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1 Einleitung

ln diesem Kapitel werden die verschiedenen Modelle der psy-
choanalytischen Krankheitslehre dargestellt, auf deren Hinter-
grund die einzelnen Störungen verstanden werden.

Zunächst werden die grundlegenden Prinzipien erläutert, dann
in einem klinischen Zusammenhang die vier Psychologien der
Psychoanalyse beschrieben und an Beispielen erprobt. Es wer-
den die verschiedenen Krankheitsmodelle dargestellt und ver-
anschaulicht. Schließlich wird am Beispiel der operationalisier-
ten psychodynamischen Diagnostik eine Anwendung der
psychoanalytischen Krankheitslehre gezeigt und an einem Fall-
beispiel nachvollzogen.

klinischen Belangen Rechnung trägt. Es fehlt allerdings auch
nicht an Versuchen, einheitliche Theoriegebäude zu entwickeln;
z.B. Kernberg; Lichtenberg u.a., allerdings mangelt es ihnen an
allgemeiner Verbindlichkeit.

1.1 Psychoanalyse

Obwohl angesichts sehr divergenter Theoriebildungen innerhalb

der Psychoanalyse schwer zu sagen ist, was die gemeinsame

theoretische Basis ist, lässt sich doch in erster Näherung fest-

halten, dass die Psychoanalyse von dem Grundgedanken aus-

geht, dass es ,,dem Bewusstsein nicht unmittelbar zugängliche

{,,unbewusste'°) emotionale Grundbedürfnisse des Menschen

und die Schicksale und Verarbeitungen dieser Bedürfnisse in

der Auseinandersetzung mit den inneren (lnnenwelt-l und den

sozialen (Außenwelt-)-8edingungen" (Hoffmann und Hochapfel,

1999, S. 12) gibt. Um diese unbewussten Vorgänge zu erforschen,

wurde eine entsprechende Methode entwickelt: die analytische

Situation mit der Empfehlung der freien Assoziation auf Seiten

des Analysanden, der gleichschwebenden Aufmerksamkeit auf
Seiten des Analytikers und die konsequente Analyse der Über-

tragungs- und Gegenübertragungsprozesse. Auf diese Weise

gelang es, die Auswirkungen des Unbewussten auf das Erleben,

Fühlen und Verhalten mit Modellen zu beschreiben. Es ent-

wickelt sich eine entsprechende diagnostische Methode, die

neben den objektiven und subjektive Daten auch das ln-Szene-
Setzen des nicht Gewussten erfasste. Aus diesen Beobach-

tungen entstanden im Laufe der Jahre eine eigene psychoanaly-
tische Persönlichkeitstheorie, eine psychoanalytische Entwick-

lungspsychologie, eine psychoanalytische Krankheitslehre und

schließlich eine daraus resultierende Behandlungstechnik; die
Psychoanalyse und die aus ihr abgeleiteten Verfahren.

Ebenso wenig wie es die Psychoanalyse gibt, kann man von der

Psychoanalytischen Krankheitslehre sprechen, Bestenfalls ent-

steht aus dem vielfältigen Theoriekorpus eine Auswahl, die den

1.2 Theoriebildung und klinische Theorie

Die psychoanalytischen Erkenntnis beginnt in der analytischen

Situation. Dort entsteht im Versuch, das vom Analysanden Mit-

geteilte auf die unbewussten Hintergründe zu beleuchten, das

Gewordensein nacherlebbar zu machen und das Wechselspiel

zwischen Erfahrenem und eigener Phantasietätigkeit zu verste-

hen, zunächst einmal bestenfalls ein Modell, das für diese

Dyade aus Patient und Analytiker stimmig ist. Natürlich versteht

der Analytiker das Mitgeteilte auf dem Hintergrund seiner theo-

retischen Vorstellungen, die aber auch wiederum durch seine

bewusste und unbewusste Wahl bestimmt sind. Aus diesen

Erfahrungen werden allgemeine klinische Modelle für die

Behandlung von Menschen mit ähnlichen Störungen konstruiert.

Sie lassen sich mit allgemein anerkannten psychoanalytischen

Theorien verbinden, ergänzen sie oder stellen sie in Frage. Gele-

gentlich werden aus diesen Modellen Metamodelle entwickelt,

wie es Freud etwa in seiner Metapsychologie gemacht hat.

Diese Metamodelle sollen eine theoretische Erfassung der Funk-

tionsweise des Seelenlebens erlauben. Die wissenschaftliche

Auseinandersetzung findet zwischen der Psychoanalyse und

den benachbarten Wissenschaften statt. Es entsteht beispiels-

weise ein fruchtbares Spannungsfeld zwischen den Beschrei-

bungen der Baby-watcher und den Rekonstruktionen des früh-

kindlichen Erlebens aus den Analysen Erwachsener. Gleichzeitig

hat die Psychoanalyse sich einen eigenen Gegenstandsbereich

konstruiert, das Unbewusste und seine Auswirkungen auf unser

Erleben und Verhalten.

Die im Folgenden dargestellte Krankheitslehre versteht sich als

eine Theorie mittlerer Reichweite: Sie soll dabei helfen, das kli-

nische Material zu ordnen und zu verstehen. Dazu bedient sie

sich unterschiedlicher Konzepte, die sich als nützlich erwiesen

haben, und verzichtet auf die Zusammenführung in eine über-

greifende Theorie.
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2.2 Psychoanalytische und tiefenpsycho/ogische Krankheitslehre

2.2 Der strukturelle Gesichtspunkt

Zentral ist hierbei der Gedanke Freuds, dass die Psyche struktu-
riert ist. Er spricht vom ,,seelischen Apparat" und meint die Auf-
gliederung in die Bereiche ,,Es" , ,,lch°' und ,,Über-ich" mit ihren

jeweiligen Funktionen und Mechanismen. Unter Strukturen wer-
den Konfigurationen mit einer langsamen Veränderungsrate ver-
standen. Die Vorstellung der Kraft und die der Struktur werden
zusammengedacht, d.h., jeder äußere Reiz, jede innere Kraft
werden durch die Struktur mitgeformt und kontroHiert. Die Struk-
tur bestimmt, auf welche Weise sich eine innere Kraft äußert,
und gestaltet damit das innere Erleben.
Zum strukturellen Gesichtspunkt gehört auch das topische
Modell, das Freud in seiner ersten Einteilung des psychischen
Apparats beschrieben hat; die Unterscheidung zwischen einem
vorbewussten/bewussten System und einem unbewussten Sys-
tem. Das Letztere ist der Zugang zum bewussten Erleben durch
die Schranke der Verdrängung verwehrt. Das unbewusste Sys-
tem wird durch besondere Mechanismen, die als Primärvorgang
zusammengefasst werden, beherrscht. Im Rahmen des oben
beschriebenen Modells ist das ,,Es" unbewusst, aber auch Teile
des ,,Ichs" und des ,,Über-lchs" sind unbewusst.

Jede Regung wird also nicht nur von der Struktur mitgeformt,
sondern sie kann auch unbewusst und trotzdem wirksam sein.

ser Weise wiederholen, sondern dass unter Umständen auch
frühere Entwicklungsstufen wiederbelebt werden und das Ver-
halten und Erleben bestimmen.
ln der Psychoanalyse wurden sehr unterschiedliche Entwick-

lungsmodelle beschrieben. Freud entwickelte seine Theorie der
psychosexuellen Entwicklung mit aufeinander folgenden Libido-
phasen, der oralen, analen, phallisch-ödipalen Phase. E.H. Erik-
son (1971) erweiterte diese Theorie zu einem den Lebenszyklus
umfassenden Konzept der emotionalen Entwicklung (Abb. 4}.
M.S. Mahler (1980) lieferte wichtige Beiträge zur Loslösung und
Autonomieentwicklung (Abb. 5). D.N. Stern (1992) untersuchte
die Entstehung und Entwicklung des Selbsterlebens des Säu-
glings {Abb. 6). Die Bindungsforscher beobachteten die Art der
ersten Bindung an das primäre objekt und die Auswirkungen auf
die spätere Beziehungsgestaltung.
Die unterschiedlichen Ergebnisse widersprechen zum Teil ein-
ander. Sie konstruieren sehr unterschiedliche Modelle der Ent-
wicklung, so dass auch hier nicht mehr von der psychoanalyti-
schen Entwicklungstheorie gesprochen werden kann.

2.3 Der genetische Gesichtspunkt

Die genetische Betrachtung geht davon aus, dass jedes gegen-
wärtige psychische Phänomen einen Ursprung in der Lebensge-
schichte hat, dass es im Hinblick auf Reifung und Entwicklung zu
beurteilen ist. Jeder Mensch vollzieht auf seiner konstitutionel-

len Basis weitgehend festgelegte Reifungsschritte, die mit einer
psychischen Entwicklung einhergehen. Diese Entwicklung wird

aber nicht nur durch die körperliche Reifung festgelegt, sondern
durch die vielfältigen Einflüsse der Umgebung und insbesonde-
re durch die ersten Beziehungen beeinflusst. Auf diese Weise
werden die Reifungsschritte und Entwicklungsaufgaben für
jeden einzelnen Menschen in einer bestimmten Weise geprägt
und geformt. Beispielsweise gehört zu jeder psychischen Ent-
wicklung die aIlmähliche Loslösung und VerselbStständigung
von den primären Objekten, z.B. der Mutter. Die Art und Weise,

wie dies geschieht, wird, so lautet jedenfalls die Hypothese des
genetischen Gesichtspunkts, auch in Zukunft die Beziehungen
des Betreffenden in diesem Bereich beeinflussen und mitgestal-
ten. Durch sie werden Fähigkeiten und Schwächen bestimmt,
die unter entsprechenden inneren oder äußeren Umständen zu
einer Krise und zur Ausbildung von Symptomen führen. Unter
diesem Gesichtspunkt hat jede psychische Kraft eine Entwick-
lungsgeschichte, die sie in einer besonderen, einzigartigen
Weise geprägt hat.
Zur genetischen Betrachtungsweise gehört auch der Begriff der
,,Regression°'. Damitist gemeint, dass die seelische Entwicklung
in gewisser Weise reversibel ist. Frühere Strukturen bleiben
erhalten, zu ihnen wird unter bestimmten Umständen zurückge-
kehrt, und sie treten wieder in Funktion. Es wird also nicht nur

davon ausgegangen, dass sich gemachte Erfahrungen in gewis-

Abbildung 4: Übcrsicht nach E.C. Adams (I ),.
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Die acht Lebensphasen nach E.H.Erikson:

" Urvertrauen gegen Urmisstrauen

" Autonomie im Gegensatz zu Scham und Zweifel

· Initiative im Gegensatz zu Schuldgefühl

" Leistung im Gegensatz zu M|nderwert|gkeitsgefij!i|

· Identität im Gegensatz zu Rdlenunsicherheit

· Intimität im Gegensatz zu lsdierung

" Zeugende Fähigkeit im Gegensatz zu Stagnation

" lch-lntegrität im Gegensatz zu Verzweiflung

r

Abbildung 5: Mahler (1980)

Loslösungs- und Individuationsprozess nach M. Mahler:

" Normale autistische Phase

· Symbiotische Phase

' Differenzierung und Entwicklung des Körperschemas

· Übungsphase

· Wiederannäherung

° Konsolidierung der Individualität und Anfänge der emotionalen objekt-

Konstanz

Abbildung 6: Stern (1992)

Die vier Selbstempfindmgen nach D.N. Stern:

· Das auftauchende Selbst

· Das Kern-Selbst

· Das subjektive Selbst

· Das verbale Selbst
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und psychisch mitbedingter Krankheiten

it 2.4 Der adaptive Gesichtspunkt

Der inneren Realität steht eine äußere Realität gegenüber. Letz-

tere beeinflusst von Anfang an das seelische Erleben, formt es

und zwingt es zur Anpassung. Anpassung ist aber nicht als

Unterwerfung und Unterordnung zu verstehen, sondern als

Folge eines Wechselspiels zwischen inneren Bedürfnissen und

äußeren Umständen, wobei die äußeren Umstände zum Teil als

gegeben angesehen werden, z.T. aber auch aktiv gestaltend her-

vorgebracht werden können. Diese Anpassung verändert

jedoch nicht nur die Umwelt, sondern bewirkt auch innere struk-

turelle Veränderungen, die sich auf diese Weise an die Umwelt

adaptieren. Jede seelische Kraft wird also durch die wahrge-

nommene äußere Realität geformt und beeinflusst.

ln derArt und Weise,wie dieser Gesichtspunkt und das Verhält-

nis von innerer und äußerer Realität gedacht wird, gibt es in der

Psychoanalyse große Unterschiede. Es gibt Positionen, in der

die äußere Welt überwiegend als Projektionen der Innenwelt

wahrgenommen wird, und solchen, die die äußere Realität als

gemeinsame sozialkonstruktivistische Hervorbringung der

Beteiligten ansehen.

2.5 Der seelische Konflikt

Die Psychoanalyse geht davon aus, dass das seelische Erleben
durch Konflikte geprägt ist. Ein Konflikt entsteht durch mindes-
tens zwei einander widerstrebende Tendenzen. Mit A. Freud
(1992) unterscheidet man äußere Konflikte, also solche, die zwi-
schen dem Ich und der sozialen Umwelt entstehen, innere Kon-
flikte, die sich zwischen inneren Grundbedürfnissen wie Liebe
und Hass entfalten, und verinnerlichte Konflikte. Letztere sind
das Resultat ursprünglicher äußerer Konflikte, die beispiels-
weise das Kind mit seinen Eltern hatte, die dann aber verinner-
lichtwurden und fürderhin auf der inneren Bühnen ausgetragen

werden.
ln der psychoanalytischen Vorstellung vom psychischen Konflikt
geht es um die Spannungen, die zwischen zwei unverträglichen
Strebungen auftreten. Dabei ist der eine Teil Ausdruck von Wün-
schen und Bedürfnissen, und der andere Teil funktioniert als
Zensor, der den als gefährlich erlebten Wünschen den Zutritt
zum Bewusstsein verwehrt Im späteren Strukturmodell entfaltet
sich der Konflikt dann zwischen den verschiedenen Instanzen,
dem ES als Repräsentant der unbewussten, im Körperlichen
wurzelnden Triebe, dem ÜBER-ICH, das als ,,Zensor" die Einhal-

tung der verinnerlichen Werte einforderte, und dem ICH als Ver-
mittler zwischen den Anforderungen der Innenwelt und denen
der Außenwelt. Dabei wird die Außenwelt nicht als eine feste
Realität verstanden, sondern als eine Realität, die stets davon
geprägt und geformt ist, wie der Betreffende sie wahrnimmt,
welche Bedürfnisse er in sie hineinsieht, welche früheren Erfah-
rungen seine Vorstellungen geprägt haben. Realität wird
dadurch zur psychischen Realität, zu einer subjektiv erfahrenen

Realität.
Im Strukturmodell kann dann jede psychische Äußerung als eine

Kompromissbildung verstanden werden, in der die unterschied-
lichen Aspekte der Konfliktanteile vermittelt und aufgehoben

sind.

