahmen eines

Forschungsprojektes8 über sozialtherapeutlsche Gruppenarbeit mit sozial

desintegrierten, chronisch psychosomatisch Kranken Z.Zt. untersucht

lr"Kurzzelttberaple mit psycbosomatisch Kranken 1n der Institution - Un sozlaltherapeutlscber
ArbeltsaDsatz auf der Grundlage interpretativer Tberap1eforschuug"
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werden, zeigt folgende übersicht9 :

Untersuchung therapeutischer Strategien und Verlnderungsfaktoren in der
sozlaltherapeutischen Gruppenarbeit anhand von Prozeßforschung:

DynlJ1lJische Ausrichtung

Hier ist zu untersuchen, inwieweit es im Gruppenprozeß indiziert ist,

daß auch die Interventionen von SozlaltherapeutInnen und die kom-

munikativen Prozesse im Gruppengeschehen auf die unbewußte Psy-

chodynamik mit psychischer und/oder psychosomatischer Symptomatik

ausgerichtet sein kiJnnen.

KonJ'liktrelevante Methodik

Untersuchung, inwieweit ein im kommunikativen Geschehen des Grup-

penprozesses gegenwärtig manifestes Störmuster angemessen durch

SozialtherapeutInnen aufgegriffen werden kann, z.B., indem den Pa-

tientInnen durch Lenkung der Wahrnehmung Hilfestellung gegeben

wird; zu untersuchen ist hierbei, inwieweit die PatientInnen dabei

Zugang zu vordem vor- oder unbewußten Impulsen oder Emotionen,

Widersprüchlichkeiten, Widerständen, Blockierungen etc. finden, so

daß Ich-fernere oder bereits desintegierte Persönlichkeitsanteile

durch Fokussieren der Wahnehmung prägnant und faßbar gemacht

werden; ferner, inwieweit die PatientInnen, z.B. mit Hilfe der inneren

Dialogtechnik. Kontakt mit ihrem neuentdeckten "inneren Gegenilber"

9 Veränderte Fassung einer zusammenstellung aus dem Klinikum fUr Gestalttberapie. Dr. Rartmann
Kottek-Scbroeder. HardtwaJdkl1nik 1. 2westen. 1981
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Dialogtechnik, Kontakt mit ihrem neuentdeckten "inneren Gegen'Über "

aufnehmen und mit H11fe des Sozialtherapeuten zu einer

Rückintegration gelangen können oder eine neue Synthese zwischen

bisher unvereinbar erlebten Impulsen finden können.

Gezlelte Iltiologische Orientierung a.ls Arbeit 8IR Introjekt

Hier ist in der Forschung zu sozialtherapeutischer Gruppenarbeit zu

erkunden, inwieweit bei Störmustern im zwischenmenschlichen Ver

halten mit projektiven Obertragungsantellen auf fr'Ühzeitige. projek

tive Ablösung (mit H11fe spezieller, "lenkender" Hilfestellung durch

den Sozialtherapeuten) hingearbeitet und versucht werden kann,

Kontakt mit dem pathogenen Introjekt der genetisch verantwortlichen

Bezugsperson aufzunehmen. Daraufhin ist ferner zu untersuchen, in

wieweit eine Beziehungsklärung mit der phantasierten Kont'liktperson

aus der entsprechenden Lebensphase stattfinden kann. Bei Störmu

stern im Verhalten zu sich selbst ist zu untersuchen, inwieweit an

gestrebt werden kann, das kont'likthaft introjizierte "Objekt" mit be

stimmten Techniken zu identifizieren, um die ursprüngliche, proble

matische Beziehung wieder lebendig werden und den abgewehrten

Erlebnisanteil zuzulassen und nachzuverarbeiten. Nach einer even

tuell~n Katharsis ist zu untersuchen, inwieweit Rollentausch und die

Einbeziehung des späteren Erfahrungspotentials zu emotionell

entlastenden Perspektiven ~rerhelt'en können und/oder auch zur

Trauerarbeit mit Annahme der damaligen Realität.
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Umgang mit Obertragung

Bezügllch des Obertragungsgeschehens ist zu untersuchen. inwieweit

die durch SozialtherapeutInnen mögliche gezielte, IJ.tiologische Aus

richtung auf die pathogenen Beziehungsintrojekte in der oben ge

schilderten Weise es erlaubt, SozialtherapeutInnen von der in der

Psychoanalyse übllchen Projektionsfllichenfunktion bzw. von der in

der Psychoanalyse üblichen Arbeit mit der Obertragungsneurose zu

entlasten. D.n., es ist zu untersuchen, inwieweit SozialtherapeutIn

nen vielmehr die projektiven Anteile, sobald sie prlignant genug ge

worden sind, ablösen, ein gewisses Basisvertrauen wachsen lassen

und sich stützend mit den reifen Ich-Anteilen der PatientInnen

verbünden können.

Umgang mit Widerstand

Bei Widerstandsphlinomen ist zu untersuchen, inwieweit durch

sozialtherapeutische Interventionen abwehrende Impulse dem Erleben

zugä.nglich gemacht, ihr früherer Oberlebenssinn herausgefunden und

die Angemessenheit in der heutigen Wirklichkeit zusammen mit den

PatientInnen überprüft werden können, inwieweit der "Preis" (z.B.

soziale Isolation, Krankheit, "blinde Flecken" etc.) deutlich wahr

nehmbar zu machen ist, damit die PatientInnen in einem wertfreien,

therapeutischen Schutzraum erleben können, wie sie mit sich

umgehen und wie hierüber in der Gruppenarbeit neue Entschei

dungsfreirä.ume geschaffen werden können.



79

Umgang mit Regression

Da in der sozialtherapeutischen Arbeit ein Anwachsen von tJbertra

gung nicht angestrebt wird und da es daher auch zu keiner ver

tieften längerfristigen Regression kommt, aber auch Sozialtherapeu

tInnen mit kurzfristigen regressiven Prozessen unterschiedllcher

Tiefung konfrontiert werden bzw. diese möglich sind, wenn der Pa

tient Kontakt mit dem (meist) konflikthaften Introjekt aufnimmt. ist

zu untersuchen, inwieweit ein intaktes TherapeutIn-PatientInnen

Arbeitsbündnis zustande kommen kann, das hierfiir Voraussetzung ist

und über das die Tiefung des regressiven Prozesses gesteuert wird.

Zu untersuchen ist ferner, inwieweit regressionsfördernde Interven

tionen im kommunikativen Geschehen des sozialtherapeutischen

Gruppenprozesses, z.B. Kontaktaufnahme der Patientinnen mit eigenen

Emotionen, autonome Reaktionen, latente und/oder abgewehrte Im

pulse sowie mit dem phantasierten Introjekt. indiziert sind. Ferner

inwieweit Interventionen mit gegenteiligem Effekt, z.B. Hinwendung

auf lösungsbetonte Handlungsimpulse, auf kognitive Elemente, auf

jeglichen Kontakt zur Außenwelt/Lebenslage/aktuellen sozialen Si

tuation, zum Hier und Jetzt der Gruppe, etc. indiziert sind. Schließ

lich ist zu untersuchen, inwieweit auf jede kathartisch-regressive

Phase eine ausführliche Nachverarbeitung und ein Versuch der

Neurorientierung folgt und hierüber wiederum die reifen Ich-Anteile

angesprochen werden können.

Umgang mit Einzelarbeit innerhalb des Gruppenprozesses

Hier ist zu untersuchen, inwieweit sich in der sozlaltherapeutischen

Gruppenarbeit Gruppendynamik und Gruppenprozeßorlentierung mit
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den Einzelarbeiten in der Gruppe die Waage halten und sich gegen

seitig inhaltlich und strukturell bedingen.

Strukturverjnderung

Hinsichtlich struktureller Veränderungsmöglichkeiten ist zu untersu

chen, inwieweit auch die sozialtherapeutische Arbeit bei Kl1entlnnen

nachreifende Strukturveränderungen initiieren bzw. ermöglichen

kann.

Insgesamt zielt diese Zusammenstellung vorwiegend auf ein Arbeiten mit

den gesunden Ich-Anteilen der KUentinnen ab, da ein Charakteristikum

sozialtherapeutischer Gruppenarbeit in den Kriterien der Kllentelbestim

mung liegt: SozialtherapeutInnen arbeiten auf der Basis ihres Grundbe

rufes Sozialarbeit und daher mit einem Klientel, das vorwiegend durch

Soziallsationsdefizite. Desintegration und Marginallsierung charakteri

sierbar ist. Wie im ersten Tell dieses Beitrages (Bd. 1, S. 169ff) näher

ausgeführt wurde, benötigen diese KlientInnen zunächst eher eine "Nach

sozialisation" und die Möglichkeit, Strukturdefizite über die Verinnerli

chung der neu erfahrenen zwischenmenschlichen Beziehungen durch neue

Strukturen zu ersetzen, also neue psychische Strukturen überhaupt erst

aufzubauen (vgl. Kutter 1991). Wie ebenfalls in obiger Zusammenstellung

ersichtlich ist, berücksichtigen die therapeutischen Strategien zwar auch

die Konflikte der Klientinnen, diese werden aber auch konsequent mit der

aktuellen Lebenslage in Beziehung gesetzt. Eine wichtige "Brücke" stellt

hier natürlich die Soziaiberatung dar, die auch in der Arbeit mit den

Müttern behinderter Kinder immer wieder ein entscheidender Zugang für

Weiterentwicklungen war.
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In Untersuchungen zur EffIzIenz von Frauengruppen (z.B. Ballou et al.

1979, zit n. de Sotelo, 1991) wird nachgewiesen, daß nicht dIe Frauen in

einer neuen Selbstdefinition nachhaltige Fortschritte machen, die allge

meine Frauenthemen in ihren Gruppen ansprechen, sonder allein diejenien,

die ihr Verhalten im Hier und Jetzt der Gruppensituation diskutieren,

neue Erfahrungen sammeln, Konflikte in der Gruppe erarbeiten und al

ternative Verhaltensweisen ausprobieren - wie dies auch in unserer Ar

beit mit Müttern behinderter Kinder zu einem wesentlichen Teil der Fall

war. Zu beachten ist allerdings insbesondere in gemischtgeschlechtlichen

Gruppen und bei männlicher, aber auch bei weiblicher Leitung, inwieweit

die gesellschaftliche Benachtelligung der Frau - die sich bei den Klien

tinnen der Sozialen Therapie noch wesentlich verschärft und besonders

hart ist - sich auch in therapeutischen Strategien niederschlägt. D.h.,

therapeutische Interventionen müssen das Geschlecht und damit die un

terschiedlichen Sozialisationsprozesse mit unterschiedlicher Identitätsbil

dung, unterschiedlichen Zugängen zu gesellschaftlichen, rechtlichen, poli

tischen und wirtschaftlichen Chancen und Machtpositionen für Frauen und

Männern berücksichtigen. Dieselbe Intervention kann für einen Klienten

eine andere Bedeutung haben als für eine Klientin und daher je nach

Geschlecht z.B. als eine Billigung oder als eine Mißbilligung aufgefaßt

werden und eine günstige therapeutische Richtung verfehlen.

Sozialtherapeutische Gruppenarbeit sehe ich u.a. als eine fachliche Vor

aussetzung für konzeptionelle Entwicklungen und Innovationen an, sie ist

daher, wie Soziale Therapie insgesamt, nicht von gesellschaftlichen, öko

nomischen und politischen Strukturen und damit von politischer Praxis zu

trennen. Bezogen auf die Arbeit mit Müttern behinderter Kinder gilt z.B.,

daß die psychosozialen Faktoren und die damit verbundenen therapeuti-
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sehen Strategien mit gesellschaftlich-politischen als verschiedenen Dl-

mensionen des strukturellen Problemkontextes In Verbindung zu setzen

sind. Für diese Schriften wird in diesem Zusammenhang Z.Zt. ein Beitrag

über "Familie und FamUlenpolitik und ihre Relevanz für die Soziale The-

rapie" erarbeitet. lo

Betrachtet man abschließend das zentrale Problem Sozialer Therapie,

nämlich "sowohl individuelles Leiden als auch die sozialen Bedingungen,

die es produzieren, ein Stück weit zu verändern" (Gaertner 1982) - und

damit den hohen Anspruch, den ein wissenschaftliches Zusatzstudium So-

ziale Therapie an die spezialisierte Fachlichkeit der SozialtherapeutInnen

stellt -, dann kann man sozialtherapeutische Gruppenarbeit außer als

u.a. erforderliche Grundlage für konzeptionelle Entwicklungen, Innova-

tionen und Forschung auch als einen ersten Baustein für eine umfassen-

dere und langfristig zu erarbeitende Interventionstheorie und -methodik

ansehen (vgl. Porsch 1988, S. 6), die obigem zentralen Problem bzw. An-

spruch gerecht zu werden versucht.

10 Vgl. auch die gleicbnamige lebrveranstaltung "Familie und FamUienpolit1k und ibre Relevanz
für die Soziale Therapie" von M. TJaden-Steinbauer u. R. Porsch. S8 i991
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Heinfried Duncker

DISSOZIALE ENTWICKLUNG BEI JUGENDLICHEN UND JUNGEN ERWACHSENEN

- Therapeutische Strategien in Institutionen -

Die Zustandsbilder schwerer Persönlichkeitsstörungen wurden geraume Zeit

aus der Psychiatrie ausgegliedert. SCHNEIDER (1950) betrachtete sie we

gen ihrer fehlenden organischen Begründbarkeit als Variation der Norm

und schrieb ihnen bezüglich ihrer strafrechtlichen Auswirkungen weder

eine Verringerung der Steuerungs- noch Einsichtsfähigkeit zu. Bei den

diesen Störungsbildern u.a. zugerechneten sexuellen Deviationen wurden

im Gegensatz hierzu zunächst hirnorganische, konstitutionelle und

degenerative Grundlagen angenommen. Dies ergibt sich aus den Beschrei

bungen KRAFFT-EBING (886) in der Psychopathia Sexualis. Er belegt an

einer Vielzahl von Beispielen seine Auffassung über degenerative hirn

organische Erscheinungen als Grundlage der Störungen. Im Bereich der

Weiterentwicklungen der Sexualwissenschaft verfeinert HIRSCHFELD (938)

die phänomenologischen Beschreibungen und Erhebungsmethoden, die er

mit reformerischen Bestrebungen verbindet. Aber auch er verbleibt in

einer Dialektik. in der die verschiedenen Phänomene sexualdevianter

Verhaltensweisen Krankheitsbilder definieren. Devianz wird zur Krankheit,
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ohne daß. wie Schorsch (1980) es fordert. dieser Bereich sexueller Devi

anz in das Gesamtfeld sexualmedizinischer Betrachtungsweisen eingeglie

dert wird.

Die Psychoanalytiker haben insbesondere in der psychoanalytischen

Pädagogik für die Behandlung und das Verständnis dissozialer Entwick

lungen sehr früh dynamische, entwicklungsbezogene Ansätze beschrieben,

die mit den O.g. Beschreibungen nicht vereinbar sind. Sie verbinden sich

mit Namen wie AICHHORN (1925) rür die Behandlung verwahrloster Ju

gendlicher. Dieser Ansatz wird auf der Ebene der Behandelbarkeit krimi

neller Persönlichkeiten nach dem Krieg von SCHMIEDEBERG (947) und

EISSLER (1949. 1950) in Amerika vertieft. In der Schweiz zeugen die Be

handlungsansätze jugendlicher Delinquenten von ZULLIGER (1954, 1956)

von psychodynamischen Gesichtspunkten im Verständnis und den thera

peutischen Ansätzen und Erfolgen. Im französischen Sprachraum entwic

kelt sich initiiert von LACAN 0932. 1949, 1950) und LAGACHE (1952.

1960, 1961. 1963) ein spezifisches therapeutisches Verständnis krimineller

Phänomene und Persönlichkeiten. Auch hier wird immer wieder auf den

entwicklungsdynamischen Ansatz hingewiesen. Im deutschen Sprachraum

stehen sich diese beiden Ansätze unversöhnlich gegenüber. Während EY

(974) in seinem Abschnitt über psychopathische Entwicklungen dynami

sche und psychoanalytische Elemente in seine phänomenologischen Be

schreibungen aufnimmt, fokussiert sich hierzulande die Diskussion in der

Auseinanejersetzung zwischen organisch - biologischen und psychodynami

sehen Ansätzen in einer Ausschließlichkeit, die mit der Opposition zwi

sehen "Gnostikern" und "Agnostikern" zusammenhängt und mit dem Streit

um die Begriffe "Entwicklung" oder "Ruptur". Im deutschen Sprachraum

wird zunächst von Jaspers (910) in seinem Artikel zum Eifersuchtswahn

vorgestellt, daß sich bestimmte wahnhafte Entwicklungen in der Konti-
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nuität der Persönlichkeit vollziehen. der Wahn als "Pfropf" quasi in sei

ner Entwicklung sich der Eigenschaften bedient. die die vorherige noch

nicht krankhafte Persönlichkeit gekennzeichnet haben, z.B. die Ichhy

pertrophie, die Charakterstarre, das Mißtrauen usw. In diesem Punkt

unterschied er die eifersuchtswahnhafte von der schizophrenen Ent

wicklung, bei der er keinen Rückgriff auf frühere Persönlichkeitsantelle

beobachtete, sondern diese zerstört würden. Hier beginnt die Diskussion

um die Ruptur, die später SCHNEIDER (1973) mit dem Einbruch des

Unverständlichen und Uneinfühlbaren in die vorher geordnete Welt dar

stellt. Aus psychiatrischer und psychoanalytischer Sicht arbeitete

SCHNEEMANN CI 989) diesen Bereich der psychiatrischen Nosologie aus

führlich auf.

Mit dieser Entwicklung wurde der Schizophreniebegriff im deutschen

Sprachraum erweitert, entwickelte sich von den ursprünglichen KRAEPE

LIN'schen Konzeptionen CI 913) zu einem Konzept. das aus der Paranoia

eine Randerscheinung machte, die sie dem Bereich der Persönlichkeits

störungen zuordnete (BUMKE 1928, 1936).

Bei einem derartigen Krankheltsbegriff ist es natürlich einfach,

Persönlichkeltsstörungen aus dem Bereich der Psychiatrie auszugliedern

oder als Randerscheinungen oder Ausnahmen zu betrachten, die nur dann

zu behandeln sind. wenn zusätzliche psychotische Phänomene auftauchen.

Wie sich aus dem folgenden Schema ergibt (DUNCKER 1987), verbleibt die

augenblickliche französische Konzeption der ursprünglichen KRAEPE

LIN'schen Beschreibung treu:



DIE KRANKHEIT
"CHRONISCHER WAHN"
(KLASSISCHE AUTO
REN DES 19. JH.)

1. PHASE

Interpretation
Beruhigung
keine Halluzinationen

2. PHASE

akustische und
koenä.sthetische
Halluzinationen

3. PHASE

Größenideen
Meg~lomanie

4. PHASE

in tellektuelles
Defizit
(sekundä.re
Demenz)

89

KONZEPTIONEN
VON

KRAEPELIN

Paranoia

systema tische
Paraphrenie

konfabula torische
u. phantastische

Paraphrenie

paranoide Form
der Dementia praecox

(paranoide
Schizophrenie)

FRANZ. KLASSISCHE
KONZEPTIONEN VON
VIELFALTIGEN UND

UNTERSCHIEDLICHEN
FORMEN

Leidenschafts wahn
systema tisierter Wahn
interpretativer Wahn

chronisch
halluzina torische

Psychose

imaginative
Wahnzustände

paranoide Form
der Dementia

praecox,
Schizophrenie
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Auch in der Aufteilung von EY's Lehrbuch (1974) verbleibt die beschrei

bende Auftellung des Kapitels über die chronischen Psychosen wie folgt

zusammenfaßbar:

Die chronisch wahnhaften Psychosen ohne defizitäre Entwicklung;

Die systematisierten wahnhaften Psychosen oder

die Gruppe der Paranoia mit:

Den leidenschaftlichen Wahnzuständen,

den interpretativen Wahnzuständen;

die chronisch halluzinatorische Psychose;

die phantastische Psychose;

Die chronIschen Psychosen mit defizitärer Entwicklung mit den verschie

denen Formen der Schizophrenie.

Nicht nur in seinem Lehrbuch sondern auch in dem Traite des

hallucinations räumt EY (1973) psychodynamischen und entwicklungsori

entierten Ansätzen trotz aller biologischen überzeugungen einen wesent

lichen Raum ein.

Es erscheint nicht schwer verständlich, daß ein derartiger entwicklungs

dynamisch orientierter Ansatz seine Auswirkungen auch auf das Ver

ständnis der Krankheiten oder Symptombilder haben muß, die nicht den

eindeutig neurotischen oder psychotischen Krankheitsbildern zugeordnet

werden können.

Für den uns hier interessierenden Bereich beschreibt EY phänomenolo

gisch eine Entwicklung, in der eine frühe "broken-home-Situation", frühe

dissoziale Auffälligkeiten häufig vor der Latenzzeit beobachtet werden

können; auto- und heteroaggressive Verhaltensweisen gehen mit ihnen

einher; es kommt zu Ausbrüchen aus Haus, Familie, Ersatzfamilie oder

Heim, gepaart mit Schuleschwänzen, kleinen Diebstählen in der Familie
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oder auch schon im Umfeld; die gesamte Entwicklung ist begleitet von

einer Kette sozialer Ausschlüsse und repressiver Reaktionen seitens der

Umgebung z.B. der Schule. Die Gesamtentwicklung erlebt mit der Pubertät

ein Aufflammen in der Aktion und führt über eine präkriminelle zu einer

verfestigten kriminellen Identitätsbildung (siehe auch MALE, 1964).

EY beschreibt Entwicklungen, die vom Suchtstoffabusus, über hypochon

drische, diverse sexuell deviante, der Verwahrlosung und Instabilität

zuzurechnenden Symptome bis zu den verschiedensten kriminellen Durch

brüchen reichen, die auch das Glücksspiel umfassen und die zu keiner

Zeit eine endgültige Fixierung ausbilden. Auch wahnähnliche Momente und

querulatorische Komponenten können beobachtet werden. Er beschreibt

diese Symptombildungen als gegeneinander austauschbar, als al

loplastische Reaktionsweisen, die sich weniger durch ihren Inhalt defi

nieren, als durch ihre spezifische Funktionsweise, die darin besteht, in

nere Spannungen ausschließlich durch Handlungen abbauen zu können.

Hier ähneln seine Beschreibungen denen MORGENTHALERS (1974), der den

sexuellen Perversionen eine Pfropffunktion zuschreibt, die ich-stärkende

Wirkung hat. Wenn sie entfällt, kann dies zu psychotischen Dekompensa

tionen führen. Die Phänomenologie von EY (1974) läßt sich auch leicht

mit den Konzeptionen von GIESE (1962) zur sexuellen Süchtigkeit in Ein

klang bringen. EY läßt die Frage der Ätiologie offen, deutet aber über

seinen beschreibenden Ansatz an, daß entwicklungsdynamische Aspekte

nicht aus den Augen verloren werden dürfen. Er verweist darauf, daß die

Psychiatrie bisher keinen Behandlungsansatz gefunden hat, daß die "Re

paratur" eines milieutherapeutisch gestalteten. institutionellen Rahmens

bedarf, der aber nicht unbedingt im psychiatrischen Krankenhaus ge

funden werden kann, auch nicht in der Haftanstalt. Er stimmt in seinen
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Zweifeln und Beschreibungen durchaus mit den Auffassungen von RASCH

(1985) zu den Zielsetzungen und Möglichkeiten der sozialtherapeutischen

Anstalt überein.

In der Bundesrepublik fallen diese Entwicklungen im Bereich der forensi

schen Psychiatrie unter den Begriff der "anderen seelischen Abartigkeit".

Dieser für die "Kriegszitterer" erfundene Begriff fand die Aufnahme unter

die vier juristischen Kategorien, die die Aufhebung oder Einschränkung

von Einsicht- und Steuerungsfähigkeit im Sinne der §§ 20, 21 StGB defi

nieren, LR. der Tendenzen der Strafrechtsreform und der höchst richter

lichen Rechtssprechung, die Kriterien für die De- und Exkulpation über

den rein körperbezogenen, psychiatrischen Krankheitsbegriff hinaus zu

erweitern. Ähnliche Tendenzen waren auch bei der inhaltlichen Ausfül

lung des Begriffes der tiefgreifenden Bewußtseinsstörung zu beobachten.

In der Psychiatrie gab es Befürchtungen, daß diese Entwicklung eine

übertriebene Psychologisierung der Strafprozesse zur Folge haben müßte.

Die wesentlichen Repräsentanten dieser Ideologie waren BRESSER (1980),

HADDENBROCK (1972) und auch heute noch LUTHE (1985). Wie RASCH

(1982, 1985) nachweist, hat aber der durch diese Erweiterung befürchtete

Dammbruch nicht stattgefunden.

Der Begriff selbst ist in der Diskussion mit dem Problem verbunden, wie

die Schwere einer Störung definiert und beschrieben werden kann. Nach

RASCH (I983, 1986) definiert sie sich gemäß der mit dieser Störung ver

bundenen Einschränkung der psychosozialen Handlungskompetenz. Für den

Psychoanalytiker darf diese Einschränkung in ihrem Ausmaß nicht daran

gemessen werden, welche unbewußten Motive eine Handlung begründen,

sondern daran, welche Abwehrmechanismen, Projektionen, Objektbeziehun

gen dem Störungsbild zuzurechnen sind und inwieweit diese die allge-
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meine psychosoziale Handlungskompetenz beeinflussen und zwar nicht nur

in Bezug auf die Tat selbst, sondern auch im Bereich der allgemeinen

Lebensführung.

Inhaltlich bedeutet dies eine ausführliche Diskussion der Ich-Strukturen,

wie sie z.B. BROCHER (1971) in seinem Gutachten im Fall Bartsch durch

geführt hat. Aus derartigen Explorationen und Beschreibungen ist dann

die Steuerungsfähigkeit ableitbar und ihre Einschränkung kann plastisch

beschrieben werden, so daß sie auch für den Juristen als Laien nach

vollziehbar und verständlich ist.

Es gibt aber eine Reihe von Beispielen, in denen Psychoanalytiker über

griffig werden oder psychoanalytisches Wissen übergriffig benutzt wird. So

werden z.B. im folgenden Auszug eines Gutachtens plakativ Begriffe der

Metapsychologie phänomenologisch ausgeschlachtet:

"B. ist zweifellos ein Alkoholiker und daran gewöhnt, nicht nur mit dem

Mund Unmengen zu trinken. sobald er diese bezahlt oder unbezahlt sich

verschaffen kann, sondern auch mit den Händen nach dem Eigentum an

derer zu greifen und so seinen oralen Tendenzen die Zügel schießen zu

lassen. Man erkennt die gemeinsame Wurzel von Trinken und Eigentums

delikten im Habenwollen. "

Gegenüber den juristischen Fragestellungen ist genauso die psychodyna

mische Motivsuche nicht nur vom psychoanalytischen Standpunkt aus

fragwürdig (DUNCKER, 1988), sondern auch übergriffig. Selbst wenn, wie

in einem anderen Gutachtp.nfall der Mord an einer Frau als ein Mutter

mord interpretiert werden kann und die Tötung dem inneren Drang ent

spräche, das schreiende Opfer (die Mutter) möge still sein, um so die
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"heile Welt" wieder herzustellen, so sagt auch dieses Motiv - sofern die

psychoanalytische Interpretation stimmt - nicht unbedingt etwas darüber

aus, ob der Impuls steuerbar war oder nicht. Unbewußte Motive liegen

hinter allen Handlungen unseres täglichen Lebens versteckt und bedeuten

nicht, daß wir der Entscheidung und Verantwortung enthoben wären

(FREUD. 1916). Auch LACAN (1955) sagt dies nicht, wenn er das in be

wußt und unbewußt gespaltene Subjekt als den "Toten" beim Bridge be

zeichnet, der von dem Anderen bestimmt und seiner scheinbaren Au

tonomie enthoben ist.

In der Begutachtung ist also eine Beschreibung der Ich-Haftlgkeit und

der damit verbundenen Abwehrstrukturen gefordert in Anlehnung bei

dissozialen Entwicklungen an die überlegungen von KERNBERG (1975,

1976). KUTTER (1984, 19879) und BERGERET (1984, 1985). Insbesondere

ihre strukturellen überlegungen haben auch für die Behandlungsstruktu

ren, -angebote und ihre interne Gliederung eine wesentliche Bedeutung.

Vor der Beschreibung dieser Zustandsbilder in Anlehnung an BERGERET

(1985) und der daraus ableitenbaren therapeutischen Konsequenzen und

Schwierigkeiten muß diese nosographische Entität jenseits der initialen

Standortbestimmungen in dem Gesamtspektrum psychiatrischer Nosographie

ein wenig eingeordnet werden, ohne daß die folgenden Beschreibungen

einen Anspruch auf Vollständigkeit hätten.

In der psychiatrischen Nosographie wurden, jenseits der Betrachtung dis

sozialer Entwicklungen, Krankheitsbilder beschrieben, die weder klar

psychotisch noch eindeutig neurotisch waren. Man fand zwar Elemente der

einen oder anderen Kategorie, paranoide Gedankenführungen oder hyste

rieforme Elemente der Verführung und Beschönigung, konnte sie aber
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dennoch nicht eindeutig in der Entwicklung und Ausprägung den Psycho

sen oder den Neurosen zuordnen. In der Nosographie gab es dementspre

chend zunächst 3 Tendenzen. einmal ihre Zuordnung zu den Neurosen als

besonders schwere Form, desweiteren als gemäßigte Erscheinungsform so

wie drittens als eine übergangsmodalität zwischen Neurose und Psychose.

Hier wäre auf die Entwicklungen von KRAEPLIN (1913) zu den Eingangs

formen der dementia praecox hinzuweisen. ebenso wie auf die Beschrei

bungen KAHLBAUMs (1863) zur Heboidophrenie, bei denen die dissozialen,

kriminellen Aspekte besonders aufgezeigt werden. In ähnliche Richtung

wiesen die Beschreibungen BLEULERs (1911) über latente, schizophrene

Organisationen und die Schizothymie, KRETSCHMERs (1923) Definition der

Schizoidie, CLAUDEs (1925) Entwicklungen zu den "Schizosen" und LA

BOUCARIEs (1958) Beschreibungen der schizoiden Charakterorganisationen.

Ahnlich verstanden werden müssen auch SCHNEIDERs (1950) überlegungen

zu den psychopathischen Persönlichkeiten und DUPR8s (1925) Beschrei

bungen der präpsychotischen Zustände der Psychopathen. Auch DEUTSCH

(1934) bleibt in den Beschreibungen der "AIs-üb-Persönlichkeiten" von

diesem Krankheitsverständnis geprägt.

Diese Zustände werden aber auch von CLAUDE (1937) als übergangsform

verstanden. GREEN (1963) postuliert ein mögliches Kontinuum und MAR

KOVITCH (1961) eine Metamorphose der Struktur.

Einvernehmen besteht jenseits der Zuordnung über die Existenz dieser

Entität und eine vierte Gruppe betrachtet diese Zustände als selbständige

Einheit, die gleichberechtigt neben den klassischen Strukturen der Neu

rosen und Psychosen besteht. Die verwandten Begriffe scheinen zunächst

vielfältig: narzißtische oder Borderlinestörung, frühe narzißtische Störung,
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strukturelle Defizite, Borderline-Persönlichkeit, Grenzzustände oder

Astrukturierung.

BOUVET (1967) beschreibt die Objektbeziehung, von EISENSTEIN (1956)

bis KERNBERG (1967, 1975, 1976) beschäftigen sich eine Reihe von Auto

ren mit der libidinalen Triebökonomie. MALE (1964) befaßt sich u.a. mit

der Entwicklung von der Präkriminalität zur verfestigten Kriminalität und

den therapeutischen Möglichkeiten bei derartigen Störbildern. MISES

(1968) beschreibt die dysharmonische Entwicklung und weist besonders

darauf hin, daß nicht der Zeitpunkt eines entwicklungspsychologIsch

wichtigen Schrittes allein ausschlaggebend ist, sondern der harmonische

Ablauf aufeinanderfolgender und sich gegenseitig bedingender Reifungs

schritte. NACHT (1959) und LAMPL de GROOT (1960) befassen sich mit

dem Aspekt depressiver Zustandsbilder bei Borderline-Patienten und ihrer

Funktion, insbesondere auch ihre Beziehungen zur Aggressivität. GRUN

BERGER (1958) beschreibt die diesen Zustandsbildern zuzuordnenden psy

chosomatischen Regressionen und den zu beobachtenden Narzißmus.

Es reihen sich hier Beschreibungen der verschiedenen symptomatischen

Ausdrucksformen aneinander, bei denen das Symptom sich in einer be

stimmten intrapsychischen Dynamik befindet, die ähnlich ist. Nicht das

Symptom ist dann für das Krankheitsbild bezeichnend, sondern die intra

psychische Dynamik, in der es steht, d.h. der Platz, den ein Symptom in

der intrapsychischen, libidinalen ökonomie ausfüllt ist entscheidend. Dies

bedeutet auch ein mögliches Verständnis für die Austauschbarkeit der

Symptome, die Symptomverlagerung, bei der das psychosomatische Zu

standsbild mit dem depressiven oder aggressiven dann ausgetauscht wer

den kann, wenn es die gieiche intrapsychische Dynamik befriedigt

(Bergeret, 1985).



97

Wendet man diese Oberlegungen auf dissoziale Entwicklungen an, so kann

man derartige Strukturen bei vielen Patienten finden. Dies ist nicht

gleichbedeutend mit der Aussage, alle dissozialen Zustände könnten

hierdurch erklärt und mit diesen Modellen ausreichend beschrieben wer

den. Das Modell erklärt aber sowohl die von EY bereits zitierte Sym

ptomverlagerung und -vielfalt und bietet auch Verständnismodelle zu

GIESEs (963) Oberlegungen zur sexuellen Süchtigkeit an. Wendet man in

der Diagnostik dIe Oberlegungen auf dissoziale Persönlichkeiten an, so

darf man nIcht auf der Ebene des phänomenologischen Symptomes ver

harren, sondern muß die Symptomatologie in Beziehung setzen zur Ich

Dynamik, den Objektbeziehungen und den Abwehrmechanismen. Dies gilt

besonders bel der Entwicklung therapeutischer Strategien und deren

Akzeptanz, die von ihrer Einordnung insbesondere auf der Ebene der Ich

Reife und der Abwehrmechanismen abhängen.

Man kann also therapeutische Oberlegungen nur entwickeln, wenn man sie

zu entwicklungspsychologischen Elementen und damit verbundenen trieb

dynamisehen Strukturierungen in Beziehung setzt. In der Zusammenfassung

zu den o.a. unterschiedllehen Standpunkten hat BERGERT (985) unter

dem ~apitel der Astrukturierungen die Elemente dieser Entwicklungen

umrissen. Wie sich aus dem anliegenden Schema (Schema 1) ergibt, defi

niert er die Grenzzustände als eine selbständige Einheit neben der neu

rotischen und psychotischen Reihe. Das Problem der psychotischen Ich

Spaltung ist überwunden und das Individuum befindet sich also auf dem

Weg in Richtung auf eine ödipale Entwicklung mit der damit verbundenen

Notwendigkeit der Erotisierung der Beziehungen in der Phantasie. Die

triangulierte Beziehung, auch im Sinne von SPITZs früher Triangulierung

(1973) ist vorhanden; d.h. der Betroffene befindet sich jenseits der von
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ABRAHAM (1925) definierten "divided-l1ne". Die Erotisierung der Phanta

sien wird aber durch ein reales Geschehen nicht im Sinne ödipaler Phan

tasien einbindbar. Dieses muß eine lebhafte Frustration mit dem Risiko

des Objektverlustes darstellen. BERGERET bezeichnet diese Situation als

das "frühe desorganisIerende Trauma", das eInen triebbesetzten Schock

und eine überforderung des Ichs darstellt. Als BeispIel für eine derartige

überforderung kann auf den "Rattenmann tI hingewIesen werden, in dem die

sexuelle Verführung als realer Versuch den Aufbau entsprechender

PhantasIen verbietet.

So kann eine zu frühe ödipale Konstellation oder eine zu massive Kon

frontation die Phantasie verbieten, und dieses Verbot mündet vor dem

Aufbau ödipaler Konstellationen in einer frühen Pseudolatenz. In dieser

Situation ist es unmöglich, sich auf die Liebe des Vaters zu verlassen,

um feindliche Gefühle gegenüber der Mutter zu ertragen und umgekehrt.

Das Fehlen von Phantasie führt zum Fehlen von Verdrängungsmöglichkei

ten. Hieraus resultieren gegenüber der Verdrängung unterschiedliche und

dauerhafte Verteidigungsmechanismen. Sie beruhen insbesondere auf der

Verneinung sexueller Repräsentanzen als Symbole, d.h. sie werden auf den

ausschließlich realen Aspekt reduziert. Die Objekte, nicht das Ich, erlie

gen einer Spaltung. Es gibt eine projektive Identifizierung, auch mit dem

Aggressor bei gleichzeitiger Abspaltung konträrer Inhalte. Wegen der Ab

hängigkeit zum Bezugsobjekt sind dauernde Versuche zu beobachten, das

jeweilige Liebesobjekt zu manipulieren. Die beschriebene Pseudolatenz

dauert bis ins Erwachsenenalter fort. Dies äußert sich z.B. im Fehlen

erotischer Phantasien, das in der Exploration über sexuelle und mastur

batorische Phantasien bei bestimmten Sexualstraftätern zu finden ist.

Dies darf nicht der Scham zugeschrieben werden oder der fehlenden Ich

Syntonie dieser Phantasien. In ihrem Erleben gibt es keine Phantasien,
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sondern nur konkrete Handlungen. Ein weiteres Zeichen dieser Pseudola

tenz ist das Fehlen reifer Ich-Du-Beziehungen bei gleichzeitigen

instrumentalisierten Partnerbeziehungen, sofern diese überhaupt existie

ren. Sie sind meist kurz und ohne tiefgreifende Emotionalität. Der Part

nerwechsel ist ohne Trauer und Emotion, es sei denn. es ist zu einer

großen. gefährlich symbiotischen Nähe gekommen. In der Beziehung zählt

die Technik mehr als der Inhalt.

Diese Organisation kann sich entweder in Charakterüberformungen oder

einer perversen Strukturierung stabilisieren. oder bei nicht zu widerigen

Umständen eine geraume Zeit des Lebens fortbestehen bleiben. Es besteht

dann die Gefahr einer akuten Dekompensation, wenn ein dem ersten ähn

liches zweites Trauma auftritt. Bei derartigen Dekompensationen ist der

Rückgriff auf psychosomatische Symptombildungen häufig und erklärt

manche hoch akute psychosomatische Dekompensation. Ein anderer Modus

ist der Rückgriff auf archaische Aggressionsmuster nicht erotisierter Ge

walt, wie sie von BERGERET (1984) in seinen überlegungen zur grund

legenden Gewalt beschrieben wurden. Für die therapeutischen überlegun

gen bleibt also beachtenswert. die dauernde Angst vor dem Objektverlust,

die nicht über die Phantasie symbolisiert oder verdrängt werden kann.

Das Objekt bleIbt also immer konkret und instrumentalisiert, und da es

nicht phantasiert werden kann, ist seine kontinuierliche Präsenz unab

dingbar. Die Natur des Konfliktes und der Angst müssen in den thera

peutischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Dies wurde von

BERGERET im Vergleich der verschiedenen neurotischen und psychotischen

Strukturen und der Grenzorganisationen wie folgt umrissen:



Abb. 1: Vergle:l.ch z_:l.schen den strukturellen

Re:l.hen

Natur des KonnJktB Natur der Angst .....Beherrschende Instanz HauptB'chlJche VerteJ- ObJektbezlehung 0
0der OrglUlJsatIon dJgungsmechlUlJsmen

Neurotische Oberich Oberich mit dem Es vor der Kastra- Verdrängung genitale
Strukturen tion

psychotische Es Es mit der Realität Vor der Zer- Verneinung der Realität fustonelle
Strukturen splltterung Verdoppelung des Ich

GrenzorgsnJ- IdealIch IdealIch mit: Vor dem ObJekt- Spaltung der Objekte anaklltische
sat/onen - Es; - Realität verlust Verwerfung
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Die Konfllktebene betrifft also die Auseinandersetzung zwischen Idealich

und sowohl den Trieben als der Realität. Das Ideallch (LAPLANCHE 1971)

ist der Vorläufer des überichs und eine extrem personenbezogene Instanz

der Identifikation, die zwar den Identifikationspartner wechseln kann, die

aber in sich selbst nicht kompromißfähig somit relativ autorität ist. Dies

bedeutet in der Struktur therapeutischer Angebote, daß Veränderungen

bei diesen Patienten nur über eine Konstanz der Bezugsperson erreicht

werden können. In der Praxis, wie sie BETTELHEIM (1975) beschreibt,

bindet man die Patienten an konstante Bezugspartner an. Dies wirft im

therapeutischen Alltag aus rein organisatorischen Gründen, wie z.B. dem

Schichtdienst, Schwierigkeiten auf.

Der Typ der Objektbeziehung ist der der Anlehnung. Der Patient steht

also vor einer zweifachen Gefahr: des Verlustes des Objektes, an das er

sich anlehnt einerseits und andererseits der Vereinnahmung durch das

Objekt mit der Gefahr der Regression in die Symbiose. Bei der Darstellung

der Präsenz in Verbindung mit der Bezugspflege muß bedacht werden, daß

sich das Fehlen des Bezugsobjektes mit dem Wegfallen der ihm zugerech

neten Prinzipien verbindet. In der Praxis wird dies durch die nicht ein

gehaltenen Versprechen. die Rückfälle bei zu weiter oder zu langer Ent

fernung vom Identifikationspartner repräsentiert. Die Verlustangst kann

nur durch die Zuverlässigkeit der Zuwendung bei gleichzeitig fehlender

Vereinnahmung eine neue und reifere Lösung finden. In der Praxis be

währt sich die Beziehung gegenüber den dauernden Provokationen des

Verlustes durch den Patienten. Erst wenn er ausreichend erlebt hat, daß

seine Angst unbegründet ist, wird er sich zu einer reiferen Form der Be

ziehung, d.h. insbesondere der Phantasie über dieses Objekt verschreiben

können. Er wird in aggressivsten Verhaltensweisen ausprobieren, ob das

Objekt nicht zerstörbar ist, wie es in einer Reihe von Verhalten dissozi-
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aler verwahrloster Jugendlicher in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

bekannt ist.

Verbunden mit der Gefahr des Objektverlustes ist die Depression gegen

die der Patient agiert und deretwegen er sein Liebes- und Bezugsobjekt

manipuliert. Nur über die Manipulation wird es ihm möglich sein. die

dauernde Gefahr depressiver Verstimmung zu überwinden.

Hier muß Konstanz und Zuverlässigkeit weiterführende Reifungsschrltte

ermöglichen. Es besteht Bedarf an Zuwendung, die der Patient über Ver

führungsversuche aufrecht zu erhalten versucht. Gleichzeitig besteht aber

eine Angst vor der Vereinnahmung und damit verbunden eine Vermeidung

zu großer Nähe und Distanz; läßt sich der Therapeut nicht verführen, so

ist er nicht in einer identifikationsfähigen Position als Bezugsobjekt, läßt

er sich zu weit verführen, dann muß der Patient vor dieser zu großen

Nähe flüchten. Der Therapeut ist also in einem Wechselbad der Gefühle

zwischen angezogen und abgelehnt, und es bedarf einer intensiven

psychoanalytischen Kontrolle, die Gratwanderung zwischen ausreichender

Nähe und Wahrung der Distanz durchhalten zu können. Die anaklitische

Objektbeziehung beinhaltet den Versuch von beiden Eltern, geliebt zu

werden und beide zu beherrschen. Hierbei gibt es keine genitale Fixie

rung, sondern die Beziehung zu den Eltern ist asexuell. Das Bild der El

tern ist groß im Gegensatz zu dem des Kindes als klein. Es tritt eine

besondere sadomasochistische Komponente in den therapeutischen Raum.

Die Beziehung Eltern-Kind wird verstanden wie die Beziehung groß-klein,

und es ist der natürliche Versuch "des kleinen Kindes" in die Position

der "großen Eltern" zu gelangen. LAGACHE (1960) beschreibt diese sado

masochistische Komponente intra- und interpersonellen Geschehens unter

dem Aspekt von Frage und Antwort, Bitte und Verweigerung. Der inter-
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personelle Aspekt beginnender aggressiver Auseinandersetzung liegt da

nach bei dem Spiel: "Je mehr Du mich fragst, desto mehr sag ich Dir

nein".

Diese Gefahr ist bei therapeutischen Forderungen zu beachten, die der

Patient verweigert, aber auch bei seinen Bitten und den Verweigerungen

aus therapeutischen Gründen. Derartige Beziehungsmodi sind nicht global

zu vermeiden, sondern über die institutionellen Antworten zu bearbeiten.

In der Dynamik dieser Art von Auseinandersetzung ist zu beobachten,

daß der Inhalt des Streites vor der Frage nach dem Sieger im Konflikt

immer weiter in den Hintergrund tritt.

Im Bereich der Aggression muß auf ihre Beziehungen zur depressiven

Angst hingewiesen werden (LAMPL DE GROOT, 1960). Die Angst ist mit

der Gefahr des Objektverlustes verbunden und insofern unterschiedlich zu

einer verinnerlichten Angst, d.h. der Patient braucht die Objekte auf

seiner Seite, aber ohne Verschmelzung und wird sich in einer Alternanz

bewegen zwischen versichern und abstoßen, verwerfen und abweisen, Kuß

und Diebstahl. Hier muß die Institution derartige Verhaltensweisen nicht

nur ertragen. Sie muß dem Patienten im Sinne der wohlwollenden Omni

potenz wie sie LAGACHE (1952) exemplarisch beschreibt, vor negativen

Konsequenzen beschützen. Einer der Schutzmechanismen vor zu viel Nähe

wird die Flucht in die Gruppe sein. Sie darf nicht nur als subkulturelle

Identifikation verstanden werden.

Das anaklitische Ich teilt die Welt in zwei Sektoren. Ein Sektor betrifft

den narzißtisch besetzten Bereich. Dieser ist anaklitisch besetzt. Nur in

diesem Bereich wird man den Typ der o.b. Objektbeziehungen antreffen.

Solange dieser Bereich ungefährdet ist, wird der zweite Bereich, nach
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außen adaptierten Verhaltens, uneIngeschränkt funktionIeren können. In

dIesem Verständnis muß die Pfropftheorie von MORGENTHALER (I974)

eingeordnet werden. Die Perversion ist die Absicherung dieses narzß

tisch-genital besetzten Bereiches und sie hat ichstärkende Wirkung, weU

sie eine realitätsgerechte Funktion des anderen Persönlichkeitsbereiches

erlaubt. Die Interpretation des narzißtisch-genital besetzten Inhaltes muß

in der Therapie vermieden werden und zwar wegen der möglichen Sym

ptomverlagerungen oder der psychotischen Dekompensationen (DUNCKER et

al. 1989). Gleichzeitig ist aber auch eine massive Abhängigkeit von der

äußeren Realität vorgegeben, die der Mllieugestaltung ihre ganze Ge

wichtung gibt.

Es wurde bereits auf die direkte Beziehung zur somatopsychischen Indif

ferenzierung hIngewiesen. Auf narzIßtische Traumata 1st eIn besonderes

Augenmerk wegen der möglichen Konsequenzen zu richten. die sowohl

Impulshandlungen wie Somatisierungen, insbesondere auch akute somati

sche Dekompensationen umfassen können. Besonderes Augenmerk verdIe

nen die somatischen "Fluchtversuche" der Patienten.

Wegen der besonderen Abhängigkeit von der Umgebung gibt es eine Fru

strationsintoleranz. Der Patient wird auf Frustrationen mit dem Gefühl

tödlicher Verletzung reagieren. Er befindet sich auf eIner übertriebenen

Suche nach Verstehen, Respekt, Zuneigung und Unterstützung. Erfährt er

durch seinen Identifikationspartner zu wenig, ist dieser als Idealbild

hinfällig. Er wird dann wegen der Abwehrmechanismen von Projektion und

Verneinung zum Verfolger, somit zum Ziel von Angriff und Zerstörung. Ist

das Objekt nicht beherrschbar, dann ist es zu gefährlich. Dies führt zu

aggressiven Interaktionen, zur Flucht aus der Beziehung und die Institu

tion muß dies in ihrer Präsenz nicht vermeiden, sondern als eine zu be-
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arbeitende Beziehung im Sinne notwendiger Reinszenierungen gestalten.

In der Psychose sind die Idealbilder ohne Einheitlichkeit zerstreute. in

dividuelle Kerne ohne organisatorischen Wert. Bei den Grenzzuständen ist

das überich als abstrakte, konzeptgebundene Instanz noch nicht aus

gereift. Die personenbezogenen IdealbHder sind zwar vorhanden. sie sind

aber nicht zu erotlsierbaren Wechseln in der Lage. D.h. in der Entwick

lung seiner Identifikation steht der Patient vor der Frage: "Ich bin wie?".

nicht mehr auf dem Niveau des Spiegels und der damit verbundenen Ge

fahr der Zersplitterung (LACAN 1936), aber er hat auch nicht den Rei

fegrad erreicht, daß er sich in eine andere Position wie Onkel, Tante,

Lehrer o.ä. phantasieren kann. Er ist wechselnd mal wie Papa, mal wie

Mama, und dies bedeutet als narzißtisches Problem, daß die Vorstellung,

nur so sein zu können wie entweder Vater oder Mutter, noch nicht

vollzogen wurde. Dieser Reifungsschritt stellt eine Blessur dar. der ge

genüber mit Scham, Angst vor Objektverlust und Depression reagiert wird.

Ist diese Blessur nicht integrierbar, DOLTO (1971) würde sie mit dem

Begriff der humanisierenden Kastration umschreiben, muß es zum Einfrie

ren der libidinalen Entwicklung kommen und anstelle der Erotisierung

tritt die Instrumentalisierung in den Beziehungen, der Weg von primären

zu sekundären Prozessen wurde abgebrochen.

Dies bedeutet nicht, daß es keinerlei ödipale Elemente bei diesen Persön

lichkeitsstrukturen gäbe, aber sie sind verfremdet, und Inhalt und Qua

lität hängen davon ab, wie schwer das Trauma war, zu welchem Zeit

punkt, bei welcher Ich-Reifung es aufgetreten ist. Wenn ödipale Bedin

gungen zu früh auftauchen, z.B. vor der Trotzphase und den damit ver

bundenen Autonomieerfahrungen oder vor der Begrenzung des kindlichen

Größenideals, dann kommt es zur Fixierung auf dieses Größenideal und zu
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bestimmten Oberformungen. Diese drücken sich in unangepaßten Ambitio

nen aus, dem Wunsch, es gut zu machen, verbunden mit der Gefahr, das

Objekt dann zu verlieren, wenn man es nicht ausreichend gut machen

würde. Dieser Struktur gegenüber müssen institutionelle Belobigungs- und

Belohnungsregeln überdacht werden. In der Geschichte der Patienten kam

es häufig zu Belobigungen der Form "mache es noch besser, dann hast Du

morgen deine Belohnung". Das Lob der Einrichtung darf nicht zur Wie

derholung derartiger Mechanismen führen. Es muß sehr wohl überlegt

werden, inwieweit z.B. Verzögerungen von Urlaub, Lockerungen, usw.,

wenn sie mit Therapiezielen verbunden sind, derartige Wiederholungen

darstellen.

Bei diesen Oberformungen gilt die Zerstörung des Objektes beim Fehl

schlag seiner Anbindung. Dies muß bei der Zielsetzung berücksichtigt

werden. Ziele müssen erreichbar gesetzt werden, will man nicht die Zer

störung als Umkehrreaktion von vornherein einplanen.

Die Tendenz zur Bewahrung von Liebe und Präsenz ist in der Kontrolle

unserer Reaktionen auf Fehler der Patienten zu beachten. Droht der Lie

besentzug, provozieren wir quasi aggressive Reaktionen. Im Bereich der

narzißtischen Reihe ist die Reaktion auf Fehler nicht etwa Schuld, die

einen Verdrängungsprozeß beinhaltet, sondern Scham und Enttäuschung im

Sinne einer narzißtischen Kränkung und damit verbundener alloplastischer

Reaktionen. Narzißmus und alloplastische Reaktion sind untrennbar ver

bunden. Es verbinden sich dann projektive Mechanismen mit der Tendenz,

unliebsame Inhalte abzuspalten. Die Einrichtung steht vor gewissen Ge

fahren, sie darf die Haltung der Eltern nicht wiederholen, zu vermitteln:

"Bleib bei mir, dann passiert Dir nichts", oder auch "Verlasse mich nicht,

sonst passiert Dir etwas". Dies ist bei bestimmten Locke-
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rungsentscheidungen wesentlich, insbesondere bei der Darlegung eigener

Zweifel im Rahmen von Behandlungsplanungen oder auch der Entlas

sungsvorberei tungen .

Aus der Identifikation mal wie Vater oder mal wie Mutter zu sein, ent

steht einerseits eine Verinnerlichung elterlicher Verbote, gleichzeitig aber

des Kampfes der elterlichen Verbote gegeneinander. Hieraus resultiert

eine Intoleranz gegenüber Widersprüchen und Unwägbarkeiten. Diese sind

aber z.T. institutionell vorgegeben, z.B. der Widerspruch zwischen den

akademischen und nichtakademischen Therapeuten, zwischen den psycho

logischen und ärztlich-psychiatrischen Standpunkten. Ihre Darstellung

muß alle frühen, mit dieser Problematik verbundenen Angste wiederbele

ben. Dies ist umso gravierender, weil dem Patienten nur einfache geistige

Repräsentanzen zur Verfügung stehen. Bei ihrer überforderung wird auf

einfache Kommunikationsformen zurückgegriffen, wie sie z.B. die Handlung

darstellt, und dies verhindert die Ausarbeitung integrierender Phantasien.

Statt Subl1mationsfähigkeit beherrscht acting-out derartige Widerspruchs

situationen.

Die Abwehrmechanismen sind bei den Grenzorganisatlonen weniger ausge

arbeitet, weniger wirksam, aber gleichzeitig weniger kostspielig. Sie ba

sieren auf der Verschränkung von Vermeidung, Verwerfung, projektiver

Reaktion und Spaltung des Objektes. Hierbei ist es wichtig, sich zu ver

deutlichen, daß diese vier Mechanismen bei diesen Krankheitsbildern

nicht isoliert auftreten, sondern intensiv miteinander verwoben sind. Si

cher finden wir die Vermeidung auch auf der Ebene neurotischer Struk

turen, z.B. bei kontraphobischen Verhaltensweisen. Andererseits gehört

der Mechanismus der Verwerfung einer Repräsentanz in die Nähe psycho

tischer Reaktionsweisen, wahnähnl1cher Ausprägung. Das Spezifische hier
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ist aber die Verwebung der verschiedenen Abwehrmechanismen. Insbeson

dere müssen in der Institution die projektiven Reaktionen berücksichtigt

werden, einerseits bei der Identifikation mit dem Aggressor (SPITZ 1962),

andererseits in der Projektion innerer Strebungen nach außen und der

Verwerfung im folgenden Spaltungsprozeß. Verwerfung, Spaltung und pro

jektive Reaktion erlauben eine Wiedererlangung der phantasierten All

macht über den anderen. In den bereits vorhandenen, zur Institution ge

hörenden Spaltungsprozessen, die angedeutet wurden. die aber auch die

Hierarchie und die Entscheidungsstrukturen umfassen, bietet sich ein

weites Manipulationsfeld für die Patienten. diese vorhandenen Spal

tungsebenen in der Assoziation dieser drei Abwehrmechanismen zu be

nutzen.

Projektive Phänomene zwingen zur Wiederholung bei gleichzeitiger Steige

rung der Intensität. Die sich daraus ergebende Notwendigkeit verstärkter

Abwehrmechanismen führt zu einer Verringerung befriedigender Bezie

hungserfahrungen und somit zu einer Verarmung des Befriedigungserlebens

bis hin zu einer Derealisation. Hier findet man eine Analogie zu den

phänomenologischen Beschreibungen von GIESE (1962) über die süchtige

perverse Entwicklung der Sexualität. Unter diesem Betrachtungswinkel

erhalten intensive Abwehrmechanismen von außerhalb oder innerhalb der

Institution Bedeutung. Abwertende Qualifizierungen werden zur Verwer

fung der entsprechenden Repräsentanz führen. Dies betrifft sowohl Ab

wertungen, die eine Institution über die andere macht, z.B. eine Bera

tungsstelle über eine bestimmte Therapieeinrichtung. Sie betreffen aber

auch die Abwertungsmechanismen, die in den Institutionen zwischen Be

rufsgruppen oder verschiedenen Stationen gängig sind. Hier führt dann

die Spaltung der objektalen Repräsentanz zu einem Mechanismus zurück,

der in der Entwicklungspsychologie von SPITZ (1973) auf der Ebene des
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zweiten Organisators beschrieben wurde. Wenn die Realltät, wie wir es in

den Einrichtungen häufig erleben, zwei Bilder der Objekte darstellt, wird

der Patient diese beiden Bilder im Sinne seines Abwehrkampfes benutzen.

Gleichzeitig induzieren sie die Verstärkung der Angst vor dem Objekt

verlust.

Die hier beschriebenen Mechanismen des Abwehrvorganges zeigen. daß das

Erleben des Patienten jenseits sprachlicher Bearbeitungsmechanismen

zunächst durch konkrete Situationen und Beziehungsmodi bestimmt wird.

Erst wenn er diese überwunden hat, wird er zu einer sprachgebundenen

Therapie in der Lage sein. Dies bedeutet, der Arbeit mit nicht-sprachli

chen Mitteln der MUleugestaltung eine geraume Zeit zu widmen. Dies

entspricht der präpsychotherapeutlschen Phase, die EISSLER (I949. 1950),

SCHMIEDEBERG (1947), LAGACHE (I953) wiederholt gefordert haben. BET

TELHEIM (1975) beschreibt als Aufgabe der Institution "das Leben wieder

lebenswert zu gestalten", und die von ihm gelieferten Beschreibungen

umreißen derartige Vorgänge vorsprachlicher Natur. Hierzu wurden ande

rerorts (DUNCKER 1988 a, b) detaillierte Ausführungen gemacht. Das oben

Gesagte hat Konsequenzen für ein Therapiekonzept. Es bedarf zunächst

einer wohlwollenden Akzeptanz des Patienten. Dies beinhaltet die über

zeugung für den Therapeuten, daß der Patient nicht schlecht nachgedacht

hat, sondern daß das Symptom die beste Lösung war, die er gefunden

hat, auch wenn wir uns durchaus andere Lösungen vorstellen können. Das

bedeutet auch, daß wir von dieser Akzeptanz geprägt, nicht gleichgültig

sind, sondern Verhalten interpretieren und nicht nur sanktionierend be

grenzen.

Die Anklänge willkürlicher Allmacht der Einrichtung müssen vermieden

werden, insbesondere auf der Ebene von Herrscher-Beherrschten-Be-
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ziehungen, z.B. das Spiel zwischen Bitte und Verweigerung, und damit

verbundene Spaltungsprozesse, die zum Abwehrmechanismus des Patienten

gehören, dürfen nicht gefördert werden. Sie müssen erlaubt sein, bear

beitet werden, dürfen nicht in der konkreten Realität den Patienten als

Handlungsfeld angeboten werden.

Symptome dürfen nicht verboten werden, sofern sie keinen Schaden für

Einrichtung oder Patienten darstellen, da bei der Gleichrangigkeit der

Symptome ein Verbot nur eine Symptomverlagerung nach sich ziehen

würde.

Eine Reihe der Patienten verweist auf lange Erfahrungen in Institutionen

und Heimen, und derartige Erfahrungen dürfen nicht verstärkt und wie

derholt werden.

Die narzißtische Identifikation des Patienten mit der Einrichtung kann

nur über eine positive Anbindung an Personen erreicht werden. Erst dann

kann über die Begrenzung auch die Identifikation mit dem Aggressor er

folgen. Hierbei muß besonders auf die unterschwellig aggressiven Ten

denzen bei Therapeuten und Patienten hingewiesen werden. Der Identifi

kationspartner als personenbezogenes Idealbild ist für den Patienten in

dessen eigener Dynamik zunächst einmal autoritär, wechselhaft und ohne

Grautöne. Dies muß in dem Aufbau der Bezugspflege Berücksichtigung

finden, insbesondere in der absoluten Zuverlässigkeit des Idealpartners.

Sie muß ebenso absolut sein wie die Ausprägung des Idelabildes im Pati

enten selbst.

Ein wohlwollendes Stationsmilieu ist unterschiedlich zum interessenlosen

Gewähren. Es zeugt gerade von Interesse gegenüber Handlungen von Pati-
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enten, ihnen Erklärungen und Stringenz entgegenzusetzen, so wie BORN

STEIN-WINDHOLZ (l937) ihr Fehlen als Mißverständnis der psychoanaly

tischen Pädagogik beschrieben hat.

Die Gesamtheit derartiger Organisationen muß zu einer Ich-Reifung füh

ren, die Grundlage weiterführender psychotherapeutischer und psycho

analytischer Behandlungen sein kann. Von der Organisation her müssen

also zwei Behandiungsphasen miteinander verbunden werden. ohne daß es

Anklänge von Hierarchie zwischen Psychotherapeuten und Mllleutherapie

geben dürfte. Beides sind zwei Momente in einer therapeutischen Ent

wicklung, die einander bedingen. Wichtig ist dabei, daß es keine Anony

mität in Beziehungen und Entscheidungsinstanzen gibt und daß dies die

Supervision des eigenen Eriebens der Therapeuten sicherstellt. Hieraus

wurden entsprechende Forderungen zur Ausstattung und Ausgestaltung

therapeutischer Einrichtungen des Maßregelvollzuges an anderer Stelle

bereits umrissen (DUNCKER 1988 c).
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AUS DER SEMINARARBEIT IM AUFBAUSTUDIENGANG

SOZIALE THERAPIE

In dieser Rubrik der Schriften zur Sozialen Therapie werden wissen-

schaftl1che Beiträge. Berichte und Reflexionen aus der Lehre im Auf-

baustudiengang publiziert; auch Studierende haben hier die Möglichkeit,

an der Profilentwicklung ihres Studienganges mitzuwirken.

In diesem dritten Band der Schriften wird erstmals ein für den Stu-

diengang einschlägiges Seminar aus dem Curriculum "Psychoanalyse und

Soziale Therapie"l des Ausblldungsschwerpunktes "Psychisch Kranke" pu-

bliziert: Es wendet sich insbesondere an die Studentinnen dieses

Studienganges, um die fachlichen Inhalte und Diskussionen allen und

auch zukünftigen Studentinnen zugänglich zu machen. Sie haben im prak-

tischen Umgang mit psychisch Kranken oftmals sehr große berufliche

Vorerfahrungen. Das Seminar knüpft an dieser Grundlage an und vermit-

telt eine erste Einführung in theoretisch-konzeptionelles Denken im

psychoanalytischen Umgang mit psychotisch Erkrankten. Wir haben die

Transkription gekürzt und stellenweise wissenschaftlich präzisiert. Der

lebendige Seminarverlauf, der wesentlich durch die Fragen der Studen-

tInnen mitgeprägt wurde, sollte aber erkennbar bleiben.

1 Im Rabmen des Curriculums "Psycboanalyse und Soziale Tberaple" wurden von D. Oblmeier bislang
folgende aufeinander aufbauende Seminare 1m Aufbaustudiengang Soziale Tberaple erprobt und
zur Publ1kation vorbereitet: (1) Grundlagen der Psycboanalyse in Tbeorie und Praxis; (2) Psycbo
analyse und die von Ibr abgeleiteten Verfabren; (3) Der Umgang mit Träumen in der Psycboana
lyse - wissenscbaftl1cbe und praktiscbe Aspekte; (4) Tbeorie der psycbosomatiscben Erkrankung;
(0) Der psycboanalytiscbe Umgang mit psycbotiscb Erkrankten.
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Dieter Ohlmeier

DER PSYCHOANALYTISCHE UMGANG MIT PSYCHOTISCH ERKRANKTEN2

Anhand einer Vorstellungsrunde der TeilnehmerInnen erfolgt zunächst ein

Austausch über bisherige Erfahrungen mit psychotischen PatientInnen,

Vorstellungen über das Wesen bzw. das Entscheidende dieser psychischen

Erkrankungsformen, Unterscheidungsmerkmale zwischen neurotischen und

psychotischen KlientInnen, Schwierigkeiten im Umgang mit psychotischem

Klientel sowie Vorstellungen über gängige Erklärungsmodelle zur Entste

hung dieser Erkrankungen. Nach Abklärung einer gemeinsamen Basis und

inhaltlicher Erwartungen beginnt das Seminar zunächst mit einer zusam

menfassenden und ergänzenden Einführung zur Ursachenforschung und 

problematik.

Vorüberlegungen zur Ursachenforschung psychotischer Erkrankungen

Was die ätiologische Forschung, also die Ursachenforschung, betrifft, so

haben Sie bereits deutlich gemacht, daß das gründliche Erforschen einer

Lebensgeschichte, Persönlichkeit oder Familienstruktur bei Psychotikern

oft derart mühevoll ist, daß die bekannten psychotherapeutischen oder

psychoanalytischen Schizophrenieforscher zumeist nur sehr wenige Pati-

2 KOIIPaktsemlnar 111 AufbaustudleDgaDg Soz1ale Therap1e all 7. und 8. Jul1 1990
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enten behandelt haben.

Die Auseinandersetzung mit Psychotikerinnen kommt natürlich dem Thera

peuten nahe. Eine Abwehr möchte ich aber nicht speziell Medizinern als

Problem anlasten. Natürlich lernen Mediziner in ihrer allgemeinen Aus

bildung und beruflichen Auffassung das in der Richtung, wie Sie es

andeuten. Aber man muß ja nicht in einer solchen Haltung verharren.

Worauf ich hinaus will, ist folgendes: Es muß etwas geben, das nicht

speziell die Mediziner betrifft, nämlich die Schwierigkeit, sich theoretisch

und praktisch-therapeutisch mit Psychotikern eingehend zu befassen und

es nicht bei der distanzierten Haltung einer Schubladen-Diagnostik und

einer ebenso schubladenhaft festgelegten medikamentösen Therapie zu

belassen. Ob das Unfähigkeit, Angst oder Hemmung ist, sich wirklich in

das Verständnis der Entstehung und Struktur von Psychosen hineinzube

geben, und das nur bei Medizinern, ist natürlich die Frage.

Wenn man nach Ursachen sucht, sollte man natürlich multifaktorielle

Verursachungen annehmen, um nicht von vornherein bestimmte Dinge

auszuschließen. Es ist dann zu fragen, in welchem Ausmaß und in wel

chem Verhältnis die verschiedenen Faktoren zusammenwirken und welche

Faktoren das sind. Sie nannten Lebenskrisen. also mehr psychologische

Faktoren, auch solche der Lebensentwicklung selbst, dann familiäre, he

reditäre, also erbliche, stoffwechselbedingte und gesellschaftliche Fak

toren. Damit hätten wir schon ein ganzes Bündel, aber keine Differenzie

rung des Verhältnisses dieser Faktoren zueinander.

In Ihren überlegungen zur Verursachung psychotischer Erkrankungen

nannten Sie Faktoren - frühe Beziehungserfahrungen plus massiver Ein

wirkungen im späteren Leben u.ä -, wie wir sie wohl immer bei Psycho-
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tikern finden, aber auch bei Borderline-Patienten, Neurotikern und Süch

tigen. Im Gegensatz etwa zur Theorie der Verursachung einer Infektions

krankheit, wo Sie sagen können - ich stelle das jetzt sehr vereinfacht

dar, Sie würden es mir widerlegen können, wenn Sie Erfahrung mit Infek

tionskrankheiten haben -: Wenn ich einen Menschen mit Typhus-Erregern

infiziere, wird er mit der Entwicklung der Krankheit Typhus reagieren.

Wenn ich also A mache, dann wird auch B eintreten. Wenn also ein Ty

phus vorliegt, weiß ich, daß eine Infektion mit Typhus-Erregern voraus

gegangen sein muß.

Wenn wir aber über die Verursachung von Psychosen reden, ist die Sache

sehr viel schwerer: Wenn ein ganz bestimmter frühinfantiler Konflikt oder

auch eine Vernachlässigungssituation in der frühesten Säulingsphase vor

liegt, heißt das noch lange nicht, daß B eintritt, also z.B. eine Schizo

phrenie daraus resultiert. Umgekehrt könnten wir allerdings sagen, wenn

eine Schizophrenie vorliegt, wird in der Frühentwicklungsphase des Er

krankten etwas schief gelaufen sein. Das heißt, die Abhängigkeit von Ur

sache und Wirkung ist hier nicht im entferntesten so deutlich wie bei

einer Infektionskrankheit. Nun könnten Sie mir entgegenhalten, in der

Krankheitslehre überhaupt, also einschließlich der körperlichen Erkran

kung, sei es nicht immer so deutlich wie bei Infektionskrankheiten. Die

sind nun in der Tat sehr stark Ursache-Wirkung-bedingt. Sie könnten mir

noch entgegenhalten, auch bei Infektionskrankheiten sei das schließlich

nicht so einfach, denn es gibt Menschen, die sich noch lange nicht infi

zieren oder das Krankheitsbild voll entwickeln, obwohl die Infekti

onsquelle besteht. Vielleicht wird das Krankheitsbild nur milde entwic

kelt. andere erwischt es ganz schwer. Das heißt, es kommt z.B. die Im

rnunlage dazu, also die natürliche Abwehrreaktionsfähigkeit des Körpers,

der körperliche Zustand. das Alter eines Menschen: im Kindesalter oder
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im höheren Lebensalter hat es vielleicht schlimmere Auswirkungen. Der

Trainingszustand, die Ernähungsbedingungen, die allgemeinen Pflege- und

Ruhebedingungen, zusätzlicher Streß, überarbeitung, psychische Schwierig

keiten u.ä. bestimmen mit, wie eine Infektionskrankheit verläuft. Also

das "A-verursacht-B-Schema" ist durch eine Fülle zusätzlicher Faktoren

kompliziert. Dies müssen wir sowohl in der Forschung als auch in der

praktischen Arbeit selbstverständlich sehen.

Es ist interessant, daß bei psychischen Erkrankungen, in diesem Fall also

bei Psychosen. diese im Grunde selbstverständlichen Dinge über die Ent

stehung von Krankheiten nicht ausreichend berücksichtigt werden. Aller

dings ist der Sachverhalt komplizierter und vor allen Dingen mit viel

mehr Affekten und Emotionen verbunden als bei einer Infektionskrankheit

wie Typhus, Grippe oder Hepatitis.

Ich möchte Ihnen kurz die Situation der Ursachenforschung der Psychosen

beschreiben, wie sie in den 30er Jahren unter dem Namen des ehemaligen

Heidelberger Psychiaters Kurt Schneider bestand und noch bis heute

großen Einfluß hat. Schneider hat in seinem Buch "Klinische Psychopa

thologie" ein Schema der psychischen Erkrankungen entwickelt. Sein Buch

ist inzwischen aus der Mode gekommen. Vor 20-30 Jahren war es sehr

verbreitet. Weswegen ich es erwähne: Schneider hat ein System der psy

chischen Erkrankungen entwickelt und bei organischen Psychosen ent

sprechende organische Auslösemechanismen, wie z.B. Verletzungen des

Gehirns oder Intoxikationen durch Suchtmittel, Alkohol und ähnliches be

nannt. Bei den neurotischen Erkrankungen nannte er Erlebnisfaktoren

und die Art der Lebensentwicklung als Verursachung. Bei endogenen

Psychosen, also schizophrenen und manisch-depressiven Erkrankungen,

nahm er in seinem Schema eine körperliche Ursache an. Dabei machte er
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sehr deutlich, daß die körperliche Ursache angenommen werde, auch wenn

sie bislang nie nachgewiesen werden konnte. Das merkwürdige ist nun,

daß man bei einem nicht nachgewiesenen Faktor die Frage aufwerfen

müßte, warum man denn die Hypothese bis heute bestehen läßt. Darauf

findet sich keine Antwort in diesem einflußreichen Buch, das eigentlich

die Haltung der gesamten Psychiatrie zusammenfaßt, wie sie in der dama

ligen Zeit und bis in die 70er Jahre hinein bestand. Die dreizehnte und

m.W. bislang letzte Auflage dieses Buches erschien allerdings noch 1987!

Die Behauptung Schneiders wurde in jahrzentelanger mühsamer Forschung

niemals nachgewiesen, bis heute aber auch nicht abgelehnt. Dies war im

mer das Problem bei der Lektüre dieses Buches und der Auseinanderset

zung damit: Warum wurde diese Hypothese oder eigentlich "Faktum", daß

die organische Verursachung der endogenen Psychosen als sicher an

zunehmen sei, auch wenn wir über einzelne spezifische Verursachungsfak

toren, etwa biochemischer Art, nichts wissen, aufrechterhalten? Es wird

unterstellt, daß unser Nichtwissen nur ein gegenwärtiger Wissensmangel

bzw. Mangel an Forschungsmethoden ist, daß wir aber eines Tages das

Wissen über die organische Verursachung haben würden. Das ist sehr ei

genartig und sollte uns aufmerksam, ob hier nicht eine vorgeordnete, ich

weiß nicht ob eher "ideologische" oder eher "abwehrbedingte" Vorurteils

haftigkeit in diesem wissenschaftlichen Buch am Werk ist.

Man sollte aber auch nicht vorschnell mit psychoanalytischen Abwehrka

tegorien zur Hand sein: "Na ja, das ist aus Angst, sich den Psychosen als

psychischen Phänomenen zu nähern, es ist wesentlich weniger angsterre

gend, die Psychosen als Ausdruck von Stoffwechselentgleisungen zu se

hen, so kann man sich den Inhalt dessen, womit uns Psychotiker kon

frontieren, sozusagen auf Distanz halten." Das ist zwar nicht falsch, denn
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das kennen wir ja und das ist auch ein Thema unseres Seminars: die Ab

wehr, die Distanzierung gegenüber psychotischen Inhalten bei den Be

handlern und Forschern. Wir wissen, worin die Gefahren liegen. sich mit

psychotischen Inhalten und Menschen einzulassen. also z.B. eigene psy

chotische Dinge bei sich zu aktivieren. Aber es ist interessant, daß

Vorurteile und vorausgenommene hypothetische Urteile die wissenschaft

liche Diskussion in repräsentativen Publikationen bis heute sehr stark

bestimmen. Dies ist auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten in dem

Ausmaß heutzutage nicht der Fall. Ich sage heutzutage. denn auch auf

dem Gebiet der Infektionskrankheiten waren Vorurteile in früheren Zeiten

sehr stark. Leute wie Koch, Semmelweis oder Pasteur hatten damals mit

erheblichen Vorurteilen zu kämpfen. Semmelweis z.B. erkannte. daß

Frauen dadurch, daß die Studenten oder Ärzte mit ungewaschenen Fingern

und ohne sterilisierte Handschuhe Untersuchungen vornahmen, am Kind

bettfieber verstarben. Man griff aber Semmelweis an und meinte, das habe

andere Ursachen als eine Infektion.

Wir sind mit Vorurteilen und Denkhemmungen konfrontiert. die bis in die

offizielle Wissenschaft und Psychiatrie hinein zu verfolgen sind, und

Vorurteilshaftigkeiten in der Forschungsplanung, die bis heute unsere

Kenntnisse über psychotische Erkrankungen verringert haben.

Die Psychiatrie, insbesondere in Deutschland oder im deutschen Sprach

raum, hat auf der anderen Seite große Leistungen auf dem Gebiet einer

deskriptiven Pathologie hervorgebracht. Außer Kurt Schneider sind hier

Jaspers. Kraepelin und Bleuler zu nennen. Sie alle haben auf dem Gebiet

einer deskriptiven Einteilung psychiatrischer Erkrankungen Bedeutendes

vermittelt und den Begriff der Psychose überhaupt erst einmal. erst ge

gen Ende des vorigen Jahrhunderts, differenziert. Man hat früher unter
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"Irresein" in sehr undifferenzierter Art alle möglichen psychotischen Er

krankungen in einen Topf geworfen. Die Grundlagen sind im wesentlichen

von Kraepelin gelegt worden: Er unterschied zwei große Gruppen soge

nannter "endogener Psychosen", die Schizophrenie, er nannte sie "Demen

tia praecox", und die "manisch-depressiven Erkrankungen".

Ich möchte das Grundschema psychiatrischer Erkrankungen mit Ihnen

diskutieren. Bei diesem Schema geht es noch nicht um Ursachen und auch

nicht um die Frage der Behandelbarkeit einer bestimmten Erkrankungs

gruppe. Daß es lange Zelt offenbar nicht möglich war, eIne entsprechende

Deskription dieser Erkrankungen zu finden, muß uns zu denken geben und

läßt vermuten. daß sich die Hemmung, sich in rationaler Weise mit sol

chen menschlichen Erkrankungen zu befassen, auch darin niederge

schlagen hat. daß lange Zeit nicht einmal ein überzeugendes deskriptives

System dieser Erkrankungen und damit eine Grundiage für eine differen

zierte Diagnostik bestanden hat. Dies ist auf anderen Gebieten der

Krankheitslehre so nicht bekannt.
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DAS GRUNDSCHEMA PSYCHIATRISCHER ERKRANKUNGEN

Aufgrund der Verdienste obiger Forscher sehen wir heute zwei große

Gruppen psychotischer Erkrankungen, die als sog. "endogene Psychosen"

bezeichnet werden:

1. Psychosen des schizophrenen Formenkreises

2. manisch-depressiven Psychosen,

sowie die sogenannten "exogenen" Psychosen.

Zum schizophrenen Formenkreis werden die paranoid-halluzinatorische

Schizophrenie. die Hebephrenie, Katatonie sowie die Schizophrenia simplex

gezählt. Die dritte Diagnosegruppe dieser Nomenklatur wird auch als

körperlich begründbare Psychosen bezeichnet, die manisch-depressiven

Psychosen auch als Zyklothymie, zirkuläre psychische Erkrankung, affek

tive oder phasische Psychose.

Bei letzterer ist damit gemeint. daß es auch zahlreiche PatientInnen gibt,

bei denen nur depressive oder, seltener, nur manische Phasen auftreten.

Bei den meisten treten sowohl manische als auch depressive Phasen in

unterschiedlich starker Ausprägung auf. Dieser Psychosenkreis ist da

durch ausgezeichnet. daß ein manischer und depressiver Pol grundsätzlich

anzunehmen ist. auch wenn dies wenig oder gar nicht äußerlich ausge

prägt ist. Es handelt sich um zyklische, sich kreisförmig oder phasisch

entwickelnde Psychosen: eben manische und depressive Phasen. Bei der

Bezeichnung "affektive Psychosen" wird die Beteiligung der Affekte bzw.

deren Außerungsform hervorgehoben, und zwar des manischen und de

pressiven Affektes im Gegensatz zu den schizophrenen Psychosen. bei
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denen die Vorstellungswelt und das Denken sehr viel mehr beteiligt sind.

Ich halte den Begriff der affektiven Psychose für nicht sehr glücklich,

denn oftmals sind bei manisch-depressiven Psychosen sehr wohl auch

Denk- und Kontaktstörungen zu sehen, die über das Affektive sehr

hinausgehen. Das Wort affektiv scheint mir hier zu vereinfacht verwendet

zu werden: als handle es sich "nur" um affektive Störungen.

Hinsichtlich der Häufigkeit dieser psychotischen Erkrankungen rechnet

man bei schizophrenen Psychosen mit einer Morbidität, also einer

Erkrankungshäufigkeit der Bevölkerung, von rund 1%. Das bedeutet nicht

wenig. Es ist eine häufige Erkrankung, wobei naturgemäß statistische

Werte auf diesem Gebiet schwer zu bekommen sind. weil wir natürlich

nicht immer das Vollbild eines zu hospitalisierenden Schizophrenen haben.

Es gibt zahlreiche Menschen, bei denen wir zwar Züge einer Schizophrenie

annehmen bzw. diagnostizieren können, ohne daß deswegen aber eine

psychiatrische Behandlung oder gar psychiatrische Langzeitbehandlung

notwendig wird. Viele dieser Patientlnnen befinden sich nie in ärztlicher

Diagnostik oder Therapie. Das heißt, es existiert eine sehr große "Dun

kelziffer" in diesem statistisch sehr schwer erfaßbaren Bereich.

Bei neurotischen Erkrankungen hat sich im allgemeinen in unserer Ein

sicht durchgesetzt, daß eine Abgrenzung zur sogenannten "Normalität"

kaum möglich ist. Bei psychotischen Erkrankungen ist dies nicht anders.

Ich bin der Ansicht und werde Ihnen das noch differenzierter begründen,

daß jeder Mensch grundsätzlich psychotisch reagieren kann. Die Anderen

sind sozusagen per Definition oder auf Grund von statistischen Gründen

diejenigen, die nicht psychotisch sind. So einfach ist das nicht, es gibt

Lebenssituationen, in denen die meisten Menschen zumindest einmal vor

übergehend psychotisch reagieren können. Deshalb ziehe ich es vor. das
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Wort Psychose nur mit großer Vorsicht zu gebrauchen. Lieber spreche ich

von schizophrenen oder psychotischen Phasen, um damit deutlich zu ma

chen, daß es um psychotische Reaktionsweisen geht, die sehr kurzfristig

sein können und daß Psychose überhaupt nicht gleichbedeutend ist mit

langfristiger, chronischer oder gar lebenslanger Erkrankung, womöglich

noch mit dem Etikett der Unheilbarkeit. Neuere psychoanalytische

Untersuchungen und Betrachtungsweisen haben uns z.B. klar gemacht, daß

in analytischen Behandlungsprozessen nicht nur übertragungsneurotische

sondern auch übertragungspsychotische Phasen durchaus zu erwarten und

auch wichtig sind. Also ganz schwere, tiefe Regressionsformen, die wir

nicht nur wahrnehmen, sondern mit denen wir als Psychoanalytiker ar

beiten können müssen. Das also zur Einschränkung und kritischen Be

trachtung solcher Prozentsätze. Sie betreffen Europäer und Amerikaner.

Wie sich das z.B. in Afrika verhält, das wäre interessant zu untersuchen.

Offenbar sind da Psychosen seltener, aber: Regressionen, Phantasien und

Vorstellungen, die wir hierzulande vielleicht als psychotisch verstehen

würden, sind dort vielfach Selbstverständlichkeit. Geisterglaube oder die

mangelnde Abgrenzung zwischen Personen, das totale Sich-Identifizieren

mit anderen, sind bei Naturvölkern gang und gäbe. Deswegen sind Kultur

und Gesellschaft in der Tat auch bei der Entstehung und dem, was wir

als psychotisch verstehen bzw. diagnostizieren, sicher von entscheidender

Bedeutung. Was hier also als psychotisch erschiene, würde vielleicht in

einem afrikanischen Naturvolk überhaupt nicht als psychotisch gelten.

Außerdem wissen wir ja, daß die Behandlung oder der Umgang mit

Psychotikern in diesen sogenannten primitiven Gesellschaften ein ganz

anderer ist als bei uns. Die werden dort seltener hospitalisiert, nicht

nur, weil es dort weniger Psychiatrische Krankenanstalten gibt, sondern

vor allen Dingen aufgrund einer anderen psychischen Einstellung zu

psychisch Kranken. Psychisch Kranke werden dort in der Gemeinschaft



130

noch gehalten.

Die Morbidität bei manisch-depressiven Erkrankungen wird mit 0,5%

angenommen. Auch diese Prozentzahl ist wieder ein Richtwert. um uns

überhaupt eine Vorstellung von den Größenordnungen machen zu können.

Seit längerer Zeit kommen Untersuchungen immer wieder auf diese

Erkrankungshäufigkeit, aber noch mehr als bei den schizophrenen Er

krankungen haben wir bei den manisch-depressiven Erkrankungen nach

zufragen, wie diese Morbidität von 0,5% zustande kommt, da doch de

pressive Verhaltensformen ungeheuer stark verbreitet sind. Dazu läßt

sich sagen, daß die deskriptive diagnostische Abgrenzung einer manisch

depressiven Psychose von neurotischen Formen der Depression und der

sog. Normalität schwieriger ist als bei den schizoprenen Erkrankungen

und die übergänge von der schweren Psychopathologie zur "Normalität"

noch fließender sind.

Ich nehme an, daß man schwere depressive und manische Verhaltensfor

men als Kriterien zur Erfassung der 0,5%-Morbiditätsrate genommen hat.

Die manisch-depressive Psychose ist nach diesem verbreitungsstatisti

schen Wert wesentlich seltener als Psychosen schizophrener Form.

Für sog. exogene Psychosen lassen sich solche Werte natürlich sehr

schlecht ermitteln. Exogene Psychosen sind im wesentlichen auf körper

liche Erkrankungen wie Verletzungen des Gehirns. Vergiftungen. In

fektionskrankheiten, Suchtfolgen zurückzuführen.

Ihre Frage, ob die Alterspsychosen auch dazu gehören. ist umstritten und

schwierig zu beantworten. Man hat früher eher angenommen, es handele

sich um exogene Psychosen aufgrund eines Altersabbaus des Gehirns. Man
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ist heute vorsichtig geworden, das Gehirn zur Verantwortung zu ziehen,

wenn es nicht nachweislich stark arteriosklerotisch verändert ist. Man

tendiert dazu, auch hier lebensgeschichtliche Faktoren in Betracht zu

ziehen, also z.B. Vereinsamung, Schwierigkeiten des Umgangs mit dem Tod,

Kontakt- und Beziehungsverluste, Einschränkungen der Generativität, der

Sexualität, Regressionstendenzen im Alter, die Wiederbelebung kindlicher

Erlebensformen, gesellschaftliche Faktoren, wie Mißachtung oder Gering

schätzung des höheren Lebensalters im beruflichen und familiären Be

reich: Faktoren, die mindestens ebenso wichtig sind wie organische AI

tersveränderungen des Gehirns, wenn es um Alterspsychosen geht, und

die sicher einen großen Teil der psychotischen Erkrankungen in typischer

Weise verursachen, etwa spezifische Formen paranoiden Reagierens im

Alter.

Was die exogenen Psychosen selbst betrifft, so handelt es sich um ein

breites und buntes Bild, das von der Art der Schädigung abhängig ist.

Z.B. hat eine alkoholische Gehirnschädigung sicher eine andere Auswir

kung als ein akutes Hlrntrauma aufgrund eines Autounfalls. Der Berliner

Psychiater Bonhoeffer hat den akuten exogenen Reaktionstypus in Form

eines bestimmten Erregungszustandes, eines Orientierungsverlustes, Ver

wirrtheit, Desorientiertheit und Personenverkennung als viel weniger

spezifisch, viel weniger systematisiert als etwa Wahnvorstellungen bei

Schizophrenen oder eine nachhaltige depressive Verstimmung beschrieben.