3 Die vier Psychologien

Die Psychoanalyse hat im Laufe ihrer Geschichte unterschiedli-

che Zugänge entwickelt, um das intrapsychische Erleben zu

beschreiben. Pine (1990) hat in diesem Zusammenhang von den

vier Psychologien der Psychoanalyse gesprochen. Er unterschei-

det zwischen einer Triebpsychologie, der lchpsychologie, der

Objektpsychologie und einer Selbstpsychologie. Entgegen vielfäl-

tigen Versuchen, die einzelnen Theorien unter einem einheitlichen

Dach zu vereinigen - Versuchen, die nach seiner Auffassung bis-

lang alle gescheitert sind -, schlägt Pine vor, es von der jeweiligen

klinischen Situation abhängig zu machen, welche Psychologie

den besten Zugang zum Erleben des Analysanden ermöglicht.

Keine der Psychologien kann für sich in Anspruch nehmen,

umfassend alle Phänomen zu erklären, aber ,jede kann auf ihre

Weise unser Verstehen vertiefen. Es erscheint also nicht sinnvoll,

alle vier Psychologien auf ein klinisches Phänomen anzuwenden,

sondern diejenige Theorie, die das Phänomen hinreichend gut

erklärt und dazu verhilft, den therapeutischen Prozess zu fördern.

Die unterschiedlichen Theorien nehmen bestimmte Bereiche

des seelischen Erlebens in den Blickpunkt. Die Triebpsychologie

untersucht die Triebe, Wünsche und Bedürfnisse, die lch-

psychologie die Aspekte der Abwehr, der Anpassung, der

Realitätsprüfung und die Entwicklung der lch-Funktionen wie

Affektwahrnehmung und Frustrationstoleranz; die Objektbezie-

hungstheorie die verinnerlichte Beziehung zu bedeutsamen

anderen, und zwar so, wie sie vom Betreffenden erlebt wurden,

und schließlich die Selbstpsychologie, die sich mit der subjekti-

ven Selbsterfahrung im Hinblick auf Grenzen, Selbstwert,

Authentizität und Aktivität befasst.

3.1 Trieb

Unter diesem Gesichtspunkt wird das seelische Erleben als Aus-

druck von Trieben, Bedürfnissen und Wünschen betrachtet. Der

Trieb wird dabei als psychische Repräsentanz eines letztlich im

Körperlichen wurzelnden Vorganges betrachtet, der die Ursache

unseres Erlebens und Handels darstellt. Die Triebe werden

durch die früheren körperlichen Erfahrungen mit den ersten

Objekten geprägt und geformt. Sie verkörpern sich später in

bewussten und unbewussten Phantasien, die unser Erleben

beeinflussen, unsere Wahrnehmung bestimmen und sich in

unseren Handlungen ausdrücken. Die Iustvolle Erfüllung und die

damit verbundenen Empfindungen, die mit erogenen Zonen ver-

bunden sind, werden mental repräsentiert. Der gegenwärtig

erlebte Wunsch entspringt einer Phantasie, in der eine aufstei-

gende Erregung mit Erfahrungen, Vorstellungen und Verzerrun-

gen einer erinnerten Befriedigung zusammengeführt werden

(Abb. 7). Viele Wünsche erscheinen dem Ich unannehmbar, sei

es, weil ein Konflikt mit der sozialen Wirklichkeitzu befürchten ist,

sei es, weil die Wünsche mit dem Erleben von Schuld und Scham

einhergehen. So haben die Wünsche eine vielfältige Bearbeitung

erfahren, bevor sie bewusst werden können (Abb. 7).

Es hat sich als hilfreich erwiesen, die Beobachtungen anhand

von Fragen genauer zu untersuchen. Pine (1990) listet hilfreiche

Fragen zu jeder Perspektive auf.
Im Rahmen der Triebpsychologie können folgende Überlegun-

gen (leicht modifiziert nach Pine, 1990) nützlich sein:
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2.2 Psychoanalytische und tiefenpsycho/ogische Krankheitslehre

Abbildung 7: modifiziert nach Rudolf (1993)

Systematik der Bedürfnisse:

· Beziehungswünsche: WÜnsche, die sich darauf richten, eine Be-

ziehung zwischen dem Selbst und einem Objekt herzustellen, in der

Hoffnung, die Wünsche befriedigen zu können. Z.B. Wunsch nach Hilfe

und Unterstützung. Dauerhaft vorhanden.

· Triebwünsche:Wünsche, die drängend erlebt werden, deren Inten-

sität wechselt und die mit Objekten der Außenwelt oder in der Phanta-

sie befriedigt werden. Z.B. Oraler Objekthunger.

· Bedürfnisse des Se/bst:Wünsche. die der Betreffende sich selbst

erfüllen möchte, ohne auf andere angewiesen zu sein: z.B. autonom

sein.

Die Abwehr dieses Wunsches gelingt aber nicht vollständig. Die

erlebte Angst, die eigentlich in ihrwurzelt, wird nach außen ver-

schoben und die innere Verurteilung den anderen zugeschrie-

ben. Indem der innere Konflikt nun nach außen verlagert wird,

kann die Meidung dieses Ortes zunächst einmal Entlastung brin-

gen. Ein Abwehr gelingt, aber sie stellt nur eine suboptimale

Lösung dar, die mit einigen Einschränkungen verbunden bleibt.

· Welcher Wunsch wird gerade ausgedrückt?
·Welche Beziehung hat dieserWunsch zum Bewusstsein?
· Welche Phantasie besteht und wie spiegelt sie einen Kompro-

miss zwischen Wunsch, Abwehr und Realität wider?
·Wie wird der Wunsch gerade abgewehrt?
·Wie erfolgreich/ angepasst ist die Abwehr?
· Passt eine bestimmte Angst zu einem nicht erfolgreich abge-

wehrten Wunsch?
· Kann eine bestiynte Schuld als Reaktion des Gewissens auf

einen Wunsch verstanden werden?

Beispiel:
Ein junger Mann hat sich mit einer gleichaltrigen Frau
befreundet. Er ist einerseits sehr stolz, weil es seine erste Freun-
din ist und er sie sehr hübsch findet, andererseits ist er sehr

unsicher, wie er sich ihr gegenüber als Mann verhalten soll.
Sein ganzer Stolz ist sein Auto, das er ,,aufgemotzt" hat, damit
es besonders eindrucksvoll wirkt. Er wäscht und pflegt es

regelmäßig. An einem Samstag, an dem er abends seine Freun-
din mit dem Auto zu einem gemeinsamen Diskobesuch (und
der ersten gemeinsamen Nacht?) abholen möchte, fällt ihm

ein, dass er schon längere Zeit nicht mehr die Polster gereinigt
hat. Er besorgt sich einen entsprechenden Reiniger. Als er ihn

benutzt, überfällt ihn ein Ekelgefühl. Der ,,weiße, klebrige
Schaum" riecht sehr unangenehm und klebt überall fest. Er
verbringt mehrere Stunden damit, das Auto zu reinigen, trotz-
dem bleibt die Vorstellung, es könnten sich Reste in den Polster
erhalten haben und seine Freundin beschmutzen, die dadurch
erkranken könnte. Es ist ihm nicht mehr möglich, die Freun-
din mit dem Auto abzuholen. Auch in den folgenden Wochen
reinigt er stundenlang die Polster, nun in der Vorstellung, der
Schmutz könnte an seiner Klcidulu' haften, und er würde die

Freundin in entsprechender Weise kontaminieren. Er beginnt
sich vermehrt zu waschen, seine Kleidung häufig zu wechseln.
In der Analyse sprach er über seinen Wunsch, endlich einmal
mit einer Frau zu schlafen. Er war sich aber sehr unsicher. Die
Freundin hatte schon sexuelle Erfahrung, und er wusste nicht,
ob er sich nicht ungeschickt anstellen würde. Auch bewegte

ihn die Frage, ob die anderen Männer im Bett viel besser
waren. Besonders beunruhigte ihn aber die Vorstellung, er
könne so ungeschickt sein, dass er seiner Freundin weh tue
und sie ,,irgendwie kaputt" mache. In diesem Zusammenhang
fiel ihm ein, wie sehr die Mutter unter dem aggressiven Vater

gelitten hatte und ihm immer wieder gesagt hatte, dass sie
hoffe, er werde nicht ,,so ein Kerl wie der Vater".

Beispiel:
Eine junge Frau besucht erstmalig ein Seminar im Rahmen
ihrer beruflichen Ausbildung. Sie empfindet den Raum als
beengend, die vielen Menschen als bedrohlich und setzt sich
deshalb in die Nähe der Eingangstür. Als die Tür geschlossen

wird, wird sie ängstlich und befürchtet, in ihrem Bauch könn-

ten laute Geräusche entstehen, die von den anderen gehört
werden, die sie dann auslachen würden. Ihre Angst steigert sich

immer mehr, so dass sie schließlich den Raum panisch verlässt.
In der Analyse erinnert sie ihre Aufregung, die sie an jenem
Morgen verspürte. Sie hatte die Vorstellung gehabt, sie könne
auf diesem Seminar einen netten Mann kennen lernen, der auf
sie aufmerksam werden würde, sie anspräche und mit dem sie
dann eine Liebesbeziehung haben würde. Gleichzeitig litt sie
unter ausgeprägten Minderwertigkeitsgefühlen, insbesondere
erlebte sie sich als zu dick und äußerlich missgestaltet. Ihre

Beziehung zum Vater war sehr ambivalent, einerseits wollte sie
ihm gefallen und seine Bewunderung erringen, andererseits

nahm sie seine Bemerkungen, sie solle abnehmen, als sicheren
Hinweis, dass sie so, wie sie sei, keine Gnade vor seinen Augen
finden würde.

Der ihr später bewusst werdende Wunsch, einen Mann kennen
zu lernen, taucht in der Situation schon in veränderter Form auf,
etwas in ihr, in ihrem Bauch {der häufig mit dem Sitz der Gefüh-
le in Verbindung gebracht wird), könnte sich bemerkbar machen
und ihre Wünsche ausdrücken. Gemäß ihren bisherigen Erfah-

rungen mit dem Vater, die sie für sich übernommen und ver-
innerlicht hat, erscheint ihr dieser Wunsch aber nicht akzepta-
bel. Aus dieser Sicht lief sie Gefahr, sich mit ihrem Ansinnen
lächerlich zu machen:Wie kann eine unattraktive und dicke Frau
darauf hoffen, dass ein Mann sie überhaupt anziehend findet?

Auch hier tritt der zugrunde liegende Wunsch schon in verän-
derter Form ins Bewusstsein: Um für den gemeinsamen Abend
gerüstet zu sein, pflegt, wäscht und reinigt er ,,sein bestes
Stück" (gemeint war von ihm sein Auto, es klingt aber auch die
doppelte Bedeutung an, denn viele Männer nennen ihre
Geschlechtsteile ähnlich). Man kann vermuten, dass ihn der
weiße Schaum an Sperma erinnerte, gewissermaßen an das
Ergebnis der erhofften und ihn beunruhigenden ersten gemein-
samen Nacht. Hiertritt aber das Gebot der Mutter in Kraft, das
er für sich selbst übernommen hatte, nämlich nicht so ein Keri
wie der Vater zu werden, der seine Frau schlecht behandelte.
Auch hierwird derinnere Konflikt nach außen verlagert, weil die
Abwehr ihn nicht ausreichend bewältigen kann. Was in der
Phantasie im Gegensatz zur Realität schon iängstgeschehen ist,
wird nun durch die fortwährenden Reinigungsprozeduren unge-
schehen gemacht.
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Merke: Unter dem Triebaspekt geht es um Wünsche und
triebhafte Bedürfnisse, den daraus resultierenden Konflikten
und deren Abwehr. Im Vordergrund steht das ,,Lustprinzip".

Geschehen vor. Die Erfahrung, dass jemand etwas aussprach,
was er selbst gerade dachte,wird von ihm nicht Ausdruck dafür
genommen, dass Menschen sich ähneln, sondern aufgrund sei-
ner eingeschränkten Fähigkeit, in seinem Erleben zwischen sich
selbst und den anderen sicher zu unterscheiden, als Verunsi-

cherung erlebt.
3.2 ich

Die Aufgabe des ,,Ichs" als einer Struktur des psychischen
Apparates besteht darin, die innere Welt der Bedürfnisse, Affek-
te und Phantasien ebenso wie die äußere Welt der Realitätsan-
forderungen zu regulieren und insgesamt eine Möglichkeit zu
finden, sich den äußeren Umständen anzupassen oder sie ent-
sprechend zu gestalten und gleichzeitig die Wünsche und
Bedürfnisse zu befriedigen, ohne sich einer zu großen inneren
und äußeren Gefahr auszusetzen. Das Ich wird einerseits als
eine Struktur aufgefasst, die regulative Aufgaben übernimmt,
andererseits hat es sich aber klinisch bewährt, einzelne Ich-
Funktionen zu unterscheiden (Abb. 8). Man geht davon aus, dass
sich die einzelnen lch-Funktionen allmählich entwickeln. Bei-
spielsweise nimmtman an, dass zu Beginn der psychischen Ent-
wicklung noch nicht sicher zwischen dem Selbsterleben und
dem Handeln und Erleben des anderen unterschieden werden
kann. Mit der Reifung des Ichs, die von den ausreichend guten
Interaktionen mit den bedeutsamen Personen der Kindheit
abhängt, entsteht auch die Fähigkeit, zwischen dem Selbst und
dem objekt zu unterscheiden.

Beispiel:
Eine 24-jährige Frau, bei der eine Borderline-StOning ange-
nommen wurde, berichtete in den ersten Anamneseterminen,
dass sie immer wieder dazu neige, zu einzelnen Frauen be-
sonders intensive Beziehungen zu entwickeln. Sie neige dazu,
sich fast ausschließlich auf diese Frau zu konzentrieren, und
vernachlässige andere Beziehungen, die sie schon vorher hatte,
und vergesse schließlich auch ihre eigenen Belange. In
Momenten, in denen die Beziehungen ganz intensiv würden,
merke sie plötzlich mit Erschrecken, dass sie nicht mehr wisse,
ob das, was sie gerade fühle und denke, ihr Eigenes sei oder ob
sie die Gedanken und Gefühle ihrer Freundin erlebe. Sie müsse
sich dann sofort auch räumlich von der Freundin entfernen,
um wieder zu sich zu kommen.

Abbildung 8: Streeck (2000), Bellak et al. (1973)

lch-Funktionen:

" Objektbeziehungen

· Regulierung des Selbsterlebens

· Über-ich

· Abwehrfunktionen

· Realitätsprüfung

" Steuerung und Kontrolle von Affekten und Impulsen

· Funktion des Urteilens

· Regression im Dienste des Ich

· Reizschwelle

" Sprache und Kommunikation

Hier wird die Differenzierung zwischen dem Selbst und dem
objekt offenbar nur in besonders intensiven Momenten aufge-
hoben, in denen die Patientin sich ihren regressiven Wünschen
überlässt. Im Gegensatz zu anderen Menschen, die auch solche
Erfahrungen intensiver Nähe erlebt haben, erfährt diese Frau
das Auflösen der Grenzen aber in einer für sie erschreckenden
Intensität, und sie kann für sich nicht innerlich aus dieser
Regression herausfinden, sondern muss einen räumlichen
Abstand herstellen.

'~—-

Beispiel:
Ein 44- jähriger Mann, der schon seit vielen Jahren sehr isoliert
und zurückgezogen lebt, er hat eigentlich nur Kontakt zu sei-
ner im gleichen Haus lebenden Mutter, meidet unter anderem
deshalb den Kontakt zu anderen Menschen, weil er zeitweise
den Eindruck hat, er wüsste genau, was die anderen Menschen
denken. Dieser Gedanke beunruhigte ihn sehr, weil es sein
könnte, dass die anderen dann auch von seinen Gedanken
wüssten. Eigentlich wisse er, dass niemand Gedanken lesen
könne, aber er habe mehrfach erlebt, wie .jemand gerade das
aussprach, was er dachte.

Jegliche Entwicklung kann aber auch beeinträchtigt sein oder

misslingen. Die lch-Funktionen sind dann eingeschränkt oder

entwickeln sich in abweichender Weise; wir sprechen dann von

einer Entwicklungsstörung oder von einem lch-Funktionsdefizit.

Unter dem motivationalen Gesichtspunkt betrachtet sucht das

Ich nach Stimuli und sorgtfür die Spannungsreduktion. Es wird

angenommen, dass das Ich danach strebt, Fähigkeiten und Kom-

petenzen zu erwerben, und dass dabei Lust, Funk.tionslust, erlebt

wird, die den weiteren Erwerb und die Ausübung dieser Funktio-

nen fördert. Zugleich besteht die Aufgabe des Ichs darin, psy-

chischen Schmerz zu vermeiden. Dies istin zweifacherWeise zu

verstehen: Zum einen bilden sich in der Folge schmerzvoller

Erfahrungen typische Reaktionsmuster heraus, die der Vermei-

dung solcher Erlebnisse dienen. Zum anderen s:cheint das Ich

sich immerwieder solche Situation zu stellen, offenbar um einen

Weg zu finden, sie doch noch zu bewältigen.

Bei diesem Mann war die Reaiitätsprüfung ausreichend, es
lagen auch ansonsten keine Hinweise für ein psychotisches

ln Anlehnung an Pine (1990) könnte man sich in dieser Perspek-

tive fragen:

· Welche Abwehrmechanismen (Abb. 9) stehen zu Verfügung

und wie effektiv sind sie (rigide,flexibel)?

· Wie werden Affekte abgewehrt?

· Wie wird die Beziehung selbst abgewehrt?

· Welche Anpassungsmöglichkeiten sind nicht entwickelt wor-

den oder haben sich fehlentwickelt - z.B. Spannungstoleranz,

Fähigkeit zum Aufschub, Objektkonstanz, Sorge für andere?
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Abbildung 9: Mentzos (1993)

Systematik der Abwehrmechansimen:

· Abwehrmechanismen mit grober Verzerrung der Real

tätsprüfung (z.B. bei Psychosen):

- Psychotische Projektion

- Psychotische Verleugnung der Realität

- Globale Introjektion

- Spaltung

" Relativ jinreife " Abwehrmechanismen:

- Nichtpsychotische Projektion

- Identifikation als Abwehr

- Spaltung

- Projektive Identifizierung

· Psychoneurotische Abwehrmechanismen:

- lnteilektualisierung

- Rationalisierung

- Affektisolierung

- Reaktionsbildung

- Verschiebung

- Verdrängung

ren, weil er wenig Möglichkeiten zurinneren Bewältigung entwi-

ckelt hat. Die Spannung kann auch nicht aufgeschoben werden,

sondern ,,entlädt" sich in der autoaggressiven Handlung.

Im Zusammenspiel von Trieb- und Ichpsychdogie kiinnte man
sich bei Symptomen und Hemmungen fragen:
·Wie spiegeln sie Kompromissbildungen zwischen Wunsch,

Abwehr und Bewusstsein und den lebensgeschichtlichen Rea-
litäten wider?

Beispiel:
ln einer Gruppensitzung spricht ein älterer Mann sehr viel. Es
gelingt ihm, die Aufmerksamkeit der meisten Gruppenteilneh-
mer zu bekommen. Man sieht ihm an, wie sehr er diese Auf-
merksamkeit genießt. Ein jüngerer Mann versucht mehrfach,
auch zu Wort zu kommen, bricht aber immer wieder sofort ab,
weil er von dem anderen Mann unterbrochen wird. Schließlich
sprinj't er sehr erregt von seinem Stuhl auf und rennt
schreiend aus der Gruppe. Dem Therapeuten erzählt er später,
dass er zunächst eine ohnmächtige Wut verspürt habe, die
dann allmählich zu einer unerträglichen Spannung wurde, so
dass er es nicht n]ehr aushielt und die Gruppe verließ. Auch
danach sei die Anspannung nicht weniger geworden, und er
habe sich schließlich nicht mehr anders zu helfen f'cwusst, als
mit der Faust inimer wider gegen die Wand zu schlagen. Erst
als seine Knöchel bluti!' gewesen seien, habe er den Schmerz
gespürt, und die Anspannung sei abgeflaut. Er habe sich durch
den anderen Mann sehr beschämt gefühlt. Der könne alles bes-
ser, während er ein völliger Versager sei, der noch nie irgendet-
was zu Stande gebracht hätte. Er habe deshalb einen ungeheu-
ren Selbsthass und würde sich am liebsten auslöschen.

Dem Patienten stehen eher unreife Abwehrmechanismen zur
Verfügung. Er kann die Konkurrenzsituation nicht ertragen, weil
es ihm schwerfällt, sich zu vergleichen. Er bleibt in einer ,,Ent-
weder-oder-Haltung": Entweder kann er den anderen Mann
übertrumpfen oder er ist der völlige Versager, der überhaupt
nichts kann. Die ohnmächtige Wut und Beschämung können nur
anfänglich erlebt werden, sie werden dann zu einer unspezifi-
schen Anspannung, so dass der Patient nicht mehrweiß,was mit
ihm los ist. Aus der Konkurrenzsituation mit dem anderen Mann
wird eine wenig differenzierte Beziehung zum eigenen Körper,
der gehasst und am liebsten zerstört werden sollte. Am auffällig-

sten sind aber die eingeschränkten lch-Funktionen. So kann er
die Spannung und die damit verbundenen Affekte nicht tolerie-

Beispiel:
ln einer Analysestunde nach einem Urlaub des Therapeuten

erzählt der Patient, dass er in dieser Woche sehr besorgt um

den Therapeuten gewesen sei. Es habe so oft geschneit, und die

Straßen seien so glatt gewesen, dass er gedacht habe, der The-

rapeut habe bestimmt einen Autounfall gehabt. Der Patient

erzählt dann sehr ausführlich und detailliert, wie er sich vorge-

stellt habe, wie das Auto in den Graben gerutscht sei, der The-

rapeut eingeklemmt und blutüberströmt im Wagen gelegen

hätte und niemand zur Rettung gekommen sei. Es seien Stun-

den vergangen und dann sei der Therapeut ,,jämmerlich ver-

reckt". Diese Vorstellungen hätten ihn so beunruhigt, dass er

dauernd den Verkehrsfunk haben hören müssen, ob in der

Region ein schwerer Autounfall gewesen sei, und er habe die

Zeitung pedantisch stundenlang nach Hinweisen auf ein

Unf']ück absuchen müssen, dann erst sei er etwas beruhigt

gewesen.
In diesem Zusammenhang war die Lebensgeschichte des

Patienten wichtig: Er hatte einen sehr strenf'en Väter, der ihn

schlug und ihm prophezeite, dass aus ihm sicherlich einmal

ein Schwerverbrecher werden würde, weil er so aufsässig und

aggressiv sei. Neben anderen Faktoren hatte dies dazu geführt,

dass der Patient selbst ein aggressiv-gehemmter Mann gewor-

den war, der allerdings dauernd damit beschäftigt war, dass

ihm nahe stehende Menschen ein Unglück erleiden könnten.

In der Stunde vor dem Urlaub des Therapeuten hatte der

Patient sich, wie sich viel später herausstellte, durch eine Äuße-

rung sehr gekränkt gefühlt, einen Anflug von Ärger verspürt,

dabei sich allerdings sehr schuldig gefühlt und deshalb nichts

gesagt. Man könnte nun vermuten, dass in ihm der Wunsch

entstand, den Therapeuten für diese Äußerung zu bestrafen.

Dies aber zu äußern war ihm aufgrund seiner inneren Hem-

muny unmöglich. Der Wunsch gelangt in verstellter Form ins

Bewusstsein: Ich bin gar nicht ärgerlich auf meinen Therapeu-

ten, sondern im Gef'enteil ganz besorgt, dass ihm Leid wider-

fahren könnte. Ihm könnte ein schreckliches Unglück treffen,

an dem er ganz besonders leiden muss. Indern der Patient sich

stundenlanj' ausmalt, wie schrecklich der Therapeut verletzt

sein lvird, drückt sich zum einen die Heftigkeit seiner unbe-

wussten aggressiven Wünsche aus, die er aber nicht als zu sich

gehörig erleben darf. Obwohl die Art und Weise seiner Schil-

derungen den Gedanken nahe legen könnte, er verspüre

Genuss bei seinen Schilderunt'erl, ist ihm nur zugänglich, wie

besorgt und betroffen er angesichts des Unglückes wäre. Es

bleibt aber ein vages Schuldf'efijhl in ihm zurück. Er muss sich

vergewissern, dass auch wirklich nichts geschehen ist, was ihn

hätte schuldig werden lassen.
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Merke: Unter dem Blickwinkel der Ich-Psycho!ogie geht es

einerseits um die Suche nach Stimuli, aber auch um Span-

nungsreduktion und Herstellung eines Gleichgewichts zwi-

schen verschiedenen Strebungen. Nach außen gerichtet

wird die Realität geprüft und Möglichkeiten der Anpassung

erkundet.

3.3 Objektbeziehungspsychologie

Unter dem Begriff ,,objekt°° versteht man in der Psychoanalyse
die seelische Repräsentanz einer äußeren Beziehung, die durch
die subjektive Erlebensweise geprägt und gestaltet wird. Das
verinnerlichte objekt ist also nicht so wie das äußere objekt,
sondern so wie das Subjekt es erlebt hat, beeinflusst durch sei-
nen Entwicklungsstand, die dabei erlebten Gefühle, die bewus-
sten und unbewussten Motive. Gemeinsam scheint den ver-
schiedenen Objektbeziehungstheorien zu sein, dass sie immer
eine Aussage darüber treffen, wie das Selbst in seinem affekti-
ven Erleben die Begegnung mit einem anderen wahrgenommen
und verinnerlicht hat. jede reale Begegnung mit einem anderen
ist stets davon geprägt, dass sie auf der Folie innerer Objektbe-
ziehungen verstanden wird. Das Subjekt spielt in diesem ver-
innerlichten Drama bewusst oder unbewusst eine oder mehrere
Rollen. Dies muss nicht unbedingt die Rolle sein, in der es sich
einmal befunden hat, vielmehr kann es nun auch die Rolle des
Gegenübers einnehmen oder gar jemanden darstellen, der den
Wünschen oder Anforderungen eines anderen entspricht.
Unter dem motivationalen Aspekt geht man davon aus, dass eine
Neigung dazu besteht, die verinnerlichten Muster früherer
Objektbeziehungen zu wiederholen - entweder in der Hoffnung,
auf diese Weise traumatische Erfahrungen nun zu bewältigen
oder weil die bekannten Muster mit Wohlbefinden verbunden
sind oder wenigstens so weit vertraut, dass sie Sicherheit und
Bekanntheit vermitteln.

der Gruppe war der Leiter von ihr und einigen anderen Grup-

penteilnehmer dafür kritisiert worden, dass er sich nicht genug
um die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten kümmere. Sie

empfänd es als empörend und ungeheuerlich, dass die andere
Frau ihm dann noch einen Bonbon geben wollte und ihn dabei
auch noch so freundlich angelächelt habe. Das hätte den ges-

amten Verlauf der Gruppe und alles, was von ihr gesagt wurde,

auf den Kopf gestellt und wertlos gemacht. Am schlimmsten
sei es aber für sie gewesen, dass sie vor ihm ,,auf die Knie gefal-
len sei'f, und er habe ihr auch noch aufhelfen müssen. Das sei
überhaupt die größte Kränkung und Demütigung gewesen.