Der akute exogene Typus wird als akut bezeichnet, weil er schell und

deutlich abklingt, wenn die Schädigung nicht mehr einwirkt oder die

Folgen einer Schädigung abheilen, z.B. bei Vergiftung oder Hlrnquet

schung.
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Bonhoeffer war es wichtig zu sagen, daß bei den unterschiedlichsten

organischen Schädigungen des Gehirns, ob das jetzt eine äußere Schädi

gung in Form von Gewalteinwirkung ist oder eine Schädigung durch Ver

giftungen, immer wieder der gleiche Reaktlonstypus zustande kommt, das

Gehirn also auf äußere exogene Schädigungen in einer immer wieder

gleichen Weise reagiert. Das unterscheidet diese Psychosen von schizo

phrenen oder manisch-depressiven. Das ist wichtig für die Differenti

aldiagnose. Es ist manchmal gar nicht leicht, bei einem akuten psycho

tischen Krankheitsbild die Diagnose ohne Kenntnis der Vorgeschichte zu

stellen.

Bei dem Diagnoseschema psychotischer Erkrankungen handelt es sich um

diagnostische Kategorien und Hilfsmittel deskriptiver Art, die also die

Lebensgeschichte nicht voraussetzen. Es ist das Grundschema der Eintei

lung psychotischer psychiatrischer Erkrankungen. Dieses Schema wird

natürlich durch zahlreiche zusätzlich bekannte Erkrankungen erweitert.

Bei den zusätzlichen psychotischen Erkrankungsformen haben wir ferner

differenzierte Kenntnisse über Psychosen Im Zusammenhang mit Alkohol

mißbrauch, und zwar sowohl im akuten Stadium ais auch im chronischen

Endstadium, z.B. der Korsakowschen Psychose.

Wir kennen neuerdings auch psychotische Erkrankungen nach schweren

körperlichen Eingriffen, daß Patientlnnen also nach Bypaß-Operationen

oder Organ transplantationen psychotisch werden. Es gibt eine Reihe von

Untersuchungen darüber, ohne daß man eine organische Begründbarkeit in

Form einer Stoffwechselveränderung o.ä. nachweisen konnte. Man nimmt

an, daß die körperllchp. und darüber hinaus auch die psychische Identität

durch den Eingriff an lebenswichtigen Organen dermaßen aus dem
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Gleichgewicht gerät. daß wir uns das psychotische Reagieren im Sinne

von Depersonal1satlon, Desorlentlerthelt, Kontaktverlust bis hin zu haJ

luzinatorischen Vorstellungen erklären und die Psychose damit unter ei

nem extremen psychischen Trauma entsteht. Dies ist insbesondere bei

Herzoperatlonen, aber auch bei Nierentransplantationen der Fall.

Unser nächster Schritt muß sein, dieses diagnostische EinteIlungsschema

der sog. endogenen Psychosen zu differenzieren. Zunächst einige Gedan

ken zum Begriff "endogen": Dieser Begriff wurde von Schneider anhand

zahlreicher Veröffentlichungen begründet. Er meinte genau das, was Ich

Ihnen schon angedeutet habe: daß bei diesen Psychosen des schizophre

nen und des manisch-depressiven Formenkreises eine endogene d.h. von

innen kommende Verursachung da ist, im Gegensatz zur exogenen, von

außen kommenden Verursachung. Dabei bedeutete für Ihn "von Innen

kommend" "körperlich begründbar" , sei es durch Erbfaktoren, Stoffwech

selvorgänge, Gehirnerkrankung o.ä. Die Spezifität, nämlich die genauere

Erklärung über die Verursachungsfaktoren, ließ er aber im Dunkeln. Das

Interessante daran ist, das diese Hypothese wie ein bereits bewiesenes

Faktum behandelt wurde. Sie hat bis heute keine überzeugende Beweis

führung erhalten und wir sind wieder bei unserer vorhin bereits ange

schnittenen Frage. Als Analytiker frage Ich mich also, inwieweit hier eine

abwehrbedingte bzw. ideologische Einstellung eine Rolle spielt.

Ich erwähne der Vollständigkeit halber, daß auch bel Krankheiten, bei

denen die körperliche Begründbarkelt mit hoher Wahrscheinlichkeit fest

stell bar und In vielen Fällen eindeutig ist, wie z.B. der Epilepsie, in

vielen Fällen hirnorganische Untersuchungen aber keine Ergebnisse brin

gen. Auch bei der Epilepsie gibt es Psychosen, die wir dem exogenen

Reaktionstypus zuordnen. Mit dieser zusätzlichen Psychoseform können wir
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uns in diesem Seminar nicht näher beschäftigen.

Es gibt von dem Bonner Psychiater Gert Huber Untersuchungen, wonach

bei Schizophrenen ein Gehirnsubstanzverlust insbesondere im Bereich des

dritten Hirnventrikels vorliegen soll. Er belegte das anhand enzephalo

graphischer Bilder, also Röntgenaufnahmen des Gehirns, und wies mit sehr

genauen Messungen nach, daß die Liquorräume des Gehirns, die Ventrikel,

erweitert sind. Das läßt auf einen Verlust von Hirnsubstanz schließen

und beweist nach Huber die organische Bedingtheit der Schizophrenie im

Sinne eines Hirnschwundes. Seine Ergebnisse wurden sehr bezweifelt, vor

allem hielt man ihm entgegen, daß er das bei chronisch hospitalisierten

Schizophrenen festgestellt habe, der Hirnabbau könne daher durch jahre

oder jahrzehntelange Behandlung mit spezifischen Medikamenten oder

Elektroschocks sekundär herbeigeführt worden sein. Also sei es nicht aus

primärer Substanzschädigung des Gehirns heraus erklärbar. Ein Kuriosum,

das uns paradigmatisch die von schweren Affekten mitbestimmte

Ursachenforschung über psychotische Erkrankungen insbesondere in

Deutschland aufzeigt.

Sie sagen, daß in der Zwillingsforschung bei eineiigen Zwillingen nach

zuweisen sei, daß es eben doch etwas körperliches ist, was die Schizo

phrenie verursacht. Beispielsweise fand man 80% Konkordanz bei schizo

phrenen eineiigen Zwillingen, bei manisch-depressiven waren es 60 oder

70%.

Vielleicht ist die Zwillingsforschung, das ist ein breiter Bereich der

Ursachenforschung bei Schizophrenen, ein gutes Beispiel dafür, wie man

sowohl die Methoden der Forschung als auch die Interpretation von

Forschungsergebnissen sehr unterschiedlich werten kann und ideologische
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und politische Interpretations- It Schlagseiten" eine Rolle spielen können.

Die Erblichkeit hat ja insbesondere bei Schizophrenien, aber auch bei

anderen psychischen Erkrankungen, in der Nazi-Zeit eine besondere Rolle

gespielt. Damals konnte man die Annahme der Erblichkeit auf noch we

niger Beweise stützen als heute, leitete davon aber die Berechtigung ab,

die PatientInnen der sog. Euthanasie zuzuführen, um die hypostasierte

Erbkrankheit nicht fortzupflanzen. Damit wurden derartige Annahmen in

gesundheitspolitische Maßnahmen massivster Art umgesetzt.

Es gibt zahlreiche große Studien zur Zwillingsforschung aus dem deut

schen und insbesondere aus dem amerikanischen Sprachraum. In Amerika

hat vor allem Kahn bereits vor 30 - 40 Jahren eineiige Zwillinge unter

sucht. In Deutschland untersuchte Rüdin aus dem Münchner Max-Planck

Institut für Psychiatrie Zwillinge. Auf Rüdins erbgenetische Untersu

chungen bei psychisch Kranken bezogen sich allerdings die Nationalsozia

listen sehr, wodurch seine Forschung natürlich in Mißkredit geriet. Das

sollte uns aber nicht den Blick dafür trüben und uns den Erkenntnisge

winn nun auch nicht verschenken lassen. Eines ist bei der Zwillings

bzw. genetischen Forschung allerdings nie genau definiert worden, näm

lich die exakte genetische Festlegung, z.B. in Form eines Gendefektes,

indem also im genetisch fixierten Erbmaterial des Menschen genau be

stimmt wird, inwieweit bestimmte Genanomalien vorliegen, die für den

Ausbruch einer schizophrenen Erkrankung spezifisch sind. Das haben wir

nicht bewiesen.

Was wir dagegen haben, ist die Höhe des Prozentsatzes, mit dem Kinder

oder Verwandte Schizophrener ebenfalls an Schizophrenie erkranken.

Daraus auf das Vorliegen einer Schädigung oder Spezifltät im Erbmaterial

zu schließen, ist ein Rückschluß, mehr nicht.
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Die Frage ist natürlich. ob nicht Eltern, die eine schizophrene Erkran

kung haben und vor deren Ausbruch bereits im Persönlichkeitsbild und

Kontaktverhalten charakteristische Züge der "Gestörtheit" aufwiesen,

nicht als enge Beziehungspersonen die Kinder von frühauf einschlägig

beeinflußten. Das Kontaktverhalten zwischen Schizophrenen oder irgend

wann in ihrem Lebenslauf einmal akut schizophrenen Eltern und ihren

Kindern werden wir als Faktor nehmen können. ja müssen: daß die Kinder

also in einer psychisch ungünstigen Weise durch diesen primären Kontakt

mit den nahen Beziehungspersonen beeinflußt werden.

Es gibt Untersuchungen getrennt aufgewachsener Zwlllinge. Bei diesen ist

m.E. nicht genügend geklärt, wann und in welchem Ausmaß die Trennung

erfolgte. Um den experimentellen Charakter einer wissenschaftlichen

Untersuchung zu wahren, müßten sie von Geburt an getrennt gewesen

sein. Dabei sind wiederum die pränatalen Faktoren zu überlegen, über die

wir noch sehr wenig wissen. Erst in den letzten Jahren kümmern wir uns

näher um die pränatale Psychologie und haben allen Grund, anzunehmen.

daß sehr wohl auch pränatal psychische Faktoren bereits eine Rolle

spielen. Ich gebe etwas weiteres zu bedenken: Bei den getrennt aufge

wachsenen eineiigen Zwillingen geben uns zwei Faktoren in jedem Fall

Anlaß zum Nachdenken und genauen kritischen Würdigung: Erstens sind

eineiige Zwillinge immer, auch wenn sie zusammen bzw. bei den leiblichen

Eltern aufwachsen, in einer besonderen psychischen SItuation. Diese

psychische Besonderheit eineiiger Zwillinge erfordert sowieso unsere

Aufmerksamkeit, insbesondere was die Identitätsbildung betrifft. Zweitens

ist der Faktor des Aufwachsens im Nicht-Milieu der leiblichen Eltern im

mer einer. der die Lebensgeschichte erheblich verändern kann, auch wenn

er nicht im engeren Sinne schizophrenogen ist. Wo immer die Kinder
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aufwachsen, bei Pflegeeltern, Adoptiveltern, in der Heimerziehung u.ä.

wird dieser Faktor eine Rolle spielen. Wir werden bei der kritischen Wür

digung solcher Zwillingsforschung, bei der man von vornherein eher auf

körperlich nachweisbare Veränderungen im Erbmaterial des Menschen ab

zielte und viel weniger psychosoziale Faktoren einbezog, mindestens fol

gende Aspekte beachten müssen:

Das statistisch signifikant höhere Auftreten von schizophrenen Erkran

kungen bei eineiigen Zwillingen, die getrennt voneinander aufgewachsen

sind, wäre neben der Hypothese, daß dieses im Erbmaterial verankert ist,

was wir naturwissenschaftlich-biochemisch bis jetzt nicht entschlüsselt

haben, daraufhin kritisch zu befragen,

1. ob nicht Vorurteile bei Ersatzeltern und eingeschalteten Ärztinnen,

SozialarbeiterInnen, Behörden etc. aus der Kenntnis der schizophrenen

Familienbelastung heraus existierten;

2. daß die Trennung eineiiger Zwillinge oder überhaupt die Identitätsbll

dung eines eineiigen Zwillings in jedem Fall eine schwierigere ist als bei

einem Nichtzwillingskind;

3. daß die Tatsache des Aufwachsens bzw. der psychischen Entwicklung

im nichtleiblichen Elternhaus einen Einwirkungsfaktor darstellt.

Meines Wissen ist dies nicht berücksichtigt worden. Wir können natürlich

sofort die kritische und wissenschaftstheoretisch äußerst wichtige Frage

einbringen, warum das nicht geschehen ist. Warum stößt das auf

Schwierigkeiten? Die oberflächliche Antwort, die man darauf geben

könnte, wäre sicher zu einfach, nämlich zu sagen, entweder sind die

Forscher Statistiker und Genetiker oder es sind Sozialwissenschafter-,
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Psychoanalytiker-. FamilientherapeutInnen etc. - diese unterschiedlichen

Fachgruppen lassen sich nicht unter einen Hut bringen, also stand kein

unvoreingenommenes Forscherteam zur Verfügung. Diese Antwort wäre zu

oberflächlich. Wir müssen tiefer fragen. ob nicht psychische Widerstände

eine Rolle gespIelt haben oder vorgefaßte Meinungen. die durch die ob

jektivierenden Ergebnisse einer Forschung bestätigt werden sollen. auch

wenn keine bewußte Absicht bestand. einseitige Forschung zu betreiben.

Bei Forschung nehmen wir in unserer forschungs- und technikorientierten

Gesellschaft so gerne an. daß sie ein Höchstmaß von Objektivität hat.

Aber auch hier können wir schon den Entwurf eines Forschungsprojektes

und den Untersuchungsweg einer bestimmten Fragestellung auf tenden

ziöses Vorgehen hinterfragen. Sie können die Antwort bereits beinhalten,

wobei wir dann wieder mit tiefer Angst und Beunruhigung konfrontiert

werden können. die der Gedanke beinhaltet, daß psychotisches Reagieren

etwas sein könnte, das nicht nur auf mindestens jeden Hundertsten be

schränkt ist. Auch wir können uns hier in unserem Seminar statistisch

ausrechnen. ob ein halber oder ein drittel Mensch unter uns psychotisch

ist, womit wir es dann nicht in einen exotischen Bereich verweisen. Die

Möglichkeit zu denken. daß psychotisches Erkranken oder Reagieren von

der sog. Normalität kaum zu trennen ist, ist geeignet, ein hohes Ausmaß

an Angst und Abwehr hervorzurufen.

"Psychische Normalität" ist ein fiktiver, abstrakter, künstlicher Begriff.

Der sogenannte "normale" Mensch existiert nicht. Wir können allenfalls

sagen, daß es Menschen gibt, die relativ "glatt" gelernt haben, in vor

herrschende gesellschaftliche. berufliche. familiäre. psychische. denkeri

sche, sprachliche u. ä. Erwartungen und Standards psychisch eingepaßt 

ich will nicht sagen angepaßt - zu sein: Die sogenannte psychische Nor-
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malität ist eine, die man vermutlich statistisch beschreiben könnte auf

grund von bestimmten Kriterien. Ich weiß nicht, ob das je geschehen ist.

Das wäre eine fiktive Größe, jeder von uns ist natürlich nicht "normal",

sondern in der einen oder anderen Form nicht den fiktiven Modellmen

schen, der Modellfrau, dem Modellmann, dem Modellkind entsprechend. Das

kann auch gar nicht so sein. Ich habe in meiner eigenen beruflichen

Entwicklung und Sozialisation lange gebraucht, bevor mir das wirklich

deutlich wurde. Natürlich auch aus Gründen der Ausbildung, denn die

Ausbildung als Mediziner und auch als Psychologe geht in der Tat von

diesem Normalitätsbegriff aus. Der Mediziner ist gewohnt, krank und ge

sund klar auseinander zu halten, obwohl diese Unterschiede bei jeder

internistischen oder sonstigen Untersuchung sehr diffus sind. In der

körperlichen Medizin ist es noch relativ leicht, eine solche Einteilung zu

rechtfertigen. Im psychischen Bereich sicher nicht. Aber man wächst in

der Erwartung auf, in dem Augenblick, wo man sich mit psychischen Er

krankungen beschäftige, würde man in einen Bereich menschlichen Lebens

eintreten, der klar unterschieden ist vom Bereich der sog. Normalität.

Dies ist natürlich nicht so, weil die Lebensentwicklung gravierende Ent

wicklungsunterschiede bewirkt. So könnte jemand als Dreißigjähriger einer

fiktiven Normalität angenähert sein, wenn wir diese statistisch be

schreiben könnten, als Fünfzigjähriger aber nicht mehr. Oder jemand er

scheint als Jugendlicher wenig normal, im Alter durchaus. Das sind sehr

fl1essende Größen und es mag für viele Menschen provozierend klingen,

daß auch das Psychotische nichts ist, was nur in einer festgeschriebenen

pathologischen Minderheitenposition sein kann und darf. Vielmehr ist es

bei bestimmten Voraussetzungen eine grundsätzlich für jeden Menschen

mögliche Reaktions- oder psychische Dynamik.

Bei dem von Bonhoeffer formulierten akuten exogenen Reaktionstypus
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könnte man genauso gut von einem akuten psychotischen Reaktionstypus

sprechen, der bei Jedem Menschen möglich ist. Bonhoeffer hat die durch

äußere Schädigung hervorgerufene Psychose selbstverständlich für Jeden

Menschen als mögliche Reaktionsweise angesehen. Jeder Mensch, der eine

Hirnschädigung oder eine Intoxikation hat, wird damit reagieren.

So würde ich das auch für das psychotische Reagieren im Sinne der sog.

endogenen Psychosen annehmen. Natürlich gibt es Menschen, die leichter,

und andere die weniger leicht psychotisch reagieren, das hängt auch von

der Ausbildung der Charakter- und Persönlichkelts-. also letztlich der

Abwehrstrukturen. ab und der Festigkeit bestimmter famlllärer und sozi

aler Bdingungen. Aber grundsätzlich sind wir alle durchaus in der Lage,

psychotisch zu werden oder psychotisch zu reagieren. Das müssen wir uns

einfach klar machen. Und diese Erkenntnis. die Möglichkeit. sich dessen

bewußt zu sein, ist nicht so selbstverständlich und nicht so leicht. denn

es erregt Angst. Ich weiß nicht, wie es denjenigen von Ihnen geht, die

mit Psychotikern umgehen und therapeutische Erfahrungen haben, ob Ih

nen der Gedanke eigentllch kommt, daß Sie genauso reagieren könnten,

bzw., noch weiter, daß Sie, um mit diesen Personen zu kommunizieren, Sie

selber Möglichkeiten haben müssen, diese Form des Denkens, Fühlens,

diesen spezifischen Zugang zur Realität mit zu vollziehen. Also sich auch

auf eine psychotische Kommunikatlonsweise eInzulassen und dabei

grundsätzlich anzunehmen, daß jeder Wahninhalt und jedes Wahnsystem

einen Sinn hat.

Es gibt ein besonders berühmtes BeIspiel eInes DIchters, der sich offen

bar in seIne Psychose zurückgezogen hat: Das Ist Hölderlin, der in spä

teren Jahren In seinem Turm in Tübingen in der Pflege einer Hand

werkersfamilie lebte und dabei literarisch tätig war. In einem Stil aller-
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dings und in einer Gedankenwelt, bei der immer wieder diskutiert worden

ist, ob sie psychotisch sei. Zumindest entsprach sie nicht den üblichen

Formulierungen, der üblichen Sprache und der gängigen Kohärenz des

Denkens. So kennen wir das ja von zahlreichen Künstlern bis hin zu

bildnerischen, aber auch literarischen Darstellungen von Psychotikern. Ich

denke auch an den schweizerischen Dichter Robert Walser, der sich jah

relang als Psychotiker in einer Psychiatrischen Klinik in der Schweiz be

fand und ein großes Werk entwickelt hat.

Das Einlassen auf eine psychotische Kommunikationsweise kann natürlich

unterschiedlich erfolgen. Man könnte sagen, "also der mit seinen Stimmen

aus der Wand oder seinen Tieren, das ist doch klar, das ist verrückt,

wahnhaft. Damit habe ich eh nichts zu tun", und sich auf diese Art di

stanzieren. Sie könnten sogar noch dem Patienten sagen, "Frau Soundso,

Herr Soundso, sehen Sie, ich verstehe, daß Sie das erleben, aber ich kann

ihnen beweisen..." Ich kenne Psychiater, die sagen ihren Patienten: "Kom

men sie mal mit, wir gehen in den Nebenraum, wo ist hier der

Strahlungsapparat, der Sie durch die Wand bedroht?" Dann meint der Pa

tient "der ist schnell entfernt worden". Dieser Vorgang, der Realitätsbe

weis, wird uns zu nichts führen. Es gibt keinen anderen Weg, als sich

mit auf diese Ebene zu begeben. Auch die Erfahrungen, die über analy

tische Psychotherapien mit psychotischen Menschen dargestellt worden

sind, haben immer zumindest über weite Strecken das Eingehen auf diese

Wahnbildungen der Patienten mit eingeschlossen. Es ist eigentlich das

klassische Modell einer analytischen Behandlung, das darin besteht, daß

Sie sich auf der einen Seite auf die Vorstellungswelt, die Thematik, die

Abwehrformen Ihres Patienten identifizierend einlassen müssen. Auf der

anderen Seite aber müssen Sie in der Lage sein, sich auch davon zu di

stanzieren, um eine deutende Beurteilung zu bekommen und einen anderen



142

Standpunkt einnehmen zu können. Wenn Sie an der Behandlung einer

Neurose oder einer Verhaltensstörung arbeiten, werden Sie nicht gut fah

ren, wenn Sie sich in keiner Form identifizierend in die Situation des

Patienten versetzen können. Das müssen Sie. Es wurde auch vielfach

"Probeidentifizierung" genannt. Auf der anderen Seite müssen Sie sich

aber auch distanzieren können, sonst bilden Sie eine folle a deux und

sind beide "verrückt". Der Patient erwartet auch von Ihnen, daß Sie auf

der einen Seite genau wissen, worum es geht, und daß Ihnen der Zustand

des Patienten sehr wohl vertraut ist, aber auf der anderen Seite, daß Sie

gleichzeitig eine andere Sicht haben, denn sonst hat der Patient, auch

der Psychotiker, keine Hoffnung, daß Sie ihm den Weg zeigen können. Das

Merkwürdige ist, daß das lange Zeit zwar für Neurosen ohne weiteres

anerkannt wurde, daß der therapeutische Zugang in dieser doppelten

Einstellung besteht, bei Psychosen dagegen nicht. Psychosen galten oder

gelten vielfach als primär unverständlich, unidentifizierbar. Das ist sogar

zu einem diagnostischen Kriterh:lm zwischen Neurose und Psychose ge

macht worden: Daß die Psychose identifizierend nicht nachvollziehbar sei,

daß psychotische Inhalte nicht nachvollziehbar wären im Gegensatz zu

neurotischen. Daß dies zum Kriterium in der psychiatrischen Diagnostik

erhoben wurde, dagegen ist allerdings scharfer Protest einzulegen. Trotz

aller Bizarrerie von Wahnverhalten und Verhaltensweisen heißt das noch

lange nicht, daß diese Inhalte nicht nachvollziehbar sind, im Gegenteil.

Wir würden sagen, grundsätzlich, auch wenn es oft schwierig ist, sind

alle psychotischen Verhaltensformen - seien es Wahninhaite, bestimmte

Formen des Kontaktes oder Kontaktabbruches. bestimmte körperliche

Erscheinungsformen - verstehbar oder, besser gesagt, sinnvoll. Sie haben

einen ganz bestimmten Sinn, der genauso entschlüsselbar und verstehbar

gemacht werden kann wie etwa das Material von Träumen. Träume haben

ja grundsätzlich einen Sinn, auch wenn wir oft nicht verstehen, was er
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spezIfIsch über eIne PersönlichkeIt oder eine bestimmte psychIsche Situa

tionen aussagt. Genauso verhält es sIch mit dem psychotischen Symptom.

Die Frage 1st. ob es gelingt. auch auf dem Wege der IdentifIzIerung - Ich

bIn noch gar nIcht bei der TherapIe - uns das Verhalten des Psychoti

kers sInnvoll zu machen. statt uns von vornhereIn abzugrenzen.

DER SCHIZOPHRENE FORMENKREIS

Zum Formenkreis der SchIzophrenIe werden verschIedene Erkrankungen

gezählt. DIes hat zu vielen Diskussionen Anlaß gegeben. Ich nenne Ihnen

noch eInmal dIe gängIgen Formen:

1. Die große Gruppe der paranoId-halluzlnatorischen Symptomatik:

dIe paranoid-halluzinatorische Schizophrenie;

2. die sogenannte Hebephrenie;

3. die sogenannte Katatonie;

4. Bleuler unterscheidet noch die sog. Schizophenia simplex.

Interessanterweise werden diese auf der Symptomebene unterschiedlich

ausgeprägten Erscheinungsformen unter dem Oberbegriff der Schizophrenie

zusammengefaßt. WIr werden uns noch unterhalten müssen. warum das

möglich ist.
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Die paranoid- halluzinatorische Schizophrenie

Die wohl häufigste und bekannteste Form ist die paranoid-halluzinatori

sehe Schizophrenie, sie ist auch eigentllch das, was im allgemeinen Be

wußtsein vor allem als Verrücktheit bekannt ist, während man einer

Hebephrenie oder gar einer Katatonie das nicht ohne weiteres anzieht.

Die Begriffe "paranoid" und "halluzinatorisch" beziehen sich auf die vor

herrschenden Erscheinungsformen oder Symptome: Paranoid im Sinne von

Verfolgungsgedanken, halluzinatorisch als Fehlwahrnehmung nichtexistie

render, für den sog. Normalen nicht wahrnehmbarer personaler oder

apersonaler Phänomene: z.B. von Beeinflussungsapparaten, bestimmten Me

chanismen des Verfolgtwerdens, des Beobachtetwerdens, bestimmter opti

scher, akustischer, geruchlicher oder sonstiger Halluzinationen.

Das paranoide Moment bedeutet im allgemeinen Verfolgung, wir nennen es

in der Umgangssprache auch Verfolgungswahn. Einige Beispiele hierfür

tauchten in unserer Diskussion schon auf: Es sind unterschiedlichste, mit

bestimmten charakteristischen Mustern versehene Spielarten des Verfol

gungswahns, meist sind es für den Patienten bedrohliche Situationen des

Beobachtetwerdens über Abhörlagen, oftmals die systematische Beobach

tung durch Geheimagenten, Spione, Abgesandte einer fremden Macht, aus

anderen Welten, von anderen Sternen unterschiedlichster Ausprägung, im

mer bedrohlich und mit Angst verbunden, es sind ja Angstsymptome, z.B.

getötet, verletzt, entmannt, seiner Geschlechtsidentität beraubt zu wer

den, oftmals in politischer Verkleidung: politisch beobachtet zu sein und

in entsprechende politische Verfolgungssituationen zu kommen, der Frei

heit beraubt zu werden. krank gemacht. vergiftet. vergast. körperlich

geschädigt. geistig durcheinander gebracht. seiner beruflichen, materiellen

Existensgrundlage beraubt zu werden. Im Grunde Ä.ngste, die tief in die

existentielle, körperliche, familiäre, gesellschaftliche Existenz eines Men-
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sehen hineinreichen. Es slnd selten oder nie eher oberflächliche para

noide oder halluzinatorische Fehlwahrnehmungen, die vielleicht irgend

einen peripheren belustigenden und weniger ernst zu nehmenden Charak

ter hätten. Es sind also meist oder immer die Ängste, die die Existenz,

das Zentrum der menschlichen Existenz betreffen. Man könnte sagen, daß

im Zentrum dieser paranoid-halluzinatorischen Fehlwahrnehmung immer

eine tiefe Angst um die körperliche, geistige, familiäre, gesellschaftliche,

Integrität, die Einheitlichkeit und die Selbständigkeit besteht.

In der heutigen Zeit ist die Zahl der Menschen, die religiös bedeutende

Menschen zu sein glauben, nicht gering, z. B. Wahnbildungen im Sinne

einer angenommen Identität mit Christus, Gott kommt seltener vor, der

Papst häufig. Auch Maria ist weit verbreitet, vor allem in katholischen

Gegenden, aber auch andere Frauenidentifizierungen, wie Elizabeth II. von

England, Maggie Thatcher u.a. Es gibt viele Identifizierungen mit politi

schen Führern, z.B. Napoleon, besonders aber mit gewalttätigen: Hitler,

StaUn, Khomeini, Gaddafi u.ä.

Dabei ist es durchaus charakteristisch - oft wird es dann als eher

lächerlich wahrgenommen - daß die äußeren Umstände so gar nicht zur

inneren Sicht passen, die der Patient in seinem Wahn hat: daß sich die

Patientin als Majestät ansprechen läßt, aber Socken für die Enkelkinder

stopft. Obwohl oft genug die äußeren Umstände dann noch umgestaltet

werden, sind viele Patienten in der schizophrenen Psychose ganz unbe

sorgt um die äußere Welt, sie haben sich von der äußeren Realität oh

nehin losgemacht: Also Königin Elisabeth sitzt einfach Strümpfe stopfend

da. Das ist ja das. was dann als unlogisch angesehen wird.
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Die Hebephrenie

Die Hebephrenie ist eine schizophrene Erkrankungsform, die vor allem im

Jugendalter anzutreffen ist. Sie kann von paranoiden oder halluzinatori

sehen Inhalten mitgeprägt sein. Hebe ist das griechische Wort für Jugend.

Es ist ein griechisches Kunstwort, das eine ähnliche Bedeutung wie das

lateinische Kunstwort dementia praecox - frühzeitiges oder Jugend-Irre

sein - hat, wobei Sie diesen Kunstwörtern keine zu große inhaltliche

Bedeutung zumessen sollten. Sie sollten Sie kennen, weil sie in der Lite

ratur und im klinischen Sprachgebrauch verwendet werden, nicht aber,

weil sie eine erklärende Kraft haben. Die Hebephrenie ist rein beschrei

bend deswegen so benannt worden, weil sie als eine charakteristische

Verlaufsform vor allem bei jungen Leuten beobachtet wurde. Sie führt

relativ schnell zu erheblichen Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen

und geht mit einigen charakteristischen Verhaltensformen einher: Einer

merkwürdig anmutenden Form dessen, was die Psychiater als "läppisch"

bezeichnen, also einem "Unernst", einer oft erstaunlich anmutenden

Nichtbeachtung von ernsten Situationen, ein Nichternstnehmen von Men

schen, von Lebenslagen, eine scheinbare Gleichgültigkeit oder das, was

wir als "Wurstigkeit" bezeichnen können, einschließlich der Vernachläs

sigung nicht nur von Verhaltens- und Benehmensformen, sondern auch

der Kleidung, der Zeiteinteilung oder bestimmter Aufgaben und Ziele des

Lebens. Insgesamt das, was wir als "Verlotterung" bezeichnen würden, so

daß dann also diese Patienten irgendwann mal an ihre Arbeitsstelle ge

hen, dort sagen, also heute bin ich der Chef, obwohl man Lehrling ist,

und dann bestimmte Anordnungen treffen, die völlig irrsinnig, verrückt

erscheinen. Darauf angesprochen, finden sie das aber ganz selbst

verständlich. Bei solchen Verhaltensformen. die eigentlich ein

"Ausgeflipptsein" darstellen, wie wir es im Sprachgebrauch nennen, han

delt es sich jedoch im Gegensatz zum ausgeflipptem Verhalten bei den
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Betreffenden sehr klar um etwas anderes: Es kann überhaupt keine

Trennung zum sog. Normalen vorgenommen werden, das Verhalten er

scheInt den PatlentInnen völlig selbstverständlich. Das progredient ver

laufende hebephrene Verhalten ist als sehr schnelle Verflachung der Af

fekte und des Denkens beschrieben worden: Flüchtiges unpräzises Denken

und Sprechen. eine sehr starke Reduzierung der Konzentrationsfähigkeit.

des Reflektlerens und des Hlnterfragens, was schließlich oft zu einem

psychischen Zustand führt, der in der psychiatrischen Fachsprache als

eIne "Versandung" bezeichnet wird, d.h. eine dauernde Verflachung des

Denkens und der Sprachfähigkeit. Die Menschen entwickeln dann in einem

oft rasant schnellen Verlauf. häufig nach wenigen Wochen, eine - heut

zutage würde man dieses Wort nicht mehr so ohne weiteres gebrauchen 

Idiotie oder Blödsinnigkeit. Sie sind praktisch nicht mehr ansprechbar.

intellektuell zu keinen Leistungen mehr fähig, emotional flach. Die Zu

standsbilder wurden mit Zuständen bei schweren Hirnschädigungen oder

schweren hirnorganischen Geburtsschädigungen verglichen, bei denen aus

organischen Gründen eine äußerste Verringerung von Denken, Sprechen

und psychischen Fähigkeiten besteht. Man hat jedoch bei organisch-ana

tomischen Untersuchungen. etwa an Gehirnen verstorbener Hebephrener.

keinerlei relevante körperliche Veränderungen gefunden, die in irgendei

ner Weise mit einer organisch bedingten Minderbegabung oder einer durch

Fehlentwicklung bedingten organischen Idiotie, also der schweren Form

des Schwachsinns. vergleichbar wäre. Es sind normale Gehirne. Es gibt

zahlreiche Verläufe, die als irreversibel beschrieben wurden. Das sind

Patienten. die oftmals lebenslang als chronisch Hospitalisierte in

psychiatrischen Einrichtungen bleiben, oder aber, wenn sie keine zu

großen Schwierigkeiten im Umgang machen und nicht selbst- oder fremd

gefährdend zu sein scheinen, zu Hause in Familienpflege sein können. Wir

haben allerdings auch Berichte. daß solch früh versandete, chronische
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Verläufe Hebephrener plötzlich akut werden können, entweder im psycho

tischen Sinne akut, d.h. plötzlich paranoid-halluzinatorisch, also produk

tiv, wie wir es auch nennen. Es ist aber auch durchaus möglich, daß sie

aus dem Zustand der Versandung herauskommen. plötzlich wieder

ansprechbar werden und man mit ihnen kommunizIeren kann. Das könnte

nicht der Fall sein. wenn das organisch bedingt wäre. Natürlich hat man

auch die medikamentöse Behandlung versucht. Diese Kranken sprechen

aber schlecht auf Medikamente an.

Die Katatonie

Hier handelt es sich um eine Symptomatik, die sehr stark an die Körper

lichkeit bei Patienten gebunden ist. Katatonie ist ebenfalls ein griechi

sches Kunstwort, in der übersetzung würde es in etwa "Gespanntheit"

heißen. Dabei ist die körperliche Gespannheit gemeint. Diese Patienten

sind oft starr, können oder "wollen" die Gliedmaßen, die Mimik nicht be

wegen oder aber sind geradezu in einem Bewegungssturm, toben, schreien,

werden steif. In Form der sog. Katalepsie, auch "wechselnde Biegsamkeit"

genannt, verfallen sie in merkwürdige bizarre Körperhaltungen, die einen

bestimmten Aussagewert haben und durchaus auf innere Vorstellungen

schließen lassen, die sie damit verbinden: Etwa in herrscherlieher Pose

oder ständig bestimmte Bewegungen oder Verrichtungen ausführend, stän

dig waschend. die Bewegung des Essens vorführend oder irgedwelche dem

Betrachter zunächst völlig rätselhafte Bewegungen oder Bewegungsabläufe

durchführend. bizarre Stellungen u.ä. Anhand alter psychiatrischer Ab

bildungen oder Schilderungen kann man sehen, daß sie U.U. jahrelang in

bestimmten Stellungen verharrten, so daß die Muskeln und Sehnen sich

darauf einstellten und auf diese Art Verbiegungen und Versteifungen des
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Körpers auftraten. Katatone Patienten können gefährlich werden, schlagen

oder zu anderen gewalttätigen Eingriffen neigen. Sie können sich selbst

gefährden und sehr stark suizidgefährdet sein.

Das zentrale Bild der Katatonie sieht folgendermaßen aus - es hat den

Diskussionen um die körperliche Bedingtheit der Schizophrenie sehr viel

Nahrung gegeben:

Der Patient ist völlig gespannt, wie gelähmt, und liegt in einem starren

Zustand da, oftmals begleitet von einem hohem Fieber, dem sog. katato

nen Fieber. Das ist ein lebensbedrohlicher Zustand, zahlreiche Patienten

sind in diesem katatonen Zustand gestorben, ohne daß die Ursachen des

Todes hinlänglich klar geworden sind. Natürlich essen die Patienten

nicht, trinken nIcht, man muß sie künstlich ernähren. Nach meInem Wis

sen und meiner Erfahrung reicht die mangelnde Nahrungsaufnahme oder

das Auftreten des Fiebers als Ursache für die Lebensbedrohung, in der

die Patienten schweben, nicht aus. Es ist deswegen oft diskutiert worden,

ob sich die Patienten, dem sog. Voodo-Tod vergleichbar, in einer Situa

tion befinden, in der sie aus bestimmten und zunächst nicht erkennbaren

psychischen Gründen sterben müssen. Der Voodo-Tod besteht ja darin,

daß bei bestimmten Naturvölkern, insbesondere in Polynesien, die Ver

letzung von Tabus den Tod der Tabuverletzer nach sich zog, ohne daß

deren Tötung erfolgte. Die starben, oder sterben, das gibt es auch heute

noch, aufgrund eines Fluches wegen der Tabuverletzung, den der Priester

speziell ausgesprochen hatte, oder der Tabu-Verletzer wußte um seine

Tat und hat den inneren Tod dann vollzogen. Die Mechanismen des

Voodo-Todes sind relativ wenig geklärt. Es ist aiso keine Suizidhandlung

in abgrenzbarer Form, wie sie uns vertraut ist, sondern es ist ein Tod,

der quasi von innen heraus auftritt. Bei der Katatonie und der Lebens-
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gefahr bei Katatonie werden wir wohl am ehesten an solche Mechanismen

denken müssen.

Die Fülle des Nichterforschten ist sehr hoch, auch über den Tod bei der

Katatonie haben wir noch kein gesichertes Wissen.

Schizophrenia simplex

Eugen Bleuler, der sich auch mit der Psychoanalyse und Freud sehr in

tensiv beschäftigt hat, nahm zur damaligen Zeit an, daß es eine Schizo

phrenieform gibt, die primär sehr schleichend und ohne große

Symptomentwicklungen wie die paranoid-halluzinatorische Schizophrenie

oder die Katatonie verläuft, aber doch die Züge der Schizophrenie in

Form etwa der Depersonalisation, des zunehmenden Kontaktverlustes und

der Denkstörung aufweist. Ich habe die Schizophrenia simplex eigentlich

immer als eine Verlegenheitsdiagnose verstanden, die dazu dient, Patien

ten, bei denen schizophrene Symptome zu vermuten sind oder unklar

auftreten, trotzdem in irgendeiner Form in dieses Krankheitsbild einord

nen zu können. Vielfach entsprechen allerdings die Formen, die Bleuler

als Schizophrenia simplex, also als symptomlose Schizophrenie aufgefaßt

hat, denjenigen, die wir heute eher als "Borderline-Persönllchkeit" be

zeichnen würden. Die Schizophrenia simplex hat nie wirklich eine gute,

umschreibbare Symptomatik gehabt.

Nun werden Sie fragen, wie kommt man dazu, diese verschiedenen

Symptomformen unter einem übergeordneten Krankheltsbegriff, nämlich

dem der Schizophrenie, zusammenzufassen, sind das nicht sehr un

terschiedliche psychische Erkrankungsformen? Hier ist es wieder in erster
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Linie Bleuler gewesen, der auf deskriptiver, beschreibender Ebene

Gemeinsamkeiten herauszustellen versuchte. Er hat ja auch den Begriff

Schizophrenie entwickelt, Kraepelin nannte das nur "dementia praecox"

und meinte damit, es handle sIch um einen bestimmten Typus psychischer

Erkrankungen, der dadurch ausgezeichnet sei, daß praecox, d.h. frühzeitIg

und vorzeitig, eine Demenz, also ein Abbau eigentlich, der psychischen

und vor allem der geistigen Kapazität eines Menschen, der DenkfähIgkeit,

Merkfähigkeit, Orientierung, der Intelligenz und des Gedächtnisses ent

steht. Praecox, weU dahinter dIe Annahme stand, im Laufe des Lebens

würde es ohnehin zu einem Abbau kommen, oder, die andere Möglichkeit,

es gäbe eine Demenz. nämlich die senile Demenz im höheren Alter. Davon

seI dIe Demenz bel eInem nIcht senIlen Menschen, bei jüngeren Menschen,

auch bei jugendlichen Menschen, zu unterscheiden.

DIese Terminologie beruhte natürlich wieder auf der Annahme, daß diese

Demenz-Formen organisch bedingt sind, daß also die schizophrenen oder

die Dementia-praecox-Symptome letztlich auf organischer Grundlage

erklärbar sein müßten und deswegen mit bestimmten Krankheitsformen

vergleichbar sind, bei denen man die organische Grundlage klarer sehen

zu können glaubt, bzw. sichere Anhaltspunkte dafür hat, daß in der Tat

organische Gehirnveränderungsprozesse vorliegen, wie bei den exogenen

Psychosen.

Das Wort Schizophrenie können wir am besten mit "Spaltungsirresein"

übersetzen. "Phrenie" bedeutet, grob übersetzt, "Seele" oder "Psychologie".

Das Wort stammt eigentlich von Phren, das ist das Zwerchfell, weil die

antiken Med~ziner glaubten. die Seele säße im Zwerchfell. Das findet sich

übrigens in den moderneren Yoga- und Atemtechniken wieder. Man meint,

daß man durch das Betätigen einer guten Zwerchfellatmung sehr viel tun
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könne, um das psychische Gleichgewicht zu stärken, weil zwischen Thorax

und Bauchraum, wo das Zwerchfell Ja liegt, Atmung und Herztätigkeit

insoweit zusammenhängen, als es hier bei einer Versteifung bzw. einem

Hochstand des Zwerchfelles zu bestimmten organisch bedingten Beklem

mungen im Atem- und Kreislaufbereich kommen kann. Durch die Annahme,

die Psychologie sei eng vom Zwerchfell abhängig, ist diese Bezeichnung in

die Begrlffsbildung eingeflossen.

Das Atmen ist nicht der "Sitz der Seele", dafür spricht nichts. Es ist

aber davon abhängig, in welcher Verfassung wir uns befinden. Denn die

Atmung ist, genauso wie z.B. Kreislauf und Blutdruckregulation, Ausdruck

unseres Gleichgewichtes. Ein verspannter, verängstigter Mensch atmet

sicher schlecht, verkrampft, flach. Ein entspannter Mensch atmet sicher

lockerer, tiefer. Daher macht der Umkehrschluß einen gewissen Sinn: daß

in dem Augenblick, in dem wir einem Menschen dazu verhelfen, ruhig,

entspannt und tief zu atmen, d1e psychische Verfassung sich ebenfalls

entspannt. Das ist der Sinn von Entspannungs- und Meditatlonsübungen,

z.B. dem autogenen Training, das ja eine Atemübung mit beinhaltet.