Für sie sei sein Verhalten nur ein neuerlicher Beweis, wie mis-
sachtend und abfällig er auf ihre Bedürfnisse reagiere.
Zum besseren Verständnis muss man wissen, dass diese

Patientin noch drei ältere Geschwister hat. Sie hatte den Ein-
druck, dass insbesondere eine Schwester beim Vater viel
beliebter war, weil sie besser aussah. Sie beniühte sich, durch
gute Schulleistungen die Anerkennung des Vaters zu erringen,

was ihr aber kaum gelang. Vielmehr musste sie besonders
unter den jähzornigen Ausbrüchen des Vaters leiden, der sie
dann auch schlug. In der auslösenden Situation, als sie erstma-
lig unter der Gangstörung litt, hatte der Vater sie als junges
Mädchen in einem Streit geschlagen, und sie war zu Boden

gestürzt. Für einen Moment hatte sie den Eindruck gehabt, sie
könne ihre Beine nicht mehr bewegen. ln diesem Moment
hatte sie in einem Gefühl des Triumphs gedacht: ,,Jetzt sieht
der Vater endlich, was er mir angetan hat und wie es um mich
bestellt ist!"

ln Anlehnung an Pine (1990) könnte man sich dann fragen:
· Welche alte Objektbeziehung wird wiederholt?
·Welche Rolle im Rahmen der Objektbeziehung wird vom

Patienten gerade in Szene gesetzt - seine eigene, die des
anderen oder beide?

·Verhä!t sich der Patient wie die Person, die er war? Wie er in
den Augen der Eltern zu sein wünschte? Wie sie wünschten,
dass er sein sollte? Wie sie waren? Wie er wünschte, dass sie
gewesen sein sollten? Und welche früheren passiven Erfah-
rungen werden aktiv wiederholt?

Beispiel:
In einer therapeutischen Gruppe hatte der Gruppenleiter gera-
de die Gruppe beendet und wollte den Raum verlassen, als eine

Patientin mit einer Bonbontüte auf ihn zukam und ihn fragte,

ob er nach dieser anstrengende Gruppe eines möchte. Er

bedankt sich und will gerade zugreifen, als er hinter sich ein

Poltern hörte und dann sah, dass eine andere Patientin, die

unter einer funktionellen Gangstörung litt, zu Boden gestürzt
war. Er wandte sich um und half ihr auf die Beine. Einen Tag

später bat diese Frau ihn ganz dringlich um einen Gesprächs-

termin. Im Gespräch empörte sie sich über diese Situation. In

ln der geschilderten Szene wiederholte sich die alte Objektkon-

stellation. Ihre Klagen, vom Vater (= Gruppenleiter) nicht genü-

gend versorgt und geachtet zu werden, erreichen nicht ihr Ziel,

Vielmehr muss sie erneut miterleben, dass eine andere Frau den

Gruppenleiter für sich einnehmen kann (so wie die Schwester

den Vater veranlasste, sie zu bevorzugen). Sie stürzt zu Boden

und gewinnt die Aufmerksamkeit des Gruppenleiters. Sie erlebt

dies aber nichtwie damals in derWeise, dass der Gruppenleiter

(= Vater) nun endlich erkennen könnte, was er ihr angetan hat,

sondern erlebt sich als Bittstellerin, die sogar auf die Knie fallen

muss, um in ihren Bedürfnissen gesehen zu werden. Dem Grup-

penleiter unterstellt sie damit, er wolle sie immer weiter ernie-

drigen. Andererseits ist sie aber nun nicht mehr nur die Ausge-

lieferte, sondern sie klagt ihn an und dreht den Spieß um, der

Leiter kann nichts richtig machen. Selbst wenn er sich um sie

kümmert und ihr aufhilft, so bleibt das auch nurAusdruck seiner

Verachtung - ähnlich wie sie selbst als Kind erlebt hatte, dass

alle ihre Anstrengungen keinen Erfolg beim Vater erzielten.

I Merke: Unter dem Aspekt der Objektpsychologie wird die
m

. aktive Wiederholung früherer Beziehungen, so wie sie erlebt
und verinnerlicht wurden, betrachtet.

3.4 Selbstpsychologie

Es gibt verschiedene Definitionen des ,,Selbst", in einigen Be-
schreibungen ist damitdas Gesamt der Person gemeint, in ande-

ren die Summe der Selbstrepräsentanzen. Für die klinische
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Betrachtung schlug Pine (1990) vor, sich auf das Selbsterleben
zu konzentrieren. Damit meint er das anhaltende subjektive Emp-
finden in Bezug auf die Grenzen zwischen dem Selbst und den
anderen, die Erfahrung von Kohärenz und Kontinuität und dem
Gefühl des Authentischseins. Wichtig ist dabei aber das Selbst-

werterleben, die Wertschätzung, die man sich selbst und die
anderen einem entgegenbringen. ln diesem Zusammenhang
spielt natürlich auch die Frage eine große Rolle, wie der Einzel-
ne auf Schwankungen des Selbstwertgefühls reagiert Hat er
Möglichkeiten, Kränkungen zu überstehen und zu verarbeiten
oder sind auch scheinbar leichte Kränkungen unerträglich?
Schließlich gehört zum Selbsterleben auch die Fähigkeit, sein
eigenes Leben in einer zutreffenden Weise zu gestalten. Oder
hat der Betreffende den Eindruck, ihm werde ein Leben aufge-
zwungen und erwerde gelebt statt selbst zu leben?
Unter dem motivationalen Gesichtspunkt geht es beim Selbster-
leben um das Anstreben einer Homöostasie, einer Selbstkons-
tanz, in der es gelingt, die Schwankung des Selbstwertgefühls zu
regulieren.
ln Anlehnung an Pine (1990) könnte man dann fragen:
· Wie stabil ist das Gefühlfür differenzierte Selbstgrenzen?
· ln welchem Ausmaß sind Phantasien von Verschmelzung, Ver-

schmelzungshandlungen oder Panik vor Verlust von Grenzen
ein wichtiges Moment?

·Wie stabil sind die differenzierten Grenzen in belastenden
Lebenssituationen?

·Welche Rolle spielen Depersonalisations- oder Derealisations-
erlebnisse?

·Wird das Selbstgefühl diskontinuierlich erlebt?
·ln welchem Maße sieht sich der Patient als Handlungsmittel-

punkt in seinem Leben?
·Welches ist das anhaltende Gefühl von Selbstwert und von

Wertschätzung?
·Welche Anstrengungen werden unternommen, um Störungen

im subjektiven Selbsterleben auszugleichen - Grandiosität,
Verleugnung, Flucht in Aktivität, Verachtung anderer?

Im Selbsterleben des Patienten überwiegen Minderwertigkeits-

gefühle. Damit er überhaupt etwas aktiv gestalten kann, ist er

auf die Anerkennung der anderen angewiesen. Jede auch noch

so leise Kritik erweckt ausgeprägte Minderwertigkeitsgefühle,

die dadurch gemäßigtwerden, dass er an dieser Arbeit sowieso

kein Interesse hatte, dass der Chef ungerecht und gemein gewe-

sen war. Schließlich wird das Selbstwertgefühl wieder stabiler,

indem er sich vor Augen führt, dass beim ihm alles in Ordnung ist

und die anderen schlecht, gemein und inkompetent sind. Auf

diese Weise erlebt er sich aber doch sehr abhängig von der

Bewertung der anderen und kann bei seinen Zielen und Wün-

schen nicht bleiben, sie werden sehr wechselhaft erlebt und er

kann nicht festhalten, was ihn als Person auszeichnet. Auch in

der Beziehung zu Frauen erlebt er überwiegend Minderwertig-

keitsgefühle. Darüber hinaus erlebt er seine Selbstgrenzen in

intimeren Situationen als besonders durchlässig: Die Frauen

können in ihn eindringen und ihn beschmutzen. Er kann sich

dann nur durch äußere Distanz retten. Die Kränkung, die er

dabei erlebt, gleicht er in seinen Tagträumen aus. Dort ist die

Situation umgekehrt. Er bestimmt über die Frauen, die ihm hörig

sind und an denen ervollziehen kann, nämlich sie zu demütigen,

was er in der Beziehung zu Frauen erlebt, nämlich selbst

beschämt und gedemütigt zu werden.

! Merke: ln der Selbstpsychologie wird das anhaltende sub-

jektive Empfinden im Hinblick auf Grenzen, Kontinuität,Wert-

schätzung und Reaktion auf Schwankungen des subjektiven

Zustandes untersucht.

Beispiel:
Der 27-jährige Mann kommt in stationäre Psychotherapie,
weil er den Eindruck hatte, er könne sein Leben gar nicht selbst

gestalten. Er versuche zwar beruflich Fuß zu fassen, verliere

aber meist nach kurzer Zeit die Lust und das Interesse. Er habe

für sich bemerkt, wie abhängig er von der Zustimmung der

Vorgesetzten sei. Sobald auch nur eine leise Kritik an seiner

Arbeit geäußert werde, fühle er sich minderwertig und völlig

nutzlos. Gleichzeitig werde er sehr wütend auf den Vorsetzten,

den er am liebsten ,,platt" machen wollte, weil er ihn gekränkt

habe. Noch schwieriger sei es in intimeren Beziehungen zu

Frauen. Nach außen erwecke er den Eindruck, dass er ein rich-

tiger ,,Frauenheld" sei, dabei könne er sich auf intensivere

Beziehury'en zu Frauen gar nicht einlassen. Wolle eine Frau

ihn beispielsweise küssen, dann habe er einen Widerwillen und

den Eindruck, die Frau ergreife Besitz von ihm, ihre Zunge in

seinem Mund fühle sich an, als hätte sie alles in ihm

beschmutzt. Er ziehe sich in solchen Situationen zurück, habe

anschließend aber oft Iägträume, in denen er sich ausmale, er

wäre ein Zuhälter und diese Frau sei ihm gefügig und er könne

mit ihr machen, was er wolle. Dann denke er sich besondere

Deinütiµngen für sie aus.

Die vier Psychologien ermöglichen es, wie an den Beispielen
gezeigt, das Erleben, das Verhalten und die Einfälle des: Betref-
fenden zu verstehen und nachzuvollziehen. Sie ergeben aber
noch keine Theorie, wie man sich in der Psychoanalyse das
Zustandekommen und die Dynamik seelischer Erkrankungen
vorstellen kann, Gleichwohl enthält jede Psychologie auch
Annahmen darüber. Nachfolgend werden die wichtigsten
Modelle vorgestellt. ln jedem Modell werden in unterschied-
licher Weise einzelne Aspekte der genannten Psychologien

nutzbar gemacht.

4 Krankheitsmodelle

ln Anlehnung an Hoffmann u. Hochapfel (1999) hat die Psychoa-
nalyse verschiedene Modelle entwickelt, um die Entstebung der
Symptome zu verstehen. Gab es ursprünglich die Vorstellung,
jedes psychische Symptom sei Folge ungelöster innerer Konflik-
te, so folgte aus der therapeutischen Arbeit mit nichtneuroti-
schen Patienten die Notwendigkeit, andere Modelle zu entwer-
fen, die einer gestörten Entwicklung Rechnung trugen, die
Folgen traumatischer Schädigungen berücksichtigten und in
Ermangelung einer genuin psychoanalytischen Lerntheorie die
Einbeziehung psychologischer Lernmodelle. ln den vergangenen
Jahren wird verstärkt die Interaktion des Einzelnen unter dem
Aspekt berücksichtigt, wie sich lnnerpsychisches mit sozialen
Handeln und Beziehungsgestaltung verbindet. Insbesondere in
der Behandlung von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen
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Konzepte über Entstehung, Aufrechterhaltung und Verlauf psychischer Störungen
und psychisch mitbedirtgter Krankheiten

wurde beobachtet, dass deren zum Teil destruktives Verhalten in
Beziehungen eine innerpsychische Funktion erfüllt. Das Augen-

merk gilt deshalb den psychosozialen Arrangements und Köm-
promissbildungen.

4.1 Das Konfliktmodell

~~

Dieses Modell setzt ein intaktes Ich voraus, das über alle
wesentlichen lch-Funktionen verfügt, die alknfalls konfliktbe-
dingt in bestimmten Bereichen eingeschränkt sind und nach
Lösung des Konfliktes wieder zur Verfügung stehen. Ursprüng-
lich wurde davon ausgegangen, dass der ödipale Konflikt maß-
geblich an der Entstehung der Neurosen beteiligt sei. Inzwi-
schen ist die zentrale Stellung des ödipalen Konfliktes
umstritten. Wichtig bleibt aber, dass er einen Entwicklungsstand
markiert: Der Betreffende erlebt sein Gegenüber als eigenstän-
dige Person, seine Realitätsprüfung ist intakt und seine Bezie-
hungen sind triangulär, d.h., in seinen verinnerlichten Objektbe-
ziehungen geht es nicht nur um seine Beziehung zu einem
anderen, sondern er hat auch ein Bild darüber, dass der andere
wiederum eine Beziehung zu jemanden haben kann, zu dem
auch der Betreffende in Beziehung steht, so wie die Eltern nicht
nur zum Kind, sondern auch untereinander eine Beziehung
haben, die sich von der zum Kind unterscheidet.
Der Ausgangspunkt des Konfliktmodells ist die auslösende Si-
tuation, eine Versuchungs- oder Versagungssituation, durch die
der Betreffende in einen aktuellen inneren Konflikt gerät, der
Angst auslöst. Die auslösende Situation muss nicht objektiv
belastend sein, auf jeden Fall ist sie aber für das Subjekt spezi-
fisch konfliktträchtig. Es wird nun versucht, die belastende Situ-
ation zu lösen, indem auf bekannte und zur Verfügung stehende
Bewältigungsmöglichkeiten zurückgegriffen wird. Allerdings
kann der aktuelle Konflikt an einen ungelösten infantilen Konflikt
anknüpfen. Dieser wird aktualisiert, d.h., unbewusst wird die
gegenwärtige Situation genauso erlebtwie damals, als das Kind
vor diesem Konflikt stand und ihn nicht lösen konnte. Die Bewäl-
tigungsmöglichkeiten entsprechen dann auch denen eines Kin-
des, z.B. stehen bestimmte Fertigkeiten konfliktbedingt nicht zur
Verfügung, oder das Gegenüber wird in Rolle eines Elternteils
erlebt, das sich in einer bestimmten, vielleicht strafenden Weise
verhalten wird. Auf diese Weise wird verständlich, warum den
Patienten, denen der infantile Konflikt nicht bewusst ist, ihre
emotionale Reaktion und ihr Erleben unangemessen erscheinen.
Sie betrachten die Situation mit dem Verstand des Erwachse-
nen, aber sie fühlen mit der Seele des Kindes. Dies löst massive
Angst aus, die erneut so bewältigt werden soll, wie es auch dem
Kind gelang, nämlich durch Abwehrmechanismen. im Falle der
neurotischen Symptombildung misslingt aber diese Abwehr,
weil die andrängenden Impulse zu intensiv sind. Der aktualisier-
te infantile Konflikt, der auf der einen Seite aus heftig andrän-
genden Wünschen besteht und auf der anderen Seite aus den
verinnerlichten Normen und Verboten sowie den Ansprüchen
der Realität, trifft auf die Struktur des ,,Ichs", das die Aufgabe
hat, zwischen den verschiedenen Parteien zu vermitteln. Das
entstehende Symptom ist die Folge eines unzureichenden Kom-
promisses. Es stellt eine suboptimale Lösung dar, aus Sicht des
Patienten aber auch die zur Zeit beste Lösungsmöglichkeit. ln
der Kompromissbi!dung wIrd gewissermaßen jeder Konfliktteil

so weit befriedigt, dass die Spannung erträglich wird, aber auch
nichtin einerWeise, dass sie mit anderen, insbesondere mit den
verinnerlichten Normen in zu große Spannung geraten. In der
Sprache der Strukturtheorie besteht jeder psychische Konflikt
aus den Komponenten: Triebwunsch, Unlust (z.B. Angst),
Abwehr und Über-lch-Funktionen. Die Abwehrleistungen des