"Schizo" ist das griechische Wort für spalten oder gespalten sein. Nennen

wir es also, wenn wir es übersetzen wollen, Spaltungsirresein. Alle diese

Kunstwörter haben keine erklärende Kraft, es sind Versuche, ein schönes

einprägsames Wort zu finden. das einigermaßen Sinn macht. Aber das

Verständnis des Wortes macht uns natürlich keine Erklärung für den Sinn

dessen, was dieses Wort bezeichnen soll. Bleuler wollte damit im wesent

lichen sagen, daß das Aufspalten zwischen Realität und Phantasie, zwi

schen realitätsadäquater Wahrnehmung und wahnhafter Wahrnehmung ge

genüber einer äußerlichen, quasi vernünftigen Realität ein Cha

rakteristikum einer schizophrenen Erkrankung ist und daß eine bestimmte
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Form der Gefühlsambivalenz - das Wort Ambivalenz stammt übrigens

ursprünglich von Bleuler und wurde dann später von Freud und der Psy

choanalyse übernommen - in der gefühlshaften Zuwendung zu sich selbst

und zu anderen Menschen ebenfalls ein charakteristisches Merkmal schi

zophrener Charakter sei. Deswegen hat Bleuer ja auch als Charakteristi

kum vieler Wahnkranker die sog. "doppelte Buchführung", wie er es

nannte, beschrieben. Sie bedeutet, daß diese Menschen auf der einen

Seite zwar im Wahnsystem leben, aber auf der anderen Seite - das ist

vielleicht von vorhin die Königin von England, die Strümpfte stopft 

verschiedene Realitäten nebeneinander, wie in doppelter Buchführung,

miteinander vereinbar zu sein scheinen. Die Patienten können noch in

einer anderen Realität, ganz anders als in ihrer Wahnrealität, in ihrer

unter Umständen grandiosen Phantasie, leben, so daß Jesus Christus sich

überhaupt nicht scheut, auf der anderen Seite das Klo zu säubern oder

in groben Flüchen eben denselben Jesus Christus zu beschimpfen. Es

handelt sich also um psychische Realitäten, die sich gegenseitig über

haupt nicht ausschließen, die uns unlogisch, bizarr, uneinheitlich vor

kommen. Das meinte Bleuler mit der Möglichkeit bzw. dem Charak

teristikum der doppelten Buchführung in der psychischen Wahrnehmungs

möglichkeit. Die Bezeichnung kommt aus der Buchhaltersprache, das gibt

es ja, daß man doppelte Buchführung macht, z.B. wenn man die Steuer

betrügen will: einmal die offizielle und dann die getürkte Buchführung.

Besonders häufig ist die paranoid-halluzinatorische Symptomatik. Die

Katatonie ist sicher nicht sehr häufig zu sehen, aber ich zögere, das zu

sagen. Die Katatonie wird sehr schnell durch medikamentöse Therapie

beeinflußt, nach meiner Erfahrung ist sie so selten in manifester Form,

weil sie besonders gut auf Neuroleptika anspricht. Häufig erfolgt die Me

dikation, bevor eine gründliche Diagnostik gemacht worden ist, und damit
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werden die diagnostischen Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Das läßt

vermuten, daß wir die Ausformung der Schizophrenie lieber gar nicht erst

und die Katatonie ggfs. sehr viel häufiger sehen. Wenn Sie historische

Darstellungen vor etwa hundert Jahren oder auch vor fünfzig Jahren aus

der Psychiatrie lesen, erscheint Ihnen die Katatonie nicht seltener als

die paranoid-halluzinatorische Schizophrenie.

DIE MANISCH-DEPRESSIVEN PSYCHOSEN

Der manisch-depressive Formenkreis ist noch weniger von der sogenann

ten Normalität abgrenzbar als der schizophrene. Ich bin der Ansicht, daß

wir das Wort "depressiv" und vielleicht auch das Wort "manisch" zu häu

fig gebrauchen. Es ist fast in den allgemeinen Sprachgebrauch überge

gangen, daß man sich "depressiv" fühlt, oder eine "Depression" hat. In

der Tat ist eine schwere Depression, von einer Manie ganz zu schweigen,

eines der schwersten psychischen Krankheitsbilder überhaupt, und das

subjektive Ausmaß des Leidens und des KrankheitsgefÜhls ist bei einer

Depression ungeheuer. Menschen, die aus professionellen oder persönli

chen Gründen Erfahrungen mit schweren depressiven Verstimmungen bzw.

depressiven Phasen haben, werden Ihnen bestätigen und begründen, daß

es eine schwerere Form subjektiven Leidens kaum gibt, als in einer

schweren Depression zu stecken. Dieser Begriff sollte also nicht infla

tionär für jedes schlechte Gefühl oder jeden Verstimmungszustand mit dem

Wort Depression zu belegt werden.

Depressionen sind in einem breiten Spektrum vom Neurotischen bis zum

Psychotischen zu erleben. Ich neige mehr dazu, keine grundsätzlichen Un-
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terscheidungen zwischen einer neurotischen und einer psychotischen De

pression zu machen, und zwar nicht im Sinne einer qualitativen

Verschiedenheit, wohl aber im Sinne einer quantitativen. Eine psychoti

sche Depression ist sehr viel schwerer. tiefer. absoluter. Die psychodyna

mischen Chrakteristika der Depression sind bei einer psychotischen De

pression viel reiner. viel absoluter ausgeprägt. Die Verabschiedung von

Beziehungspersonen und Beziehungsobjekten geschieht radikaler als bei

einer neurotischen Depression. Der Zustand der traurig-depressiven

Verstimmthelt ist massiver. die Suizidgefahr sehr viel stärker ausgeprägt.

Aber zunächst einige Worte zum psychiatrischen Verständnis der Depres

sion und der Manie. bevor wir zu den psychodynamischen, psychoanalyti

schen Verhältnissen kommen: Bei Depression und Manie nimmt man aus

psychiatrischer Sicht an. daß es sich um eine einzige Störung handelt,

die sowohl zum manischen als auch zum depressiven Pol hin ausschlagen

kann, sich in manchen Fällen abwechselnd depressiv und manisch äußert,

in manchen Fällen nur depressiv, ohne einen ausgeprägten manischen Pol.

in anderen. seltenen Fällen, nur manisch, ohne einen depressiven Pol. Sie

wird deswegen auch als polare oder zyklische Psychose beschrieben: daß

sich wie in einer Kreisbewegung vom Manischen ins Depressive usw. die

Krankheit entwickelt. phasisch eben. Es ist auch in Gestalt einer Si

nuskurve beschrieben worden, mit manischen und depressiven Auslen

kungen der Stimmung. Ich glaube, daß schon hinter dieser Nomenklatur.

diesen Bezeichnungen, eine Modellvorstellung hindurchleuchtet, daß es

sich nämlich auch bei der manisch-depressiven Psychose um nicht be

kannte und im einzelnen erforschte, hypostasierte Stoffwechselvorgänge,

also organische Grundiagen dieser Psychose handelt. Auch diese haben

wir nie in überzeugender Weise nachgewiesen. Es gibt verschiedene Hy

pothesen, was dahinterstecken könnte, nichts hat sich durchgesetzt. Man
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meinte übrigens. und meint, ob nIcht dIe belden Hauptbehandlungszugänge

zur Manie oder DepressIon quasi Indirekt etwas zur organischen Bedingt

heit dieser Erkrankung beitragen könnten. Sie wissen ja, daß die medika

mentöse Behandlung von Psychosen gerade auf dem Gebiet der Depression

sehr erfolgreich ist - was die Symptombekämpfung betrifft. Zweitens hat

die Elektroschockbehandlung gerade auf dem Gebiet der Depression noch

heute. wo wir den Elektroschock als eine therapeutische Methode sehr

skeptisch sehen oder ablehnen, eine relativ hohe Bedeutung. Teils sagen

PsychIater. daß aufgrund ihrer Erfahrung eine schwere Depression eigent

lich Überhaupt nicht anders als durch die Elektroschockbehandlung er

reichbar wäre. Man hat sich viele Gedanken darüber gemacht und zu er

forschen versucht, warum sich der Elektroschock auf diese Erkrankung

positiv auswirkt. Man dachte, wenn man das verstünde, könnte man etwas

über den körperlichen Entstehungsmechanismus dieser Erkrankung heraus

finden. Das ist natürlich nie gelungen. Es ist einfach ein Erfahrungswert.

Man versuchte, durch den Elektroschock eine Art Imitation des epilep

tischen Anfalls herbeizuführen und meinte, daß eine Krampferschütterung

des Gehirnes in irgendeiner Form diese psychotischen Vorgänge unter

brechen würde. Dies sind sehr nebulöse Vorstellungen. die einer wis

senschaftlichen Begründung m.E. völlig entbehren. Es erinnert mich immer

an die mittelalterliche Medizin: mit Feuer und Eisen etwas ausbrennen.

einen Gegenzauber ins Werk setzen. Die Erfahrung hat Immerhin gezeigt,

daß es bel schweren Depressionen in der Tat zu einer Stimmungs

aufhellung kommt, die allerdings oft damit erkauft wird, daß diese Elek

troschocks mit einer zumindest vorübergehenden Schädigung des Gehirns

einhergehen. In früheren Jahren auch mit sonstigen Schädigungen des

Körpers, z.B. mit Wirbelkörperbrüchen oder auch Zungenbissen durch das

Zusammenkrampfen der Muskulatur. Das kann natürlich zur Schädigung

der Knochen und Sehnen führen, an denen die Muskeln befestigt sind.
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NachhaltIge WIrkungen, daß man sagen könnte eine Serie von Elek

troschocks würde die Depression beenden oder hellen, hat man nicht

nachgewiesen.

Medikamentös werden mehrere Medikamentengruppen eingesetzt, u.a. ein

bestimmtes Schwermetallsalz, Lithium, dann bestimmte Medikamentengrup

pen, die einerseits die Antriebsschwäche, die Traurigkeit, die passive

VersunkenheIt der Depression aufheben und also antriebssteigernd wirken,

andererseits MedIkamente, dIe dIe ängstliche Gespanntheit herabsetzen

sollen, die also entspannen. Vielfach wird die Depression als ängstlich

gespannt oder apathisch-schlaff beschrieben und danach der Einsatz der

Psychopharmaka reguliert. Das ist sicher auch sinnvoll, wenn man sich

einer Tatsache bewußt ist: Daß man mit solchen Medikamenten eine si

cher wichtige, humane, vielleicht manchmal auch einzig mögliche Therapie

anwendet, die allerdings nicht mehr und nicht weniger bedeutet als ein

mehr oder weniger starkes Schmerzmittel bei Zahnschmerzen oder Koliken.

Das würde heißen, sehr starke Schmerzen im körperlichen Bereich erfor

dern sehr starke Schmerzmittel, das ist ganz klar. Aber sie erfordern

auch, daß man nach den Ursachen des Schmerzes forschen muß, um ggf.

durch die Operation eines Gallen-oder Nierensteins oder Entfernung der

Steine bzw. durch die Reparatur schmerzender Zähne die Quelle dieser

Schmerzen zu beseitigen. Ansonsten könnte man damit evtl. eine

Schmerzmittelsucht einleiten. Was wir uns aber bei der Gabe von

Schmerzmitteln nicht einbilden, ist natürlich, daß wir dadurch erstens

eine Heilung erreicht hätten, und zweitens Aufschluß über die Ursachen

der Schmerzen oder des Krankheitsbildes erhalten hätten. In der

Depressionsdiskussion hat man lange Zeit geglaubt bzw. gehofft - manche

tun das noch heute -, man würde durch die genaue Aufklärung des bio

chemischen Wirkungsmechanismus der antidepressiven Medikamente etwas
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über den Ja längst postulierten, organischen Entstehungs- und Wirkungs

mechanismus der Depression, respektive der Manie aussagen können. Diese

Hoffnung hat sich so nicht erfüllt, trotz aller Untersuchungen über den

Serotonin, das sind bestimmte biochemische Substanzen im Gehirn, die

Serotonin-übertragung über die Synapsen, d.h. über die Verschränkung

der Hirnzellen und Leitungsbahnen des Gehirns. Es hat sich nie in einer

überzeugenden Art etwas über die organischen Ursachen der Depression

und der Manie ergeben.

Die wichtigsten Symptome der Depression

Die wichtigsten Symptome sind eine schwere depressiv-traurige Ver

stimmthelt, meistens totale Schlaflosigkeit, Appetitverlust, Versiegen jeder

Phantasietätigkeit, der sexuellen Interessen, des Kontaktes zu anderen

Menschen, ein tiefes Gefühl der eigenen Wertlosigkeit, oft gekoppelt mit

dem Gefühl der Wertlosigkeit anderer: "Zu helfen ist mir nicht, durch Sie

oder ihn oder sonst jemanden jedenfalls nicht." Es besteht, gekoppelt mit

dem Gefühl der eigenen Wertlosigkeit und der eigenen Hilflosigkeit, immer

auch der Gedanke, daß niemand anderes Kompetenz besäße und die Hoff

nung gewährleiste, den Zustand in Lrgendeiner Form günstig zu beein

flussen.

Sie fragen mit Recht, ob diese äußerste Selbst- und Fremdentwertung

nicht auch eine ins NegatLve gewendete Größenphantasie darstellt. Diese

überlegung ist sinnvoll, weil ja dIe Größenphantasie in der Manie, also in

der anderen Auslenkung des ManIsch-Depressiven, eine zentrale Rolle

spIelt. SIe könnten also sagen, es 1st In der Tat auch in dIesem Sinne
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beschrieben worden, daß die ins Positive gewendete Größenphantasie der

Manie in der Depression ins Negative gewendet ist.

Was wir in unserem Seminar bis zu einem gewissen Grad erfolgreich kön

nen, uns nämlich in bestimmte Gedanken und Zustände hineinzuversetzen

und uns aufeinander zu beziehen, ist einem Depressiven nicht mehr mög

l1ch. Auch ist er außerstande, etwas gedanklich, vorstellungsmäßig zu

besetzen, er besitzt kaum noch Phantasien - bis auf diejenigen. das Al

lerletzte, das Allerwertloseste, das Allerhassenswerteste zu sein. was nur

eine Folgerung hat, nämlich sich umzubringen. Die Suizidgefahr bei De

pressiven ist außerordentlich groß und hoch.

Wenn ich Ihnen sagte, es gibt, subjektiv erlebt, wohl kaum ein größeres

Krankheitsgefühl als eine schwere Depression. so ist doch in dem Augen

blick, in dem die Depression abgeklungen ist oder sich verbessert, in der

Erinnerung das kaum noch nachvollziehbar. zumindest nicht mit der

Konsequenz nachvollziehbar, wie Sie es von akut depressiven Menschen

hören.

Einige Bemerkungen zur manischen Phase:

Die Manie ist, um es mal von Seiten der Behandler und Betreuer her zu

sagen. ein Krankheitsbild, das zu den schwersterträglichen gehört. Mani

sche Patienten sind für die Umwelt in einer Weise ausgreifend. einver

leibend. überrollend, wie es kaum vorstellbar erscheint. Sie scheinen wie

aufgeblasen, von einem übermäßig aufgeblähten Narzißmus, aiso einem ins

Grandiose gesteigerten Seibstgefühl. Sie gehen in der manischen Phase

davon aus, daß sie sowieso die Allergrößten sind, aber auch eine unge

heure Kraft haben, ungiaubliche Dinge zu bewerkstelligen und zu errei

chen. Mit starkem Agieren wird die mitmenschliche und sachliche Umwelt
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mit beträchtlicher, aus inneren Konflikten entspringender Energie zu be

einflussen versucht. Maniker lassen "die Puppen tanzen". Im Manischen

Agieren liegt eine seltsame Brüchigkeit und Nichtgeschlossenheit. Mit ei

ner kaum vorstellbaren Energie kann es ihnen gelingen, Mitmenschen zu

Handlungen zu bringen, bei denen sich der Nichtmanische fragt, wie er

das geschafft habe: er macht große Geldsummen ohne Sicherungen als

Kredit locker, tätigt ungeheure Käufe, gewinnt plötzlich Liebes- oder

Ehepartner und setzt mit unglaublicher Energie in kürzester Zeit organi

satorische Pläne ins Werk. Das ist die eine Seite.

Die andere Seite, darum sagte ich brüchig, ist aber, daß bei genauerer

Betrachtung die manische Aktivität etwas sehr "Unrundes" hat, etwas

eigentümlich Abgespaltenes, Exaltiertes, das nicht zur Person gehört. In

einer Art "Dauerrausch" hat der Maniker keine Phasen der Entspannung,

überlegung und der Reflexion, des Zuhörenkönnens, Nachdenkens, des In

nehaltens, Pausemachens.

Was da ins Werk gesetzt bzw. agiert wird - Riesenschulden, der Kauf

gleich mehrerer großer Wagen auf Pump, Leerkaufen des gesamten Ladens,

plötzlich werden mehrere sexuelle Beziehungen in aller Eile aufgetan und

er beginnt in extremer Art promiskuös zu werden, er will eine politische

Partei gründen, eine Organisation auf die Beine stellen, beginnt plötzlich

eine riesige Korrespondenz im Dienste der manisch angestebten Ziele ins

Werk zu setzen - bei all dem fragen wir uns: wie schafft diese Person

das denn eigentlich? In der Tat, mit der Entbindung scheinbar ungeheurer

Energien, Tag und Nacht schreibend, oftmals von paranoiden und meistens

sehr aggressiven Seiten mitgefärbt, oft nur mit körperlicher Gewalt daran

zu hindern, in dieser manischen Aktivität zu beharren. Er kann sehr ag

gressiv werden, wenn wir in bester therapeutischer Absicht auch nur
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Fragen stellen. Dabei müssen wir gar nicht so weit gehen, kritische Fra

gen zu stellen oder Verbote zu versuchen. Häufig muß nicht nur die Ho

spitalisierung, sondern auch die Frage einer vorübergehenden Entmündi

gung diskutiert werden. Dies stößt dann auf äußersten Protest und

schwerste aggressive Gegenwehr, die in ihrer Aggressivität ebenfalls et

was Manisches, Ungebremstes, Überschießendes hat. Solche Patienten

können außerordentlich gefährlich werden. insbesondere, wenn sie noch

zusätzlich unter Alkohol stehen.

Insgesamt sind diese Patienten in ihrer manischen Phase keine angeneh

men Zeitgenossen. Sie sind zwar heiter, aber keineswegs witzig. Ein Ma

niker kann Sie z.B. auf die heiterste Art empfangen: Stellen Sie sich vor,

er ist in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden, unter Um

ständen unter Druck und Zwang, sitzt dann in seiner Zelle, vielfach hin

ter Schloß und Riegel. Er empfängt Sie aber, wenn Sie ihn besuchen, wie

ein König. Er sagt - und Sie wissen nicht genau, ist das ironisch ge

meint oder ist das die Realitätsverkennung, das oben beschriebene "Brü

chige" -: "Darf ich Sie in meinem Schloß willkommen helßen!" Sie denken,

naja was soll das, und sagen vielleicht: "Na, ein Schloß ist das hier ja

nicht gerade", worauf der dann sofort sagt: "Ja, das weiß ich schon, daß

das kein Schloß ist, ich will ihnen mal sagen, was das hier ist...". Und

dann kommt plötzlich eine ganz aggressive Seite heraus, d.h. es ist keine

Heiterkeit und keine Beschwingtheit, es ist eine ins streng karikaturhaft

getriebene Exaltiertheit, sowohl im heiteren als auch im höchst aggres

siven Sinne. Es ist, wenn Sie mit einem Maniker zu tun haben, ständig

wie wenn Sie über das dünnste Eis gehen, und wenn Sie einbrechen, sind

Sie nicht sicher, ob Sie nicht äußerst aggressiv angegriffen werden.

Bei der psychotischen Erkrankungsform ist die Klinikeinweisung unum-
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gänglich. Aber vielleicht kennen Sie die Verhaltensweisen des Manischen

und des Depressiven in abgemildeter Form bei schweren Charakter- und

Persönlichkeitsstörungen im Sinne des Borderline-Symptroms. Viele Men

schen befinden sich in einer dauernden manischen übererregbarkeit, ohne

daß sie deswegen klinisch hospitalisiert sind oder sein müßten. Statt

manischer übererregbarkeit in der Persönlichkeit können auch die de

pressive Persönlichkeitszüge existieren. Es gibt auch hier übergänge, so

daß wir, wenn wir von Manie und Depression reden. genau wie bei der

Schizophrenie und ganz zu schweigen bei den Neurosen, nicht die be

queme Möglichkeit haben zu sagen, das sind schwere psychotische

Krankheitsbilder, das gehört in die Psychiatrie und damit hat sich das.

Vielmehr handelt es sich um ein breites Spektrum. das bei Persönlichkei

ten mit und ohne ausgeprägter Psychose anzutreffen 1st.

Das führt uns umsomehr auf die Frage: Welcher psychische Mechanismus

ist es, der uns das Verständnis dieser Reaktionsweisen erleichtert? Kön

nen wir diese Mechanismen wirklich auf eine Gruppe schwer psychisch

Kranker begrenzen? Oder formulieren wir damit nicht Mechanismen. die im

Prinzip für jede menschliche Psychologie vorstellbar sind? Mit psycho

analytischen und psychodynamischen Gedankengängen erregen wir aber

Anstoß und lösen Angst aus.

Bei der Depression und Manie, vor allen Dingen der Depression, die bes

ser erforscht ist als die Manie, können wir einen charakteristischen

Mechanismus beschreiben, der klarer als bei anderen psychischen oder

psychotischen Erkrankungen. wie z.B. der Schizophrenie, definiert werden

kann:

Er läßt sich in der Aussage zusammenfassen, daß es sich bei einem
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Depressiven um eine Wendung ihrer schweren Aggressivität gegen die ei

gene Person, gegen das eigene "Ich" handelt. Natürlich werden wir sofort

fragen, wenn schon Aggressivität, wem gUt die eigentlich zunächst, denn

kein Mensch wird diese Aggressivität ohne Gründe gegen sich selber wen

den. Die klinische Erfahrung und daraus abgeleitet die theoretischen Er

kenntnisse sagen - wir vermissen das in der Tat bei keiner analytischen

oder psychotherapeutischen Beschäftigung mit depressiven Problemen 

daß die Depression immer durch eine Kränkung ausgelöst wird, sei es

durch eine Entwertung, sei es durch das Verlassenwerden von einem

menschlichen Beziehungsobjekt, das außerordentlich hoch besetzt, sagen

wir ruhig: geliebt wurde. Das kann der Tod eines Menschen sein, so daß

Trauer also in Depression umschlägt. Freud unterschied Trauer und Me

lancholie und prägte hierzu den Begriff der "pathologischen Trauer". Die

Kränkungswut, die narzißtische Wut über die Enttäuschung oder das Ver

lassenwordensein, z.B durch den Tod einer geliebten Person, ist so groß.

daß der ganze Wutbetrag. der sich eigentlich gegen die Person richtet,

die sich getrennt hat, die gekränkt hat oder durch Tod nicht erreichbar

ist, nun gegen das eigene "Ich" gerichtet wird. Wir definieren also die

Depression als eine gegen das eigene "Ich" gerichtete Zerstörungswut, die

ursprünglich einem enttäuschenden oder sich getrennt habenden Objekt

galt.

Der Begriff des Endogenen soll nichts weiter bedeuten, als daß das Reak

tive, so wie ich es Ihnen eben an dem Grundmechanismus der Depression

deutlich machte, nicht auffindbar ist. Ein üblicher Psychiater würde,

wenn das klassische Bild einer Depression, so wie wir es vorhin be

sprochen haben, vorliegt, sagen, das 1st "endogen", es kommt "von innen

heraus", vermutlich aus körperlichen Gründen. auch wenn wir diese nie

ergründet haben. Natürlich würde er auch sagen, daß es auch Depressio-
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nen gibt, bei denen die Reaktion auf ein enttäuschendes und wütend

machendes Erlebnis deutlich ist. Das sind aber dann keine endogenen

sondern reaktive oder neurotische Depressionen. Nun werden wir uns aber

fragen, wie kommt denn nun ein solcher Psychiater darauf, zu sagen, daß

bei der endogenen Depression keine solche Veranlassungssituation be

standen hat oder besteht? Er würde sie "wie aus heiterem Himmel kom

mend" bezeichnen und damit bestimmte Stoffwechselvorgänge als den hei

teren Himmel annehmen, also irgendwelche Verschiebungen im Hirnstoff

wechsel z.B., die wir dann durch eine Beeinflussung eben desselben

Stoffwechsels, etwa durch Lithium, wieder rückgängig machen. Einen sol

chen Sachverhalt kann man annehmen, aber er ist nie bewiesen worden.

Hingegen können Kränkung und ungeheure Wut bei Menschen, die in ihrer

Persönlichkeitsentwicklung entsprechend vorgeprägt sind, diese Reaktions

weisen auslösen, wenn Kränkungen nur stark genug sind. Wir werden

deswegen aber nicht unbedingt alle in eine schwere Depression im klini

schen Sinne, im Sinne einer depressiven Psychose, verfallen. das werden

nur einige wenige von uns. Die Antwort ist in der Richtung zu suchen,

ob die Persönlichkeit schwere depressive Prädispositionen hat, also ob

z.B. durch bestimmte Schicksale in der Lebensentwicklung eine depressive

Konstellation bereits angelegt ist. Dabei würden wir eine körperliche Ur

sache nicht als entscheidend annehmen. Wir wissen, daß die Depression

in ihrer Basis eine psychische Erkrankung ist, die auf sehr frühe Trau

matisierung und Fixierungen im Leben zurückgeht. Sie werden bei einem

Menschen, der eine glückliche verläßliche frühkindliche Beziehung zur

Mutter gehabt hat, im allgemeinen keine Neigung zu schweren depressiven

oder gar psychotisch-depressiven Reaktionsformen vorfinden.
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FROHE PERSONLICHKEITSSTORUNGEN

Nach der Theorie von Melanie Klein ist die von ihr als "schizoid-para

noid" bezeichnete psychische Entwicklungsphase des Kindes die früheste.

Ihr folgt als zweite Entwicklungsphase die "depressive". Melanie Klein

wollte damit sagen, daß vor der depressiven Dynamik die paranoid-schi

zoide steht. Im Krankheitsbild der Schizophrenie kommt es zu einer Re

gression auf die paranoid-schizoide Entwicklungsstufe; das Ich (der

"Persönlichkeitskern") wird fragmentiert, zerbröckelt, gespalten.

Die Entwertungen, der Selbsthaß, die Verkleinerungen bedeuten beim De

pressiven nicht die Abspaltung des eigenen Unwertgefühls auf andere

Objekte, die Abspaltung der eigenen verfolgerischen Aggressivität auf die

halluzinierten Verfolger, wie das beim Schizophrenen der Fall ist. Der

Depressive lebt nicht in Abspaltung oder in Projektionen. Beim Schizo

phrenen verstehen wir die paranoIden Halluzinationen als die auf Andere

projezierten EIgenschaften des eIgenen Ich: der SchIzophrene, der sich vor

seInen Verfolgern ängstigt, ängstigt sich im Grunde davor, selber der

Verfolger zu seIn: der Verfolgte 1st eigentlich der Verfolger. Das haben

wir bel Depresslven so nicht, bel Depresslven haben wIr keIne Aufspal

tung der Ich-Instanz. Bei Depressiven kennen wir den Mechanismus der

Projektion so nIcht, bel Depressiven haben wir als wesentlichen Mecha

nIsmus den der Wendung der eIgenen Aggressivität gegen dIe eigene Per

son. Trotzdem ist dIe Frage natürlich damit nIcht voll beantwortet: Was

für Entstehungsbedingungen hat dIese Unterschiedllchkeit der Psychody

namlk denn in der frühen Entwicklungsgeschichte eines Menschen, also

späterer Erkrankter? Beide Störungen sind frühe PersönlIchkeitsstörungen,

im Gegensatz etwa zu pyschoneurotlschen, die u. U. erst im 3., 4., 5.

Lebensjahr ihre entscheidenden Konflikte hatten.
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Wie ist eine Spaltungstendenz in die Persönlichkeit eigentlich hinein ge

kommen? Das zu beantworten, ist in positiver Weise kaum möglich, Sie

können zwar sagen, es muß so gewesen sein. Generell für jede Form der

Entstehung psychischer Krankheiten gilt ja immer ein Doppeltes, das man

sich vor Augen halten muß: Erstens die psychische Traumatisierungs

oder Fixierungssituation in früher Kindheit. Zweitens eine permanente

Traumatisierungssituation, die einen Wiederholungscharakter hat, und sich

dann in einer oder mehreren speziellen, traumatisch wirksamen Konflikten

vollzieht. Um das noch einmal schematisch deutlich zu machen, weil es

von grundlegender Bedeutung ist: Wenn Sie sich einen menschlichen Le

benslauf vorstellen und die wesentlichen kindlichen Entwicklungsstadien

bis etwa zum 5./6. Jahr oder bis zur ödipalen Konstellation annehmen,

dann finden Sie bei den frühen Persönlichkeitsstörungen bis etwa zum 3.

Lebensjahr, mit einem besonderen Akzent auf dem ersten Lebensjahr, be

stimmte Traumatisierungen und Fixierungen. Also z.B. Verlust oder

Nichtvorhandensein eines verläßllchen Beziehungsobjekts in Gestalt der

Mutter. Diese Konstellation können wir als Traumatisierung in der Früh

kindheit ansehen, die sich als solche in der Folgezeit entweder immer

wieder manifestiert, als Wiederholungscharakter, oder durchgehend so

bleibt, z.B. eine immer kalte zurückweisende Mutterperson. Bei zuneh

mender Erwachsenheit wird dann zwar die reale Mutterfigur weniger

wirksam, dafür treten aber in anderen Situationen, z.B. bei Ehepartnern,

Liebespartnern, oft auch in beruflichen Situationen, Wiederholungsreak

tionen auf. Das kann der Fall sein, wenn mit Vertrauen Besetztes und als

zuverlässig Erlebtes - oft ist es als Ersatzbildung für die Mutter-Kind

Bindung aufgebaut worden, z.B. die Verläßlichkeit eines Arbeitsplatzes 

ins Wanken gerät. Dann wird die frühe Traumatisierung wieder voll reak

tiviert.
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Einen Menschen, der frühe Traumatlsierungen in diesem Sinne nicht er

lebt hat, kann auch eine spätere schwere Enttäuschung nicht so schwer

treffen, daß dadurch etwa eine depressive Phase ausgelöst würde. Nicht,

daß sie ihn nicht ins Schleudern brächte, aber nicht alle von uns würden

in dem Augenblick, in dem sie ihren Job verlieren, eine Scheidung an

steht, das Klimakterium da ist oder eine schwere Körperkrankheit, die die

körperlichen Kräfte vorübergehend oder dauernd einschränkt, eine

schwere Depression entwickeln. Niemand von uns wäre sicher erfreut

darüber, es würde uns schwer zu schaffen machen, aber wir würden Mög

lichkeiten haben, solche Situationen letztlich zu bearbeiten, d.h. eine

Trauerreaktlon durchzumachen, aber nicht eine Depression, dies ist näm

lich ein Unterschied. Damit ein solcher Lebenseinschnitt eine Depression

nach sich zieht, muß eine frühkindliche Traumatisierung im charakteri

sierten Sinne vorliegen. Das ist die Voraussetzung, sonst kommt es nicht

zu solch einem Einbruch.

Bei der Schizophrenie kommen andere Dinge ins Spiel, da geht es vor al

len Dingen um Spaltungsformen. Die frühkindlichen Schicksale der Schi

zophrenie sind viel komplizierter und waren viel weniger eindeutig als

bei der Depression. Es gibt verschiedene Theorien darüber. Eines scheint

sicher, daß nämlich die Schizophrenie in ihrer entwicklungsgeschichtlichen

Ursache noch tiefer, noch früher, noch grundlegender anzusiedeln ist als

die Depression. Ich sehe, wie gesagt, den Unterschied in der Aufspaltung,

der Uneindeutigkeit des primären Liebesobjektes. Während es zur Depres

sion genügen würde, daß das primäre Objekt, das Mutterobjekt, ver

schwindet, nicht erreichbar ist, würde zur Schizophrenie dazugehören, daß

es zerspalten, uneindeutig, in sich widersprüchlich ist. Denn für den

Schizophrenen ist ja der Mechanismus der Spaltung, der Abspaltung, aiso
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der Verlagerung vor allem böser aggressiver Affekte in die Umwelt, in

eine andere Person. charakteristisch.

Das ist für den Depressiven nicht so, für den Depressiven bleibt das ein

Objekt. Der Haß richtet sich gegen das verlassende oder kränkende Ob

jekt, und da es nicht erreichbar ist, gegen sich selber, aber es wird

nicht zerteilt, nicht aufgeteilt. Daher fehlen Mechanismen wie Projektion

und Spaltung weitgehend ganz.

Narzißtische Wut ist nicht charakteristisch für Depressive oder Schizo

phrene. diese finden wir beim sogenannten "narzißtischen Charakter". Wir

haben es vielleicht in der Anlage bei jedem Menschen. Die größte

Aggressivität. der größte Wutauslöser, ist eine narzißtische Kränkung.

Wenn Sie sich durch eine ungerechtfertigte, grobe Benachteiligung,

Schmähung. Zurücksetzun,g gekränkt fühlen, dann ist die Wut. die Sie

darüber entwickeln, die massivste, die Sie überhaupt entwickeln können,

die ist viel größer als z.B. Rivalitätswut oder die Wut. mit der Sie sich

gegen einen direkten Angriff zur Wehr setzen müssen. Viele Menschen

aber können diese narzißtische Wut "narcissistic rage", das ist der ame

rikanische Begriff, direkt überhaupt nicht empfinden. Sie erleben sie als

tiefe Entmutigung, Niedergeschlagenheit, Depression, weil die narzißtische

Wut sofort gegen die eigene Person gekehrt wird. Sie ist mit Schuldge

fühlen besetzt. man fühlt sich schlecht. entwertet, unfähig zu reagieren,

wie gelähmt aufgrund der gegen das eigene Ich gerichteten narzißtischen

Wut, die eigentlich dem kränkenden Objekt galt, das einen in dieser Form

behandelt hat.

Sie kritisieren mit Recht, daß es in der Tat über das Negative leichter

zu definieren ist. Sowohl zu große Verwöhnung als auch Frustrierung in
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der frühen Kindheit sind nicht positiv, aber was das "good-enough-mo

thering" betrifft, das ist ein Ausdruck Winnicotts, das ist ja doch recht

schwer zu definieren. Wir tun uns leichter, wenn wir sagen, hier haben

offenbar gravierende Mängel, Konflikte bestanden. Meistens entweder in

Form einer traumatischen Situation, daß also die Toleranz des Säuglings

durch Alleinlassen oder Aufhören der Zuwendung überschritten wurde,

oder aber es existierte zwar äußerlich eine Zuveriässigkeit - aber auch

emotionale Kälte. Das sind die Möglichkeiten. Man könnte noch eine wei

tere dazunehmen, nämlich die selten anzutreffende hohe Ambivalenz in

der emotionalen Zuwendung der Mutter zum Kind, die auf der einen Seite

vielleicht eine sehr positive, aber auf der anderen, damit vermischt, auch

eine negativ-ablehnende sein kann. Aber zu formulieren, was das Posi

tive ist, das Gute, ist schwierig, wir könnten es uns auch einfach ma

chen und sagen, das Gute ist die möglichst vollständige Abwesenheit des

Schlechten.

Wenn ich von schweren Persönlichkeitsstörungen im Sinne von Borderline

und pathologischem Narzißmus spreche und Ihnen diese als frühe

Traumatisierungen mit frühen, primitiven Abwehrmechanismen wie Spal

tung, Wendung gegen die eigene Person, Projektion vorgestellt habe - wie

paßt das zu der Aussage, daß eine Abgrenzung auch schwerer Psychopa

thologie gegen sogenannte Normalität oder sagen wir mal "nicht klinisch

Kranksein ", kaum möglich ist? Um dieser Frage näher zu kommen, sollten

wir uns - das bedürfte eines eigenen Seminars, hier hat es eher rand

ständige Funktion - etwas näher mit der Frage des pathologischen Nar

zißmus zu beschäftigen:

Das Merkwürdige ist hier, daß das, was wir als pathologischen Narzißmus

oder narzißtischen Charakter verstehen, kein eigentlich klinischer und
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damit kein Krankheitsbegriff ist. Kernberg führt das in seinem Buch

"Borderline-Störungen und pathologischer Narzißmus", das ich dringend

empfehle, aus. Mit anderen Worten: Es ist vorstellbar und einfach Reali

tät, daß viele Menschen. bei denen wir sagen würden, es handelt sich um

eine narzißtische Persönlichkeitsstruktur, darum noch längst nicht Kranke

sind.

Bei dieser Feststellung und Herausstellung möchte ich Sie an einen klini

schen, diagnostischen Begriff von Kurt Schneider erinnern. In der Psych

iatrie hat er bis heute eine gewisse Bedeutung erhalten, in der Psycho

therapie und Psychoanalyse dagegen nie: der Begriff der "Psychopathie".

Unter Psychopathie versteht bzw. verstand man keine klinische Krank

heit, sondern Menschen mit bestimmter Charakter- oder Persönlichkelts

eigenheit. Der Tübinger Psychiater Ernst Kretschmer nannte diese soge

nannten Psychopathen "auch "akzentuierte Persönlichkeiten". Er hat das

mit dem Witz verbunden: "In Friedenszeiten verwahren wir sie, in

Kriegszeiten regieren sie uns", vielleicht nicht ohne versteckten Hinweis

auf Hitler und manche seiner Gefolgsleute. Damit ist gemeint, daß solche

akzentuierten Persönlichkeiten oder Psychopathen dazu tendieren, insbe

sondere unter bestimmten, ihnen günstigen gesellschaftlichen, politischen

Bedingungen, oft in Krisen- und Notsituationen, Positionen zu überneh

men - zwar nicht immer in einem so deutlich negativen Sinn wie in der

Nazizeit. sondern. paradoxerweise, manchmal auch zu Zeiten, wenn sozial

positive Dinge bewegt werden können. Aber bei näherer Betrachtung er

kennt man dann doch eine sehr akzentuierte, sehr eigenartige Persön

lichkeit, - meistens sind es Männer - , bei der man dann gern sagt: "Er

oder sie ist eine bewundernswerte Persönlichkeit. aber persönlich zu tun

haben möchte ich mit ihm oder ihr lieber nichts".
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Das gilt z.B. auch für viele Künstler-Persönlichkeiten, die bewunderns

werte Kunstwerke geschaffen haben, die aber im persönlichen Umgang

außerordentlich schwierig und unerträglich waren oder sind.

Exzentriker ist eine andere Bezeichnung. In der britischen Gesellschaft

hat das mehr Raum als hierzulande: seinen Spleen zu haben oder Ex

zentriker zu sein. Es gibt sicher allgemeine Vorstellungen gemeinsamer

Moral, was wir in der Psychoanalyse als über-Ich ansehen. Diese haben

ja eine noch viel stärkere gesellschaftlich-kulturelle Seite als eine indi

viduelle, oder es ist zumindest beides sehr stark voneinander abhängig.

Diese akzentuierten Persönlichkeiten, ob die jetzt spleenig sind oder ex

altiert oder eben schlichtweg das, was wir früher als psychopathisch

verstanden, sind oft Personen, die ziemlich unabhängig von öffentlichen

Moralbegriffen entweder agieren oder aber vielfach die öffentlichen Mo

ralbegriffe sehr stark bestimmen bzw. eine neue Moral kreieren.

Das sehen wir sehr deutlich an den Nazis, die bestimmte überzeugungen

wie "das Volk ist alles, der Einzelne ist nichts" oder "die Frauen müssen

dem Führer ein Kind schenken, damit das Kind dann später auf dem Felde

der Ehre geopfert wird gegen die Feinde" oder "das Blut muß ein reines

arisches germanisches Blut sein, alles nichtarische germanische Blut ist

nicht existenzwürdig" verbreiteten. Das waren tief in der gesellschaftli

chen Situation der damaligen Zeit, zum Teil auch in der heutigen noch,

wurzelnde überzeugungen, die zwar vor der Nazizeit auch schon existier

ten, aber von den Naziführern eine so starke Akzentuierung und propa

gandistische Verbreitung mit Druck und Angsterzeugung bekamen, daß es

schwierig wurde, sich solchen Normsetzungen überhaupt entziehen zu

können. Sie wurden gleichsam zu einer öffentlichen Moral- bzw. Sprach-
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regelung, das ist das entsprechende Naziwort dafür, bis hin zu pseudo

biologischen Oberzeugungen. Man meinte. daß die Blut- und Rassenüber

zeugung natufwt3E.enschaftl1ch-biologisch gestützt wäre, obwohl das

ebenso wie vieles andere, worüber wir in diesem Seminar schon gespro

chen haben, naturwissenschaftlich nie nachgewiesen wurde. Aber es

wurde zur Massenüberzeugung gemacht.

Das sind Beispiele dafür. wie auf dem Gebiete der Politik und der

öffentlichen Meinungsmache. der Ideologieblldung etc. sich solche Perso

nen dann in entpersönlichter oder überpersönlicher Form manifestieren

und auswirken.

Mir ist wichtig, Ihnen daran zu zeigen. daß es Menschen gibt, die nicht

als klinisch krank anzusehen sind, die allerdings in bestimmten Situa

tionen plötzlich krank werden können. Wir haben jetzt den Niedergang der

Regierung und des staatlichen Systems in der DDR erlebt. Wenn wir mal

annehmen - ich sage das mit äußerster Vorsicht, um hier keine plakati

ven Halbwahrheiten zu verkündigen -, daß bestimmte Führungspersonen

des dortigen vergangenen Regimes in dem Sinne, was wir stalinistisch

nennen, leben konnten, sich wohl fühlen konnten und vielleicht nicht nur

ihren materiellen. sondern vor allen Dingen ihren psychischen Profit, ihr

Selbstbewußtsein aus bestimmten Machtpositionen ziehen konnten, die

einhergingen mit der Entmachtung oder Benachteiligung zumindest von

Personen, die anderer Meinung waren. die überwacht, eingesperrt oder in

irgendeiner Form benachteiligt waren. Wenn wir mal annehmen, daß eine

Reihe von Funktionärspersönlichkeiten daraus ihr Selbstbewußtsein. um

nicht zu sagen ihre Selbstachtung und ihre Geltung zumindest im Rahmen

eines gleichgesinnten Machtapparates bezogen haben, dann dürfen wir

andererseits annehmen, daß diese Personen in dem Augenblick des Zu-
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sammenbrechens dieser Struktur vor eine tiefe Krise gestellt wurden.

Ich weiß nicht, ob Sie Gelegenheit hatten, den Vortrag von Herrn Dr.

Maaz zu hören, der hier in Kassel gesprochen hat. Das ist ein Psycho

therapeut und Psychiater aus Halle. Herrn Maaz hatte ich auch nach

Frankfurt eingeladen und weiß, was er dazu sagt:

Die Beseitigung des Regierungssystems in der DDR hat für zahlreiche

Menschen eine schwere persönliche Krise mit sich gebracht. Uraltfunk

tionäre, die sich ihr Leben überhaupt nicht mehr anders vorstellen

konnten als im Rahmen des so definierten Parteiapparates, fühlen sich

wie entwurzelt. Manche haben sich suizidiert, andere sind in eine psy

chisch äußerst krisenhafte Situation geraten. Ob der plötzliche klinisch

psychotische Befund, der bei Mielke eingetreten sein soll, nur eine Folge

seines vorgerückten Alters - der Mann ist 80 Jahre alt - ist, oder ob

hier nicht ein "die-Welt-nicht-mehr-verstehen", ein Herausgebrochensein

aus jahrzehntelanger festgefügt scheinender, politisch-gesellschaftlich

abgesicherter Position besteht, möchte ich zumindest vermuten. Auch

wenn er jünger wäre, als langjähriger Chef der Staatssicherheit hätte er

vielleicht eine schwere psychische bzw. psychotische Krise durchgemacht.

Von anderen Funktionären hört man das auch. Sehr viele Personen, die

aufgrund ihres Berufes gar nicht umhin konnten, sich mit anders lau

tenden politischen überzeugungen im öffentlichen Leben zurückzuhalten 

Lehrer, Richter, Beamtenschaft, Hochschullehrer, viele Personen des

künstlerischen und kulturellen öffentlichen Lebens, die Politiker selbst,

die Militärs -, sind in einer äußerst schwierigen psychischen Situation.

Nun wäre es natürlich völlig übertrieben und verfehlt, zu sagen, das sind

alles psychopathische Persönlichkeiten. Aber diese Situation gibt uns im

merhin einen Begriff von schweren psychischen Krisen bis hin zu psycho-
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tischen Episoden: wie auch schon 1945.