Ichs haben den zugrunde liegenden Wunsch verändert und
modifiziert, so dass er dem Bewusstsein zugänglich wird. Die
aufgetretene Angst wird durch die Abwehr vermindert, z.B.
Angst wird auf äußere Objekte verschoben, die dann gemieden
werden können, und den Einsprüchen des Über-lchs, den ver-

innerlichten Normen und Verboten, ist durch die Modifizierung
des Wunsches auch Genüge getan. Die Entlastung durch diese
Kompromissbildung nennt man den primären Krankheitsgewinn.
Der sekundäre Krankheitsgewinn entsteht durch die Vergünsti-
gungen, die der Kranke durch seine Umwelt erhält, Z.B. wenn er
mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil er an den Symptomen lei-
det.
ln dieser Betrachtungsweise haben die Symptome eine Bedeu-
tung, sie verweisen auf den unbewussten Konflikt, und ihre
Untersuchung eröffnet einen Zugang.

Beispiel:
Ein 28-jähriger Mann berichtet in der Analyse, dass er am Vor-
abend eine für ihn sehr peinliche Situation erlebte habe. Er
hatte vor kurzem eine neue Arbeitsteile in einer Autowerkstatt
angetreten. Am Vorabend habe der Chef alle Mitarbeiter zum
Essen eingeladen. In der fröhlichen Runde hätten die Kollegen
damit geprahlt, wie viel sie essen könnten. Er erlebte die Kolle-
gen als regelrechte Haudegen und bestellte, um inithalten zu
können, entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten auch eine
größere Portion. Als das Essen auf dem Tisch stand, sei sein
Hals plötzlich wie zugeschnürt gewesen, und er habe keinen
Bissen herunterbekommen. Die Kollegen hätten sich über ihn

lustig gemacht.
In seinen Einfällen erinnerte er sich an seine Jugend, in der er
oft Streit mit dem Vater gehabt habe. Der Vater sei mittags
nach Hause gekommen, um mit der Familie gemeinsam essen
zu können. Dabei habe er deii Patienten oft ,,runtergeputzt",
ohne dass dieser sich recht zu wehren wusste. Schließlich war
er schon ängstlich zum Mittagessen erschienen, weil er
befürchtete, der Vater würde ihn wieder ,,fertig machen". Ihm
sei der Appetit vergangen und er konnte nichts essen. Der
Vater bemerkte es, machte sich darüber lustig und sagte
schließlich: ,,Du bist ja noch nicht einmal ein richtiger Kerl
und kannst deinen Teller leer essen." Dies habe ihn noch mehr
unter Druck gesetzt, so dass die Mutter schließlich dazu über-
ging, ihn zu schützen, indem sie wenig auf seinen Teller tat.
Später erinnerte er eine Szene seiner Kindheit. Er sei Mamas
Liebling gewesen und habe ihr erzählt, dass er sie später einmal
heiraten wollte. Eines Tages kam er dazu, wie die Eltern sich
stritten und die Mutter sehr weinte. Er habe zu ihr laufen wol-
len, aber der Vater habe ihn aus dem Zimmer geschickt.
Damals habe er f'cciacht: ,,Wenn ich groß bin. dann beschütze
ich die Mutter."

ln der auslösenden Situation ging es für den Patienten darum,
den anderen Männern zu zeigen, dass er auch ein Mann, ein

ganzer Kerl, ein Haudegen war. Er erlebte sich aber den neuen
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2.2 Psychoanalytische und tiefenpsychologische Krankheitslehre

Arbeitskollegen gegenüber unsicher und wusste nicht so recht,
wie er sich beweisen sollte. Unbewusst knüpft er an die Szene
mit dem Vater an, in der er versagt hatte. Damals hatte er dem
Vater Paroli bieten wollen und war von ihm beschämt worden,
weil er kein richtiger Kerl sei. Er hatte sich sogarvon der Mutter
schützen lassen müssen und war doch selbst nicht in der Lage,
die Mutter vorm Vater zu schützen. Unbewusst wird die Unsi-
cherheit den Kollegen gegenüber zurAngst seiner Kindheit, dem
übermächtigen Vater nicht gewachsen zu sein. Die Angst lässt
sich nicht mehr verdrängen, wird überhand und schnürt ihm die
Kehle zu. Im Anschluss an diese Situation entwickelt der Patient
eine soziale Phobie. Er vermeidet es, in Restaurants zu essen,
weil er befürchtet, er bestelle sich ein Essen und könne es dann
nicht verzehren. Die anderen Gäste würden es bemerken und
sich insgeheim über ihn lustig machen.
Man kann die Symptomatik als Kompromissbildung verstehen.
Zunächst besteht der Wunsch, sich den Arbeitskollegen als
gleichwertiger Mann zu zeigen. Dieser Wunsch ist mit dem
infantilen Wunsch verbunden: Ich will dem Vater zeigen, dass
ich ein richtiger Kerl bin und mich ihm gegenüber behaupten
kann. Dann werde ich auch die Liebe und Anerkennung der Mut-
ter bekommen. Dem stehen die verinnerlichten Erfahrungen mit
dem Vater gegenüber. Sie könnten etwa lauten: Du bistgar nicht
gut genug, um dich gegen den Vater aufzulehnen. Du bist
schwach und klein, und der Vater kann mit dir machen, was er
will. Die gegensätzlichen Strebungen entfalten sich zu einem
inneren Konflikt, der Angst und Unlust erzeugt. Das ,,Ich" des
Patienten sorgt nun für einen Ausgleich: Die Frage, ob er denn
nun ein richtiger Kerl sei, wird auf das Essen in öffentlichen Situ-
ationen verschoben. Er beschäftigte sich nicht mehr damit, ob er
ein gleichwertiger Mann sei, sondern dass er eben in der Öffent-

lichkeit ein ,,schlechter Esser" sei, und ihm liege sowieso nichts
daran. Auch die mit dem Konflikt verbundene Angst bleibt an
diese Situation gebunden. Da er diese Szene aber meiden kann,
ist er entlastet. Aber auch den väterlichen Forderungen ist
Genüge getan: ,,Wenn du nicht wie ein Kerl essen kannst, dann
darfst du dich auch nicht mit Männern anlegen und verglei-

chen."

sich die bemutternde Person nicht entwicklungsförderlich oder

sogar traumatisierend, ist die Ausbildung der |ch-F|jnktionen

eingeschränkt; wir sprechen dann von einer lch-Funktions-

schwäche. Besonders betroffen sind dabei die Bereiche des

Ichs, die für die Unterscheidung zwischen Innen und Außen, für

die flexible Nähe- und Distanzregulierung, die Frustrationstole-

ranz, die Affektwahrnehmung und die Beziehungsgestaltung

zuständig sind. Da Innen und Außen nicht sicher getrennt sind,

die Affekte wenig differenziert und deshalb eher als innere

Spannungen und Unzuträglichkeiten wahrgenommen werden

und darüber hinaus auch die Fähigkeit eingeschränktist, eigene

Impulse aufzuschieben, erleben sich diese Menschen den

Umwelteinflüssen weitgehend ausgesetzt. Ihre Wahrnehmung

ist sehr von ihre Stimmungen und Impulsen bestimmt, so dass

auch die Mitmenschen in extremer Weise unterschiedlich wahr-

genommen werden. Dies führt dazu, dass das Selbstbild aus

unterschiedlichen, nur vage miteinander verbundenen Facetten

besteht und sich kein kohärentes Selbstgefühl entwickeln kann.

Widersprüchliche innere Strebungen werden nicht konflikthaft

erlebt, sondern bestehen nebeneinander im Bewusstsein, aber

zugleich auf eine Weise, als wäre es nicht die gleiche Person,

die sie in sich trüge. Auch das Über-ich weist eine Schwächung

auf. Die Normen und Verbote sind nicht verinnerlicht und damit

Maßstab der eigenen Handlungen, sondern werden von der

Situation und von der Anwesenheit einer äußeren Kontrolle

abhängig gemacht. Die widersprüchlichen Strebungen werden

anders als beim innerseelischen Konflikt nicht auf der inneren

Bühne verhandelt, sondern interaktionell ausgetragen. Damit ist

gemeint, dass diese Störungen sich überwiegend in zwischen-

menschlichen Beziehungen und in entsprechenden Verhaltens-

weisen zeigen. Beispielsweise hat jemand in seiner Entwicklung

nicht geschafft, sich ein inneres Bild vom anderen zu bewahren,

auch wenn der real nicht anwesend ist. Ein solches inneres Bild,

wir nennen es auch die Fähigkeit zur Objektkonstanz, ist not-

wendig, um sich in Beziehung zu erleben und nichtvöllig zu ver-

einsamen, wenn der andere weg ist. Der Betreffende wird nun

nicht den inneren Konflikt spüren, seine Sehnsucht, den anderen

bei sich zu behalten, und dessen Recht, auch ohne ihn etwas zu

unternehmen, sondern wird in unerträgliche Spannungszustän-

de geraten und den anderen durch sein Verhalten veranlassen,

ihn nicht allein zu lassen. Auf diese Weise werden Fähigkeiten,

die jemand noch nicht zur Verfügung hat, vom anderen über-

nommen, ln aller Regel kommt es dann aber zu ausgeprägten

Beziehungsschwierigkeiten und Beziehungsabbrüchen. Auch

beobachtet man häufig, dass dann eine sehr strikte Aufteilung in

Täter und Opfer stattfindet.

Die Entstehung der Symptome wird in diesem Modell auch

anders verstanden. Auslöser sind Situationen, in denen z.B. eine

Beziehung abbricht, die bislang eine wichtige regulative Funk-

tion für den Betreffenden hatte. Die auftretenden Symptome sind

nicht suboptimale Lösungsversuche und Kompromissbildungen,

sondern regressive Versuche, also im Rückgriff auf die wenigen

zur Verfügung stehenden Mittel, die regulative Funktion wieder-
zugewinnen. Sie werden deshalb eher als affektive Überflutung,

als innere Leere, Entfremdung oder Dissoziation erlebt. Gleich-

zeitig können Handlungen oder bestimmte Objekte vorüberge-

hend eine kompensatorische Funktion übernehmen. Viele Süch-

te, Essstörungen, sexuelle Perversionen, selbstverletzendes

Verhalten und dissoziale Verhaltensweise können eine solche

Merke: Im Konfliktmoddl führt eine ,,auslösende Situation°'

zu einem inneren Konflikt, der Angst erzeugt. Infolgedessen

wird ein infantiler Konflikt reaktualisiert, der die Angst

erhöht. Die Abwehr misslingt, und es kommt zu einer Kom-

promissbildung zwischen den Konfliktteilen, der Symptom-

bildung.

4.2 Das Modell der entwicklungsbezogenen
Psychopathologie

ln diesem Modell hat das Ich sich nicht ausreichend entwickeln
können; wir sprechen des halb auch von ich-strukturellen Stö-
rungen. In der kindlichen Entwicklung entsteht eine allmähliche
Strukturbildung durch die kindlichen Bedürfnisse und Wünsche
auf der einen Seite und die Reaktionen und Antworten der
bemutternden Person auf der anderen Seite. Diese Interaktions-
erfahrungen werden verinnerlicht und fördern zugleich die Rei-
fung und Entwicklung der angelegten lch-Funktionen. Verhält
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Aufgabe übernehmen und führen allerdings nur vorübergehend
zu einer Entlastung.

Beispiel:
Ein 22-jähriger Mann kommt in die Klinik, weil er sich, seit
seine Freundin ihn verlassen hat, innerlich leer und ausgehöhlt

fühlt. Er habe besonders an ihr gehangen, weil sie der einzige

Mensch sei, der ihn verstanden habe. Er habe ihr stundenlang

von seinen Problemen erzählen können, und sie habe ihm

immer zugehört. Wenn er mit ihr zusammen gewesen sei, habe

er sich lebendig gefühlt. Seit sie ihn verlassen habe, sei sein

Leben wertlos. Schon in der Schulzeit habe er den Eindruck

gehabt, er könne mit seinen Mitschülern nicht mithalten. Es

sei ihm auch nie gelungen, zu einem eine intensivere Bezie-

hung zu entwickeln. Er habe sich oft minderwertig gefühlt und

alles an sich abgelehnt. Er habe sich als schwächlich und unter-

legen erlebt und sich deshalb lieber zurückgezogen. Erst als er

Kontakt zu einer Rockertruppe bekam, fühlte er sich stark und

genoss es, wenn andere Angst vor ihm hatten. In dieser Zeit

habe er entdeckt, dass er oft unter einer heftigen Anspannung

leide, die für ihn aus heiterem Himmel käme. Er müsse dann

sofort etwas unternehmen, um sich zu entlasten. Beispiels-

weise habe er dann Streit angefangen und eine Prügelei begon-

nen. Auch wenn er dabei Schläge einstecken musste, habe er

sich hinterher weniger angespannt und vor allem auch wieder

lebendig gefühlt. Ähnlich erlebe er es, wenn er manchmal

unter der inneren Leere so sehr leide, dass er anfange, alles Ess-

bare in sich hineinzustopfen bis er dann das Gefühl habe, er

müsse platzen. Wenn er sich dann erbreche, fülile er sich regel-

recht befreit.