Ich will damit sagen, daß Lebensentwürfe, psychische Strukturen, die

über lange Zeit stabil erscheinen können, vielleicht unter Umständen

besonders kreativ, effizient, als Vorreiter erscheinen, unter veränderten

Umständen plötzlich in eine schwere psychische, psychosomatische, orga.

nisch kranke Situation geraten können. Es bedarf nicht einer depressiven

Krise, die mit Suizid endet. Oftmals sind es dann schwere Körperkrank

heiten, die auftreten: Herzinfarkt, Krebs, Diabetes, kaum ein Diabetes

entsteht ohne eine psychische Konflikt- und Streßsituation, oder aber

psychotisch verwirrte Krisen, depressive Krisen. massive Krisen im Be

ziehungs- oder Kontaktbereich, in der Ehe, bei Freundschaften, in der

sexuellen Identität.

Herr Maaz hat ausgeführt. daß die Zahl der sexuellen Störungen, Po

tenzstörungen etwa, seit einiger Zeit in der DDR massiv zugenommen hat.

Ehekrisen, depressive Krisen und die Suizidrate seien massiv angestiegen,

und zwar nicht nur aus dem Gefühl, keine objektive berufliche Perspek

tive mehr zu haben. Das wäre eine Bilanzselbstmord-Ursache. Man habe

das Gefühl, "die-Welt-nicht-mehr-zu-verstehen". daß das Bezugs-, das

gesellschaftliche, politische, persönliche Beziehungssystem wie weggebro

chen sei, man verliere die Orientierung und sehe keine Lebensmöglichkeit

mehr.

Wir gingen ja davon aus, ob akzentuierte Persönlichkeiten sehr abhängig

sind von ideologischen, gesellschaftlichen. kulturellen Umständen, in

denen sie leben, einschließlich jener Umstände, die sie selber kreiert bzw.

mit herbei geführt haben. Die berühmten politischen Leitfiguren der

menschlichen Geschichte, von Alexander dem Großen und Caesar bis hin
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zu Napoleon, Hitler und StaUn, u.a., gehören wohl zu jenen Personen, die,

uns mag noch so sehr grausen bei diesem Gedanken, aufgrund einer sehr

starken persönlichen Motivation große TeUe der Menschheit polarisiert

haben: Zu Gefolgsmännern und -frauen und zu Gegnern oder potentiellen

Gegnern, zu Verfolgern und Verfolgten, zu Tätern und Opfern. Also

Personen, die, Sie können das positiv oder negativ bewerten, mit einer

ungeheuren Kraft ihre persönlichen Vorstellungen und Phantasien agie

rend in die Tat umgesetzt haben. Das sind wohl immer Persönlichkeiten,

denen - ich folge in meinen Ausführungen im Augenblick teils den Er

arbeltungen Otto Kernbergs - der Ausdruck des pathologischen Narzißmus

zur Charakterisierung ihrer Persönlichkeltsstrukturen zukommt.

Personen mit pathologischem Narzißmus haben als Hauptbesetzungsobjekt,

als Hauptkontaktobjekt nicht einen anderen Menschen, sondern das eigene

Selbst. Ihr eigenes Selbst, die eigene psychische Repräsentanz ist Zielob

Jekt ihrer gesamten libidinösen Triebbesetzung. Das sind also Menschen,

die sich selber in einem ungeheuren Maß lieben und hochschätzen. Nun

ist aber die Liebe und Hochschätzung nicht die einzige Triebeigenschaft,

sondern wir werden uns ja immer fragen, wo bleibt eigentlich die Aggres

sivität? Die primäre Antwort könnte lauten: Es sind Menschen, die sich

nicht nur selber lieben, sondern die sich auch selber hassen. Aber die

Abspaltung, der Mechanismus der Spaltung, ist beim pathologischen Nar

zißmus der entscheidende Abwehrmechanismus, solange er funktioniert. Es

sind Menschen, die das Negative, den Haß, also die Abkömmlinge des Ag

gressionstriebes, auf andere Personen abgespalten haben, was aber auch

nicht grundsätzlich und immer funktioniert. Oft sind es ja diese Perso

nen, die in dem Augenblick, wo politische, gesellschaftliche Umstände,

schwere Enttäuschungen, Zurückweisungen erfolgen, diese Abspaltungs

vorgänge nicht mehr aufrechterhalten können, wodurch sich dann der
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ganze Haß dieser Personen wieder gegen sie selber richtet. Dann sind sie

in höchstem Maße selbstmordgefährdet. Viele von ihnen enden tatsächlich

im Suizid. Die Suizidforschung hat übrigens gezeigt, daß die sogenannten

Bllanzselbstmorde eher die Ausnahmen sind, die meisten Suizide entstehen

aus narzißtischer Problematik heraus bei Kränkungen.

Diese Personen haben meistens das, was wir als "charismatisch" be

zeichnen. Sie haben die Fähigkeit - und sind hochgradig darauf ange

wiesen -, eine möglichst große Zahl von Anhängern über sehr starke

Verführung zu besitzen. auch indem sie, wie es Freud definiert hat, die

Möglichkeit bieten, sich mit ihnen zu identifizieren. Freud hat das in

seiner Schrift "Massenpsychologie und Ich-Analyse" von 1921 aufgezeigt.

Sie geben die Möglichkeit für eine Masse, das über-Ich, also das Gesamt

moralischer und ideologischer überzeugungen, das Menschen haben kön

nen, aus der persönlichen Verantwortung sozusagen zu entbinden und

sich stattdessen mit einer zentralen Führergestalt oder in einer zentralen

Ideologie zu verschmelzen. Das Geheimnis und der Mechanismus der Mas

senbUdung besteht ja darin. daß die Menschen, die in einer Masse funk

tionieren, sei es eine vorübergehende Masse, sei es eine dauernde stabile

Massenbildung, ihr je individuelles über-Ich. diesen ganzen Bereich von

Wertvorstellungen, ideologischen Glaubenssätzen, Zielsetzungen ein

schließlich Moral, Verboten, Geboten aus der Individualität und der per

sönlichen Verantwortung auf ein kollektives, von allen geteiltes gemein

sames über-Ich übertragen haben.

Ich verdeutliche das am Beispiel des Nationalsozialismus:

Die nationalsozialistische Ideologie. verkörpert und begründet durch Hlt

ler, seine Leute und die Partei war das verpflichtende gemeinsame über

Ich der Menschen, auf das hin sie ihr Leben, ihre Einstellung, ihre
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Wahrnehmung, ihr Tun und Fühlen organisiert hatten. Und das ganze in

einer Weise, die durchaus nicht nur bewußt gezielte, jeden Tag wieder

bewußt gemachte, sondern automatisierte und damit unbewußte Züge an

genommen hatte. Nur dadurch gewinnt eine solche Massenbewegung ihre

dann oft so unvernünftig, so wahnhaft erscheinende Kraft, um nicht zu

sagen Gewalt.

Diese Ideologie und diese Verkörperung hat es offenbar fertiggebracht,

die verschiedenen Bestandteile, die es vorher schon gab, z.B. Nationalis

mus, Chauvinismus, Alleinherrschaft u.ä. zu bündeln und in einer griffi

gen Gesamtideologie, die noch dazu, und das ist wichtig, von verbindli

chen Führerfiguren repräsentiert wurde, in einer Weise, wie es der Kaiser

Wilhelm oder Bismarck nie waren.

Sie fragen, welche Funktion die Anhänger für ihren Führer haben und

warum es wichtig ist, daß so ein "kollektives überich" passiert:

Wir könnten sagen: Zur Stützung eines im Grunde immer sehr fragilen,

zerbrechlichen, ständig bedrohten narzißtischen Selbstgefühls. Das

narzißtische Selbstgefühl, das ja zu Grandiosität neigt: "Ich bin der All

ergrößte", ist gleichwohl ständig bedroht, bedarf ständiger Zufuhr,

braucht Beifall, Lob. Anerkennung und Stützung durch eine möglichst

große Zahl von Menschen. Man kann sagen, der Führer ist tatsächlich der

Schwächste und der Stärkste zugleich. Allein zu stehen. das wäre das

Ende für diese Person. Der einfachste Mensch. der nie den Ehrgeiz und

den Plan gehabt hat, irgend ein politischer Führer o.ä. zu sein. könnte

U.U. viel unerschütterter bei schweren Veränderungen seiner Lebensbe

dingungen sein als eine solche charismatische Führerpersönlichkeit. die

tief abhängig ist von den von ihr Geführten. Insofern ist es sicher rich

tig, es so paradox auf den Punkt zu bringen: der Führer ist der Stärkste
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und der Schwächste zugleich.

Sie fragen nach einer Parallele zur Kunst: Ja. auch Kunstwerke sind in

hohen Maße oft abhängig von Akzeptanz und Zustimmung. Viele Künstler

sind und müssen wohl sehr exzentrische Persönlichkeiten sein. Das ist

natürlich jetzt eine andere Seite dieses Problems. Um kreativ. originell zu

sein. braucht man. denke ich. in der Tat die Möglichkeit. sehr

ungewöhnliche Denk- und Außerungsformen praktizieren zu können. die

nicht gehemmt sind, etwa von Schuldgefühlen. von dem Gefühl. "das ge

hört sich nicht". oder auch nur von Konventionen: "das tut man nicht

und Vater. Mutter. Freunde, Kollegen würden sich doch sehr wundern".

also z.B. die ganze bürgerliche - ich meine das jetzt nicht verächtlich:

"Anständigkeit". Regeln. Spielregeln sind der künstlerischen Kreativität in

mancher Hinsicht entgegengesetzt. Das muß man sehen. Sie können das an

vielen Künstlerpersönlichkeiten. wenn Sie sie biographisch betrachten,

nachvollziehen. Es giot das in auffälliger Weise, nehmen Sie z.B. bedeu

tende Komponisten, Persönlichkeiten wie Wagner, auch Mozart. Beethoven.

Das waren nach dem, was wir biographisch aus deren Leben wissen,

äußerst schwierige. ganz gewiß nicht gutbürgerliche Personen. mit denen

wir wahrscheinlich im persönlichen Umgang erhebliche Schwierigkeiten

gehabt hätten.

Natürlich gibt es auch die gesunde Führungspersönlichkeit im Gegensatz

zur charismatischen. Die Charismatiker sind Persönlichkeiten. von großen

und politischen Führungspersönlichkeiten wie Alexander dem Großen bis

zu Napoleon. Julius Cäsar bis hin zu Churchill. De Gaulle, vielleicht auch

Gorbatschow, es sind Persönlichkeiten. die eines sicher brauchen und

gleichzeitig die Möglichkeiten haben. das ins Werk zu setzen: Eine hohe

Abhängigkeit - oftmals schlägt es ja auch zum gesellschaftlich und poli-
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tisch Guten aus - von Gefolgschaft, Beifall und Anerkennung einer mög

lichst großen Zahl von Menschen. Ich denke, daß Charisma damit definiert

ist. Das kann sicher nicht jeder Mensch, dazu gehört sicher eine hohe

persönliche Begabung, verbal, konzeptuell sowie Phantasie.

Nur wenn Sie z.B. Hitler anhand der biographischen Untersuchungen etwa

von Allan Bullock, Joachim Fest und anderen betrachten, können wir sa

gen: Es handelte sich um einen Menschen, der von seinen Begabungen

und seiner Intelligenz her keiner hochentwickelten, besonders differen

zierten oder gar kultivierten Persönlichkeit entsprach. Es muß also noch

etwas anderes sein. Dieser Mann hatte offenbar Möglichkeiten, mit der

Rede und gewissen Konzeptionen, die er sich zusammengesetzt hatte, aus

Dingen, die er auch vorgefunden hatte, dem Antisemitismus, der Ras

senideologie, der Unterteilung in Herrenmenschen und Untermenschen,

Untertanengeist, die chauvinistische Idee eines Großdeutschlands, die Ge

walttätigkeit, die allerdings untergebracht war im Sinne einer völkischen

Idee der Eroberungskriege und das heißt, der Entrechtung, Entmachtung,

Tötung von Leuten, die da nicht rein paßten, z.B. die Untermenschen

östlicher Völker oder die "verjudeten" Westmächte. Amerika war für ihn

sowieso als "verjudet" nicht akzeptabel. Eine hohe Achtung hatte er an

dererseits für England, und zwar wegen dessen kolonialer und militäri

scher Geschichte.

Das waren sehr unterschiedliche Dinge, aber man wird ja kaum sagen

können, das es slch um eine hochbegabte kultivierte Persönlichkeit ins

gesamt gehandelt hätte. Und doch muß dieser Mensch im Rahmen seiner

grandiosen Phantasie, der entscheidende Führer und Anführer auf dem

Wege eines ebenso grandiosen Deutschen Reiches zu sein, eine unbeirr

bare Oberzeugungsfähigkeit, eine Verführungsfähigkeit entfaltet haben,
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die es ihm möglich gemacht hat. als zentraler Mittelpunkt einer Massen

phantasie, um nicht zu sagen eines Massenwahns. zu stehen. Man könnte

daher zu dem Schluß kommen. eine übermäßig hohe intellektuelle, künst

lerische und konzeptuelle Begabung sei gar nicht einmal die Vorbegabung.

Man sollte diese Person auch nicht unterschätzen. Der Mann muß auch

Vorbegabung gehabt haben, und sei es die der Rede. Es ist ein sehr

merkwürdiges Phänomen. wenn man damalige Ton- oder FIlmaufnahmen

hört oder sieht, oder wenn Sie etwa Schriften, Reden oder "Mein Kampf"

lesen, dann ist das schwer verstehbar . Die Sprache erscheint übertrieben,

bizarr, abgehackt, unlogisch, in dem österreichischen Dialekt nicht gut zu

verstehen, sie erscheint auch grob, undifferenziert. abstoßend in vieler

Hinsicht. Das Außerliche wirkt grob, theater-, posenhaft. starr, zackig.

undifferenziert, die Gesichtszüge sind eher grob, oft verzerrt, alles an

dere als attraktiv oder liebenswürdig. Man fragt sich häufig, worin ei

gentlich der Oberzeugungscharakter, der Verführungscharakter gelegen

hat. Es muß eine allgemeine Verwirrung in diesem Volk stattgefunden

haben und doch müssen wir davon ausgehen, daß die Akzeptanz sehr

hoch gewesen ist.

Sie können die Mechanismen der Massenbildung, und zwar der

langdauernden, stabilen Massenbildung, an diesem Phänomen sehr genau

studieren. Vor allen Dingen müssen Sie folgende Tatsache mit einbezie

hen: Im Gegensatz zu manch anderen Regimen dieser Art war die "Totali

tät" - das ist ja ein Naziwort, das "Totalitäre", der "totale Krieg" oder

die Totalität der ideologischen Zielsetzungen, mit ihren Auswirkungen in

einer seltenen Perfektion, in einer maschinellen Perfektion geplant. Da

haben Sie, glaube ich, auch einen Unterschied zu Regimen, also zu poli

tischen Massenbewegungen anderer Art. die zwar auch diesen tief in ih

ren Anhängern verwurzelten, von charismatischen Persönlichkeiten, cha-
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rismatischen Ideologien ausgelösten Charakter haben, aber nicht den "bis

zum letzten Blutstropfen, bis zur letzten Patrone" ins Werk gesetzten ma

schinellen Ablauf, ob das sich jetzt in der Art der Kriegsführung und Er

oberung, Tötung von Juden oder anderen unliebsamen "Untermenschen"

handelte, das haben Sie in dieser Perfektion eigentlich nur bei den Nazis,

und damit auch bei den Deutschen erlebt, und das muß uns natürlich zu

denken geben. Das ist schon ein deutsches Phänomen.

Nach diesem Exkurs werden Sie sich vielleicht fragen, hat das einen Ort

in diesem Seminar - ich denke: ja. Weil es ein weiterer Beitrag sein

kann, eine verengte Psychopathologierung, um nicht zu sagen "Psychia

trisierung" unseres Themas zu relativieren und es in den Zusammenhang

übergeordneter menschlicher Dinge zu stellen. Und es ist mir ein be

sonderes Anliegen, Sie davon zu überzeugen, daß die Psychiatrisierung,

also die Abspaltung oder auch räumliche Abschottung psychiatrisch

Kranker in entsprechenden Einrichtungen eine abwehrbedingte Operation

ist, die Menschen machen, oder immer schon gemacht haben. Womit ich

nicht sagen will, daß das ganz anders sein könne. Aber daß dies keine

naturgegebenen Selbstverständlichkeiten sind, sondern daß wir vielleicht

eher sehen müssen, was in uns selber psychotisch oder psychopathisch

ist.

ZUR THERAPIE DER DEPRESSION

Die Therapie mit Depressiven verfolgt den Weg, die Wut von sich selbst

weg auf ein Objekt zu richten. In der Tat ist die Psychotherapie von

Depressiven sehr schwierig und anstrengend. Das nimmt einen sehr mit,
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denn man bekommt als Therapeut die ganze Wut ab, oft in Gestalt schwer

belastender Vorwürfe, Gewissensvorwürfe, Unfähigkeitsvorwürfe, z.B. "Sie

können es ja doch nicht, können mit mir nichts anfangen, was Sie ma

chen hat ja alles keinen Zweck". Dies Negativistische - alles ist

schlecht, alles ist sinnlos - bekommen Sie dann gesagt und es ist natür

lich ein Zeichen der Wut, denn damit werden Sie in der übertragung total

entwertet. Die übertragung stellt sich sofort her, wenn Sie psychothera

peutisch arbeiten. Die ganze Entwertung erfolgt oft in einer Weise, die

man zunächst gar nicht versteht. Man bemerkt in der Therapie mit De

pressiven, daß man sehr müde wird und sich sehr angestrengt fühlt, be

kommt selbst das Gefühl von Sinnlosigkeit, Zwecklosigkeit, Machtlosigkeit,

hat das Empfinden, überhaupt nicht das Nötige gelernt zu haben, um mit

diesen Patienten arbeiten zu können. Das ist charakteristisch und wenn

die Patienten in dieser letztlich entwertenden, hoffnungslosen Art mit

uns umgehen, spüren wir selber oftmals auch ein Gefühl des Depressiv

seins, Hoffnungsloserr und Sinnlosen in uns. Wir müssen aber wissen, daß

das charakteristisch und typisch ist. Wir dürfen nicht denken, das wäre

der Spiegel einer äußeren Realität. Wir müssen immer unterscheiden zwi

schen der äußeren, sog. objektiven Realität - ob es die denn gibt, muß

man auch sehr kritisch überlegen - und der inneren emotionalen Wahr

nehmung einer Realität.

Ich würde beispielsweise einen Patienten auf ein übertragungsgeschehen

hinweisen und sagen: "Also Sie haben jetzt wieder' - es geht ja um Wie

derholungszwänge - "die ganze Situation schwarz in schwarz gemalt.

Wenn ich mich mit ihnen darauf einlassen würde, dann wäre die Folge,

daß hier nichts geschieht, dann können wir uns beide begraben lassen.

Sie färben mich so schwarz, wie es in ihnen aussieht". Das kann man

Patienten sagen, um den Wiederholungszwang und die übertragung des
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negativen eigenen Selbst auf den Therapeuten aufzudecken. Natürlich

steht dahinter eine lebensgeschichtliche Erfahrung. Bei Depressiven han

delt es sich immer um frühe Enttäuschungen. Der Patient nimmt quasi

vorweg, auch von Ihnen enttäuscht zu werden, und zwar durch die Ver

gegenwärtigung einer langen Enttäuschungsgeschichte im Leben. die auf

frühen Entwicklungsphasen ab erstem Lebensjahr, basiert. Wenn Sie die

Lebensgeschichten rekonstruieren, werden Sie dies bei keinem Depressiven

vermissen.

Die Psychotherapie Depressiver ist, wie überhaupt die Psychotherapie von

Psychosen, sehr schwierig. Wenn wir eine schwere psychotische Depression

vor uns haben, ist das ein großes Problem. Ich habe mehrere derartige

therapeutische Erfahrungen gemacht. Es ist natürlich schwierig,

Erfolgskriterien anzugeben: Wahrscheinlich haben die Menschen dadurch

überhaupt überleben können, vielleicht hätten sie sich suizidiert. Das ist

natürlich schon was. Aber ich könnte nicht behaupten. daß es

psychotherapeutisch, d.h. bei einer therapeutischen Sitzung pro Woche

(nicht psychoanalytisch. also mehrmals pro Woche, und auch nicht im

Liegen. sondern im Sitzen) ausreicht. an sehr tief verborgene Zusammen

hänge heranzukommen. Die Rekonstruktion der Lebensgeschichte kann

nicht immer anhand des reproduzierbaren Gedächtnisses erfolgen. Die

frühesten Phasen stehen erinnerungsmäßig gar nicht zur Verfügung. Wenn

wir uns an sehr frühe Lebensphasen erinnern. tun wir das auf andere

Art: Die Wiederherstellung einer frühinfantilen Situation geschieht in der

Übertragung auch ohne, daß sie in Worte gekleidet werden kann. Dies

gibt uns den Schlüssel zur Rekonstruktion des Erlebens der Frühkindheit.

Also wenn ein Patient sehr anklammerd ist, wortlose Nähe sucht oder was

auch immer, dann sind uns das Zeichen dafür. wie die Frühkindheit aus

gesehen haben könnte. Dazu kommen natürlich Traummaterial und Dinge,
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die Patienten berichten können, nämlich, was ihnen selber erzählt worden

ist. Aber da muß man schon vorsichtig sein, das sind sekundär bearbei

tete Aussagen. Wir können im Grunde nur darauf vertrauen, daß bei einer

intensiven Psychotherapie in der Obertragungssituation Züge der Primär

beziehung in der frühesten Kindheit wieder präsent werden. Wir müssen

uns darauf einstellen, die Art der Beziehung, also tief regressive Formen

oft großer Abhängigkeit von Therapeuten, entsprechend zu verstehen. Das

war bei meinen Depressionsbehandlungen nicht so und ich muß sagen, ich

habe das auch nicht gewünscht. Ich hatte nicht Zeit genug und daher

relativ wenige Stunden für diese Behandlungen vorgesehen. Ich habe aber

immerhin, glaube ich, durch den Hinweis auf die verborgene Aggressivität,

die Selbstentwertung und Entwertung des Objektes helfen können. Wie in

meinem obigen Interventionsbeispiel habe ich Aussagen, wie z.B. "Es hat

Ja doch keinen Sinn, Sie werden da nichts erreichen, ich bin so wertlos,

Sie verschwenden sich an die falsche Aufgabe, wenn Sie aberhaupt mit

mir reden!" zu bearbeiten versucht. Und so hilflos ist diese Methode ja

gar nicht. Wenn ich einem Menschen zeigen kann, daß die Aggressivität

und das Zerstörerische, das Negative von ihm selber ausgeht, und nicht

die schlimme Umwelt es ist, dann ist das ja ein großer Schritt. Aber

solche Schritte sind noch nicht ausreichend, um diese psychische Er

krankung zu beseitigen bzw. voll durchzuarbeiten.

Ich habe einmal bei einer Frau, die zur damaligen Zeit rund 20 Jahre

älter war als ich, folgendes erlebt: Sie litt an einer schweren Depression,

wegen der sie mehrfach in Kliniken hospitalisiert und mit Elektroschocks

sowie hohen Dosen Antidepressiva behandelt worden war. Sie kam dann

einmal pro Woche zur Psychotherapie und erhielt in geringer Dosierung

weiter antidepressive Psychopharmaka. Das schlimmste, was ich mit ihr

erlebte, war, daß sie, nachdem sie recht gute Fortschritte gemacht hatte,
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viel weniger depressiv und in der Lage war, sich in ihrer Familie zu be

wegen und nun nicht mehr im Bett lag - sie hatte wochenlang im

abgedunkelten Zimmer gelegen - bekam ich eines Tages, ich werde das

nie vergessen, einen Anruf: Sie hatte einen Termin für die Sitzung bei

mir in der Klinik und rief mich an, sehr getrieben, sehr verängstigt, daß

sie nicht kommen könne, es ginge ihr sehr schlecht, ob ich nicht kommen

könnte, es sei eine dringende Notsltuation. Da in Fällen, in denen es um

schwere psychotische Krisen geht, ein puristisches Behandlungsarrange

ment nicht angebracht ist, kn also nicht darauf beharren mußte, daß sie

nun unbedingt zu mir in mein Behandlungszimmer kam, war es kein großer

Entschluß sondern selbstverständlich, sie in ihrer Wohnung aufzusuchen.

An der Wohnungstür kam mir schon der Ehemann entgegen, der hoch

aiarmiert war und sagte: "Sie liegt in ihrem Blut". Ich kam also rein in

die Wohnung: überall auf dem Flur Blut, sie lag bewußtlos auf ihrem

Bett, alles voll Blut und sie nicht ansprechbar. Ich habe sofort einen

Krankenwagen bestellt, sie kam dann in die Chirurgie und der Kopf wurde

genäht. Was sie getan hatte, war, daß sie zwischen dem Anruf und mei

nem Kommen, höchstens fünfzehn Minuten später, sich selber mit einem

Bell auf den Kopf geschlagen hatte. Nur durch einen glücklichen Zufall

ist die knöcherne Decke vom Schädel, die innere Knochenschicht, nicht

wesentlich beschädigt worden. Das entscheidende daran war das äußerste

Ausmaß an Aggressivität. Dieser Suizidversuch war durchgeführt worden,

damit ich Zeuge ihres Todes oder ihrer schweren Selbstverletzung werden

sollte. Eine schwerere Form der Aggressivität läßt sich kaum vorstellen.

Man muß sich mal reinversetzen in diese Situation: Der Patient ruft Sie

an, Sie sollen kommen, um seinen Tod, sein Sterben, direkt zu beobach

ten.

Zu Ihrer Frage bzw. Ihrem Vergleich mit Erkrankungen wie dem Krebs ist
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zu sagen, daß psychische Krankheiten eine Sonderstellung haben und daß

das, anders als bel einer körperlichen Erkrankung, etwas mit der eigenen

Verantwortung zu tun hat. Bei Körperkrankheiten werden wir Ja sehr

leicht sagen können, wir können nichts dafür. Bei psychischen Erkran

kungen ist immer die Frage, wo meine Verantwortung dafür ist, wobei

natürlich die Verantwortung dafür im Sinne von beschämt werden nicht

gemeint ist, obwohl es oft darauf hinaus läuft. Eine psychische Erkran

kung muß ich in meine eigene Hand nehmen und darin liegt Ja auch der

therapeutische Weg.

Auch beim Therapeuten wird etwas in Frage gestellt: das eigene viel

leicht mühsam gewonnene Gleichgewicht. Die Konfrontation mit psychisch

schwer kranken Menschen bedeutet für uns eine ungeheure Verunsi

cherung, auch für diejenigen von uns, die sehr wohl dafür ausgebildet

und vorbereitet sind. Die eigene Infragestellung kann der Grund dafür

sein, daß in einem Behandlungsplan die psychotherapeutische Beteiligung

oftmals so gering ausfällt, daß ein traditionell ausgebildeter Psychiater

evtl. kaum eine psychotherapeutische, psychoanalytische Einstellung

hinzugewinnt und bei einem Depressiven dann einfach die Diagnose einer

psychotischen Hypochondrie erstellt. Das kann dann bedeuten, daß die

hypochondrischen Ängste, die körperbezogenen Krankheitsängste der Pa

tientin eben keiner äußeren Realität entsprechen, sondern sich aus in

neren Ängsten halluzinatorisch verdichten, womit dann eine Hypochondrie

psychotischer Art vielleicht vorschnell, ohne Einzelheiten zu kennen,

diagnostiziert und dem schizophrenen Formenkreis zugeordnet wird. Es

fehlt aber eine psychotherapeutische Blickrichtung und Wahrnehmungs

einstellung, Hilfe oder Fragestellung, obwohl nur ein Gespräch oder zwei

schon einiges zumindest klarer machen können, auch was es mit diesem

Körpersymptom auf sich hat.
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Das rührt an das Problem der nicht nur technisch-handwerklichen Aus

bildung des Therapeuten, sondern seiner psychischen Voraussetzungen.

Dies gilt sehr wohl auch für Sie, die Sie hier sitzen, und spiegelt im üb

rigen auch die Problematik eines universitären Studienganges auf diesem

Gebiet. Es sind mindestens zwei Bereiche, in denen Therapeuten sich auf

ihre TätigkeIt vorbereiten bzw. die sie bei ihrer Tätigkeit immer kennen

und beherrschen müssen: Das ist auf der einen Seite das Handwerkliche.

Dieses besteht aus den entsprechenden theoretischen und behandlungs

technischen Kenntnissen. Ich muß einfach wissen, wie ich ein Gespräch

mit einem psychisch kranken Menschen führe. Aufgrund meiner theoreti

schen Kenntnisse muß ich wissen, womit ich rechnen und worauf ich mich

innerlich einstellen muß, welche Art von Schwierigkeiten ich vorfinden

werde in der Arbeit mit ihm, und ich muß auch gewisse Kenntnisse dar

über haben, was ich etwa erreichen kann und vor allen Dingen: was ich

nicht erreichen kann; ob ich Hilfspersonen brauche. wo und in welcher

Form ich mit Medizinern zusammenarbeiten muß, u.ä.

Zur handwerklich-theoretischen Seite kommt die persönliche hinzu. Unter

die persönliche Seite fällt in Bezug auf die jeweiligen Patienten, Gruppen

oder Famll1en, einmal die Kenntnis, Beurteilung und Wahrnehmung spezifi

scher Beziehungsformen, d.h. die Übertragung einschließlich unserer

Gegenübertragungsreaktion. Also wir beobachten auch unsere eigenen

Reaktionsformen, Gefühle und Schwierigkeiten. D.h. nicht, daß wir des

wegen verrückt sind oder bei der Erkenntnis unserer eigenen Schwierig

keit stecken bleiben sollten. Darum geht es ja nicht. Wir arbeiten, wenn

wir mit psychisch Kranken zu tun haben, ja immer mit dem Instrument

unseres Selbst. Im Gegensatz dazu hat man in der organischen Medizin

Viel instrumentellere Formen, bei den Chirurgen am deutlichsten, aber
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auch Psychiater lassen sich persönlich wenig ein auf ihre Patienten, sie

kämen nicht auf die Idee, mit den Mitteln der Obertragung und Gegen

übertragung zu arbeiten. In unserer Arbeitsweise sind wir ständig mit

den Problemen unserer eigenen Person konfrontiert. Das ist einfach eine

berufliche bzw. arbeitsmäßige Realität. Wir sind in der Arbeit mit psy

chisch Kranken verpflichtet, ständig den Blick auf unsere eigene psy-

chische Befindlichkeit nicht außer Acht zu lassen. Das gehört zur pro

fessionellen Einstellung und zum professionellen Handeln und macht die

Sache oft sehr anstrengend. Aber es ist der einzige Weg, um auf diesem

Gebiet arbeiten zu können. Dazu gehört eine hohe Qualifikation und auch

die Möglichkeit, immer wieder einmal in schwierigen Situationen Rück

sprache mit KollegInnen oder Supervision zu nehmen. Das gilt auch für

sehr erfahrene Fachleute, denn wir begegnen immer wieder schwer über

sehbaren Situationen, die uns sehr anstrengen. Es gibt aber keine an

deren Möglichkeiten, mit diesen Patienten zu arbeiten, als so.

Bei einem Studiengang wie diesem hier ist es sicher gar nicht leicht.

sogar sehr schwierig und oftmals nicht sehr befriedigend, die Ausbildung

dieser beiden Seiten für die Arbeit mit psychisch Kranken zu vermitteln,

das also, was ich als die handwerklich-theoretische auf der einen und

die persönliche Voraussetzung auf der anderen Seite für diese spezielle

therapeutische Arbeit gekennzeichnet habe.

Depressive haben sehr starke unbewußte Tendenzen. andere, insbesondere

Therapeuten, in den depressiven Sog mit hineinzuziehen. Ich nannte ja

vorhin als Hauptproblem der Gegenübertragung, daß Jeder, der mit einem

Depressiven arbeitet, erleben wird. in einen Sog der Entwertung, der

Mutlosigkeit, der Sinnlosigkeit, der Kenntnis- und Könnenslosigkeit hin

eingezogen zu werden. Das ist Ausdruck der schweren Aggressivität. der
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Destruktivität des Depressiven, die sich in der übertragung dem Thera

peuten negativ mitteilt. Jetzt besteht natürlich die Gefahr für eine un

vorbereitete Therapeutenperson, sich diese "Jacke", wie wir gern sagen,

voll anzuziehen, und tatsächlich den Eindruck zu bekommen, "ich bring

es nicht. ich bin unfähig", wobei sich das Gefühl der Wertlosigkeit und

der Unfähigkeit, das ja genau der Situation des Patienten entspricht,

noch ausweitet, indem es nicht nur auf die Arbeit mit diesen speziellen

Patienten bezogen, sondern generalisiert so empfunden wird: "Meine

therapeutische Fähigkeit ist sowieso völlig unausreichend, ich sollte lie

ber etwas anderes machen". Das hört man nicht selten bei Therapeuten,

die mit Depressiven arbeiten. Man hört es längst nicht so häufig bei

Therapeuten. die mit andersartig Strukturierten bzw. Gestörten arbeiten,

aber bei Depressiven. Das zeigt, welch sorgfältige Vorbereitung aber auch

evtl. ständige Begleitung man dafür braucht. Das beziehe ich auf Depres

sionen, wobei ich die psychiatrisch-psychotischen Formen nur eben als

einen besonders schweren Sonderfall gewertet wissen möchte. Vielleicht

hat manche oder mancher von Ihnen schon erlebt, damit einfach unvorbe

reitet im beruflichen Alltag beauftragt zu werden oder sich selber vor

der Situation zu sehen, mit einem solchen Patienten arbeiten zu müssen,

ohne eigentlich darauf eine sehr intensive, fachlich-technisch-theore

tische und auch emotionale Vorbereitung bekommen zu haben, ohne die

Möglichkeit von begleitenden Rückfragen, Gesprächen oder gar Su

pervisionsmöglichkeiten. Es ist sehr schwierig für eine nicht speziell dar

auf vorbereitete Person, solche therapeutische Arbeit zu leisten.

Zu Ihrer Frage über die psychoanalytische Behandlungsmöglichkeit durch

Sie: Sie sind keine Psychoanalytiker und werden keine Psychoanalytiker,

die Frage ist auch, müssen Sie denn das auch sein? Ich glaube, das ist

nicht das Entscheidende, aber Sie brauchen nicht nur einige Grundinfor-
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mationen, sondern auch -überzeugungen. Sie sind, wenn Sie mit psychisch

Kranken, insbesondere auch mit schwer Gestörten arbeiten - die psy

chisch schwerstgestörten Patienten kommen zu Ihnen, nicht zum Psycho

analytiker - darauf angewiesen, einiges zu wissen und auch eine direkte

Erfahrung davon gemacht zu haben, die tiefer geht als das rational-in

tellektuelle Wissen:

Erstens die Erfahrung, daß Sie in der Lage sind, in solchen Fällen ohne

einen Apparat zu arbeiten, d.h. ohne Instrumente, ohne rational einsetz

bare verwaltungstechnische, medikamentöse, körperliche oder sonstige

therapeutische Hilfsmittel. Wenn Sie mit einem psychisch Kranken

arbeiten, dann sind Sie als Person es, die der Person des Kranken gegen

über sitzt. Dies ist leichter gesagt als getan und bedeutet etwas: Sie ar

beiten mit Ihrer Persönlichkeit.

Zweitens sollte diese Persönlichkeit nicht unvorbereitet sein. Jeder

Mensch, der seine Persönlichkeit zum Arbeitsinstrument macht oder

braucht, dessen Arbeitsinstrument seine eigene Person ist, braucht darauf

eine gründliche Vorbereitung. Wir müssen unser Arbeitsinstrument quasi

schärfen und kennen, also müssen wir auch, wenn wir in solchen Situa

tionen mit unserer eigenen Person arbeiten, unsere Person kennen und

darauf vorbereiten, wie wir sie einzusetzen haben. Dazu gibt es einmal

behandlungstechnische Regeln. Es gibt zweitens eine theoretische Grund

und Basisorientierung. Und es gibt drittens, im engeren Sinne, eine per

sönliche Vorbereitung, indem Sie eine Grundkenntnis davon haben, wo

Ihre eigenen Probleme liegen, damit Sie nicht vorschnell entmutigt, ratlos,

hilflos werden. Denn in vielen schwierigen Situationen können Sie sich

dann mindestens eines sagen, daß Sie Ihre eigenen empfindlichen, proble

matischen, schwierigen Ecken, Persönlichkeitsanteile und Wiederholungs-
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zwänge kennen, in denen Sie Schwierigkeiten bekommen, sich entmutigt

fühlen, gereizt und wütend, ungeduldig werden, an sich zweifeln, am Pa

tienten zweifeln, alles sinnlos finden. Eben diese Situationen, jeder von

uns kennt das, sind nur dadurch handhabbar, daß wir ein Basiswissen

über uns selbst erworben haben. Dann kommt hinzu, daß es wichtig ist,

zu wissen, in welchen Situationen wir Hilfe brauchen, und wenn das nur

ein kurzes kollegiales Gespräch ist. Wenn Supervision besteht, ist das

natürlich gut. Das ist in der Realität nun nicht immer so einfach. Viele

von Ihnen arbeiten in einer Art Einzelkämpfersituation, irgendwo in einer

Institution, umgeben von anderen Leuten, die wenig Verständnis haben

für diese Form der Arbeit. Sie kommen oft in die Situation, eine Art von

"Mülleimer" zu sein. Ich verstehe darunter, daß gerade die Patienten, mit

denen andere nichts anfangen können, die anderen lästig sind, zu Ihnen

geschickt werden, und es nun heißt: "Versuchen Sie doch mal. versuch Du

doch mal, ob Du damit etwas anfangen kannst, meine ärztlichen, pädago

gischen Möglichkeiten versagen, das ist so ein Problemfall". "Du hast das

doch gelernt", wird einem auch gerne gesagt, "mit solchen Leuten umzu

gehen, also bitte, jetzt mach du mal, ich will nicht mehr, ich kann nicht

mehr." Das ist die Haltung z.B. vieler Arzte, es kommen dann oft Abge

schobene zu Ihnen.

Darauf vorbereitet sein ist also erstens immer eine persönliche und zwei

tens eine behandlungstechnische Vorbereitung mit den Methoden der

Therapie. Mit einer klassischen psychoanalytischen Technik können Sie da

gar nichts anfangen.

Studentin: Ich denke wir müssen da drei Punkte sehen: Es gibt nämlich

Psychoanalytiker, es gibt denjenigen, der psychotherapeutisch arbeitet

und es gibt uns, die wir sozialtherapeutisch arbeiten. Das ist durchaus
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unterschiedlich. Denn es kommt bei uns ganz stark die soziale Kompo

nente mit hinein, daß die Menschen eben vor einem Chaos stehen. sozial

desolate Zustände. hoch verschuldet oder überhaupt nicht in der Lage

sind. zu arbeiten. keine Wohnung haben. gar nichts haben o.ä. Und daran

muß dann immer noch im therapeutischen Rahmen gearbeitet werden. Das

sind Ja therapeutische Prozesse. die da ablaufen. ich kann denen Ja

nichts hinstellen. wenn das therapeutisch gar nicht eingebunden ist.

Ja, so ist es. Also mit einer klassischen psychoanalytischen Technik

können Sie da gar nichts anfangen. Das ist einfach eine Realität. es hat

auch keinen Sinn, darüber zu jammern, die Realität ist so. daß ausgebil

dete Psychoanalytiker vermutlich große Schwierigkeiten hätten. mit den

Patienten oder den Klienten zu arbeiten, die Sie haben. Trotzdem ist es

wichtig, sich viele psychoanalytische Erfahrungen behandlungstechnischer

Art und besonderer theoretischer Ansicht zunutze zu machen. Ich glaube,

daß es mir in meiner psychiatrischen Klinik- und Ambulanztätigkeit, die

ich viele Jahre gemacht habe, nicht nur von Nutzen sondern unbedingt

dringend notwendig war, daß ich psychoanalytische Erfahrungen und eine

psychoanalytische Ausbildung gemacht hatte, um dadurch doch ganz an

ders mit den Patienten umgehen zu können. Ich konnte mit den psychia

trischen Patienten keine Psychoanalyse machen. natürlich nicht. Die Art

der Gesprächsführung, auch Hinweise und Möglichkeiten eines tieferen

Verstehens bestimmter Wahnbildungen, persönlicher Entwicklungs- und

Lebensgeschichten, der Beurteilung der Schwere und der Richtung, also

auch der diagnostischen Beurteilung einer Erkrankung, ist mir durch die

psychoanalytischen Kenntnisse nicht nur erleichtert worden, ich halte es

für das einzig Mögliche. Sich also davor abzuschotten, überhaupt keinen

Blick, keine Wahrnehmung dafür zu haben, das ist nicht möglich. Auch

der Beruf des Sozialen Therapeuten ist ohne analytische, psychodynami-
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sehe Kenntnisse eine Art "soc1al engineering", eine Art Sozial-Ingenieur

mit Managementaufgaben, also psychisches Management. Nicht daß das

unwichtig wäre, ich will das überhaupt nicht entwerten, nur ist das ein

seitig. Es gehört auf der anderen Seite dazu, daß Sie etwas von der

Psychodynamik verstehen, von der Beziehungsdynamik eines Menschen.

wenn Sie sich überhaupt ein richtiges Bild machen wollen und wenn Ih

nen daran liegt. therapeutisch etwas auszurichten.

Dabei kommt es nicht auf spektakuläre Erfolge an. Wir sind in diesen

Berufsbildern ja auch bescheiden, wir wollen nicht alles und sind schon

sehr froh. wenn wir kleine Weichen stellen, Kulturarbeit machen, daß also

für den Bereich unserer eigenen Tätigkeiten, unserer Klienten, manches

etwas besser und humaner, etwas durchschaubarer wird, möglicherweise

die Verstärkung des Schadens. wenn es um Kinder, um Familienmitglieder

usw. geht, verringert wird. Dann sind wir schon sehr froh.

Studentin: Welche Chancen haben wir als Sozialtherapeuten, auch eine

psychoanalytische Ausbildung machen zu können?

Stellen wir uns doch mal vor, es wäre ohne weiteres möglich, ich will

Ihnen sagen was dann geschehen würde: Die würden als Psychoanalytiker

arbeiten. Die wenigsten würden ihre Tätigkeit im Bereich der Sozialen

Therapie weiter machen. Natürlich wird das besser bezahlt und man steht

nicht an der Front, es ist ja auch sehr ermüdend, ewig an der Front zu

stehen. Ich kenne einen Bewährungshelfer in Bann, das ist der Günter

Obstfeld, der jahrelang die Rehabilitation von Strafgefangenen gemacht

hat, und zwar mit psychotherapeutischer, sozialtherapeutischer, gruppen

therapeutischer Arbeit. Dieser Mann hat früher, er ist jetzt pensioniert,

mit unheimlicher Vitalität immer wieder Neuanfänge gemacht, um das
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durchzuhalten. Mir ist an ihm deutlich geworden, was dazu gehört, bis

zum fünfundsechzigsten Lebensjahr unmittelbar an der Front zu arbeiten

und sich nicht in irgendeine Verwaltungsetage zurückzuziehen, oder aber,

sozusagen, hinter die psychoanalytische Couch. Zu Ihrer Frage direkt:

Die einzige Möglichkeit, die bis jetzt besteht, ist die Ausbildung zum

Kinder- und Jugendlichen-Therapeuten. Zum Analytiker ist nach den

augenblicklichen Bedingungen das Psychologie- oder Medizinstudium not

wendig.

Studentin: Es gibt aber keine sachliche Grundlage, Soziale Therapeuten

nicht zuzulassen, von der akademischen Ausbildung her?

Meines Erachtens nicht. Sie haben ja dann die akademische Voraussetzung

eines Vollstudiums. Also das Sozialarbeiterstudium, das Fachhochschulstu

dium ist nicht ausreichend. Hier an der GhK ist es so, daß die

Sozialarbeiterausbildung, also das erste Diplom, noch nicht ausreicht, Sie

müssen Zusatzstudiengänge machen. Dann allerdings haben Sie die volla

kademische Voraussetzung und sind auch promotlonsberechtlgt.

Studentin: Eigentlich gibt es ja auch nach Freud keine Grundlage, die

Zulassung auf die beiden Berufe der Psychologie und Medizin zu begren

zen?

Bei Freud gibt es viele Aufsätze, die begründen. daß das natürlich

keineswegs auf Mediziner zu begrenzen ist, im Gegenteil.

Studentin: Es gibt also keine Begründung, Soziale Therapeuten nicht

zuzulassen?
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Nein. Es sind z.Zt. vor allen Dingen organisatorische Gründe, die das

verhindern. Stichworte sind: kassenärztllche Bundesvereinigung, die

Abrechnung. Aber ich möchte auf folgendes Problem aufmerksam machen:

Stellen Sie sich mal vor, einige von Ihnen würden versuchen zumindest

die Kinder- und Jugendpsychoanalytiker-Ausbildung zu machen. Was

würden Sie tun, wenn Sie dieses abgeschlossen haben? Sie würden eine

Praxis eröffnen.

Studentin: Ich würde mich aus dem sozialpsychiatrischen Dienst flugs

fortbewegen, weil die Bedingungen, da zu arbeiten, schwierig und sehr

belastend sind, ähnlich, wie Sie das vom Bewährungshelfer geschildert

haben' Es gibt tausenderlei Möglichkeiten, belastende Situationen zu

mildern, trotzdem ... Was ich auch wichtig finde, ist, daß die gesell

schaftllche Anerkennung noch viel stärker ausgebaut werden müßte, das

wird ja überhaupt nicht verstanden, was da an Arbeit geleistet wird und

an Kompetenz auch da erforderlich ist.

Wir sollten darüber nachdenken - und Sie haben für viele hier oder die

meisten gesprochen Was ist der Grund, wenn man eine Arbeit tut, wie

Sie sie tun, wenn Sie sagen, eigentlich möchte ich lieber heute als mor

gen aufhören damit. Wie verstehen wir das eigentlich?

Studentin: Ich fand vorhin gut, daß Sie sagten, viele Ärzte denken: "Ich

kann da nicht weiter, damit komme ich nicht klar, ich gebe das jetzt an

jemand ab, der das kann." Aber so wird das ja nicht gemacht, sondern:

"Ich versuche den loszuwerden. das sollen SozialarbeiterInnen machen" 

ohne daß da eine Anerkennung ist. Wir haben teilweise die schwierigsten

Fälle, bekommen die geringste Ausbildung als Sozialarbeiter. Ein/e Sozi

alarbeiterIn muß ein vielfaches tun und an Persönlichkeit entwickeln. um
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für sich in Anspruch nehmen zu können: "[ch msche eine wichtige und

bedeutende Arbeit und ich ksnn mich gegen sndere Berutsgruppen be

hsupten",

Das, was ich vorhin als "Mülleimerfunktion" bezeichnete - was ist das,

überlastung? Verstrickung durch Identifizierung mit dem Klienten? Haben

Sie das Gefühl, wenn Sie darüber sprechen, daß Sie immer in eine

Einzelkämpfersituation hineinkommen und nicht die Möglichkeit haben, auf

eine ständige Teamkonferenz o.ä. zurückgreifen zu können, sei es über

regional, sei es an Ihrem eigenen Arbeitsplatz?

Studentin: Dadurch, daß ich jetzt hier studiere, bin ich entlastet, aber

ansonsten ist das so: Ich sitze als Einzelkämpferin auf einer Stelle und

kann sehen, wie ich fertig werde.

Das ist natürlich sehr schwierig. Das ist schwierig im fachlich-techni

schen Sinne, aber auch schwierig im psychischen Sinne: Eigentlich geht

es nicht. Also man braucht eine Teamgruppe, ich nenne Ihnen Strukturen,

wie sie an einer analytisch-therapeutischen, klinischen Einrichtung be

stehen: Sämtliche therapeutischen Mitarbeiter haben eine gemeinsame sog.

klinische Konferenz. Die klinische Konferenz dient dazu, wenn schon nicht

jeden neuen, so doch zumindest die schwierigeren, diagnostisch nicht

einheitlichen Fälle, miteinander zu besprechen. Die klinische Konferenz

dient also sowohl der diagnostischen als auch der therapeutischen Klä

rung, die grundsätzlich routinemäßig jede Woche oder alle 14 Tage, je

nachdem, stattfindet. Alle therapeutisch tätigen Mitarbeiter bringen ihre

Fälle ein. Sie müssen es nicht, niemand ist dazu gezwungen. Aber die

Zeit, die da zur Verfügung steht, reicht im allgemeinen nicht aus, die

zahlreichen Bedürfnisse über Erstuntersuchungen, laufende Therapien,
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schwierige Therapiephasen, Abbrüche oder Abbruch-Gefahr zu besprechen.

Schon die Möglichkeit, überhaupt so etwas zur Sprache zu bringen und es

damit ein Stück weit zu verfremden, es also nicht immer nur im eigenen

Kopf nur zu bewegen, sondern es zu formulieren und zu übermitteln,

klärt. Und was einem dazu gesagt werden kann, klärt ebenfalls. Das kann

man paritätisch machen oder unter Vorsitz einer erfahreneren Per

sönlichkeit. Zumindest wünschenswert wäre, daß außerhalb eines solchen

Teams noch die Möglichkeit einer Supervision besteht, sei es in der

Gruppe, sei es einzeln, und daß natürlich auch die finanziellen Mittel

dafür da sind. Als Sozialarbeiterin wird man im allgemeinen nicht so

fürstlich bezahlt, daß man sich das aus eigener Tasche leisten kann.

Außerdem ist das nichts, was Sie aus eigener Tasche zu bezahlen haben,

weil es zur Gewährleistung Ihrer Arbeit gehört. Wenn ich etwa in der

Chirurgie arbeite, werden mir ja Berufskleidung, Instrumente u.ä.

selbstverständlich von der Klinik gestellt. Es gibt natürlich im künstleri

schen Bereich Berufe, wo man das Musikinstrument oder die Kleidung usw.

selber kaufen muß. Davon reden wir hier nicht. Ich würde es mit profes

sioneller Arbeit vergleichen, bei der die Arbeitsinstrumente gestellt wer

den. Ich bin der Ansicht, daß das von vornherein bereitgestellt werden

muß. Wir sind nur mit der Tatsache konfrontiert, daß das nicht durchweg

der Fall ist, es ist teilweise der Fall. Und dies ist natürlich ein Mangel,

das ist mir völlig klar. übrigens auch die Tatsache, die wir hier aber

nicht ausdiskutieren können, daß die tarifliche Bezahlung der Tätigkeit

der Sozialarbeiterin und des Sozialarbeiters, besonders der spezialisierten

Sozialarbeiterinnen, die Sie ja durch diesen Zusatzstudiengang sind, na

türlich unzureichend ist.
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Eduard Luszas

BERICHT OBER EIN SOZIALTHERAPEUTISCHES WOHNPROJEKT MIT PSYCHISCH

KRANKEN STRAFTATERN1

Einffihrung in den Problembereich

Im folgenden Beitrag berichte ich über eine neue Form intramuraler

sozialtherapeutischer Begleitung und Behandlung psychisch kranker

Straftäter. Es handelt sich dabei um eine Maßnahme zur Vorbereitung auf

die Entlassung forensischer Patienten im Rahmen einer sozialtherapeu-

tisch geleiteten Wohngemeinschaft (WG) im Niedersächsischen Landes-

krankenhaus Moringen.

Gemäß § 63/64 StGB ist es Aufgabe des Maßregelvollzugs (MRV), Personen.

welche im Zusammenhang mit einer psychischen Störung und/oder Sucht-

erkrankung (§§ 20/21 StGB) Straftaten begehen, zu bessern und zu si-

ehern. Bezüglich der Zuordnung der psychiatrischen Diagnosen zu den

Merkmalen der §§ 20/21 StGB verweise ich auf Rasch (983). Eine

Entlassung aus dem MRV. d.h. die Aussetzung der strafrechtlichen Unter-

bringung zur Bewährung, erfolgt, wenn verantwortet werden kann, zu er-

proben, ob der Untergebrachte in Freiheit keine weiteren Straftaten be-

D1eser Ber1cht wurde angeregt und betreut von R. Porsch 1m Rahmen der lebrveranstaltun9
"Soz1altherapeuUsche Anleitung und Supervision in Verbindung mit Anleitung zu w1ssen
scbaftl1chem Arbe1ten" (WS 1988/89 - ss 1990)
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gehen wird. Die Dauer der Unterbringung gern. § 63 StGB ist nicht auf

das Strafmaß begrenzt, das der Betroffene bei einer Verurteilung zu

Freiheitsstrafe erhalten hätte, sondern hängt vom Erfolg der Behandlung

ab. Zur Problematik einer zuverlässigen Prognose im MRV hat Rasch

(1981) die verschiedenen Beurteilungskonzepte innerhalb der Forensik

übersichtlich dargestellt (siehe auch Horstkotte 1986).

In letzter Zeit wird der Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit von den

Gerichten häufiger geprüft, um unverhältnismäßig lange Unterbringungs

zeiten, welche in keiner Relation zum Einweisungsdelikt stehen, zu ver

hindern (BVerfG. Besch!. v. 08.10.1985).

Bei der Einweisung in eine Entziehungsanstalt gern. § 64StGB beträgt die

Unterbringungszeit maximal 2 Jahre, kann sich jedoch zusammen mit pa

rallel verhängten Freiheitsstrafen auch verlängern (Rasch 1986).

Der Entlassung aus der strafrechtlichen Unterbringung vorausgegangen ist

eine Phase der Unterbringung und Behandlung in einem geschlossenen Be

reich einer forensischen Einrichtung. In gestuften Lockerungsschrltten

(Stufenkonzept) , an welche therapeutische, pädagogische und rehabilita

tive Gesichtspunkte gebunden sind, wird der Untergebrachte erprobt. Da

mit wird dem gesetzlichen Auftrag entsprochen. Erprobt wird der Unter

gebrachte in allen Phasen der Unterbringung. Vom Aufenthalt auf einer

geschlossenen Wachstation mit ständiger überwachung rund um die Uhr

bis zu Beurlaubungen in die eigene Wohnung oder zu Angehörigen. Das

Spektrum reicht von kurzen Ausgängen in Begleitung und Aufsicht bis zu

freizügigen Regelungen im offenen MRV, welche dem Untergebrachten

weitgehende eigene Entscheidungen ermöglichen. Die Vollzugslockerungen

werden aufgrund der Einschätzung des bisherigen Verhaltens und

Entwicklungsverlaufs in der Therapie nach einer "Versuch-Irrtum-Me-



202

thode" gewährt und bei Fehlverhalten des Untergebrachten wieder zu

rückgenommen. Die gesetzliche Grundlage für die Handhabung von Voll

zugslockerungen und weiteren Maßnahmen zur Wiedereingliederung ist

durch das Niedersächsische Maßregelvollzugsgesetz vom 01.06.1982 gege

ben.

Da die Gesellschaft ein Interesse daran hat, vor Bedrohung und Gewalt

geschützt zu sein, ist die Frage der Gefährlichkeit der Patienten von

grundlegendender prognostischer Relevanz. Therapie soll als Mittel der

Besserung den Untergebrachten dazu befähigen, straffrei in der Gesell

schaft zu leben. Ob diese Bedingungen erreicht sind, wird jährlich im

Rahmen einer persönlichen Anhörung des Untergebrachten nach Stel

lungnahme des LKH durch die im Landgerichtsbezirk des Krankenhauses

zuständige Strafvollstreckungskammer (STVK) in Vertretung der zu

ständigen Staatsanwaltschaft gern. § 67 die StGB (bei § 64 StGB-Unter

gebrachten im Abstand von 6 Monaten) geprüft (Rittmann 1984, Horst

kotte 1986).

Betrachtet man diese Gefährlichkeit der forensischen Patienten sozusagen

von innen, so werden zu den gesellschaftlich induzierten juristischen und

ethischen Schuld- und Vergeltungsfragen Konzepte von Psychopathologie,

Erkenntnisse schichtenspezifischer Sozialisation, psychiatrische, psycho

logische, tiefenpsychologische und sozialpädagogische Theorien zur Be

schreibung, Erklärung und Behandlung hinzutreten. Im folgenden be

rücksichtige ich insbesondere die psychoanalytischen Erarbeitungen, da

diese sich mit der Problematik dissozialer Personen befaßt haben und für

meine Arbeit besonders relevant sind. Besonders wichtig für Wohngrup

penarbeit ist eine Verbindung psychoanalytischer Theorie mit den Er

kenntnissen der Netzwerkforschung, wie ich später aufzeigen werde.
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Oberlegungen zu Ich-strukturellen Störungen

Die Ich-strukturellen Besonderheiten der dissozialen Persönlichkeit wur

den von verschiedenen Autoren weitgehend übereinstimmend beschrieben

(Rauchfleisch. 1983. S. 160 ff.). Den Begriff der Dlssozialität verwendet

Rauchfleisch (1983) zur "Kennzeichnung von Personen. die sich durch ein

fortgesetztes und allgemeines Sozialversagen auszeichnen" (Rauchfleisch

a.a.O. S. 16).

Becker u. Schorsch (1977, S. 58-80) haben eine psychodynamische Theorie

des Sadomasochismus zur Erklärung sexueller Deviationen entwickelt,

welche die besondere Ich-Entwicklung dissozialer Persönlichkeiten be

schreibt und allgemeine Strukturmerkmale darlegt.

Kernberg (1988, S. 263) verwendet den Begriff der narzißtischen Per

sönlichkeit als einer Untergruppe von Borderline-Patienten zur Beschrei

bung von Personen, die durch "... Größenideen, eine extrem egozentrische

Einstellung und einen auffälllgen Mangel an Einfühlung und Interesse für

ihre Mitmenschen ", sowie durch das "... Unvermögen zu echten depres-

siven Reaktionen " gekennzeichnet sind.

Folgende Aufzählung und Bündelung von Faktoren kann als spezifisch für

forensische Patienten und Merkmale der Dlssozialität gelten:

- gestörte frühkindliche Sozialisation

- gestörte familiäre Situation

- Scheitern in Familie, Schule, Beruf, Reifeentwicklung

- Drogen- und Alkoholmißbrauch
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- Randgruppenzugehörigkeit, negatives gesellschaftliches Image

- Eigentums-, Gewalt- und Sexualdelikte

- Heim-. Gefängnis- und Psychiatrie-Aufenthalte

- keine Therapiemotivation

- kein Leidensdruck

- hohes aggressives Potential mit Tendenz zum Ausagieren

Heigl-Evers und Heigl haben ein Konzept der entwicklungsbedingt struk

turellen Ich -Störung entwickelt. welches die therapeutischen Mög

lichkeiten bei Randgruppen diskutiert (Weber 1989). Im Unterschied zum

klassischen psychoanalytischen Setting verhält sich der Therapeut emo

tional teilnehmend. aktiv, nicht-deutend, ist als Person greifbar und er

fahrbar. Indem der Patient durch emotional dosierte Interventionen mit

seinem Verhalten konfrontiert wird, lernt er, seinen Einfluß auf andere

Menschen wahrzunehmen. Die Bewältigung des Alltags ist entscheidend.

Wichtiger als Deuten und Aufbrechen unbewußter Abwehr ist der Aufbau

einer Ich-Struktur. Der Therapeut stellt sich als Mode)) und Hilfs-Ich zur

Verfügung und begleitet somit Lernprozesse zur Bewältigung der äußeren

und inneren Realität.

Wie Rauchfleisch (1981 S. 181) darlegt, ist der therapeutische Umgang mit

Dissozialen durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

- Herstellen einer tragfähigen emotional getönten Beziehung

- Verfügbarkeit des Therapeuten

- übernahme von Ich-Funktionen durch den Therapeuten

- Förderung der Internalisierung der Behandlungsauflage durch den Pa-

tienten
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Kernberg führt bezüglich der therapeutischen Zielsetzungen bei Border

line-Persönl1chkeitsstruktur die Herstellung eines Behandlungsar

rangements, die langfristige Strukturierung des äußeren Lebensrahmens

als wichtigste Maßnahme an. "... so ist beispielsweise bei vielen Border

line-Patienten mit extrem geringer Behandlungsmotivation. ausgeprägtem

Mangel an Angsttoieranz und Impuiskontrolle und überaus dürftigen Ob

jektbeziehungen eine langfristige Strukturierung der äußeren Lebensum

stände erforderlich, bevor eine aufdeckende Psychotherapie überhaupt

erst möglich wird" (Kernberg, 1988 S. 218). Wir haben es in der Forensik

zwar nicht ausschließlich mit Borderline-Patienten zu tun, die narzißti

sehen Persönlichkeitsstörungen sind aber bei forensischen Patienten recht

häufig zu beobachten.

Das Setting einer längerfristigen äußeren Strukturierung der Lebensbe

dingungen im Kontext mit den genannten Therapeutenvariablen stellt den

theoretischen und methodischen Bezugsrahmen einer sozialtherapeutischen

Entlassungsvorbereitung für alle forensischen Patienten in Wohngruppen

dar.

Überlegungen zu sozialer Bindung

Bei der Durchsicht der sozialwissenschaftlichen Forschungsergebnisse fällt

zunächst auf, daß es viele fragmentarische Untersuchungen zu Teilgebie

ten des Komplexes Netzwerk/soziale Unterstützung gibt. Diese sind kaum

miteinander vergleichbar, da die untersuchten Gruppen und sozialen

Phänomene in verschieden sozialen Kontexten und Kulturen erhoben wur

den.

Badura (1981) schlägt vor, zur Erfassung und Beschreibung der wichtigen
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Netzwerkelemente einen Integrationsindex zu entwickeln. Kriterien für die

Messung und Einschätzung des persönlichen Netzwerkes einer Person

könn ten folgende Faktoren sein:

1. Merkmale belastender, Hilfebedarf erzeugender Situationen

2. Vorhandensein, Zugangsmöglichkeiten und Image formeller Hilfssysteme

3. Merkmale der hilfsbedürftigen Person

Es kann als gesichert gelten. daß für jeden eine höhere Wahrscheinlich

keit besteht, psychisch/physisch zu erkranken, wenn ein adäquates per

sönliches Netzwerk fehlt.

Wohngruppen stellen eine Netzwerkeinheit dar, in welcher die Patienten

Ich-stützende soziale Beziehungen aufbauen können, und somit auch einer

Chroniflzierung von psychischen Störungen entgegengewirkt werden kann.

Als Tell des sozialen Netzwerkes sind Confidantbeziehungen sehr wichtig.

Der Begriff des Confidant (Lowenthal/Haven, 1968, zit. n. Badura, S. 23)

entstand aus einer amerikanischen Studie über das Bewältigungsverhalten

älterer Menschen. Confidantbeziehungen sind intime vertrauensvolle Kon

takte zu bestimmten Personen, meist Verwandte und enge FreundInnen,

welche über einen längeren Zeitraum bestehen und daher eine Schutzwir

kung vor lebensbedrohenden Krisen darstellen.

Eine weitere sehr wichtige Form sozialer Bindung sind eher lose Bezie

hungen, deren Vorhandensein einen wichtigen Integratlonsindex dar

stellen.

Nach Granovetter 0974, zit. n. Badura, S. 24) haben die sekundären

weniger tiefen Bindungen eine handlungsorientierte Bedeutung, da in ih

nen Informationen (Optionen) transportiert werden, die für den Empfänger
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nützllch und bedeutungsvoll sind und eine gesellschaftllche Orientierung

ermögllchen. Informationen über Arbeitsstellen, Wohnungen,

Dienstleistungen, Produkte etc., werden eher von Bekannten gegeben, zu

denen sonst nur eine lose Verbindung besteht. Entscheidend für die Ef

fektivität als handlungsleitender Informationsträger ist die Anzahl dieser

schwachen Bindungen.

Beziehungsfähigkeit zu erweitern bedeutet also auch, die sozialen

Ressourcen für eine soziale Integration zu schaffen. Erfahrungsgemäß

haben die diejenigen entlassenen Patienten weniger Startschwierigkeiten,

die auf solche Informationsträger zurückgreifen können.

Auch Finlayson und Me Ewen (1977, zit. n. Badura, S. 25) haben im Rah

men einer Untersuchung über soziale Netzwerke als Hilfesysteme bei der

Herzinfaktrehabilitation, den Zusammenhang zwischen sozialem Netzwerk

und der Bewältigung chronischer Krankheit nachgewiesen. Dabei wurde

aufgezeigt, daß die praktischen und psychosozialen Hilfen von Bekannten

und Arbeitskollegen einen wesentlichen Beitrag zur Verkürzung der Gene

sungszeit leisten. Die Möglichkeit, informationelle Systeme als Ressource

zu nutzen, stellt einen wichtigen Faktor bei der Krankheitsbewältigung

dar.

Bei strukturell Ich-gestörten Personen ist die mangelhafte Entwicklung

der Beziehungsfähigkeit der innere Anlaß sozialer Isolation. Suizide sind

aufgrund von Isolationsgefühlen bei forensischen Patienten seltener, bei

ihnen ist eher mit einem verstärkten Auftreten aggressiven oder antiso

zialen Agierens zu rechnen. Hier wird auch die kriminalpräventive Be

deutung sozialer Bindungen besonders deutlich.
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DAS SOZIALTHERAPEUTISCHE KONZEPT

In Anbetracht der schweren Beinträchtigungen des Forensischen Klienteis

müssen Bedingungen geschaffen werden, die ein "Leben lernen" innerhalb

eines Behandlungssettings ermöglichen. Die gestörte Beziehungsfähigkeit

der forensischen Patienten ist der Ansatzpunkt für die Arbeit, das heißt,

die unausgereiften Ich-Funktionen zu entwickeln und zu üben. Die daraus

entstehenden Handlungsmöglichkeiten sind aus den psychoanalytischen

Konzepten struktureller Ich-Störungen sowie aus der sozialepi

demiologischen Erforschung sozialer Netzwerke heraus ableitbar und be

gründbar.

Unser Behandlungssetting ist nicht individuell analytisch ausgerichtet,

sondern setzt an den verschiedenen Lebenswelten an, die durch überwie

gend extrem reduzierte Sozialbeziehungen oft von frühester Kindheit an

gekennzeichnet sind. Die aus der analytischen Einzeltherapie nach Kern

berg abgeleiteten Erkenntnisse der Behandlung von Borderline-Patienten,

beziehen wir in unser Konzept ein, da die von Kernberg beschriebenen

Entwicklungsdefizite u.a. Ergebnisse von Sozialisationsprozessen in sozia

len Randgruppen sind, die mit der klassischen psychoanalytischen Me

thode nicht behandelbar sind. Implizit werden daher Behandlungs

bedingungen für Angehörige sozialer Randgruppen definiert, mit denen wir

in der forensischen Psychiatrie zu tun haben.

Bei den forensischen Patienten ist zu beobachten, daß Störungen sich oft

langjährig chronifiziert haben. Daher sehen wir die Erkenntnisse über

Netzwerkstrukturen und chronische Krankheit für Wohngemeinschaftspro

jekte als besonders relevant an. Netzwerkintegration und -aufbau beruht

auf emotionaler Teilnahme, welche durch beziehungsherstellende Kommu-
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nikatlon erreicht wird. In der Kleingruppe müssen daher Copingressourcen

aufgefunden und erweitert werden. Sehr wichtig ist es. dauerhafte pri

märe Bindungen. sogenannte Confidantbeziehungen während der Unter

bringung zu entwickeln und zu unterstützen. Die von Badura eingangs

zitierten Integrationsmerkmale stellen dabei die Grundfragen einer Ent

lassungsplanung dar. Das sozialtherapeutische Konzept der Wohngemein

schaft beinhaltet im wesentlichen die Integration von Sozialisierung und

Rehabilitation. Sozialisierung bedeutet. Lernprozesse. die auf eine soziale

Gemeinschaft ausgerichtet sind zu intendieren. zu unterstützen und zu

begleiten. Der Focus der Intervention liegt auf der Gruppenarbeit und

deren Dynamik. Rehabilitation bedeutet die gezielte Wiedereingliederung

in den Arbeitsprozeß der Gesellschaft, und deren soziale Regeln. Der Fo

cus der Intervention betrifft den Einzelnen und dessen spezifischen ma

teriellen und psychosozialen Bedingungen und bezieht sich insbesondere

auf berufsvorbereitende und -fördernde Maßnahmen, wobei die Patienten

an berufsvorbereitenden Maßnahmen des Arbeitsamtes u.ä. teilnehmen

können. Da Arbeit einen hohen Stellenwert für die Selbsteinschätzung

und soziale Bewertung einer Person hat. ist dieser Bereich auch häufig

mit negativen Affekten besetzt. Erfahrungen von Scheitern, Erleben von

Unfähigkeit, Kündigungen und Abbrüche sind häufig in der Biographie

unserer Klienten zu finden. Hier muß besonders darauf geachtet werden.

daß Bildungs- und Ausbildungsangebote dem Leistungsniveau entsprechen.

da überforderung und falsche Selbsteinschätzung zwangsläufig zum

Scheitern nach der Entlassung führen können. Das Erkennen und Deut

lichmachen der Leistungsgrenzen der Patienten ist einer der entscheiden

sten rehabilitativen Schritte.
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Berufsfördernde Maßnahmen unterliegen im offenen MRV nicht so gra

vierenden Beschränkungen wie im geschlossenen Vollzug. Die mangelnde,

kaum stattfindende berufliche Förderung der im MRV Untergebrachten

während der Phase des geschlossenen Vollzuges bewirkt in der

Entlassungsphase eine Verdichtung rehab1l1tativer Notwendigkeit. Eine

Verschiebung der beruflichen Wiedereingliederung auf das Ende der Un

terbringung stellt angesichts der oft jahrelangen Unterbringungszeit im

MRV eine erhebliche Benachte1l1gung für die Betroffenen dar.

Die Analyse und Gestaltung des persönlichen Netzwerkes, das Erkennen

der notwendigen Bindungen und ihre weitgehende Realisierung sind wei

tere wesentliche Entlassungsvorbereitungen. Die Patienten sollen auf ein

Leben in Eigenverantwortung und selbständiger Regelung psychischer und

sozialer Problemlagen (das "normale Leben") vorbereitet werden. Dies

bedeutet Vorbereitung der Entlassung in die Eigenständigkeit oder eine

weiterbetreuende Einrichtung. Neben der Erhöhung der Konfliktfähigkeit

und Erweiterung sozialer Kompetenz wird Wert auf eine bewußte Gestal

tung der Freizeit sowie Erlangung und Vertiefung von Selbstdisziplin und

Arbeitsmotlvation gelegt.

Das Training lebenspraktlscher Fähigkeiten (hauswirtschaftliche Fertig

keiten, eigenständige Orientierung bei Amtern. allgemein neuen Situa

tionen, Ordnung halten, Essen bereiten usw.) ist zwar wichtig, stellt je

doch nicht den wesentlichen Beitrag dar, den die Wohngemeinschaft

leisten sollte. Es kommt vielmehr darauf an, verschiedene Prozesse der

Bewältigung der eigenen Lebenssituatlon in Gang zu setzen und dem Pa

tienten damit die Möglichkeit zu eröffnen, wieder über das eigene Leben

zu entscheiden. Das bedeutet. eine Entwicklung von der Fremdbestimmung

zur Selbstbestimmung zu begleiten. Zu Beginn stehen bei den Patienten
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oft ernüchternde Erkenntnisse über die tatsächlichen eigenen Möglichkei

ten, z.B. eine Wohnung oder Arbeit zu finden. Die häufig vorgenommene

Projektion, an der eigenen Lage seien nur die anderen schuld, wird umso

unschärfer, je mehr Eigeninitiative ein Patient entwickeln kann.

Die Entlassungsvorbereitung ist ein individueller Prozeß der Erkenntnis

der eigenen Lebenslage. Dieser Prozeß beinhaltet die zunehmende Fähig

keit, sich von starren Mustern und Vorstellungen zu lösen und Verän

derung von Perspektiven nicht als Scheitern zu begreifen ("man hat mir

versprochen... ", "es geht mir nur so schlecht, weil ich eingesperrt bin",

"ich kann nichts tun" usw.), sondern als eine persönliche Entwicklung,

die, und das ist wichtig, Zeit braucht, um in Gang zu kommen. Eine

kurzfristige Aufnahme in die WG von einem halben Jahr bringt vielfach

noch nicht den beschriebenen Entwicklungsprozeß in Gang, sondern ist

häufig nur Fortsetzung bereits eingeschliffener Verhaltensweisen. Der

Umgang mit Zeit ist ein sensibler Punkt, da längere Verweildauer von den

meisten Patienten gleichgesetzt wird mit vertaner Zeit. Sicherlich kann

man von niemandem erwarten, den Zustand des Eingesperrtseins und der

Kontrolle als beglückend zu empfinden und länger als unbedingt notwen

dig hinzunehmen oder zu ertragen. Andererseits kann nicht davon

ausgegangen werden, daß die bloße Verringerung delinquenter

Verhaltensbereitschaften während der Unterbringung (anstaltssoziale

Prägungen bieten sehr häufig ein Bild der Friedfertigkeit, welches ledig

lich auf einer die Persönlichkeit überformenden Anpassung an die Insti

tution beruht) auch die Fähigkeit beinhaltet, ein straffreies Leben führen

zu können, da in der Regel die persönlichen Konflikte, welche letztlich

zur Unterbringung führten, noch gegenwärtig sind. Verständnis beim Kli

enten für die Struktur von Veränderungsprozessen zu wecken und anzu

regen, ist eine weitere wichtige sozialtherapeutische Aufgabe.
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DAS WOHNGRUPPEN-PROJEKT

Organisatorische Struktur

Das Projekt ist als Modell einer neuen Behandlungsform im MRV im Ok

tober 1987 in den Räumen der ehemaligen Krankenpflegeschule auf dem

Gelände (im offenen Bereich) des LKH Moringen mit einer ausgewählten

Gruppe von 5 Patienten aus dem Reha-Bereich begonnen worden.

Besonderes Merkmal dieses Modells ist, daß in einem Rahmen geringer

äußerer Kontrolle eine Normalisierung der Lebensverhältnisse in der

Psychiatrischen Klinik angestrebt wird.

Mein Aufgabenbereich umfaßt die Leitung, Konzeptionierung und Wei

terentwicklung des Wohngruppenprojekts sowie die sozialpädagogische

Betreuung im Alltag, Beratung und Krisenintervention und die Koordi

nierung der Entlassungsvorbereitungen. Interdisziplinär arbeite ich ins

besondere mit einem Diplom-Psychologen zusammen.

In Kooperation mit der Beschäftigungstherapie sind für die Patientinnen

Lerneinheiten zu hauswirtschaftlichen Themen möglich. Die medizinisch

pflegerische Betreuung der WG wird von einer Station des Reha-Bereichs

wahrgenommen. Eine konstante pflegerische Präsenz sowie die anderer

Mitarbeiter in der WG. ist nicht vorgesehen. Die ärztliche Versorgung wird

durch eine für die WG zuständige Ärztin gesichert.

Anforderungsprofll

Vor einer Aufnahme in die WG sollten folgende Voraussetzungen gegeben

sein: 1. Absehbare Entlassung in ca. 1 Jahr in die Selbständigkeit oder
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in eine therapeutische Wohngemeinschaft; 2. Weitreichende bislang ge

währte Lockerungen (Einzelausgang, Urlaub, zweckgebundene Einzelaus

gänge); 3. Sozialisation auf einer Station der Rehabilitations-Klinik; 4.

Bereitschaft und Fähigkeit zu regelmäßiger, selbständiger Arbeitstätigkeit

d.h. ohne dazu von Bediensteten täglich aufgefordert zu werden einer

Arbeit; 5. Bereitschaft, sich auf eine Gemeinschaft einzulassen, Verant

wortung zu übernehmen und konfliktfähig zu sein, bzw. dies anzustreben.

6. Bereitschaft zur Teilnahme an psychotherapeutischen Einzel- und

Gruppensitzungen, und deren Weiterführung. Patienten. bei denen bislang

keine Einzeltherapie erfolgt ist, ist bei Vorliegen einer Suchterkrankung,

die Bereitschaft zur Mitarbeit in einer Suchtselbsthilfegruppe erforderlich.

Relative Kontraindikationen stellen folgende Merkmale dar: 1. akute

Suchtproblematik; 2. akute psychotische Symptomatik; 3. Brandstiftung

(wenn der Patien sich nicht in einer Psychotherapie befindet, und keine

Einsicht in eine Konfliktlösungsmechanismen gewonnen hat) und 4. akute.

produktive dissoziale Symptomatik.

Die Regelstrukturen

Die Grundregeln sind in einem gestuften Lockerungssystem vorgegeben

und enthalten Normen und Anweisungen für folgende Bereiche:

Ausgangsregeln: Definition und Festlegung von Zeit, Häufigkeit und Art

des Ausgangs. Unterscheidungen sind: Einzelausgang während der Woche

zum Einkaufen, zweckgebundene Einzelausgänge zur Erledigung bestimmter

Aufgaben im Freizeit- oder Rehabereich sowie Ausgänge zu Freizeitge

staltungszwecken.
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Regeln zur organisatorischen Einbindung in den Klinikablauf und zur

Aufrechterhaltung und inneren Gestaltung des Wohngruppenalltags: Dieser

Regelkanon umfaßt die formalen dienstlichen Zuständigkeiten verschiede

ner Berufsgruppen und Funktionsträger.

Der gegenwärtige Status der Vollzugslockerungen ermöglicht eine weit

gehende Normalisierung und Angleichung an die Verhältnisse offener

psychiatrischer Einrichtungen. Die Patienten der Wohngemeinschaft können

während des Tages das LKH jederzeit bis spätestens 21.00 Uhr verlassen,

um Einkäufe zu erledigen. an Selbsthilfegruppen teilzunehmen. be

rufsorientierten Maßnahmen nachzugehen u.ä. Es hat sich als möglich

erwiesen, nur diejenigen Ausgänge vorher mit den Patienten zu

besprechen, die länger als 21.00 Uhr dauern und außerhalb von Moringen

stattfinden.

Soziales Lernen in der Wohngruppe

In wöchentlichen Abständen findet eine Gesprächsgruppe von 1 1/2

Stunden Dauer statt, welche von mir und einem Diplom-Psychologen an

geboten wird. In der Gruppenarbeit achten wir besonders auf das Poten

tial an Konfl1ktverleugnung der Patienten und ungeeignete Strategien zur

Durchsetzung von Interessen und Bedürfnissen. Die Zielsetzung liegt

sowohl in der Bewältigung von aktuellen Problemen als auch in der

Etablierung sozialer Normen wie "man richtig mit Konflikten umgeht". Die

Gesprächsthemen kommen von den Gruppenmitgliedern, teils spontan, teils

vorbereitet. Ein Protokoll oder eine Art Geschäftsordnung gibt es nicht.

Der Ort ist die Küche, es sitzen alle um einen Tisch. Von den Gruppen

leitern werden Hilfs-Ich-Funktionen (Holding functions) übernommen. in

dem Lösungen angeboten und Erklärungen für das Zustandekommen kom

plexer schwieriger Situationen gegeben werden und versucht wird. bei
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einer Einzelfallarbeit die Verknüpfung der intrapsychischen Prozesse mit

denjenigen der Gruppendynamik für die Patienten transparent zu machen.

Der Gruppenbeginn vollzieht sich stets ähnlich: Einige Patienten sitzen

schon bereit und warten. Die Sitzordnung haben die Patienten festgelegt,

sie wechselt nur bei Veränderung von Macht- und Hierarchieverhältnis

sen. Einige sind in den Zimmern und ruhen. Dies sind in der Regel die

auswärts Arbeitenden, die kurz zuvor heimgekehrt sind. Allmählich füllt

sich der Raum, z.T.erst nach Aufforderung durch den Gruppenleiter. Die

Gruppe äußert sich zunächst in der Darbietung einer Stimmung bzw.

Gestimmtheit, die schon indirekt das Gesprächsthema vorgibt. Manchmal

werden Probleme direkt benannt, oft jedoch den Gruppenleitern konkret

demonstriert, indem z.B. ein Streit ausbricht. Diese Art und Weise des

nicht abstrahierenden konkreten Vormachens entspricht einem Lernmodell,

das primär in sozialen Unterschichten und Randgruppen verbreitet ist. Es

ist wichtig, den Patienten Begriffe zur Benennung und Unterscheidung

sozialer Situationen anzubieten. Aus dieser Perspektive ist Gruppenarbeit

auch ein Verfahren zur sprachllchen Bildung und zielt auf begriffliches

Differenzierungsvermögen als sprachlicher Ausdrucksbasis für Problemlö

sungskompetenz. Einsichten werden zunächst auf formaler Ebene gewon

nen, z.B. daß es besser ist über ein Problem zu sprechen und nach Lö

sungen zu suchen, als in einer Wutreaktion jemanden zu schädigen oder

sich zurückzuziehen. Die Patienten lernen, ihr Dasein aus der scheinbaren

Zufälligkeit alltäglicher Begebenheiten herauszulösen, die Kausalität zu

begreifen und zu benennen, wie sie durch eigenes Handeln und eigene

Einstellungen ihre Lebenslage verursachen und prägen.

Im Verständnis der Patienten ist die Gruppenarbeit mittlerweile zu einem

Ort der Besprechung und Klärung nicht lösbar erscheinender Gruppen-
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konflikte geworden. Trotz der gewonnenen Akzeptanz, ein Gesprächsver

fahren als geeignet zur Lösung von Problemen anzusehen. ist doch auch

Angst vorhanden und die Teilnehmer zeigen daher auch ambivalente Ein

stellungen zur Gruppenarbeit. Einerseits werden Gründe zum Fernbleiben

gesucht und die Gruppenleiter schon vorab informiert. daß es "keine

Probleme gibt", andererseits wird Zuspätkommen oder Fernbleiben einzel

ner Gruppenmitglieder nicht toleriert.

Je geringer die soziale Kompetenz (im Sinne von Anzahl bzw. Variabilität

der persönlichen Möglichkeiten (Ressourcen). Alltagsprobleme und deren

implizite Konflikte zu lösen), und je eingeschränkter intellektuelle und

abstrakte Lernfähigkeit (rationale Einsichten in den emotionalen Bereich

zu übertragen) sind. desto eher werden Konflikte durch regressive und

vermeidende Strategien gelöst und im Gruppengespräch nicht mehr als

"mit eigenen Mitteln nicht lösbares Problem" angebracht.

Ein Beispiel: In der Küche der WG stehen 3 (!) Kaffeemaschinen. nachdem

lange Streitereien. wer die gemeinschaftlich genutzte Maschine zu reini

gen habe, zu keinem arbeitsteiligen Ergebnis geführt haben. Wie wir

später erkennen. sind in das Kaffeemaschinen-Problem grundsätzliche

Fragen der persönlichen Achtung und Anerkennung sowie Grenzziehung

eingeflossen. Solche Probleme gibt es viele. und sie finden stets in einem

ähnlichen Spannungsfeld zwischen Erfordernissen der Gemeinschaft und

damit kontrastrierenden Bedürfnissen nach persönlicher Anerkennung

statt.

Dies konnten wir öfters als Produkt mehrerer, die Gruppenstimmung und

die Gruppenkohärenz nachhaltig beeinflussender Faktoren beobachten:

Enttäuschungen über fehlgeschlagene Entlassungsplanungen und Verdruß

über weiteren Aufenthalt der zeitlich nicht absehbar ist. Zerfall des Wir-
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Gefühls Oeder denkt nur noch an seine Entlassung), geringe bis keine

Bereitschaft, Verantwortung für die gemeinsame Wohnung zu übernehmen,

gegenseitige Abwertung und Mißachtung, unrealistisch hohe Erwartungen

an die anderen Gruppenmitglieder bzgl. altruistischer Zuwendung.

Die sehr grundlegenden Bedürfnisse nach Zuwendung, gegenseitiger Ach

tung und Geben von Wärme und Zuneigung werden nicht bewußt

wahrgenommen, sondern in Gestalt einer ultimaten Forderung aggressiv an

die andern vorgebracht. Das Problem der Patienten besteht in der

Unfähigkeit bzw. der überforderung, sich gegenseitig die Zuwendung zu

geben, die jeder braucht. Andererseits wird durch die persönliche Ab

grenzung der Patienten untereinander eine Lösung für ein Kom

munikationsproblem gefunden, welche eine weitere Eskalierung von Ag

gressionen verhindert, und den Patienten ein Zusammenleben weiterhin

ermöglicht.

Für uns Gruppenleiter sind diese Konflikte in ihrer Kausalität oft nicht

erkennbar und wirken verworren, so daß wir zögerten, praktikable Lö

sungen anzubieten. Während einer mehrtägigen Freizeitmaßnahme wurde

uns das eigentliche Problem der Gruppe klar, und wir konnten uns darauf

einstellen. Die Methodik bestand in einem Ich-stützenden Verfahren, bei

welchem der wesentliche therapeutische Faktor auf der Identifikation des

Klienten mit dem Therapeuten beruht. Den Patienten wurden Erlebens

möglichkeiten ganz grundsätzlicher Art (gemeinsam essen bereiten, spie

len, spazieren gehen, miteinander sprechen, zuhören, da sein, aufmerksam

sein, freundlich sein), zu deren selbständiger Erschließung sie derzeit

nicht fähig waren, angeboten. Die primitive Struktur dieser Bedürfnisse

und die mit massiven verbalen Aggressionen vorgebrachten Anklagen,

verweisen strukturell auf frühe Störungen. Hieran wird deutlich, daß
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Angebote, zu bestimmten Zeiten Probleme in eine Gesprächsgruppe einzu

bringen. für die Patienten vielfach eine überforderung darstellen und

daher eine betreuende und ich-stützende Begleitung erforderlich ist.

Gruppenfähigkeit muß erst erworben werden, und besteht über lange Zeit

nur in Ansätzen.

Ausblick

Wir haben ein Setting zur Entlassungsvorbereitung entwickelt, das es fo

rensischen Patienten nach unseren Beobachtungen ermöglicht. im Alltag

wichtige persönliche Erfahrungen zu machen. Diese bestärken uns darin.

den bisherigen konzeptionellen Ansatz und den theoretisch-methodischen

Bezugsrahmen weiterzuentwickeln. Wir hoffen. Anstöße geben zu können.

daß weitere Kleingruppen in der Forensik eingerichtet werden.
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Dieter Ohlmeier

AKTUELLE KONZEPTE UND PROBLEME PSYCHOSOMATISCHER KRANKHEITEN

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON THEORIE UND PRAKTISCHER ANWENDUNGl

Rlta Porsch

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten. heute

freue ich mich ganz besonders, Sie zu unserer Veranstaltung begrüssen zu

dürfen. Denn heute kann ich Ihnen wieder Professor Ohlmeier und Dr.