Merke: ln diesem Modell entstehen Symptome entweder
durch das Andauern eines Entwicklungsdefizits oder führen
in einer belastenden Situation zu Ersatzbildungen, um die
Entwicklungsschwäche zu kompensieren.

4.3 Das Modell der erhaltenen traumatischen
Schädigung
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Auch hier ließe sich ein Konflikt vermuten: Der Wunsch nach
Anerkennung, Iiebevdler Zuwendung und Versorgung und der
Angst, nicht wertvoll genug zu sein und deshalb von den ande-
ren zurückgewiesen zu werden. Allerdings entfaltet sich der
Konflikt ganz anders. Er findet nicht auf einer ,,inneren Bühne"
statt, auf der zwei Parteien miteinander ringen, sondern andere
Personen übernehmen wichtige Aufgaben, die der Betreffende
selbst nichtentwickelt hat. Die Freundin sorgt durch ihre Zuwen-
dung dafür, dass er sich lebendig und angenommen fühlen kann.
Verlässt sie ihn, so wird er innerlich leer und wertlos, d.h., er hat
weder ein Bild von der Freundin verinnerlicht, noch ist er in der
Lage, die positiven Erfahrungen, die er selbst gemacht hat, mit
einem Selbstbild zu verinnerlichen, in dem er sich als wertvoll
erleben kann. Diese Erfahrung sind mehr oder weniger an die
Anwesenheit der Freundin gebunden. Man kann daraus schlie-
ßen, dass es dem Patienten in seiner Entwicklung nicht gelun-
gen ist, sich von den wichtigen Objekten zu lösen. Auffällig sind
auch die Einschränkungen im Bereich bestimmter ,,lch-Funktio-
nen", z.B. nimmt er seine aggressive Affekte nichtsonderlich dif-
ferenziert wahr. Er unterscheidet nicht zwischen Verstimmung,
Ärger, Zorn oder Wut, sondern erlebt eine diffuse Anspannung,

die den Signalcharakter der Affekte verloren hat. Er scheint
auch nicht in der Lage, diese aggressiven Affekte zu kontrollie-
ren, sondern verschafft sich handelnd Erleichterung. Die bulimi-
sche Essstörung erfüllt offenbar die Funktion eines Ersatzobjek-
tes, das Essen füllt die Leere auf, die crin sich verspürt.

Dieses Modell überschneidet sich mit dem vorhergehenden.
Eine beträchtliche Zahl von Kindern und Jugendlichen musste
einen sexuellen Missbrauch und/oder gewalttätige Misshand-
lungen erleiden. Mehrere Faktoren entfalten eine pathologische
Wirkung auf das Seelenleben. Zunächst die Erfahrung der
erzwungenen Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins, die Über-

wältigung durch die ausgelösten Affekte, die nicht integriert
werden können, die massive Verletzung der familiären Bindun-
gen, wenn der Täter aus der Familie stammt, und der damit ver-
bundene Sicherheitsverlust und schließlich die Unsicherheit
darüber, ob der Missbrauch stattgefunden hat oder nur in der
Phantasie erlebt wurde. Bei Kindern und Jugendlichen, die
zudem oft unter deprivierenden Bedingungen aufwachsen,
kommt es in gravierender Weise zu einer Entwicklungsstörung.
Ältere Jugendliche und Erwachsene können traumatische
Erfahrungen eher abkapseln. Als eine Überlebensstrategie wird

oft beschrieben, dass die Betroffenen in einem dissoziativen
Zustand aus der erlebten Situation aussteigen. Gleichwohl bleibt
das Geschehen im Gedächtnis gespeichert, allerdings ohne
einen Zugang zu symbolisierten Gedächtnisinhalten zu erlangen,
sie bleiben als implizites Gedächtnis mil: Assoziationen, körper-
lichen Empfindungen, Wahrnehmungen und Gefühlen erhalten.
Auslösende Momente, in diesem Zusammenhang ,,Trigger"
genannt, führen zu einem erneuten Erleben des Geschehens,
und zwar so, wie es erlitten wurde. Diese sich aufdrängenden
Erinnerungen werden Flashbacks genannt, hinzu tritt das Gefühl
der affektiven Betäubung oder des Abgestumpftseins im Wech-
sel mit Momenten der Übererregbarkeit und Panik. Vielfältige

körperliche Beschwerden, besonders in Form von Schmerzen,
können auftreten. ln der Folge können Situationen vermieden
werden, die an das Geschehen erinnern, oder Suchtmittel ein-
gesetzt werden, um die emotionale Reaktion zu dämpfen. Oft
werden Erfahrungen von sexuellem und gewaltsamem Miss-
brauch aus Scham verschwiegen. Manchmal braucht der
Psychotherapeut viel Geduld und Geschick, um in einer sicher-
heits- und haltgebenden Situation mit dem Betreffenden über
diese Erfahrungen sprechen zu können.

Beispiel:
Eine 43-jährige Frau kommt in die Klinik, weil sie sich seit
mehreren Jahren täglich selbst verletze, indem sie sich an den

Armen und Beinen mit scharfen Gegenständen tiefe Schnitt-

wunden zufüge, die teilweise auch chirurgisch versorgt werden

mussten. Darüber hinaus denke sie ständig darüber nach, ob

sie sich nicht umbringe müsse, weil sie sich schmutzig und

überaus schlecht fühle. Im Laufe der Therapie sprach sie

davon, dass sie im Alter von IO Jahren über einen längeren Zei-

traum von einem Nachbarn sexuell belästigt und missbraucht

wurde. Sie habe damals auch Verletzungen im Genitalbereich
.
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2.2 Psychoanalytische und tiefenpsycho/ogische Krankheitslehre

4.4 Die Einbeziehung des Lernmodells

~~

gehabt, aber ihre Mutter sei auf ihre Andeutungen nicht einge-

gangen, sondern habe vermutet, dass sie ,,wild" gespielt habe.
Sie habe sich damals nicht getraut, mehr zu sagen, weil der
Nachbar gedroht hatte, dass sie dann in ein Heim müsste und
der Bruder von ihm umgebracht würde. Erst nach einem
Umzug der Familie habe er sie in Ruhe gelassen. Sie habe seit
dieser Zeit schlimme Alpträume, habe sich heimlich Schmer-
zen zugefügt, wenn die Erinnerungen an diese Ereignisse zu
überwältigend wurden. Sie habe sich all die Jahre niemandem

anvertraut. Vor einigen Jahren habe sie erfahren, dass ihr Ehe-
mann ein Mädchen in der Nachbarschaft sexuell belästigt
haben soll. Er habe es bestritten, und es sei auch nie geklärt
worden. Seit diesem Ereignis seien die Alpträume schlimmer
geworden, so dass sie morgens erwache und sich sehr schlecht
fühle, starken Ekel empfinde und sich erbrechen müsse. Sie
könne Berührungen des Ehemanns nicht mehr ertragen. Tags-
über werde sie ganz plötzlich von Erinnerungen überwältigt, in
denen sie ,,wie in einem falschen Film" plötzlich alles wieder
erlebe und die Hände des Nachbarn an ihrem Körper spüre.
Solche Erinnerungen würden mit einem Körpergefühl einher-
gehen, als sei der ganze Körper leblos und tot, sie spüre nichts
und habe das Gefühl, sie sei außerhalb ihres Körpers, stünde
neben sich.

Die Psychoanalyse hat zwar eine Beschreibung für die Ver-

innerlichung von Erfahrungen,insbesondere in derlnteraktionen

mit anderen, geliefert, es mangelt ihr aber an einer expliziten

Lerntheorie. Wie Hoffmann u. Hochapfel (1999) betont haben,

sind Lernvorgänge aber dann wichtig, wenn Z.B. das Andauern

oder die Chronifizierung einer Symptomatik verstanden werden

soll. Das Entstehen eines Symptoms, z.B. Angst und phobische

Vermeidung, lässt sich gut mit dem Konfliktmodell verstehen, Es

bedarf aber einer Lerngeschichte, um dieses Symptom nicht nur

mit einer Situation, sondern mit vielen verschiedenen zu ver-

knüpfen, die dann mit der ursprünglichen Situation, im psycho-

dynamischen Sinne einer auslösenden Situation, wenig zu tun

haben. Auf diese Weise entkoppelt sich das Symptom von der

zugrunde liegenden Psychodynamik. Hinzu kommt oft noch, dass

der Betreffende durch die weitgehende Meidung ihn ängstigen-

der Situationen auch jede neue Lernerfahrung vermeidet und so

die Symptomatik verfestigt.

~

Die traumatischen Erfahrungen durch den sexuellen Miss-

brauch waren offenbar für eine längere Zeit eingekapselt

geblieben und treten nun, ausgelöst durch die Beschuldigungen

des Ehemanns, besonders heftig auf. Sie werden in einem dis-

soziativen Zustand erlebt, ,,wie in einem falschen Film". ln die-

sem Zustand werden auch die körperlichen Empfindungen

gespürt, die sie damals wahrnahm.Zugleich tritt aber auch eine

Entfremdungsgefühl auf, wie es von Menschen beschrieben

wurde, die in einer traumatischen Situation sich psychisch

dadurch retten, dass sie neben sich stehen.ln derTherapie wur-

den aber noch andere Folgen dertraumatischen Erfahrung deut-

lich: Die Patientin litt unter schweren Schuld- und Schamgefüh-

len. Sie war überzeugt davon, dass nur einem ,,schlechten"

Mädchen so etwas widerfahren konnte. Sie müsse selbst

Schuld daran gewesen sein. Außerdem fühle sie sich durch die

Handlungen des Täters völlig beschmutzt, ohne die geringste

Möglichkeit, ,,diesen Schmutz" aus sich herauszubringen. Erst

späterwurde deutlich, dass sie damit Behauptungen des Täters

verinnerlicht hatte, die zu einem Bestandteil ihres Gewissen

geworden waren und ihrVerhalten überviele Jahre geprägt hat-

ten, indem sie darauf verzichtete,für ihr eigenen Wünsche ein-

zutreten. Jemand, der so schlecht ist, dass man ihm so etwas

angetan hatte, der hatte auch nichtdas Recht,für sich etwas zu

fordern. Es waren aber auch Einschränkungen im Bereich der

lch-Funktionen zu beobachten. Sie konnte in Momenten heftiger

Schuldgefühle ihre Wut nicht mehr steuern und malträtierte

ihren Körper, danach erlebte sie Gefühle von Entspannung, hatte

aber auch den Eindruck, sich nun gerechterweise bestraft zu

haben.

! Merke: ln diesem Modell sind Symptome entweder die

Folge der Dissoziationen oder intrusive Erinnerung an das

erlittene Trauma, ohne dass eine bewusste Erinnerung vor-

handen sein muss.

Beispiel:

Die junge Frau im obigen Beispiel (3.1) hatte zunächst eine
Phobie entwickelt, die sich nur auf die erlebte Situation bezog:
Sie vermied Räume, in denen sie mit mehreren Menschen

zusammen sein und erneut einen Angstanfall bekommen

könnte. Nach einer Verhaltenstherapie konnte sie solche Situ-

ationen wieder aufsuchen, litt aber unter Ängsten, die sich auf

Situation bezogen, denen sie während der Verhaltenstherapie

ausgesetztwar. Dies ging schließlich so weit, dass der Name des

Ortes, an dem die Therapie stattfand, in ihrer Gegenwart nicht

mehr genannt werden durfte, weil sie dann wieder Angst ver-

spürte. Sie geriet auch in eine sehr ängstliche Stimmung, wenn

im Fernsehen über Ängste gesprochen wurde. Sie war schließ-

lich sehr eingeschränkt, konnte das Haus nur in Begleitung

verlassen und war ständig in Sorge, sie könne durch eine

Äußerung oder durch ein Ereignis an ihre Angst erinnert wer-

den und deshalb dann Angst bekommen, die sich bis zu einem

Panikanfall steigern würde.

ln diesem Beispiel ist die ursprüngliche Psychodynamik weitge-

hend von Lernerfahrungen überlagert, so dass die einzelnen

Situationen nicht mehr mit der auslösenden Problematik in Ver-

bindung gebrachtwerden können.

-I Merke: ln diesem Modell sind Symptome Folge einer ver-

fehlten Lernerfahrung.

4.5 Psychosoziale Arrangements

Die psychoanalytische Betrachtungsweise kann einen leicht
dazu verführen, den Einzelnen wie eine Monade oder wie ein
relativ abgeschlossenes System zu verstehen. Dabei wird aber

übersehen, dass jeder unweigerlich in einer Vielzahl von sozia-
len Beziehungen lebt. Die Überlegung, der Einzelne setze sich

nur mit seinen Wünschen und Bedürfnissen und der Frage,
inwieweit sie befriedigt werden können, auseinander, greift zu
kurz. Durch die fortlaufenden gegenwärtigen Interaktionen mit
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anderen entsteht eine gemeinsame Welt, die weit in das seeli-
sche Erleben hineinreicht. Mentzos (1982) spricht allgemein von
Externalisierungen, um Prozesse zu beschreiben, mit denen der
Betreffende seine Umgebung so weit beeinflusst, dass seine
Projektionen in der Wirklichkeit zutreffen. Auf diese Weise wird
ein Teil des Konfliktes nach außen verlagert und so interperso-
nell statt intrapsychisch ausgetragen. Aus Paartherapien ist
bekannt, dass die Partner unbewusste Arrangements dergestalt
eingehen, dass der eine Partner eine Verhaltensweise zeigt, die
der andere an sich ablehnt und sich insgeheim doch wünscht, so
dass er sie am Partner bekämpfen kann und zugleich doch in
ihren Genuss kommt. Ähnliche Phänomene sind in Familien oder

in Institutionen zu beobachten. Mentzos (1982) vermutet, dass
solche psychosozialen Arrangements überhaupt die häufigsten
Abwehrformen darstellen.
Aus klinischer Sicht erscheint es deshalb ratsam, die soziale
Welt des Patienten daraufhin zu betrachten, inwieweit er psy-
chosoziale Arrangements eingegangen ist, die ihn darin hindern,
sich zu entfalten und zu entwickeln.

ln den Beschreibungen ist deutlich geworden, dass diese Mo-
delle im Grunde immer Idealtypen erfassen. Im klinischen Alltag

werden wir kaum jemals einen Menschen treffen, der nicht

neben einer Konfliktdynamik auch Entwicklungseinschränkun-
gen zeigt, der nicht einen entsprechende Lerngeschichte hat

oder gar unter den Folgen von Traumatisierungen leidet. Es
kommt darauf an, die Modelle so anzuwenden, dass sie uns

dabei helfen, ein einigermaßen zutreffendes Bild eines Men-
schen in seinem Leiden zu entwerfen und es in der Therapie

nutzbringend und hilfreich einzusetzen.