Berger ankündigen. Herr Ohlmeier ist Professor für Psychotherapie in

unserem Aufbaustudiengang und trägt auch in der Curriculumsentwicklung

den Themenschwerpunkt "Geschlechterverhältnis"2 des Aufbaustudiengan-

ges mit. wie viele von Ihnen sicher auch aus dieser Veranstaltungsreihe

wissen. Er ist außerdem Leiter des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt,

aus dem heute wieder Dr. Falk Berger mitgekommen ist. Und deshalb

handelt es sich heute um eine ganz besondere Veranstaltung: Herr Ohl-

meier und Herr Berger haben nämlich diese Veranstaltungsreihe, die nun-

1 Vortrag 1m Rabmen deI' Veranstaltungsreibe "Vorträge und Colloqulen zur Sozialen Therapie" am
12.6.1989.

2 Dieser Tbemeoberelcb entwickelte sieb aus dem In der früben Anfangspbase des Aufbaustudien
ganges zusammengestellten lebrangebotes "Soziale Arbeit mtt Frauen" (Porsch) und wird bislang
durcb Kooperation von D. Ohlmeier. R. Porsch, M. Tjaden-Steinhauer und lebrbeauftragte getra
gen.
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mehr seit fast drei Jahren besteht, im Wintersemp.ster 1986/87 mit dem

gleichen Thema, zu dem sie heute sprechen, eingeleitet. In Kassel

herrschten damals katastrophale Winterverhältnisse - die Stadt lag unter

einer dicken Eisschicht und ich befand mich in großer Aufregung - aber

trotzdem kamen sehr viele. Für die erneute Zusage und heutigen Beiträge

möchte ich mich ganz herzlich bedanken und nun das Wort Herrn Ohlmeier

übergeben.

Dietel' Ohlmeier3

Herzlichen Dank für die so gar nicht vereiste, sondern warmherzige Be-

grüßung - und ich habe so das Empfinden, daß jemand, der Probleme der

modernen psychosomatischen Medizin anzureißen und zu formulieren ver-

sucht, die Atmosphäre eines gewissen warmherzigen Wohlwollens braucht.

Wir haben es mit einem Thema zu tun, das auf der einen Seite von so

allgemeiner, grundlegender Wichtigkeit ist, auch von einer solchen Dring-

lichkeit und Weitverbreitetheit, daß man meinen möchte. allgemeine Be-

merkungen zur Psychosomatik zu machen, hieße, offene Türen einrennen.

Auf der anderen Seite aber handelt es sich seit jeher - und ich habe

den Eindruck: zunehmend - um ein Thema. das viele streng gehütete

Tabus mit sich bringt, woran also zahlreiche Problemstellungen eben nicht

beim Namen genannt werden und im Bewußtsein von Kranken, von Ärzten

im allgemeinen gesellschaftlichen und kulturellen Bewußtsein, selten

reflektiert werden. Dies vielleicht auch deswegen, weil die Reflexion, das

Nachdenken über diese Punkte nicht frei wären von einem tiefen Er-

schrecken. Elnem Erschrecken, einer Angst, auch Verzweiflung und De-

pression, die auf bestimmte Art - und die Arten und Wege, wie dies ge-

rES bandelt slcb um die Transskrlptlon eines frei gebaltenen vortrages. Wir haben den frei
entwickelten Text 111 wesentl1cben belbebalten, nur wenige stlllstlscbe Korrekturen angebracbt
und stellenweise wlssenscbaftl1cb präzisiert. Die spontane Entwicklung der Gedankengänge sollte
Jedocb erkennbar bleiben.
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schieht. werden Herr Berger und ich zur Sprache zu bringen versuchen 

hintangehalten. nicht nur aus dem individuellen. sondern auch aus dem

kollektiven Bewußtsein ferngehalten werden. Man befindet sich beim

Sprechen über psychosomatische Probleme insoweit auf der einen Seite

auf einem uraltem Gebiet, als schon die Anfänge der Medizin und Krank

hei tslehre und der Behandlung von Krankheiten immer leibliche und see

lische Faktoren gemeinsam berücksichtigt haben: So ist die antike Medi

zin. etwa des Hippokrates, immer von einer Leib-Seele-Einheit ausge

gangen. Aber auf der anderen Seite, und ich wiederhole es noch einmal,

war der Umgang mit dem Verhältnis von leiblichen. körperlichen und psy

chischen Faktoren immer ein eher sagenumwobener, als Psychoanalytiker

würde ich sagen, durch Abwehrprozesse in seiner genauen Zuordnung ge

störter. nicht auf den Begriff gebrachter und in der moderneren Medizin,

insbesondere mit dem Aufschwung der naturwissenschaftlichen Forschung

und auch der Ideologie der gesellschaftlichen Meinung. der maschinellen

Machbarkeit und Programmierbarkeit. nicht nur der Dinge, sondern auch

des Menschen. die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ihren ersten

Aufschwung nahm und sich bis heute geradezu atemberaubend verstärkt

hat. ist zwar auf der einen Seite das Bewußtsein für psychische Ursachen

von körperlichem Kranksein gestiegen, auf der anderen Seite aber auch

die Abwehr. also der innere Widerstand. um nicht zu sagen. die kollektive

Verschwörung gegen die Anerkennung psychischer Ursachen für körperli

che Krankheiten enorm gewachsen. So können wir sagen. daß heutzutage

in der Medizin das Drängen auf die Körperlichkeit. nämlich die körperli

che Verursachung von Krankheiten auf Seiten sowohl der Ärzte als auch

auf Seiten der Kranken. einem Verdrängen des seelischen Faktors ent

spricht. Es ist ja eine weitverbreitete Ideologie in der Medizin und auch

in der Psychiatrie, daß letzten Endes sämtliche Krankheitserscheinungen

des Menschen auf körperliche Ursachen zurückzuführen wären, körperliche
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Ursachen im Sinne einer chemisch-physikalischen Analyse, die als ein

Idealmodell ansieht, daß der menschliche Körper und seine Lebensbedin

gungen nach dem Modell, wenn schon nicht einer Maschine, so doch etwa

eines Computers, einer programmierbaren und in seiner Programmierung

veränderbaren, berechenbaren Substanz bestehe. Und ich erinnere an

einen der entscheidenden Widerstände, der sich an der Person von Freud

gezeigt hat und der auf der anderen Seite auch die besondere prekäre

und von Freud, wenn wir seine Schriften, insbesondere seine privaten

Schriften in Form der Briefe lesen, oftmals sicher provokativ genossene

Situation, mit der Anerkennung, der Freilegung psychischer Faktoren in

der körperlichen Krankheitsentstehung "an den Schlaf der Welt zu rüh

ren", wie es formuliert worden ist von Freud, d.h. hier Tabus anzugrei

fen, an die nicht gedacht werden soll, die einer kollektiven Verdrängung

unterliegen. Wie das im einzelnen an psychosomatischen Störungen, aber

auch an Körperkrankheiten damit beschaffen ist und wie diese Dinge

funktionieren, dazu werden wir, wie ich denke, heute abend einige Be

merkungen machen.

Ich möchte jetzt in meinen einführenden Bemerkungen drei Problemkreise

ansprechen:

1. Der erste bezieht sich auf eine Obersicht. was wir unter Psychosomatik

verstehen, d.h., welche Formen von Symptombildungen, Erkrankungen und

Störungen in einem erweiterten. aber berechtigten Sinne unter den Begriff

Psychosomatik fallen.
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2. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, bezieht sich auf die

besondere Rolle. die psychosomatische Symptombildungen im Dienste von

Anpassungsmechanismen spielen können. so daß wir fast sagen können,

psychosomatische und andere Körpersymptome auf der Grundlage psychi

scher Konflikte seien eine Art Haustlerversion von psychischen Konflik

ten und nicht eine Raubtlerversion. wie vielleicht eine Psychose oder

eine psychoneurotlsche Erkrankung.

3. Und ein letzter Aspekt, den ich Ihnen gerne unterbreiten will, bezieht

sich auf die Bedeutung psychischer Faktoren bei den großen

Körperkrankheiten unserer Zeit, also insbesondere den Krebserkrankungen

und den Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Dabei müssen wir uns

mit Problemen beschäftigen, die durchaus von der Relevanz sind, viel

leicht jene Relevanz in der heutigen Zeit wieder aufnehmen. wie sie

Freud in den dreissiger Jahren in seiner Schrift "Das Unbehagen in der

Kultur" gekennzeichnet hat. Darin weist er als den besonderen Preis der

kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung des Menschen und der

dazu notwendigen Triebunterdrückung nicht nur bestimmte Chrakterforma

tionen, sondern auch die Erkrankungsmöglichkeiten an neurotischen und

psychosomatischen Erkrankungen nach.

Zunächst also zur Frage. was sind die Symptomkreise, was sind die

Erkrankungen. die wir unter "psychosomatisch" zusammenfassen können?

Ich unterscheide vier Gruppen von Symptombildungen:

Einmal die klassischen. bereits von Freud und der Psychoanalyse

beschriebenen Konversionssymptome. Zweitens die sogenannten funk

tionellen S.vndrome und Symptome. Drittens die Ps.vchosomatosen, also
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psychosomatische Erkrankungen im engeren Sinne, und viertens psychi

sche Faktoren bei Körperkrankheiten. Diese möchte ich Ihnen in aller

Kürze im einzelnen vorstellen.

Noch eine Bemerkung vorweg: Die Zahlen schwanken, aber wir dürfen

davon ausgehen, daß ca. 40% der Kranken - Kenner sprechen im Grunde

von einer höheren Prozentzahl -, die sich in die Sprechstunde eines

praktischen Arztes begeben, dieses mit Symptombildungen, Erkrankungen

und Beschwerden tun, die hauptsächlich oder ausschließlich auf psychi

sche Konflikte zurückgehen und zu einem großen Teil unbewußt oder nur

teilweise bewußtseinsfähig sind. Das würde bedeuten, daß die im allge

meinen vorgenommene diagnostische und therapeutische Art des Umgehens

mit Krankheiten und Kranken eine Einengung insoweit darstellt, als im

wesentlichen die körperliche Ursache diagnostiziert und medikamentös,

operativ, übend durch Kurverordnungen und ähnliches behandelt wird.

Oder es kehrt in Bezug auf Therapie eine große Verlegenheit, ja Resigna

tion, sowohl auf Seiten der Ärzte, als auch auf Seiten der Kranken ein,

daß alles nichts helfe oder man diese oder jene Personen oder aber auch

diese oder jene Erkrankungen eben heutzutage (noch?) schlecht behandeln

könne. Dieses "noch" berührt eine besondere Ideologie, die darin besteht,

daß das Fortschrittsdenken, das ja eines der entscheidenden Momente

unserer mitteleuropäischen Industriegesellschaft ist, nicht nur auf dem

Gebiete der Wirtschaft und der Finanz, sondern insbesondere auch auf

dem Gebiete des Krankheitsverhaltens und der Therapieforschung die

Vorstellung in sich trägt, man könne im Prinzip, auch wenn noch keine

körperlichen Behandlungsmethoden und keine körperlichen Ursachen für

bestimmte Krankheitsbilder herausgefunden worden sind, davon ausgehen,

daß diese mit Sicherheit bei weiterem forschungsmäßigen und technischen

Fortschritt in Zukunft gefunden werden können. Ein krasses Beispiel für
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diese, aus meiner Sicht zu kritisierende Auffassung und Anwendung die

ses Fortschrittsmythos, finden Sie etwa in der Psychiatrie, bei der bis

heute die Auffassung herrscht, daß die großen psychiatrischen Krankhei

ten, also die Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises und des ma

nisch-depressiven Formenkreises zwar bis heute nicht mit Sicherheit auf

körperliche Ursachen zurückgeführt werden konnten, trotz zahlreicher

Einzelbefunde sich keine organische Erklärbarkeit der großen Psychosen

ergab, aber grundsätzlich angenommen werden müsse, geradezu als Tat

sache. die allerdings noch nicht bewiesen ist, vorausgesetzt werden

müsse, daß diese Erkrankungen letztlich eine körperliche Ursache hätten,

d.h. die Psychogenese dieser Erkrankungen von Anfang an in den Hinter

grund gedrängt wird. Wir könnten hypothetisch den Deutungsversuch ma

chen: weil hier offenbar ein Potential ist, das Angst und Unruhe bereitet.

Körperliche Reduzierbarkeit dagegen scheint angstbesänftigend, angst

beseitigend zu sein.

Ich komme zur Konversionssymptomatik:

Der Begriff der Konversion wurde von Sigmund Freud eingeführt und be

zieht sich auf seine frühen Erfahrungen mit neurotisch Kranken, die ihm

zugänglich wurden dadurch, daß er in seiner Praxis als Nervenarzt mit

Patienten konfrontiert wurde. die als unbehandelbar galten, weil kör

perliche Behandlungsmethoden nicht griffen, keinen Nutzen zeitigten und

die überweisenden Kollegen der Meinung waren, diese lästigen Patienten,

die therapieresistent sind und die man allenfalls mit einer Kaltwasserkur

- das war damals die gängige Art der Behandlung -, ohne Erfolg letzt

lich behandeln könnte, sollte man versuchsweise einmal mit dieser neuen

Methode der Psychoanalyse behandeln. Es handelte sich um Kranke, die,
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um den engeren Kreis der Konversionssymptomatik zu kennzeichnen, in

der neurologischen Sprechstunde oder auch in der Sprechstunde des Hals

Nasen-Ohrenarztes oder des Augenarztes nicht behandelbar waren und

bei denen auch die übliche Diagnostik versagt. Denn eine Taubheit, ein

plötzlich auftretender Stimmverlust, eine plötzlich auftretende Blindheit.

auch Lähmungen an Armen und Beinen, auch ggf. gewisse Sensi

bilitätsausfälle in bestimmten Hautbereichen hatten bei diesen Patien

tInnen keine organische Grundlage. Die Neurologen und die anderen

Spezialärzte stellten mit ihren spezifischen Untersuchungsmethoden immer

nur fest, daß ein körperlich organischer Befund nicht zu erheben war.

Zudem wurde deutlich, daß die neurologischen Ausfälle bei körperlich be

dingten Nervenerkrankungen ja nach dem Schema des zentralen Nerven

systems Ausfallserscheinungen und Ausfallsbereiche haben, die genau

nachweisbar sind, bei diesen Konversionssymptomen dagegen sich nicht an

die neurologische Systematik hielten. sondern eine mehr funktionell er

scheinende, d.h. die Funktion, den Sinn etwa gewisser Bewegungen

betreffende Ausfallsbedeutung hatten. Daß also z.B. ein Briefträger, der

plötzlich eine Lähmung eines Beines entwickelt und nicht mehr in der

Lage ist, seinen Beruf auszuüben. bei der neurologischen Untersuchung

keine körperlichen Verursachungen zeigt <etwa durch einen Tumor oder

durch eine Nervenentzündung), sondern "wie aus heiterem Himmel", rein

funktionell, eine schwere Lähmung hat, die nicht den üblichen neuro

logischen Leitungsbahnen der Nerven folgt. sondern eine psychologische

Funktion nahelegt: daß er nicht mehr Treppen steigen und sich nicht

mehr bewegen kann. Oder ein Sänger, der plötzlich die Stimme verliert,

oder das Verlieren des Sehenkönnens, plötzliche Blindheit, in bestimmten

Situationen. etwa nach dem Tod eines geliebten Angehörigen, bei der Be

erdigung niemanden mehr sehen zu können, ohne daß eine organische

Erkrankung der Augen vorliegt. Oder bestimmte Lähmungen oder Schmer-
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zen im Bereiche des Armes. der Hand. die es sehr schwer machen. mit der

Hand. mit dem Arm sich weiter zu betätigen. also die Funktion des Armes

zu besetzen. Die Begründung solcher Konversionssymptome wurde darin

gefunden. daß es sich um eine "übersetzung" sowohl einer bestimmten

Triebvorstellung. die in der Phantasie des Menschen besteht und ihm

nicht bewußt ist, in die körperliche Sphäre der Muskulatur und der Sen-

sibilität handelt. aber auch mit dieser unbewußt verdrängten Konversion

des triebhaften Phantasieanteils in die Körperteile eine Verhüllung der

zugrunde liegenden Phantasievorstellung und eine Betonung der betrof

fenen Region im Psychischen vollzogen wird.

Was bedeutet das? Ein Mann, der mit starken Schmerzen eines morgens

seinen rechten Arm nicht mehr bewegen kann. sucht einen Neurologen

auf, wo eine organische Verursachung dieser plötzlich einsetzenden Läh

mung nicht festzustellen ist. Nachdem er in eine psychosomatische

Sprechstunde überwiesen worden ist, kann er sagen, daß sein Zorn. seine

ohnmächtige Wut auf seinen Chef so groß ist, daß er ihn - ohne daß er

die Wut je in Form einer offenen Auseinandersetzung äußern konnte - am

liebsten niedergeschlagen hätte. Das erscheint ihm aber als völlig unmög

lich, erstens aus der äußeren Angst, daß man so etwas nicht tut, zwei

tens aus der Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, ggf. angezeigt zu

werden wegen Körperverletzung, aber nicht nur aus solchen rational für

ihn faßbaren Motiven, sondern aus einer inneren Hemmung heraus, über

haupt in dieser offenen und massiven Art schlagen zu können oder ag

gressiv sein zu dürfen. Hier sehen Sie gleich die Motive, die dazu führen,

einen solchen aggressiven Triebwunsch, ausgelöst von einer bestimmten

Auseinandersetzungssituation, in eine motorische Tat umzusetzen. Es

stellte sich dann weiter heraus, daß das Problem für dIesen Mann kein

neues war. Er selber war als Kind von seinem Vater stark geschlagen
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worden und hatte immer wieder den Impuls. zurückzuschlagen, ja, seinen

Vater durch Schläge zu töten, unterdrücken müssen. Es erschien ihm un

denkbar, solche Gedanken haben zu können und haben zu dürfen. Den

Vater tätlich anzugreifen, ja umzubringen, war das Fürchterlichste,

Angstbesetzendste, von schlimmsten Gewissensvorwürfen belastete, was er

sich vorstellen konnte. Und in der Tat war sein Verhalten älteren Män-

nern gegenüber schon immer ein besonders zurückhaltendes, um nicht zu

sagen, servil-unterwürfiges gewesen. Hinter dieser servilen Unter

würfigkeit hatte sich aber untergründig seine starke Aggressivität ver

borgen, hinter der sich als letzte Wurzel der Wunsch nach einer Va

tertötung, der Tötung eines tyrannisch erlebten. übermächtigen, auch se

xuell übermächtigen Vaterobjektes verbarg. Durch die äußere

Auslösesituation, der Auseinandersetzung mit dem Chef, wurde der Kon

flikt in einer Weise reaktiviert, die dem Kranken keine andere Möglich

keit ließ, als seinen triebhaften Wunsch der Tötung durch Niederschlagen

zu bewältigen und gleichzeitig durch die Symptombildung der Lähmung des

rechten Armes auszudrücken. Die Hemmung, nun nicht mehr in der Lage

zu sein zu schlagen oder auch nur zuzugreifen, ging aber einher mit der

Betonung, "hier mit meinem Arm, mit der Kraft meines Armes, als eines

aggressiven Instrumentes stimmt, etwas nicht". Er zeigt also, in dem

Symptom aufgehoben, die Spuren des dahinterstehenden Triebwunsches.

Dieses Modell der Entstehung eines Konversionssymptoms können Sie nun

auf unterschiedlichste Konversionssymptome übertragen. Häufig wird ge

sagt, daß die klassischen Konversionssymptome in unserer heutigen Zeit

im Gegensatz etwa zur Jahrhundertwende abgenommen hätten. Ich bin

nicht dieser Meinung. Vielleicht hat unsere Fähigkeit wiederum ein Stück

abgenommen, sie als solche zu diagnostizieren und ernst zu nehmen. Je

der Augenarzt, jeder Hals-Nasen-Ohrenarzt hat bei einem Großteil seiner
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Patienten derartige Konversionsstörungen in Form von Blindheit, Sehstö

rungen, Sprechstörungen, Hörstörungen. Jeder Neurologe kennt Fälle von

Lähmungen im Arm- und Beinbereich und anderen Bereichen des Körpers,

er ist allerdings oft nicht ausreichend vorbereitet. Ich meine, daß es

keine Frage des reinen Wissens ist, denn Medizinstudenten lernen heut

zutage die Grundzüge der psychosomatischen Medizin. Vielmehr arbeitet

hier eine Denk- und Wahrnehmungshemmung der Verdrängung ihrer Pa

tienten in die Hände. Die gemeinsame Verdrängung von Arzt und Patient

zugunsten einer pragmatischen und oft nicht funktionierenden Be

handlung, etwa in Form von Massagen, Schonung oder Krankschreibung

für längere Zeit, dient dann dazu, das gemeinsame Wissen der Deutung

dieser Konversionssymptome im Hinblick auf die offenbar anstößigen, ja

angstmachenden Triebphantasien, die hinter einern solchen körperlichen

Symptom stehen, abzuwehren, im Unbewußten. in der Verdrängung zu be

lassen.

Die zweite Gruppe. nämlich die funktionellen Syndrome. sind ebenfalls

sehr verbreitet. etwa bei der häufig gestellten Diagnose der "vegetativen

Dystonie", die eine charakteristische Verlegenheitsdiagnose der Medizin

darstellt und im allgemeinen mit Schonung, Ruhe, Nachdenken. vielleicht

einigen Sätzen des Gespräches über die Lebenssituation behandelt wird,

ohne daß aber die Besonderheit der funktionellen Syndrome wirklich einer

Klärung zugeführt wird. Ich nenne Ihnen einige übliche und weitver

breitete funktionelle Syndrome, die zum täglichen Brot jedes Arztes

gehören, auch wenn dieser darauf nicht vorbereitet ist, mit ihnen umzu

gehen und sie als solche zu diagnostizieren. Es handelt sich um die

funktionellen Syndrome des Magens, Eßstörungen. aber auch Schluckstö

rungen im Bereich der Speiseröhre, Völlegefühl des Magens, diffuse
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Oberbauchbeschwerden , und hier geht es über zu den psycho

somatischen Erkrankungen im engeren Sinne bis hin zu übersäuerung

und Untersäuerung, einem zu langen Verweilen der Speisen im Magen,

bestimmten Schwierigkeiten am Mageneingang und am Magenausgang, daß

also die Magenmuskulatur in eine funktionelle Störung einbezogen wird.

Funktionelle Störungen der Atmung, z.B. das Hyperventilationssyndrom,

also das zu schnelle und zu starke Einatmen, das nichts mit Asthma,

einer psychosomatischen Erkrankung, zu tun hat.

Als nächste Gruppe die funktionellen Syndrome im kardiovaskulären Be

reich, also im Herz- und Kreislaufsystem: ich denke hier an die Symptome

der sogenannten Herzneurose, an Herzstolpern, Herzschmerzen, das Aus

setzen des Herzschlages und die damit verbundene Angst, aber auch an

Störungen der Blutdruckregulation, hohen und niedrigen Blutdruck sowie

Kreislaufregulationsstörungen.

Eine weitere Gruppe funktioneller Störungen sind die sehr verbreiteten

Kopfschmerzen-Syndrome: Kopfschmerzen, von der Migräne bis zum

sogenannten Spannungs- und Erschöpfungskopfschmerz. Ferner funktio

nelle Syndrome der Haut, auch wenn eine allergische Verursachung so,

wie beim Asthma auch, angenommen werden kann, aber trotzdem die Frage

besteht. ob in dem Nachweis von bestimmten Allergenen die Erklärung der

Krankheit vollständig gefunden ist und ob nicht das Jucken, aber auch

Entzündungen der Haut, und zwar sowohl der äußeren Haut, als auch der

Schleimhäute, nicht vollständig auf körperliche, sondern eben auf funk

tionell-psychische Ursachen zurückzuführen sind. Sodann funktionelle

Syndrome des Darmes, sowohl des Dünndarmes in Form einer zu schnellen

Beförderung der Nahrung, einer mangelnden Verdauung, als auch der

Ausscheidung des Kotes in Form von Verstopfung oder Durchfall. Schließ-
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lieh das große Gebiet der funktionellen Störungen der Muskulatur. in

Form etwa von Verspannungen der Rücken-, Hals- und Schulter

muskulatur, also die so ungeheuer häufigen Rückenschmerzen, die keines

wegs immer auf Bandscheibenschäden zurückzuführen sind, sondern mit

massiven Verspannungen der langen Rückenmuskulatur im oberen, mittle

ren oder unteren Bereich des Rückens zu tun haben. Hier besteht ein

übergang zu den psychosomatischen Störungen im engeren Sinne, der Eß

störung: Eßstörungen, die sich in Form von übergewicht. der Fettsucht

bzw. Adipositas, oder in Form von Appetitstörungen bis hin zur Anorexia

nervosa, also zur Magersucht, bewegen können.

Die funktionellen Syndrome zeichnen sich dadurch aus - ich möchte sie

an dieser Stelle mit Betonung der formalen Definition erklären -, daß

Körperschäden in Form einer Verletzung oder eines Befalls von Körperge

weben nicht vorliegt. Es handelt sich also um Störungen, bei denen wir

eine körperliche Verursachung nicht finden können. bei denen aber eine

körperliche Beschädigung, etwa im Gegensatz zu den Körperschäden. die

bei einer Colitis ulcerosa oder bei einem Magengeschwür bestehen, nach

gewiesen werden kann. "Funktionell" bedeutet. daß die Funktion der je

weiligen Organe oder Organsysteme gestört ist.

Bei den vier Gruppen von Störungen, die ich Ihnen aufgezählt habe 

angefangen bei der Konversion bis hin zu den schweren Körperkrankhei

ten - nimmt auch die Schwierigkeit der psychotherapeutischen Gespräche

mit dem Kranken und der möglichen analytischen Aufschlüsselung zu: Bei

funktionellen Syndromen ist es, generell gesagt, schwieriger, die psychi

sche Ursache und die zugrundeliegenden Phantasien und Impulse zu be

greifen und diese dem Erkrankten verständlich zu machen. Bei den funk

tionellen Syndromen ist nämlich der Grad der Symbolisierung und damit
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auch der "Aussagewert" des Symptoms eher geringer als etwa bei den

Konversionssymptomen, die in Gestalt von Lähmungen u.ä. eine hohe

Symbolbedeutung haben. In der Konvesrsionssymptomatik kommt der abge

wehrte, verpönte Wunsch ebenso wie die abwehrenden Kräfte aus dem Ich

und dem Ober-Ich zum Ausdruck und erschließen sich den Deutungsmög

lichkeiten des Psychoanalytikers meist direkter. Die Patienten sagen oft

sehr ratlos und hilflos, sie könnten wirklich nicht sagen, welche psychi

schen Schwierigkeiten sie haben sollten. Sie wissen aber sehr genau, daß

in einer allgemeinen. oft diffus wahrgenommenen Art Unruhe und Angst

sich offenbar mit der Verstärkung dieses Symptoms, das in anderen Le

benszeiten vielleicht weniger auftrat oder vorübergehend auch ganz ver

schwunden war, verbinden, ohne aber die Angst, Unruhe oder Ag

gressivität in Worte fassen und mitteilen zu können. Es ist wirklich so,

als ob dieses funktionelle Symptom oder Syndrom an die Stelle der Spra

che und damit an die Stelle der Mitteilung der inneren Befindlichkeit und

von Wünschen und Angsten getreten ist. Damit ist die verbale und ge

fühlsmäßige Mitteilbarkeit. wie ein Mensch sich fühlt, von bestimmten

Organen und Organsystemen übernommen worden. Daß z.B. ein Mensch mit

schweren Rückenschmerzen eine Form der Abwehrspannung gegen Aggres

sion, im Grunde gegen Schläge in den Rücken oder gegen Nackenschläge

im persönlichen oder beruflichen Bereich, empfindet, die meistens auf

entsprechende einschlägige Früherfahrungen in der Kindheit zurückzu

führen sind, ist den betreffenden Menschen oft zunächst nicht deutlich.

Daß die Anspannung der Muskulatur auch eine Bereitschaft darstellen

kann, eine Art "Panzer" zu bilden, der aggressive Phantasien birgt, ohne

daß diese ausdrückbar sind, und wie gepanzert, mit einem versteiften

Muskelgerüst umgeben zu sein, hat bereits Wilhelm Reich in seinen

Ausführungen über den sog. "Charakterpanzer" klargelegt, der sich in

einer panzerartigen Verfestigung der Muskulatur äußert. Das Heer der
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Rückenschmerzkranken hat immer mit Empfindungen, unterdrückten und

verdrängten Empfindungen gehemmter Aggressivität zu tun und der Angst

vor der Aggressivität anderer. Diese Menschen stehen unter Druck und

sie können den Druck in sich und auf sich nicht in einer direkten Art

äußern, statt dessen übernimmt das die verspannte und schmerzhafte

Muskulatur.

Ich komme nun zu den psychosomatische Erkrankungen, den Psychosoma

tosen im engeren Sinne, und wiederhole, daß diese Krankheiten, die seit

den 20er Jahren dieses Jahrhunderts genauer beschrieben und in der

psychosomatischen Medizin in ihren Ursachen und Definitionen sehr

kontrovers diskutiert worden sind, sich dadurch ausgezeichnen, daß es im

Gegensatz zu den beiden bisher von mir angesprochenen Gruppen, bei

denen sich kein körperlicher Veränderungsbefund nachweisen läßt, echte

Körperkrankheiten sind. Der Magengeschwürkranke hat eine Läsion, eine

Entzündung und Beschädigung seiner Magenschleimhaut aufzuweisen, die

sich durch Magenspiegelung und Röntgen des Magens nachweisen läßt. Der

Erkrankte einer Colitis ulcerosa, also einer blutig entzündlichen

Dickdarmschleimhautentzündung, hat einen U.U. völlig narbig veränderten

Enddarm, der sehr häufig von Chirurgen zum Anlaß für die Entfernung

des Enddarmes genommen wird. Der Asthmabronchialiskranke hat, zumin

dest solange diese Erkrankung akut ist, ein verändertes Bronchialsystem

im Bereich der kleineren Bronchien. Der psychosomatisch Hautkranke hat

mit dem sog. "endogenen Ekzem", das nicht auf allergische Faktoren klar

zurückführbar ist - aber auch dann werden wir an psychosomatische

Aspekte denken müssen -, eine veränderte Hautstruktur, die U.U. zu ei

ner Entstellung bestimmter Hautpartien führt, auf jeden Fall aber zu

Schmerzen, zu unstillbarem Jucken u. a. Es handelt sich also um Störun-
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gen, die zu Körperveränderungen führen. Der Grad der Bewußtheit oder

der Bewußtmachbarkeit zugrundeliegender psychischer Konflikte und

Phantasien, ist bei diesen Kranken noch geringer als bei den vorweg

benannten. Dies hat dazu geführt, daß bis heute das Problem der soge

nannten Alexithymie, oder, wie die französischen Psychosomatiker sagen:

der pensee operatoire. nicht ausdiskutiert und in seiner Bedeutsamkeit

nicht genau einzuordnen ist. aber insoweit verstanden werden kann und

muß, daß mit einer Regression der psychischen Erlebbarkeit und Verbali

sierbarkeit von Konflikten tief in das Somatische hinein offenbar eine

Schwierigkeit einhergeht, überhaupt Gefühle, Empfindungen und Affekte

direkt zu erleben oder gar zum Ausdruck zu bringen und einem anderen

und sich selber mitzuteilen. Dadurch gewinnen psychosomatisch Kranke

oft etwas Hölzernes, Starres, scheinbar auch emotional und intellektuell

Reflexionsarmes. als ob sie keine Einsicht hätten oder keine Einsicht

haben wollten in ihre psychischen Nöte und Schwierigkeiten. Sie sind auf

der anderen Seite "bequeme" Patienten: Sie sind sehr vernünftig, sie ak

zeptieren auf der bewußten Ebene sehr leicht die Ratschläge der Ärzte

oder anderer Heiler. Sie befinden sich aber gleichzeitig immer in der

Situation. nicht nur von ihren Therapeuten und Ärzten nicht adäquat

behandelt und verstanden zu werden, sondern meinen auch selbst, sie

verstünden die anderen eigentlich nicht. Sie fühlen sich unverstanden

und sie werden auch nicht verstanden. Es ist also offenbar mit der Re

gression in das Somatische der Konflikte. in das Körperliche hinein ein

Verlust an Gefühlserlebbarkeit und an Reflexionsfähigkeit verbunden.

Alexander Mitscherlich hat die These aufgestellt und begründet, daß bei

diesen Kranken eine sogenannte "zweiphasige Verdrängung" vorläge. Er

meinte damit, daß bei diesen Kranken die Verdrängungstätigkeit bezüglich

psychischer Konflikte nicht lediglich auf einer "oberen" Ebene (auf der

sie anhand von Träumen, Assoziationen etc. analysiert werden können),
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sondern auf einer "tieferen" Ebene wirksam ist, nämlich auf der körper

lichen, deren Zugang zur Verbal1sierbarkeit geringer ist, so daß wir

gleichsam von einer "Abspaltung ins Körperliche" sprechen können. Bei

der Behandlung muß es also darum gehen, den psychosomatisch Kranken

wieder in den Bereich einer "Re-Psychisierung" zu führen, d.h. zu errei

chen, daß die Affekte und inneren Bilder, die sich lediglich im Körperli

ehen manifestiert hatten, überhaupt wieder psychisch erlebbar und er

reichbar werden. Das heißt auf der anderen Seite aber auch, daß dieser

hölzerne, operationalisierende und operationalisierte psychosomatisch

Kranke im Dienste der Therapie wieder zu einem unbequemen, psychisch

schwierigen Menschen wird - einem Menschen, der seine Schwierigkeiten

erleben und zur Sprache bringen kann.

Es liegt mir am Herzen, dieses Moment der Operationalisierung noch ge

sondert zu bedenken. Wenn Sie sich , wie ich es kürzlich getan habe, mit

Problemen in Institutionen, Betrieben, in bestimmten beruflichen Berei

chen, in Bereichen des öffentlichen, täglichen Lebens, beschäftigen, dann

werden Sie feststellen, daß die Zahl der psychosomatischen und funktio

nellen Syndrome sehr hoch, die Zahl der psychoneurotischen Symptombil

dungen, Nervenzusammenbrüche, Auseinandersetzungen, die die Empfind

lichkeit, Störbarkeit, das Unbequeme von Menschen bedeuten könnten,

aber eher gering ist. Ich stehe deswegen nicht an, funktionelle Syndrome

und psychosomatische Erkrankungen als "Haustiererkrankungen" im

Sinne der Pflegeleichtigkeit - zu bezeichnen. Es sind Erkrankungen, die

es sowohl für den Kranken selbst, als auch für seine Umwelt sehr leicht

möglich machen, sie als quasi "körperlich zentrierte Ausfallserscheinun

gen" erscheinen zu lasssen, die mit unerträglichen psychischen Konflikten

der früheren und, reaktualisiert, der augenblicklichen Lebensituation

nicht sehr viel oder nur wenig am Rande zu tun zu haben. Der Kranke,
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der ohnehin oft dazu neigt, sich selber zu operationalisieren und quasi

mechanisch zu sehen, ist dann gerne bereit, sich in Behandlung oder in

Kur wegen dieser Erkrankungen zu begeben oder gar bei den

Psychosomatosen im engeren Sinne auch schwerwiegende körperliche Ein

griffe wie Magenoperationen, Darmoperationen u.ä. in Kauf zu nehmen,

nur um nicht die anstößige psychische Konflikthaftigkei t in der öffent

lichkeit zu erleben und damit zu einem Sandkorn im gut geölten maschi

nellen Getriebe der Institutionen und Organisationen zu werden. Deswegen

meinte ich, daß "Raubtierkrankheiten" - vielleicht lassen sich dafür auch

weniger dramatische Ausdrücke finden - darin bestehen würden, psy

chotische oder schwere psychoneurotische, Angst-, Aggressions-, Depres

sions- oder gar manische Symptome zu entwickeln.

Eine letzte Bemerkung bezieht sich auf die großen Körperkrankheiten

unserer Zeit. Sie wissen, daß auch in jüngeren Jahren, ohne daß ich jetzt

Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken bemühen möchte, die Herz- und

Kreislauf- sowie die Krebserkrankungen an erster Stelle der Sterb

lichkeits- und Erkrankungsursache auch bei Menschen jüngerer Jahrgänge

und des mittleren Lebensalters bestehen. Verschiedene Forschergruppen

haben unabhängig voneinander festgestellt, daß bei der Krebserkrankung

- ich denke hier vor allen Dingen an die Befunde von Engel und Schmale

sowie von Le Shan aus den USA, an ältere Befunde von Kütemeyer aus

Heidelberg, aber auch von Bahnson, daß erschütternde Verluste an und

Trennungen von Menschen zu Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit und

Depressionen führen können. Andererseits bleiben aber feindliche und

zornige Gefühle bei Trauer und Trennung kaum je aus. Wenn die zu be

trauernden und getrennten Personen noch so wert und lieb gewesen sein

mögen, ist schon die Tatsache, von ihnen durch ihren Tod oder durch
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sonstiges Auseinanderkommen verlassen zu sein, genug, um

Kränkungsaggressivität, Aggression wegen der Trennung, gegen sie zu

empfinden. Trotzdem können aber feindliche und zornige Gefühle kaum

entwickelt und schon gar nicht ausgedrückt werden. Bei Verlust von

Schlüsselpersonen, auch beim Verlust eines bedeutsamen Lebenszieles, bei

einer Niederlage oder Beschämung, einer schweren Kränkung, kann es

dann zum Auftreten von Hoffnungslosigkeit, einem passiven Aufgeben,

einer tiefen Verzweiflung kommen, die oftmals als solche kaum wahrge

nommen wird und hinter einer glatten Fassade oder stoischem Gleichmut

verborgen und mit einem sehr guten aber irgendwie unpersönlich er

scheinendem Anpassungsvermögen aufgefangen wird: mit hoher

Realitätsangepaßtheit - "man muß die Realität annehmen und ertragen,

so ist das Leben nun einmal"- bei großer innerer Leere, ja oft Sterilität.

Es hat sich von unabhängigen Forschungsansätzen her zeigen lassen, daß

es sich hierbei um Personen handelt - bei aller Diskussion des soge

nannten "somatischen Entgegenkommens", also einer körperlichen Verur

sachung, die dazukommt, und damit also einem multikausalen Geschehen 

, die zu den beschriebenen Reaktionen neigen. Dies ist sogar in pro

spektiven Studien nachgewiesen worden, bei denen man die Prognose

stellte, daß sie im Rahmen einer bestimmten Zeit an einer Krebser

krankung leiden würden.

Bei Herz- und Kreislauferkrankungen hingegen, ich denke insbesondere an

den Herzinfarkt und an andere Erkrankungen der Herzkranzgefäße, hat

sich gezeigt, auch durch unterschiedliche Untersuchungen von unabhängig

arbeitenden Forschungsgruppen, daß die Kränkung über Zurücksetzungen

und Verluste im persönlichen und beruflichen Bereich bei Menschen, die

ihr persönliches Selbstgefühl sehr stark vereinigen, um nicht zu sagen

abgeben an ein funktionales Gesamt, etwa in Form einer beruflichen Rolle
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oder Funktion, einer gesellschaftlichen Position unter Vernachlässigung 

nehmen Sie bitte diese Wörter wie Vernachlässigung und Herabsetzung

nicht als moralisch-pädagogische Kategorien, es handelt sich um unbe

wußte, meistens von der frühen Kindheit, der Erziehungs- und Gesell

schaftssituation her bedingte innere, tief verdrängte Vorstellungen -, in

dem Augenblick, wo sie aus ihrer Position, aus ihrem Lebensstandpunkt

herausgeworfen werden, durch Arbeitslosigkeit, durch Zurücksetzung,

durch körperliche Erkrankungen, durch überforderung, durch Tod oder

Trennung, dazu neigen, eine Infarkterkrankung oder die Gefahr einer In

farkterkrankung zu bekommen: so, als ob ihr ausgelagertes persönliches

Selbst, ausgelagert auf die Funktion, auf die Institution, auf bestimmte

gesellschaftliche Bereiche und Statusfragen, wenn diese zusammenbricht,

ein Zusammenbruch ihrer persönlichen Körperlichkeit in Form der Herzer

krankung nach sich zieht. Es ist gerade bei diesen großen Körperkrank

heiten aufgrund der allgemeinen Einschätzung dieser Erkrankungen und

der aus guten Gründen im Vordergrund stehenden körperlichen Diagnostik

und Behandlung sehr schwierig, den psychischen Hintergrund und auch

die psychische Auslösesituation dieser Erkrankungen mit den Patienten zu

besprechen und sie dazu anzuleiten, möglicherweise zu einer Veränderung

und damit zu einer Vorbeugung weiterer Erkrankungsmöglichkeiten, mögli

cherweise ihres Todes, zu führen. Sie also insoweit zu einer

Erlebnisfähigkeit und Reflexionsfähigkeit zu bringen, die dazu dienen

kann, prophylaktisch, und so würde das heißen, in unserem Zusam

menhang, die schwere Körpererkrankung lediglich als ein Symptom einer

tieferliegenden Grundstörung zu nehmen, an den körperlichen Auswir

kungen zu kurieren und eines Tages zu sterben. ohne die psychische und

Psychosoziale Grundstörung zu erreichen. Es ist, und hier denkt man an

die Ausführungen, wie sie Freud Anfang der 30er Jahre in seiner Schrift

über das "Unbehagen der Kultur" gemacht hat, wo er die Neurose - und
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da meint er im wesentlichen die Psychoneurosen - als einen Preis be

zeichnete, den moderne Kulturmenschen für die Entwicklung ihrer Kultur.

ihrer gesellschaftlichen Normen und Funktionsweisen zahlen.

Da Triebunterdrückung und Zurückhaltung von Bedürfnissen dazu führen,

U.U. in Form von psychischen Symptomen das nicht mehr Zurückhaltbare

und nicht Verdrängbare zu äußern, ist zu fragen. ob die hohe Verbrei

tung der genannten Körperkrankheiten einen Rückschluß zuläßt auf

durchgehende Züge unserer Gesellschaft, im Gegensatz etwa zu Gesell

schaften der sogenannten Dritten Welt, in denen diese Erkrankungen

nicht an erster Stelle stehen. Nämlich den Schluß. daß Hoffnungslosigkeit

und Hilflosigkeit in Bezug auf Trennung von wichtigen Objekten, Men

schen und Lebenszielen, aber auch die Störung der Auslagerung eines

persönlichen Selbst auf ein funktionalisiertes Selbst im Rahmen be

ruflicher und gesellschaftlicher Zusammenhänge und der Zerstörung oder

Bedrohung dieses persönlichen Selbst, wenn die funktionalisierten über

geordneten Zusammenhänge zusammenbrechen, ein tiefes Licht auf den

Zustand unserer Gesellschaft wirft - als einer Gesellschaft, die auf dem

Wege zu einer immer stärkeren Funktionalisierung, Entpersönlichung,

Entindividualisierung als Preis für diese Entwicklung und die damit er

reichte Effizienz ein Ansteigen dieser schweren Körperkrankheiten, wie

Krebs und Herzinfarkt, zu zahlen hat, die insoweit bei aller Mitberech

nung körperlicher Faktoren, die dazukommen, Ernährungs-, Alter-,

Streßfaktoren, zeigt, daß wir hier typische Krankheiten vor uns haben,

die den psychischen Zustand unserer Gesellschaft wahrhaft getreulich

widerspiegeln.
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Bericht und Refiexion zum Diskussionsverlauf

In der anschließenden sehr regen Diskussion wurde zunächst näher auf

die therapeutische Beziehung eingegangen. Unter Hinweis auf die zum

Zeitpunkt des Vortrages aktuellen Vorfälle auf den Intensivstationen in

Wien und Wuppertal weist F. Berger auf Rene Descartes hin, der in einem

seiner medizinischen Essays schrieb, daß Krankheit den Menschen seiner

Freiheit beraube. Dieser Verlust der persönlichen Freiheit kann vom Arzt

entweder positiv oder negativ ausgenutzt werden: er gibt dem Arzt die

Macht, entweder das Gute oder das Böse zu tun.