~

" j

Beispiel:
Die 24-jährige Frau begibt sich in Psychotherapie, weil sie
unter diffusen Ängsten leide, in denen sie das Gefühl habe,
neben sich zu stehen. Sie verspüre innerlich eine große Leere,

könne sich an nichts richtig freuen und habe nur eine richtige

Freundschaft zu einer 20 Jahre älteren Frau. Sie hege anderen

Menschen gegenüber ein großes Misstrauen, weil sie immer

annehme, diese Menschen würden sie doch nur täuschen, aus-

nutzen und verletzen wollen. Sie erzählt auch von ihrer Angst,

verlassen zu werden, und dass sie kaum allein sein könne.

Dabei wird die Bedeutung der Freundin klarer. Ohne dass die

Freundin real präsent sein müsse, erlebe die Patientin es als

lebensnotwendig zu wissen, wo die Freundin sich aufhalte, wie

sie im Notfall zu erreichen sei, was sie mache und ob sie an die

Patientin auch denke. Erst wenn ihr die Freundin alles erklärt

habe, sei sie zufrieden und beruhigt. Schon am nächsten Tag

müsse sie spätestens die Freundin erneut anrufen. Sie habe den

Eindruck, ohne ihre Freundin könne sie viele Dinge nicht erle-

digen, obwohl sie eigentlich wisse, dass sie selbst es sei, die alles

schaffe, brauche sie doch die Anwesenheit der Freundin, nur

dann fühle sie sich sicher und geborgen genug. Sie habe den

Eindruck, sie sei ,,irgendwie mit der Freundin verklebt" und

nicht ganz abgelöst.

,

I.

ln diesem Arrangement übernimmt die Freundin eine wichtige
Funktion in der Regulation des Selbsterlebens. Obwohl die
Patientin im Grunde alle Fähigkeiten zur Verfügung hat, um ihr
Leben selbst zu gestalten, bedarf sie der Freundin, weil nur die
ihr das Gefühl von Sicherheit geben kann. Man kann vermuten,
dass die Patientin sich innerlich nicht genügend vom mütter-
lichen Objekt lösen konnte (,,verklebt"). Sie hat gewissermaßen
nicht verinnerlichen können, dass sie etwas allein kann.

!." Merke: ln der Perspektive der psychosozialen Arrange-

ments geht es um den Einfluss wichtiger Beziehungen auf
die Symptomatik und die Möglichkeiten, sich entwickeln.

5 Mehrdimensionale Diagnostik

Ursprünglich ging man in der Psychoanalyse davon aus, dass
ähnliche Störungen eine ähnliche Genese und Ätiologie hätten.

Gleichzeitig betonte sie aber auch immer die Einmaligkeit jedes

Individuums, das eine einmalige Lebens- und Krankengeschich-
te hatte. Die Vorstellung, dass Z.B. das Auftreten von Zwangs-

handlungen stets Folge einer regressiven Verarbeitung unge-
löster ödipaler Konflikte mit einer Fixierung auf der analen
Entwicklungsstufe darstellt, scheint nurfür eine kleinere Gruppe

der Störungen zutreffend zu sein. Die klinische Erfahrung zeigte
vielmehr, dass Zwangshandlungen in Zusammenhang mit sehr
unterschiedlichen Störungen, Neurosen, Persönlichkeitsstörun-
gen, Psychosen, auftreten und dabei sehr unterschiedliche
Funktionen erfüllen. Damitwurde die enge Verbindung zwischen
Symptomatik, Konflikt und Entwicklungsstand weitgehend gelo-
ckert.

Als Reaktion darauf wurde von verschiedenen Seiten vorge-
schlagen, die Symptomatik und die Konflikte vor dem Hinter-

grund der Persönlichkeitsstruktur zu betrachten. Kernberg
(2000) Z.B. schlug vor, verschiedene Persönlichkeitsorganisa-

tionsniveaus zu unterscheiden. Er unterstellt aufgrund seiner

Entwicklungstheorie eine fortschreitende Reifung der Abwehr-
mechanismen von primitiveren zu reiferen Formen. Er nimmt an,
dass die Betreffenden in einem bestimmten Entwicklungssta-
dium stehen geblieben sind oder unter Belastungen dahin zu-

rückkehren. Anhand der Kriterien .,Realitätsprüfung", ,,Abwehr-
mechanismen" und ,,ldentitätsintegration'° unterscheidet er je
nach Ausprägung eine neurotische, Borderline- und psychoti-

sche Persönlichkeitsorganisation.
Mentzos (1982) schlägt deshalb vor, neben dem Strukturniveau,

den pathologischen Konflikten, die Art der Verarbeitung zu
erfassen. Unter dem Modus der Verarbeitung, man könnte auch
sagen der Bewältigung, werden nicht einzelne Abwehrmecha-

nismen beschrieben, sondern das Zusammenwirken der unter-
schiedlichen Abwehrmanöver auf dem Hintergrund, wie sich
das Selbst mit seinen Wünschen und Bedürfnissen in seiner
Objektwelt arrangiert hat. Gemeint sind also andauernde Struk-
turen, die als wiederkehrende Muster den Umgang des Betref-

fenden mit sich und seiner Umwelt kennzeichnen,
Aus diesem Wissen heraus wurde die operationalisierte psy-
chodynamische Diagnostik (OPD, 1996, 2006) entwickelt. Ihr Ziel

ist es, eine mehrdimensionale diagnostische Beschreibung zu
ermöglichen, die zudem eine Vergleichbarkeit nach entspre-
chenden Trainings gewährleisten soll. Auch wenn es aus

psychoanalytischer Sicht eine Reihe von Einwänden gibt, z.B.
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2.2 Psychoanalytische und tiefenpsycho/ogische Krankheitslehre

dass jede Systematik eher statisch ist und dadurch gerade die

dynamischen Aspekte vernachlässigt, dass die Dynamik unbe-

wusster Konflikte weitreichender ist als die in der OPD erfassten

und dass die Symptomatik lediglich nach lCD-1O-Kriterien abge-

bildet wird. Die mehrdimensionale Betrachtungsweise gibt eine

gute Übersicht, wie eine angemessene psychodynamische Dia-

gnostik aussehen kann. Sie zeigt auch die Anwendung der ver-

schiedenen psychoanalytischen Modelle zur Erklärung psychi-

scher Störungen.

5.1 Achse I: Krankheitserleben und Behänd'
lungsvoraussetzungen

Auf dieser Achse wird beschrieben, wie der Betreffende seine
Erkrankung erlebt, welche Abwehrmechanismen eine Rolle
spielen und welche Bewältigungsstrategien entwickelt wurden.
ln welchem Umfang der Patient Leidensdruck verspürt und einer
psychotherapeutischen Behandlung aufgeschlossen ist. Be-
rücksichtigt wird auch das psychosoziale Umfeld.

Beispiel:
Der 44-jährige Mann leidet seit mehreren Monaten unter einer
depressiven Verstimmung. Er fühle sich sehr niedergeschlagen,
energielos, könne an nichts mehr Freude habe. Er denke
immer wieder daran, sich umzubringen, um seinem Leiden
ein Ende zu bereiten. Begonnen hätten die Verstimmungen, als
seine Partnerin ihn:i mitteilte, dass sie die Beziehung zu ihm
beenden wolle, weil sie das Zusammensein mit ihm als sehr
unbefriedigend erlebe. Sie forderte ihn auf, aus der gemeinsa-
men Wohnung auszuziehen.

sten und Befürchtungen über die vermutete Reaktion des ande-
ren wie auch seiner Interpretation der tatsächlichen Antwort.
Jeder Mensch wird ein für ihn typisches und passendes Bezie-
hungsverhalten entwickeln und beibehalten. Dieses psychosozi-
ale Arrangement muss von dysfunktionalen habituellen Bezie-
hungsmustern abgegrenzt werden, die dazu führen, dass der
Patient immer wieder ein ähnliches Beziehungsverhalten mit
ähnlichen Reaktionsmustern des Gegenübers in leidvollerWeise
erfährt. Zu beobachten sind diese Musterin den Beziehungsepi-
soden, von denen der Patient berichtet, wie auch in der Übertra-

gung auf den Therapeuten und dessen gefühlhafter Antwort, wie
sie sich in der Gegenübertragung erschließen lässt.
Beschreibend lässt sich das Beziehungsmuster durch die Aus-
wertung der Beziehungsepisoden und der Übertragungs- und

Gegenübertragungsszene in der Weise abbilden, dass erfasst
wird, wie der Patient sein Verhalten erlebt und wie er die Reak-
tion der anderen auf sein Verhalten erlebt. Unter Nutzung des
zirkumplexen Modells interpersonellen Verhaltens mit den
Dimensionen Kontrolle (dominant/kontrollierend versus submis-
siv/unterwürfig) und Affilation {liebevdl/zugewandt versus
feindselig/distanziert) lässt sich das interpersonelle Verhalten
kategorisieren.

b.

i

Der Patient wirkte in den Gesprächen zwar schon deutlich

depressiv, aber durchaus noch in der Lage, sich mit seiner Situ-

ation auseinander zu setzen. Er selbst hatte von sich den Ein-

druck, er könne gar nichts mehr. Die seelischen Schmerzen

seien so schlimm, dass er sie nicht länger ertragen könne. Ersah

zwar einen Zusammenhang zwischen der Trennung und dem

Beginn seiner Symptomatik, verstand aber nicht, warum er so

reagierte. Vordergründig wollte er sich zwar auf eine Psycho-

therapie einlassen, aber nichtin derVorstellung, dass er an sich

arbeiten wolle, sondern mit der Idee, seine Partnerin würde

sehen, wie sehr er sich bemühe und dann zu ihm zurückkehren.

Außerdem hoffte er, seine Therapeutin würde Verbindung mit

der Partnerin aufnehmen und sie bewegen, zu ihm zurückzu-

kommen, Er hatte außer seiner Freundin keine anderen näheren

Beziehungen, hatte außerhalb seiner Arbeit keine anderen Inter-

essen entwickelt, sondern sich nur auf seine Beziehung konzen-

triert.

Beispiel:
Der eben beschriebene depressive Mann schildert auf Nachfra-
ge eine typische Beziehungsepisode: Er hat für sich und seine
Freundin gekocht. Er habe sich sehr viel Mühe gegeben und

mehrere Stunden bei der Zubereitung in der Küche verbracht.
Die Freundin isst mit ihm zusammen, "lobte kurz das Essen,

wendet sich dann aber lieber dem Fernseher zu. Er ist ent-
täuscht, sagt aber nichts, weil er fürchtet, dass sich dann beide

streiten würden, und hat Angst, die Freundin zu verlieren. Diese
Szene stünde für viele ähnliche in seinem Leben, auch mit
anderen Menschen. Dabei erlebt der Patient offenbar immer
wieder, dass er sich für andere anstrengt und ihnen {'efallen
möchte, aber dann die anderen in einer Weise erlebt, das sie
nicht richtig zu würdigen wissen, was er getan hat. Er reagiert
dann oft mit einem Rückzug, ist enttäuscht und niedergeschla-

gen. Dabei hofft er, dass der andere seine Enttäuschung erken-
ne, sich ihm zuwende und alles wieder gutmache. Ähnlich

gestaltet er auch die Beziehung zur Therapeutin, die seine Ent-
täuschung erkennen und die Freundin zurückholen soll.

5.3 Achse Ill: Konflikt

5.2 Achse II: Beziehung

Es wird davon ausgegangen, dass die intrapsychische Dynamik
das Beziehungsverhalten eines Menschen beeinflusst. Das
Beziehungsverhalten wird danach von seinen bewussten und
unbewussten Wünschen und Bedürfnissen abhängig sein, sei-
ner Wahrnehmung seines Gegenübers aufgrund seiner unbe-
wussten Objektbeziehungen, den daraus resultierenden Äng-

Hier sollen unbewusste psychodynamische Konflikte erfasst
werden, die von äußeren konflikthaften Belastungen abgegrenzt
werden. Ein unbewusster Konflikt entsteht durch das Zusam-
mentreffen einander widersprechender Strebungen, die zu einer
erhöhten inneren Anspannung führen. Es sollen die zeitlich
überdauernden Konflikte beschrieben werden, die in einem rigi-
den und nichtlösbaren Entweder-oder stecken geblieben sind
und dadurch ein überdauerndes Erlebensmuster erzeugen, wel-
ches das innere Erleben und die äußere Welt eines Menschen

prägt. Insofern sind Konflikte und Struktur Pole einer Ergän-
zungsreihe. Der Konflikt setzt eine bestimmte lch-Struktur
voraus, ohne die er sich entfalten könnte. Andererseits ist die
lch-Struktur Folge der verinnerlichten, auch konflikthaften Inter-
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aktionserfahrungen, so dass der zeitlich überdauernde Konflikt

in der Struktur wurzelt.

Die OPD verzichtet auf erltwick|ungspsycho|0gische Annahmen

und auf einen Rückgriff auf das oben beschriebene Konfliktmo-

dell, sondern stellt die konflikthafte Interaktionserfahrung in den

Mittelpunkt. Aus dem Erleben und Verhalten des Betreffenden

lässt sich dann ein zeitlich überdauernder Konflikt (Abb. IO)

erfassen, der in den unbewussten Konflikten wurzelt.