Freud hat in der Medizin etwas wieder eingeführt, auf das auch D. Ohl

meier in seinem Beitrag anspielte: er hat darauf bestanden, daß die the

rapeutische Beziehung, d. h. die Beziehung zwischen Therapeut und Pa

tient, eine gleichberechtigte ist und daß die Untersuchung der Wechsel

wirkung dasjenige Mittel ist, durch das der Patient von seiner psychi

schen bzw. psychosomatischen Erkrankung befreit werden und dann sein

Verhalten besser regulieren kann. Dazu führt F. Berger aus, daß die tra

ditionelle Biomedizin von einem Maschinenmodell des Körpers ausgeht,

gegen das aber folgendes spricht: 1. Die sog. Non-Compliance, 2. der

Placeboeffekt und 3. die Fähigkeit der Patienten, die eigene Physiologie

zu regulieren:

Non-Compliance: Man weiß z.B., daß sich ungefähr 50% aller amerikani

schen Patienten mit hohem Blutdruck nicht an die ärztlichen Verordnun

gen halten. Das liegt - wissenschaftliche Untersuchungen haben das ge

zeigt - an der mangelnden Fähigkeit des Arztes, die Notwendigkeit der
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Behandlung mit den Patienten zu besprechen. Diese Form der Nichtbe

achtung von medizinischen Ratschlägen ist also nicht etwas, was spezi

fisch ist für Blutdruckpatienten, sondern was ganz generell für die Arzt

Patienten-Beziehung gilt: daß es an der Arzt-Patient-Beziehung liegt,

daß die Patienten die Therapie nicht mitmachen können und der Behand

lungserfolg von der Interaktionsfähigkeit des Arztes abhängt.

Placeboeffekt: Im klassischen, biomedizinischen Modell geht man von der

Hypothese aus, daß Materie auf Materie wirkt. Die meisten Drogen - das

ist in diesem Fall die eine Materie, die auf die Materie Patient wirkt 

haben jedoch Nebenwirkungen, die noch andere Krankheiten mit anregen

können. Wir wissen heute, daß 10-30% der therapeutischen Wirkung von

Medikamenten auf die Placebowirkung zurückzuführen ist. Wir wissen

ferner aus den Untersuchungen über Placebowirkungen, daß angebliche

Medikamente, die den Patienten als angeblich wirksame verabreicht wer

den, langandauernde Verbesserungen im Zustand der Patienten bewirken

können. Zur "therapeutischen Wirkung" eines Medikamentes kommt also

sehr viel Psychologie hinzu. Die suggestive Kraft des Arztes und die

Hoffnung des Patienten können z.B. dazu führen, daß beim Zahnarzt

plötzlich im Wartezimmer kein Schmerz mehr verspürt wird: die Hoffnung,

daß der Arzt schon das richtige tun wird, oder auch die Angst, er werde

wehtun, bewirken eine Endoxinausschüttung in Gehirn, eine dem Opium

vergleichbare Substanz, die der Körper selber produzieren kann und die

die Schmerzreduktion bewirkt. Mit diesem Beispiel untermauert F. Berger

den zentralen Aspekt der Arzt-Patient-Beziehung: daß die Zeichen, die

gesendet werden, also die Arztpraxis und die Erwartung, daß der Arzt

mich behandelt, in körperliches Geschehen umgesetzt werden.
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Zur Regulierung der Physiologie: Man kann heute durch Biofeedback-Me

thoden bei Patienten mit Bluthochdruck den Hochdruck über einen be

stimmten Zeitraum stabil senken. Diese Patienten brauchen dann keine

Medikamente mehr. In diesem Zusammenhang berichtet F. Berger über Un

tersuchungen, in denen Epileptiker, die nicht auf Medikamente anspra

chen, mit einer bestimmten Methode des Biofeedbacks behandelt wurden:

die AnfäUe gingen zurück oder die Patienten wurden sogar durch die

Biofeedback- Behandlung anfaUfrei.

Aus zahlreichen retrospektiven Untersuchungen ist bekannt, daß soziale

Isolation das Sterberisiko erhöht. Die Sterberate unter Männern, die ihre

Frauen verloren haben, ist im Vergleich zu gleichaltrigen Männern. die

ihre Frauen nicht verloren haben. signifikant höher. Bei Frauen gilt

dasselbe Phänomen: Wenn sie ihren Ehepartner verlieren, ist ihre Ster

behäufigkeit ebenfalls erhöht. Bei Männern tritt dieses Phänomen aller

dings stärker auf. In diesem Zusammenhang wird diskutiert. ob Männer

andere Beziehungsformen als Frauen haben, nämlich eher eine sehr in

tensive Beziehung zur Ehefrau, aber sonst nicht sehr weitgestreute so

ziale Kontakte. Umgekehrt könnten Frauen eher mehr Kontakt unterein

ander haben, so daß auf sie das Trauma der sozialen Isolation nicht so

wirken kann.

Zur Frage der Psychobiologie: Psycho-soziale Phänomene wirken sich di

rekt auf körperliches Geschehen aus. Nun kann man Trennungen

Trennungserlebnisse stellen die in unserem Leben zentralen oder am

schWierigsten zu bewältigenden Aufgaben dar beim Menschen nicht ex

perimentell erzeugen. Deswegen sind die retrospektiven Untersuchungen

über die Folgen von Trennungen auch mit bestimmten methodischen Feh

lern behaftet und auch nur beschränkt aussagefähig. Es gibt eine Reihe
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von Tierversuchen, in denen z.B. bei Ratten gezeigt wird. daß Trennungen

akute und chronische Veränderungen bei Säugetieren hervorrufen. In

diesem Zusammenhang zitiert F. Berger Thure von Uexküll aus einer Rede

zur Verleihung eines Ehrendoktors an Herbert Weiner:

"Spätestens seit den Arbeiten Jakob von Uexkülls wissen wir, daß die

Einheiten des Oberlebens im Tierreich aus den Beziehungen zwischen dem

Tierorganismus und relevanten Teilen seiner Umgebung bestehen, die als

subjektive Umwelt assimiliert werden. Weiners Arbeiten über frühe Depri-

vatioIt', über die er in Andeutungen berichtet hat, machen deutlich. daß

diese Einheiten des Oberlebens bei allen Säugetieren mit dem System

Mutterbrust-Säuglinge beginnen und daß sie sich nur entwickeln können.

wenn ein ständiger Austausch subtil aufeinander abgestimmter Zeichen

zwischen Mutter und Säugling stattfindet. Dieser Austausch erfolgt in

Form von Zeichenprozessen, bei denen sich jeweils ein Sender identlfi-

zieren läßt, der Zeichen produziert, ein Vehikel, das Zeichen transportiert

und ein Zeichenempfänger mit einem spezifischen Rezeptor. Bestimmte

Verhaltensweisen der Mutter produzieren durch Berührung der Jungen

taktile und durch Herumtragen kinästhetische Zeichen. Bestimmte Drüsen

produzieren durch Pheromone Geruchszeichen, durch Milch nutritive Zei-

chen und durch Wärme Temperaturzeichen, die von spezifischen Rezepto-

ren der Jungen, das sind ihre Nackenhaut, dem Ventilarorgan, den Ohren,

der Nasenschleimhaut und der Magenwand empfangen und dekodiert wer-

den. Damit setzen sie spezifische. physiologische Vorgänge in Gang, die

für die Entwicklung und den Aufbau ihrer Organe, z.B. den Enzymgehalt

ihres Gehirns, so unerläßlich sind, daß Hofe[Ö sagen konnte, die Mutter

4 Uteraturbinweis: weine~ R.: M.~. Roter; A.;. Stunkard (eds.): Brain, Behaviour and Bodlly Disease.
Raven, New York 1981. Wein er, H.: Eine Medizin der menscbllchen Beziehungen. Psycbotber. med.
Psycbol. 39, 1989, 96-102

!l Anmerkung der Rrsg.: Roter wies experimentell nacb, daß Trennungserlebnisse bel Ratten akute
und chronische körperliche Veränderungen verursacben können. Literaturhinweis: Hoter, M.A. u.
B. Weiner: Mecbanism tor nutritlonal regulation ot automatic cardiac control in early develop
ment. Psychosom. Medlcine 37, 1972. Roter, M.A.: Relationsbips as regulators. Psycbosom. Med. 44,
1984, 183-187.
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würde das Verhalten der Neugeborenen, ihren physiologischen Zustand

und die Zusammensetzung ihres reifenden Gehirns steuern."

In der Diskussion über frühe Erfahrungen, auf die von Uexküll zentral

abzielt und auf die sich auch D. Ohlmeier in seinem Vortrag bezog, sowie

frühe Interaktionen zwischen Säugling und Pflegeperson - in unserer

Kultur in der Regel die Mutter - wird das Zusammenspiel von äußeren

Zeichen und körperlichen Funktionen anhand von Beispielen - z.B. dem

Phänomen. daß bei Müttern, die stillen. die Brust anfängt, Milch zu pro

duzieren, wenn das Neugeborene im Nachbarzimmer zu schreien beginnt 

sowie anhand der Untersuchungsergebnisse von Hofer erläutert, der ge

zeigt hat. daß dieser Austausch von Zeichen sehr tief in die Physiologie,

sehr tief in die Psychosomatik eingeschrieben wird, daß es offensichtlich

bestimmte Muster gibt, die in Säugetieren produziert werden durch die

Pflege in den ersten Monaten oder in den ersten Lebensjahren und die

dann unter bestimmten Bedingungen zu Störungen im Verhalten führen

können bzw. zu einer leichteren oder größeren Anfälligkeit für körperli

che Erkrankungen.

F. Berger zitiert in diesem Zusammenhang von Uexküll weiter:

"Faßt man die Ergebnisse dieser Untersuchung zusammen, so stellt man

fest, daß die Zeichenprozesse nicht in den Rezeptoren der Tiere enden,

sondern durch ihre Organismen hindurch über neurale oder endokrine

Vorgänge ihr Verhalten als Sender der Antwort Zeichen beeinflussen. Die

Beziehung zwischen den Partnern der Dialoge erweisen sich als Kreisvor

gänge. welche nicht nur die räumliche Distanz zwischen ihnen überbrüc

ken, sondern auch das Geschehen in ihrem Körper in den Dialog einbe

ziehen. Zwischen den primitiven Zeichensystemen der Tiere und den

averbalen und erst recht den verbalen Zeichen, die zwischen Menschen
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Beziehungen knüpfen, besteht natürlich ein gewaltiger Unterschied. Aber

der genetische Gedanke gilt. Wie Untersuchungen über die Sprachent

wicklung von SäuglingslaJJen zur Erwachsenensprache zeigen, auch für die

menschliche Kommunikation. Bei der Frage nach der innerkörperlichen

Resonanz averbaler und verbaler Kommunikation müssen wir natürlich die

Entwicklung einer menschlichen Innenwelt, der VorsteJJung und der Phan

tasie in Rechnung steJJen, aber gerade für die spielen, wie die psycho

analytischen Erfahrungen zeigen, Zeichen- und Symbolbildung eine ent

scheidende RoJJe. Die Arbeiten über die Folgen früher Deprivation schaf

fen die Grundlagen nicht nur für eine Pathophysiologie der Trennung,

sondern auch für eine Biopsychosoziologie der Beziehungen, damit zeich

net sich auch ein Konzept ab, filr das Krankheiten nicht nur als Organ

schaden. sondern als Obersetzungsfehler verstanden werden können.

Krankheitsursachen können dann in dem Sender, das wäre also zum Bei

spiel die Mutter, dem Vehikel, das wäre die Art, wie sie mit dem Säugling

umgeht oder dem Rezeptor, also dem Säugling selbst, eines bestimmten

Zeichenprozesses gesucht werden. Die Entwicklung, die sich abzeichnet,

zwingt uns ... neu zu formulieren ...Medizin wird eine Wissenschaft der

Beziehungen sein oder sie wird nicht sein."

Der Zusammenhang zwischen familiärem Beziehungsgeschehen und medizi

nischer Behandlung wird anhand einer Untersuchung des Frankfurter

Chirurgen B. Hontschik diskutiert. Diesem war aufgefallen, daß in der

Bundesrepublik Deutschland die Chirurgen im Vergleich zum westlichen

Ausland sehr viel häufiger Blinddärme operieren, insbesondere bei jungen

Mädchen im Alter zwischen ca. 13 - 18 Jahren. Diese Tatsache hat zum

einen historische Gründe. Die Entwicklung in der Chirurgie ist in

Deutschland durch den 2. Weltkrieg abgeschnitten gewesen von der Ent

wicklung in der Chirurgie außerhalb der Grenzen des deutschsprachigen
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Raumes. Es gibt einen noch heute existierenden Mangel. Hontschik hat

folgendes gemacht: Er hat die Krankenkarteien in dem Krankenhaus, in

dem er in den letzten Jahren gearbeitet hat, durchgesehen und nachge

schaut, wann eine junge Frau bzw. ein junges Mädchen am Blinddarm

operiert und welche Diagnose jeweils erstellt worden war. Da stand in der

Regel "chronisch rezidivierende Appendizitis", also chronisch entzündeter

Blinddarm. Und in dem Operationsbefund stand dann in der Regel "chro

nisch entzündeter Blinddarm entfernt" usw. Wenn man die Realität der

Chirurgie kennt, weiß man, daß das, was im OP-Bericht steht, nicht

stimmt. Die jungen Frauen haben keinen chronisch entzündeten Blinddarm.

Vielmehr traut sich der Operateur nicht, dem Kollegen, der eIngewiesen

hat, zu sagen, daß das eine Fehldiagnose war, obwohl ganz klare Krite

rien für eine entsprechende DiagnosesteIlung vorliegen. Betrachtet man

die Psychodynamik der Einweisung näher, dann fällt zunächst ein beson

deres Phänomen auf: Die Operationen wurden meistens montags durchge

führt und das hat einen Grund. Das Wochenende wird u.a. auch als "fa

miliärer Großkampftag" bezeichnet. Am Wochenende hat man Zeit fürein

ander, und nicht nur, um freundlich miteinander umzugehen. Man hat

auch die Möglichkeit, Konflikte auszutragen, zu denen man sonst nicht

kommt. Betrachtet man die Dynamik einer Familie, in der ein pu

bertierendes Mädchen zu Hause ist, und geht man davon aus, daß zwi

schen Vater und Tochter eine erotisierte Beziehung besteht und dIe

Tochter, die bisher dem Vater immer einen Gute-Nacht-Kuß gegeben hat

und auf dem Schoß gesessen hat, plötzlich anfängt, in die Disco zu ge

hen, nicht um 22.00 Uhr nach Hause kommt, sondern erst um 22.30 Uhr

ein Auto vor dem elterlichen Haus hält, das noch eine Weile läuft, der

Vater also unruhig im Bett liegt, und daß die Tochter am nächsten Mor

gen zur Rede gestellt wird, dann kann es zu dem kommen, was man mit

"familiärem Großkampftag" bezeichnen könnte. Die Möglichkeit, sich dann
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zurückzuziehen und zu sagen: "Ich habe Bauchschmerzen!", ist eine mög

liche Antwort auf diese Dynamik, die sich entwickeln kann. Der Haß des

Vaters auf die Tochter, die sich zur Frau entwickelt und der das nicht

sehen will, die Erotisierung des Vaters durch die Tochter, der sich viel

leicht an seine Frau erinnert fühlt, als die noch jünger war. All das

kann sich zu einer hochbrisanten Dynamik entwickeln. Es sind in der

Regel die Mütter, die am Montag mit den Töchtern in die Klinik kommen

und insistieren, die Tochter habe es am Blinddarm, auf eine Operation

drängen und die Arzte regelrecht zwingen, die Töchter dazubehalten.

Darin können bestimmte Aspekte der Rache der Mutter der Tochter ge

genüber enthalten sein, daß die Mutter der Tochter die Jugend nicht

gönnt, ihre dramatische Beziehung zum Vater, die Beziehung zu den

Freunden, mit denen sie in die Disco geht. Der stationäre Bereich wie

derum bietet sich für unterschiedlichste Bedürfnisse an: Es können sadi

stische Impulse der Männer Frauen gegenüber befriedigt werden. Da ist

der Arzt, der die Frau operiert, der dem vollkommenen Körper eine Narbe

beibringt. Man kann es als die Inszenierung einer ödipalen Phantasie in

terpretieren, in der der Vater den Inzest mit der Tochter vollzieht, ver

schoben auf die Situation, daß der Arzt hier mit dem Skalpell die junge

Frau verletzt, sie zum Bluten bringt - aus psychodynamischer Sicht die

Darstellung eines familiären Inzestes, bei dem der Arzt mit Hand anlegt.

Hontschik hat seine Ergebnisse in der Klinik vorgestellt und konnte

daraufhin dort die Operationshäufigkeit drastisch senken. Die Diagnose

"chronisch rezidivierender Appendizitis" wurde bei jungen Frauen an die

ser Institution in der Folgezeit nicht mehr so häufig gestellt. Dieses

Beispiel zeigt, daß körperliche Krankheit etwas sein kann, was gar nicht

existiert, und von einer ganz anderen Seite her kommt, z.B. aus einer

familiären Dynamik heraus, die in gewisser Weise pathologisch ist und

dazu führen kann, daß eine psychische Situation zu einer scheinbaren
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Erkrankung führt, die dann von der Medizin "behandelt" wird. Hontschik

beschreibt die von ihm vorgefundene Untersuchungssituation wie folgt:

"So verzehnfachen sich an Montagen die stationären Aufnahmen von jun-

gen Patientinnen zur unnötigen Appendektomie. Die innerfamiliären Kon-

flikte, ausgelöst durch die Adoleszenz der Töchter, werden ... an dem

fordernden Verhalten der Mütter und dem Schweigen der Töchter sichtbar"

(Hontschik 19896 ).

Probleme zwischen Individuum und Gesellschaft bzw. Patient und Gesell-

schaft münden häufig, wie Wolfram Schüffel u. Thure von Uexküll (1990)

feststellen, in die Iatrogenie - in der Allgemeinmedizin mit Tranquilizern,

in der Psychiatrie mit Thymoleptika, in der Chirurgie mit abdominellen

Eingriffen, in der Gynäkologie mit Exstirpationen, etc. 7

Rita Porsch

6' literaturbinweis: Bontscbik. B.: Indikation zur Appendektomie - in der Praxis zu wenig restrik
tiv? Chir. Praxis 40. 1989 221 - 22? (oben zlt. n. Scbüffel u. v.Uexküll, S. 1116 a.8.0.)

7 W. Scbüffel u, Tb. v. Uexküll: Funktionelle Syndrome im gastrointestinalen Bereicb. In: Tb. v.Uex
küH 1990: Psycbosomatische Medizin, Urban 8. Scbwarzenberg. München u.a .• 4. Auflage, 1112-1121



250

Peter Kutter

BASIS-KONFLIKT UND KöRPER-SELBST ALS ERKLARUNGSANSATZE IN DER

PSYCHOANALYTISCHEN PSYCHOSOMATIKI

1. Der Basis-Konflikt

Hierbei handelt es sich um einen, wie der Name sagt, sehr grundlegenden,

basalen. d.h. an der Basis der Entwicklung stehenden Konflikt. bei dem

es um "Sein oder Nicht-Sein" geht (Kutter 1981). In diesem basalen Kon-

flikt sind, wie bei allen Konflikten. mindestens zwei Gegensätze beteiligt.

die, ganz im Sinne des vom Lateinischen kommenden Wortes Konflikt

(confligere = zusammenstoßen) "aufeinandertreffen". Im Gegensatz zu dem

in der Psychoanalyse bekannten ödipalen Konflikt, bei dem es um einen

triangulären Konflikt zwischen drei beteiligten Instanzen handelt, geht es

bei dem von mir herausgestellten Basis-Konflikt um einen Konflikt zwi-

schen zwei Instanzen, vergleichbar dem aus dem Strukturmodell bekannten

Konflikt zwischen Es und überich. Das Strukturmodell ist aber nicht ge-

eignet. um das zu verstehen, worum es hier geht. Dafür erscheint die

Repräsentanzen- Lehre geeigneter.

Ich gehe, ganz im Sinne Melanie Kleins (I962) und Kernbergs Auffassun-

gen über die normale und pathologische Entwicklung der Objektbeziehun

1 Vortrag am 30.10.1989 Im Rahmen der veranstaltun9sreibe "Vorträge und Colloquien zur Sozialen
Therapie" im Aufbaustudiengang Soziale Tberaple
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gen (Kernberg 1976) davon aus, daß die realen Beziehungen zwischen

Objekt und Subjekt (im weiteren "Selbst" genannt) nach Internalisierung

psychische Strukturen bilden, die, ganz im Sinne Freuds (1923, S. 257)

"Niederschläge aufgegebener Objektbeziehungen" darstellen, die wir "Re

präsentanzen" nennen. In dieser Perspektive stellen wir uns vor, daß sich

die ursprünglich außen (und direkt beobachtbar) abspielenden Auseinan

dersetzungen zwischen Objekt und Selbst nunmehr innen als Auseinan

dersetzung zwischen dem zum Introjekt gewordenen Objekt einerseits und

der Selbst-Repräsentanz andererseits abspielen.

Die grundlegende existentielle Bedeutung des Basis-Konflikts wird ver

ständlicher, wenn wir zusätzlich zu den in diesem basalen Konflikt betei

ligten zwei Instanzen Introjekt und Selbst, die damit untrennbar verbun

denen Affekte bzw. Emotionen berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um

vielfach kollektiv verleugnete aber jedem bekannte und in der Literatur

vielfach beschriebene sehr destruktive Affekte, die mit mörderisch oder

tödlich am ehesten gekennzeichnet werden können. Dabei gehe ich davon

aus, daß den von Freud beschriebenen Todeswünschen des Kindes gegen

über dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, ganz in übereinstimmung mit

dem historischen Ablauf der Odipus-Tragödie, Todeswünsche der Eltern

gegenüber dem Kind vorausgehen:

Es war Laios, der, zusammen mit seiner Frau Jokaste, der Mutter des

Kindes, seinen Sohn im Kithairongebirge aussetzen ließ, damit er dort

umkomme. Abraham war im Begriff seinen Sohn Isaak zu opfern und in

Shakespears Drama Richard der Dritte ist es der Graf von York, der in

einer Auseinandersetzung mit dem König für den Tod des eigenen Sohnes

plädiert. Im Kriege sind es vorwiegend Söhne von Vätern, die auf den

Schlachtfeldern fallen (Eissler 1968). Nimmt man Freuds Konzept der
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Ambivalenz ernst (1905), das besagt, daß in jeder Beziehung neben Liebe

auch Haß existiert. dann müssen auch in der Beziehung der Eltern zu

ihren Kindern immer auch Haßregungen vorhanden sein. auch schon wäh

rend der Zeit der Schwangerschaft. Viele Kinder sollten abgetrieben wer

den, was z.B. Mitarbeiter von "Pro Familia"-Beratungsstellen jederzeit

bestätigen können.

Wenn wir von unseren Patienten in Analysen hören, ihre Väter und Müt

ter hätten später zugegeben, daß sie ursprünglich unerwünscht gewesen

seien, dann gehe ich in aller Regel davon aus, daß es nicht Phantasien

sind, die in den Analysanden entstanden sind, sondern primär Wünsche.

die die Eltern hegten und die die Kinder unbewußt genau registriert ha

ben.

Innerhalb des Basis-Konfliktes sind nun zusammengefaßt:

1. Ein malignes Introjekt, das mit destruktiv er Energie aufgeladen ist und

das Selbst existentiell bedroht, es beseitigen oder zerstören will.

2. Ein Selbst, das sich bei den gegebenen Macht-Ohnmacht-Verhältnissen

an der Basis der Entwicklung verzweifelt gegen die übermacht des malig

nen Introjektes wehrt, sich zu behaupten sucht, um sein überleben

kämpft oder ein Selbst, das kapituliert, klein beigibt und sich unterwirft.

Einige werden hier sicher Parallelen entdecken mit den Mechanismen, wie

sie bei der Depression ablaufen. Bei der Depression hat man ja auch eine

Bedrohung durch ein Introjekt und eine partielle Identifizierung mit dem

Introjekt, was auf eine Unterwerfung des Selbst unter das Introjekt

hinausläuft. Ich wiederhole die möglichen Ausgänge des Kampfes für das
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Selbst: 1. sich wehren oder 2. aufgeben und sich unterwerfen oder 3. ein

ständiger Kampf zwischen beiden Instanzen mit wechselndem Ausgang.

2. Die drei Interaktlonsmodi

Es gibt verschiedene Modi dieses basalen Konfliktes, wie sie sich mir aus

Therapien psychisch kranker Menschen und deren Supervision ergeben

haben:

~ ist der Modus, bei dem das Objekt gegenüber dem Selbst auf Di

stanz geht, es von sich fern hält und damit gleichsam eine Grenze zwi

schen sich und dem anderen aufrichtet. Das Selbst wird nicht geachtet

oder gar verachtet (Miller 1979).

~ entspricht dem Interaktionsmodus, bei dem das Introjekt das Selbst

vereinnahmt oder in Beschlag nimmt. Diesen Modus hat Marty, einer der

französischen Psychosomatikforscher, schon 1958 beschrieben.

~ stellt den Interaktionsmodus dar, bei dem das Objekt unmittelbar

in das Selbst eindringt. Dessen SchutzschIld wäre dabei nicht respektiert,

der "Reizschutz" (Freud 1920, S. 29) wäre durchbrochen, es kommt zu

einem Eindringen des Objekts in das Selbst. Man denkt an Mütter oder

Väter, auch Pflegepersonen, die Klistiere in den Anus stecken. Hier wird

die Körpergrenze besonders deutlich überschritten. Alle Formen von

Kindesmißhandlungen gehören hierher; natürlich auch alle Formen

seelischer Grausamkeit mit Nichtachten der Eigenständigkeit der Person

des anderen, wenn, mit Masud Khan gesprochen: "the privacy of the self",

deren Intimität und Privatheit nicht respektiert wird.
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3. Das Körperselbst

Das Körper-Selbst besteht aus der Summe all der Eindrücke, die wir im

Laufe unserer Entwicklung mit verschiedenen Objekten gemacht haben,

aber auch allein mit uns selbst. In all diesen Beziehungen stehen wir in

Beziehung zu unserem Körper. Solche Zustände können wir wiedererleben,

wenn wir krank sind. Dann regredieren wir und nehmen in der Regression

wieder ähnliche Zustände an uns wahr, wie wir sie in der Kindheit hat

ten: zum Beispiel, daß ein bestimmter Körperteil schmerzt. über den

Schmerz wird uns dieser Körperteil bewußt. Dasselbe geschieht bei

Krankheiten, z.B. bei einer Blinddarmentzündung. Die Krankheit macht uns

die schmerzende Stelle bewußt. Gleichzeitig wird der am Körper schmer

zende Bereich symbolisch im Körperschema aktiviert. Das heißt: Derjenige

Bereich unseres Körperschemas, der dem rechten Unterbauch entspricht,

wird unmittelbar durch den Schmerz bewußt (vgl. auch: Feldenkrais,

1989). überall, wo Schmerz ist, wird uns ins Bewußtsein gerufen: da ist

ein Organbereich, da sind innere Organe, die tun jetzt weh. Unfälle ha

ben dieselbe Funktion: auch sie machen uns Körperteile bewußt, die wir

sonst nicht wahrnehmen.

Wir können auf diese Weise nachholen, was in der Kindheit versäumt

worden war. Diejenigen Prozesse, die im Laufe der Kindheit zum Aufbau

eines gesunden Körperselbst führen, sind häufig gestört, z.B. dadurch,

daß Bezugspersonen dem Kind keine Gelegenheit ließen, sich in Ruhe mit

sich selbst zu beschäftigen, die es immer wieder gestört haben. So konnte

der Körper nicht in Besitz genommen, nicht "bewohnt" werden. Dieses

besondere Alexithymie-Phänomen, nämlich die Unfähigkeit, Körper-Gefühle

wahrzunehmen und darüber zu reden, was man bei psychosomatisch

kranken Patienten häufig findet, ist ein Ergebnis defizitärer Sozialisati

onsprozesse, die es daran mangeln ließen, die Wahrnehmung des Körpers
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schon während der Kindheit so erleben zu können, wie es wünschenswert

gewesen wäre. Damit ist unsere Beziehung zu inneren Organen wie die

zur Körperoberfläche beeinträchtigt.

Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Sexualität. Darauf

haben z.B. Judith Kestenberg (1968) und Moeller-Gambaroff (1982) hinge-

wiesen, nämlich darauf, daß das innere Bild des Genitale bei Frauen für

das Körperschema ganz wichtig ist. Ich stelle immer in Analysen fest, daß

gerade dieser Bereich häufig gestört ist. Kürzlich hörte ich in der

medizinischen Psychologie (Kantner et a1. 1989), daß eine Gruppe von

Frauen durch Medizinstudenten untersucht wurden wegen Beckenschmer

zen. Diese Beschwerden wurden sehr unklar angegeben. Die Patientinnen

waren wenig in der Lage, zum Ausdruck zu bringen, was da eigentlich

weh tut. Das widerspiegelt die unklaren Körperschemavorstellungen dieser

Frauen gerade im Bereich des Unterleibs. Ich denke an eine Patientin, die

hatte da ein Gefühl von einem "großen leeren Raum". Später kam dann in

der Analyse heraus: "Ja, da ist Urin, da ist Kot, da ist Blut"; dies waren

ihre Phantasien vom Körperselbst in diesem Bereich. Daß da innere Geni

talorgane sein können, also Ovarien, Uterus und Eileiter, und daß die

sich organisch im Monatszyklus verändern. während des Orgasmus eine

Hyperaemie entwickeln, davon hatte diese Frau keine Ahnung. Erst mit

Hilfe einer verständnisvollen Gynäkologin gelang es ihr. diese differen

zierte innere Welt nach und nach zu erschließen. Auf diese Weise hat sie

ihre "terra incognita" im nachhinein in Besitz nehmen können. Eigentlich

hätte dies schon in der Kindheit geschehen sollen und zwar für jede

Körperregion .

Wir wissen darüber noch relativ wenig. Im katatymen Bilderleben gibt es

gute Möglichkeiten, sich diese Bilder über einzelne Vorgaben bewußt zu
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machen. Oder man kann Möglichkeiten des Zeichnens benutzen, um zu

diesem KörperbIld zu kommen. Man stellt dann regelmäßig fest. daß den

Bereichen, in denen körperliche Störungen auftreten. immer auch Störun

gen im Körperschema entsprechen. Es scheint so zu sein, daß gerade die

jenigen Bereiche, zu denen wir keinen Bezug im Körperselbstblld haben.

für psychosomatische Störungen praedisponiert sind. Das Gegenmittel da

gegen wäre gerade das genannte In-Besitz-Nehmen des Körpers, gefolgt

vom Aufbau eines gesunden Körperselbst im Sinne einer gefestigten psy

chischen Struktur.

4. Die psychoanalytische Triangulation und der Kampf um den Körper

Das Dreieck zwischen Selbst-, Objekt- und Körper-Repräsentanz habe ich

(Kutter 1980) "psychosomatische Triangulation" genannt. Im Gegensatz zu

der bekannten ödipalen Triangulation zwischen Kind, Vater und Mutter

möchte ich mit der Betonung der "psychosomatischen Triangulierung" fol

gendes zum Ausdruck bringen:

1) Die duale Beziehung zwischen Objekt und Körper muß sich gegenüber

dem Selbst öffnen.

2) Die duale Beziehung zwischen Objekt und Selbst muß sich gegenüber

dem Körper öffnen.

Es kommt somit jeweils eine dritte Instanz hinzu, damit der Körper vom

Objekt getrennt und das Selbst in Beziehung zum Körper treten kann.
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Die oben unter 2. genannten drei Interaktionsmodi können nun dadurch

triangulär werden, daß der Körper mit einbezogen wird; mit anderen Wor

ten: daß die körperliche Dimension hinzukommt. Bei der Magersucht z.B.

bleibt die Dyade zwischen Objekt (Mutter) und Körper der Tochter

erhalten, wenn diese ständig von der Mutter vorgeschrieben bekommt, was

sie zu essen hat, wie sie zu essen hat und wann sie zu essen hat. Dann

verfügt das Objekt über den Körper und das Selbst gibt auf, läßt also

die Mutter machen oder wehrt sich dagegen, oder dies wäre die beste

Lösung des Konflikts: das Objekt sieht ein, jetzt ist die Tochter erwach

sen und autonom geworden. "Jetzt ziehe ich mich zurück. Die Tochter

wird schon selbst wissen, was und wie sie essen will". Dann käme es zur

besagten Triangulierung mit Auflösung der Dyade.

Wir können nun bei diesen existentiellen Kämpfen um den Körper folgende

Konstellationen schematisch festhalten:

Konstellation 1: Hier ist der Körper fast noch so wie während der

Schwangerschaft ganz konkret, körperlich und symbolisch, im Besitz der

Mutter. Sie versorgt das Baby in der ihr möglichen höchst individuellen

Weise, während das Selbst des Kindes noch "schläft", ehe es, sich lang

sam konturierend entwickelnd, "aufwacht".

Konstellation 2: Das Selbst hat sich entwickelt und hat während seiner

Entwicklung den Körper nach und nach in Besitz genommen, im Laufe ei

nes Prozesses, in dem das Objekt seinerseits den Körper frei gab.

Konstellation 3: Das Objekt gibt den Körper des Kindes nicht frei. Das

Kind versucht zwar, seinerseits Einfluß auf den Körper zu gewinnen und

kann dabei Erfolg haben oder nicht. In dieser Konstellation haben wir

nun das vor uns, was ich, etwas pathetisch, den "Kampf um den Körper"
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die Auseinandersetzung zwischen den

beteiligten Instanzen. Sie kann zu folgenden drei Ausgängen führen:

B:lld 1: D:le Bez:lehungen zW':lschen ObJekt.. Selbst.

und Körper

/'---',
I \

: Selbst I
\ I

, I,-_ .... "

Konstellation I: Objekt und Körper in enger Verbindung

Selbst noch wenig konturiert

8

Konstellation 2: Objekt gibt Körper frei und .Selbst kann Körper in Besitznehmen

Konstellation 3: Dcr ..Kampf' zwischen internalisiertem Objekt (lntrojekt) und
Selbst um den Körper
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3.1 Im günstigsten Fall "findet der trojanische Krieg nicht statt": Mutter

und Kind einigen sich dahingehend. daß die Mutter, in weiser Einsicht in

den Lauf der Welt. die Sorge um den Körper des Kindes diesem selbst

zunehmend überläßt. so daß das sich entwickelnde Kind seinen Körper

mehr und mehr aneignen. in Besitz nehmen und vertraut machen kann.

3.2 Im ungünstigen Fall hält die Mutter unerbittlich am Körper des Kin

des fest. beansprucht Macht über ihn. z.B. dadurch. daß sie bestimmt.

wann was wie gegessen wird. Das Selbst unterliegt im Kampf mit dem

Objekt und gibt auf. Die diesbezüglichen psychischen Befindlichkeiten mit

Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit haben Engel und Schmale (1969) be

schrieben. Sie sehen darin ebenso wie Alexander Mitscherlich (1961/62)

neben Objektverlust und Somatisierung bzw. Re-Somatisierung wesentliche

Bedingungen psychosomatischer Krankheitsentstehung.

3.3 Im häufigsten Fall bleibt der Kampf um den Körper unentschieden,

wobei sich die Waagschale in ständiger Auseinandersetzung zwischen

beiden Instanzen mal mehr zur einen, mal mehr zur anderen Seite neigen

kann.

Diese besonders bei psychosomatischen Störungen im Untergrund der Sym

ptomatik ablaufenden unbewußten Prozesse, die wir, methodologisch ge

sehen. nur indirekt erschließen und uns theoretisch vorstellen können,

können aber dadurch unserer psychoanalytischen Untersuchung zugänglich

werden, wenn ein davon betroffener Mensch in eine psychotherapeutische

Situation eintritt. Dann verwandeln sich nämlich die sich bislang inner

seelisch abspielenden Strukturen in interpersonale Strukturen oder In

teraktions-Muster ("patterns"), die direkt beobachtbar sind. Vorausset

zung dazu ist allerdings. daß sich eine Therapie ausübende Person. unter

welcher therapeutischen Zielsetzung auch immer, als Obertragungsfigur
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bzw. Projektionsschirm anbietet.

5. Implikationen für die medizinische, psychoanalytische und
sozialtherapeutische Praxis

In der ärztlichen Situation zeigt sich am deutlichsten, wie leicht sich die

geschilderten Interaktionsmodi dort wiederholen. Der Patient gibt gleich-

sam seinen Körper in die Hand der Ärzte. Diese sollen jetzt machen. was

sie für richtig halten. Den Ärzten ist es in ihrer Professionalisierung

völlig selbstverständlich, daß sie über die Körper ihrer Patienten verfü-

gen. Das haben sie ja im Laufe ihres Studiums gelernt. der Patient ist

ihr Objekt. das sie operieren. das sie allen möglichen Untersuchungen

unterziehen. Damit ist praktisch genau der Zustand wieder hergestellt.

den wir während der Sozialisation als Pathologie kennengelernt haben,

nämlich, den Interaktionsmodus des In-Besitz-Nehmens. Das bildet sich

auch in der Mediziner-Sprache ab: "Die Galle in Zimmer 10. der Magen in

Zimmer 11, ... werden morgen operiert". Die Organe sind wirklich im Be-

sitz der Ärzte.

Wenn man mit Ärzten Supervision macht. kann man feststellen, daß sie

große Schwierigkeiten haben. im Laufe der Supervision zu erkennen, daß

sie eigentlich die "privacy of the self" (Masud Khan 1974) ihrer Patien-

ten nicht respektieren. Der Interaktionsmodus des Eindringens kommt

natürlich im Vorgang des Operierens besonders drastisch zum Ausdruck.

aber auch schon bei allen möglichen Untersuchungen. bei denen Körper-

öffnungen mit Hilfe von Instrumenten (Speculum) oder mit der Hand

inspiziert werden. Auch das Nichtbeachten oder gar Verachten der Pati-

enten brauchen wir bei Ärzten (ich kann dies sagen. weil ich selbst ur-

sprünglich Arzt. bin!) nicht lange zu suchen.
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Der Patient seinerseits fühlt sich in die Kindheit zurückversetzt. Er er

lebt die Spritzen und das Operieren wie ein Eindringen, wie ein In-Be

schlag-genommen-werden. Man kann das in der ärztlichen Praxis, im

Krankenhaus, in der ambulanten Praxis sehr gut beobachten. Aus dem

Gesagten sollten Arzte lernen, zurückhaltender zu sein, den Patienten

erst zu fragen, ehe sie über dessen Körper verfügen. Sie sollten lernen,

erst einmal mit dem Selbst des Patienten zu kommunizieren, mit dem

Selbst, das ja den Körper in Besitz hat und nicht direkt, ohne mit dem

Selbst zu kommunizieren, mit dem Körper umgehen.

In der psychoanalytischen Situation ist im Hinblick auf mein Modell von

der "psychosomatischen Triangulierung" sehr aktuelL daß der Körper

häufig nicht im Bewußtsein der am analytischen Prozeß beteiligten Per

sonen ist. Es gibt die freien Assoziationen auf Seiten des Analysanden

und die gleichschwebende Aufmerksamkeit auf Seiten des Analytikers. Der

Prozeß läuft über Phantasien, über die Sprache ab. Es werden Objekte

genannt, Wünsche geäußert, Gefühle und Emotionen kommen ins Spiel,

Haß, Neid, Wut oder Eifersucht. Aber die körperlichen Begleiterscheinun

gen kann man in vielen Analysen lange vergeblich suchen. In der Super

vision von Analysen zeigt sich eine verbreitete Entfremdung vom Körper,

eine Entfremdung, die uns alle mehr oder minder kennzeichnet und die

psychosomatisch kranken Menschen nur in besonders extremen Ausmaß

aufweisen. Die Analytiker sind daher gut beraten, den Körper stärker in

ihre Analysen einzubeziehen; nicht zuletzt deswegen mache ich mit mei

nem Modell von der "psychosomatischen Triangulation" ausdrücklich auf

den Körper aufmerksam. T. Moser (1989) zielt in dieselbe Richtung. Wenn

ich auch nicht so weit gehe wie er (direkte Berührung, über sich selbst

erzählen), so bin ich mit ihm einig, daß die körperliche Dimension stärker

in unseren Analysen berücksichtigt werden muß.
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Wer Umgang mit Kindern hat, der weiß, wie Kinder es einem erleichtern,

Zugang zum Körper zu finden. Da wird "geschissen" und "gekackt" und

"gepinkelt" und gejuchzt". Dies alles sind körperliche Äußerungen

triebhaften Lebens. Wer sich davon affizieren läßt, dem kann das nur gut

tun. Ich habe festgestellt, daß Analysanden, die Kinder haben, ob nun

eigene oder adoptierte, oder die nur professionell mit Kindern umgehen,

bessere Fortschritte in ihrer Analyse machen und ihr Intellektualisieren

als Abwehrmechanismus (A. Freud 1946) leichter überwinden als solche,

die keine Kinder haben oder denen Kontakte zu Kindern fehlen. Deswegen

wäre es, nebenbei gesagt, gut, wenn zu jeder psychoanalytischen Weiter

bildung mindestens eine Kinderanalyse gehören würde, weil man von den

Kindern noch unmittelbar erleben kann, was Trieb, was Affekt und auch

was Körperreaktionen sind. Die Psychoanalyse ist dabei, die genannte

körperliche Dimension zu entdecken, stärker einzubeziehen, was natürlich

voraussetzt, daß, als Vorleistung der Analytiker, diese ihrerseits ihre

Beziehung zum eigenen Körper revidieren. Sie können, in Abgrenzung oder

in Ergänzung zur psychoanalytischen Methode (die ja defintionsgemäß

über die Sprache abläuft, über die Obertragung und Gegenübertragung,

über das Wiedererleben vergangener Beziehungsmuster und deren Deutung)

ergänzt werden durch körperbezogene Verfahren, wie z.B. Atemtherapie.

konzentrative Bewegungstherapie oder funktionelle Entspannung. Man

kann den Analysanden sogar empfehlen, konzentrative Bewegungstherapie

oder andere körperbezogene Verfahren einzusetzen, um die vernachläs

sigte körperliche Dimension in die Analyse besser einbeziehen zu können.

Man kann also methodisch durchaus innerhalb psychoanalytischer Methode

bleiben und das andere zusätzlich machen.



263

6. Diskussion

In der halbstündigen intensiven Diskussion wird die brisante Lage ange

schnitten. warum denn die Analytiker die körperliche Dimension nicht in

Ihre Arbeit einbeziehen. d.h. bei Bedarf die Patienten auch direkt berüh

ren. Kutter betont den Vorrang der psychoanalytischen Methode. in der

Abstinenz. die Wünsche und Ängste im Zusammenhang mit körperlicher

Berührung zu analysieren. Mehrere DiskussionsrednerInnen sehen in der

Einbeziehung körperlicher Berührungen zu große Abhängigkeiten für die

Patienten. Eine Lösung des methodologischen Problems könnte darin lie

gen, im ersten Schritt Wünsche und Ängste zu analysieren. im zweiten

Schritt den Patienten zu helfen. ihre körperlichen Defizite zu verarbeiten.

ohne an Autonomie einzubüßen. In jedem Fall muß aber die schädliche

"Spaltung" zwischen Körper und Seele überwunden werden. Dazu müßten

die Analytiker die "Vorleistung" (Loch 1969) erbringen. ihre eigene Leib!

Seele-Spaltung zu überwinden und ihr Berührungs-Tabu in Frage stellen.

"Dann läßt sich der Körper in der Analyse auch über das Wort errei

chen"2.

2 anon)'''er studl!ot
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