Es wird dabei zwischen zwei Verarbeitungsmodi unterschieden,

einem aktiven, bei dem es um die Abwehr und die Reaktionsbil-

dung gegen den Konflikt geht, und einem passiven, bei dem eher

regressive Verhaltens- und Verarbeitungsmuster überWiegen.

Abbildung IO: OPD (2006)

Zeitlich überdauernde Konflikte nach OPD:

· Individuation versus Abhängigkeit

' Unterwerfung versus Kontrolle

" Versorgung versus Autarkie

· Selbstwertkonflikte

· Schddkonflikte

· Ödipaler Konflikt

· Identitätskonflikt

· Eingeschränkte Konflikt- und Gefühlswahrnehmung

achtbaren erschlossen werden und hat deshalb den Status

eines Modells. ln der OPD wird unter einem entwicklungspsy-
chologischen Gesichtspunkt die Ausbildung, Differenzierung
und Integration der Strukturen ,,Ich", ,,Selbst" und Objektbezie-
hungen°' betrachtet. Das Ich ist der Organisator des Psychi-
schen und intentional auf die Objekte ausgerichtet. Das Selbst
ist eine reflexive psychische Struktur: Das Ich nimmt sich selbst
wahr {Selbstbild), bewertet sich und nimmt wahr, dass es von
anderen bewertet wird (Selbstwert). Mit dem Selbst verbunden
ist das Erleben, konstant und kohärent bei allen Veränderungen
zu bleiben (Identitätsgefühl). Schließlich wird das Selbst als
übergeordnete Instanz angesehen, in der alle psychischen Funk-
tionen integriert werden, das sich selbst steuert und die Bezie-
hungen zu anderen organisiert Eine strukturelle Störung wird
entweder als defizitäre Entwicklung oder als regressive Entdiffe-
renzierung verstanden. Unter einer defizitären Entwicklung ver-
steht man ähnlich wie im Modell der entwicklungsbezogenen
Psychopathologie, dass sich unter ungünstigen Umständen
bestimmte lch-Funktionen nicht haben entwickeln können. Bei
der regressiven Entdifferenzierung haben sich zwar die Ich-
Funktionen ausreichend herausgebildet, sind jedoch nicht
sicher genug etabliert und führen in inneren oder äußeren
belastenden Situationen dazu, dass frühere ,,unreifere'° Struktu-
ren wirken.
Es werden vier Bereiche struktureller Fähigkeiten beschrieben,
jeweils bezogen auf das Selbst und auf das objekt. Je nach Aus-
prägung und Differenzierung werden sie vier unterschiedlichen
Integrationsniveaus (Abb. 12) zugeordnet.

Beispiel:
Bei dem depressiven Mann kann man aus seiner Lebensge-

schichte wie auch aus der geschilderten Beziehungsepisode

schließen, dass es beim ihm urn Wünsche nach Versorgunf'

und Geborgenheit geht. Er ist sich aber nicht sicher, ob er den
für ihn so bedeutsamen anderen wirklich für sich einnehmen

kann, ob er nicht vielmehr in der Gefahr lebt, den anderen zu

verlieren bzw. dessen Anerkennung und Aufmerksamkeit ver-

lustig zu gehen. Es handelt sich um einen Versorgungs- versus

Autarkiekonflikt. Er hat einen Verarbeitungsmodus entwi-

ckelt, in dem er sich für die anderen sehr aufopfert und

anstrengt, verbuhden mit der Hoffnung, auf diese Weise, doch

die Versorgung und Anerkennung durch den anderen zu

bekommen. Hätte er einen passiven Modus gewählt, dann

wäre er in seiner Beziehung sehr klammernd gewesen und

hätte versucht, den anderen immer wieder zu veranlassen, sich

um ihn zu kümmern. Allerdings können die Modi auch wech-

seln: Beim beschriebenen Patienten überwiegt zunächst der

aktive Modus. In seiner depressiven Haltung fallen eher passi-

ve Wünsche auf. Zu einem sollen hier aber nur überdauernde

Muster erfasst werden, zum anderen ist es aus psychodynami-

scher Sicht einleuchtend, wenn in krisenhaften Zeiten bei

einem zugrunde liegenden Konflikt verschiedene Abwehrma-

növer eingesetzt werden.

Abbildung 11: OPD (2006)

Vier Dimensionen der Struktur nach OPD:

· Fähigkeit zur Selbst- und Objektwahrnehmung

· Fähigkeit zur Selbststeuerung und zur Regulierung des Objektbezugs

" Fähigkeit zur emotionalen Kommunikation nach innen und außen

· Fähigkeit zur Bindung nach innen und außen

W

5.4 Achse IV: Struktur

Psychische Struktur kann verstanden werden als eine für den
Einzelnen typische Art und Weise des Erlebens und Verhaltens.
Struktur lässt sich nicht beobachten; sie muss aus dem Beob-

Beispiel:
Bei dem beschriebenen Patienten wurde insgesamt ein mäßig
integriertes Strukturniveau angenommen. Er leidet unter
intrapsychischen Konflikten, die einerseits aus heftigen Wün-
schen nach Versorgung und Geborgenheit bestehen, anderer-
seits aus sehr strengen inneren Normen, Z.B. dass er schlecht
und gierig sei, so viel zu fordern. Die Selbstwahrnehmung

war eingeschränkt im Bereich seiner Bedürfnisse nach Versor-
gung und bei aggressiven Gefühlen. Andere Affekte konnte er
aber gut an sich wahrnehmen, und er hatte ein einigermaßen
kohärentes Selbstbild. ln der Selbststeuerung überwogen
Tendenzen zur Übersteuerung, z.B. konnte er nur sehr zöger-

lich etwas für sich fordern oder durchsetzen. Seine aggressiven
Regungen richteten sich überwiegend gegen ihn selbst. Die
Abwehr richtet sich gegen die Wünsche und Bedürfnisse,
während die Bilder des Selbst und der Objekte erhalten blei-
ben. Die Abwehr ist nur eingeschränkt flexibel. Es überwiegen
Abwehrmechanismen wie Verleugnung und Wendung gegen
die eigene Person (Selbstvorwürfe). Die Objektwahrneh-
mung ist kontlikthaft eingeschränkt. Es gelang bisher aber
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2.2 Psychoanalytische und tiefenpsychologische Krankheitslehre

immer wieder auch eine Versöhnung, und dann konnte das

Gegenüber angemessen wahrgenommen werden. Die Kom-
munikation ist in den Bereichen eingeschränkt, in denen er

konflikthaft seine eigenen Affekte nicht spüren kann. Die Bin-

dungsfähigkeit ist zwar vorhanden, aber doch einge-

schränkt. So sind die Beziehungen überwiegend an Menschen
gebunden, die der Versorgung dienen. Es besteht eine große

innere Abhängigkeit, die von der Angst begleitet wird, vom
anderen verlassen zu werden. Der Patient traute sich oft nicht,
sich mit seiner Freundin auseinander zu setzen, weil er fürch-

tete, sie würde ihn in einem Streit verlassen.

~

Abbildung 12: OPD (1996, 2006)
C . ,

" . : '

Allgemeine Charakteristik der Integrationsniveaus nach

OPD:

" Gute Integration: Die intrapsychisch und interpersonell regulierenden

Funktionen stehen auch in Zeiten von inneren und äußeren Belastungs-

situationen zur Verfügung. Es überwiegen verinnerlichte Konflikte zwi-

schen Wünschen und Bedürfnissen einerseits und verinnerlichten Ver-

boten und Idealen andererseits. Die zentrale Angst gilt dem Verlust der

Liebe des Objektes.

· Mäßige Integration: Die intrapsychisch und interpersonell regulieren-

den Funktionen sind situativ eingeschränkt. Die verinnerlichten Konflik-

te weisen eine besondere Heftigkeit auf. Es bestehen einerseits unbe-

wusste Regungen mit gieriger Bedürftigkeit, der Bemächtigung oder

der Unterwerfung und andererseits strenge, rigide und strafende Nor-

men sowie überzogene Ideale. Die zentrale Angst gilt dem Verlust oder

der Zerstörung des stützenden oder steuernden Objektes.

· Geringe Integration: Die intrapsychisch und interpersoneil regulieren-

den Funktionen sind dauerhaft und deutlich eingeschränkt. Der seeli-

scher Binnenraum hat sich nur eingeschränkt entwickelt. Konflikte wer-

den nicht intrapsychisch ausgetragen, sondern es Überwiegen

interpersonelle Konflikte. Die zentrale Angst gilt der Vernichtung des

Selbst durch das böse Objekt oder durch Verlust des guten Objektes,

" Desintegration: Es hat sich keine kohärente Seibststruktur entwickelt.

In belastenden Situationen kommt es zur Fragmentierung und zu

psychotischem Erleben.

zugrunde liegenden Konflikte, ihre Verarbeitung und die ent-
wickelte Struktur. Ausgehend von dem immer wieder auftre-
tenden habituellen dysfunktionalen Beziehungsmuster, konn-
ten dann in der psychoanalytisch orientierten Therapie die
Konflikte bearbeitet und angemessene Umgangsweisen entwi-
ckelt werden. Für den Patienten waren die Erfahrungen in sei-
ner Kindheit besonders prägend gewesen. Als jüngstes von vier
Kindern war er der Liebling der Mutter, die ihn besonders
schick anzog und darauf achtete, dass er sich nicht dreckig
machte und nicht in Raufereien mit den Nachbarskindern
geriet. Den Vater erlebte er als einen sehr bestimmenden
Mann, der sehr schnell gereizt war und laut und aggressiv
wurde. Wann immer der Vater ihn aufgefordert hatte, sich wie
ein Junge zu Wehr zu setzen und die Raufereien nicht zu ver-
meiden, war die Mutter dazwischengegangen und hatte ihn
beschützt. Wenn er als Kind doch einmal etwas gegen den
Willen der Mutter unternahm, habe sie ihn traurig angeschaut,
und er habe ein schlechtes Gewissen bekommen.

Die Therapeutin verstand die Schwierigkeiten des Patienten ein-

mal im Rahmen der Triebpsychologie als Konflikt zwischen sei-

nem Wunsch nach Versorgung und der damit verbundenen

Abhängigkeit und dem Wunsch, sich abzulösen, dann aber die

wichtige Unterstützung durch das mütterliche objekt zu verlie-

ren. Es lagen aber auch objektbeziehungstheoretische Betrach-

tungen nahe: Offenbar wiederholte er zu seiner Freundin eine

ähnliche Beziehung wie zur Mutter.

6 Schluss

"~

-

i

5.5 Achse V: Psychische und psychosomatil
sche Störungen

ln der OPD werden auf dieserAchse die Störungen nach ICD-1O
erfasst. Einerseits bietet dies den Vorteil, nach gängigen Stö-
rungsbilder einteilen zu können, andererseits geht damit aber
etwas für die psychodynamische Betrachtungsweise Entschei-
dendes verloren, nämlich die psychodynamische Erklärung
jedes Symptoms. Dies ist jedoch für die nachfolgende therapeu-
tische Arbeit unerlässlich.

Beispiel:
Bei dem {'enannten Mann wurde eine mittejgradige depressive
Episode nach ICD-IO diagiostiziert. Eine solche Diagnose ist
für eine angemessene therapeutische Behandlung allerdings

\\'erlit' er£'iebi£'. Durch die mehrdimensionale Diagnostik
erhält man ein differenziertes Bild, insbesondere über die

Natürlich können in den Beispielen die unterschiedlichen Ver-

stehensmöglichkeiten nur angedeutet werden. Vorauf es ankam,

war nicht nur die mehrdimensionale diagnostische Betrach-

tungsweise, die uns eine passende Beschreibung liefert, son-

dern es waren auch die unterschiedlichen Modelle der Psycho-

analyse, die auf unterschiedlichen Ebenen dabei helfen, das

Verhalten, das Erleben und die zugrunde liegenden Konflikte und

Strukturen einzuschätzen und in der Therapie nutzbar zu

machen.
Die differenzierte Betrachtung eines Menschen mit seiner seeli-

schen Störung unter dem Aspekt seiner Beziehungsgestaltung,

seiner inneren Konflikte und seiner psychischen Struktur erlau-

ben nicht nur eine genauere Erfassung seinen Beschwerden

und deren Entstehung, sie ermöglichen auch eine den Gegeben-

heiten angepasste psychoanalytische oder psychoanalytisch

orientierte Behandlung. Ein Mensch mit einer gut integrierten

Struktur wird von einer psychoanalytischen Therapie profitieren,

die es ihm ermöglicht, sich in seinem Gewordensein zu verste-

hen. Ein Mensch mit einer ich-strukturellen Störung wird eher

von einer entwicklungsfördernden psychoanalytisch orientier-

ten Therapie profitieren. ln unterschiedlicher Weise wird der

Therapeut die Folgen traumatischer Erfahrungen, die individuel-

le Lerngeschichte und die psychosozialen Arrangements be-

rücksichtigen.
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7 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Ist es überhaupt sinnvoll, ein Unbewusstes anzunehmen?
—> Die Vorstellung, dass das Seelenleben im Wesentlichen

unbewusst ist, ist eine der zentralen Annahmen der Psycho-
analyse. Inzwischen ist es auch in der kognitiven Psycholo-

gie unbestritten, dass es unbewusste Wahrnehmungs- und
Denkprozesse gibt. Dieser Begriff des ,,Unbewussten" über-
schneidet sich aber nur zum Teil mit der Vorstellung der
Psychoanalyse. ln ihr geht es besonders um die Vorstellung
eines ,,dynamisch Unbewussten". Damitist gemeint, dass im
Seelenleben nichtwahrgenommene Kräfte wirken, die unser
Fühlen, Denken und Handeln beeinflussen, ohne von uns
verspürt zu werden. Sie sind lediglich aus den Ergebnissen
erschließbar. ln einer klinischen Betrachtungsweise scheint
dies einleuchtend, teilen uns unsere Patienten doch immer
wieder verwundert mit, dass sie auch nicht verstünden,
warum sie sich in einer bestimmten Weise verhielten, oft
sogar gegen ihre eigene erklärte Absicht. So gibt es Versu-
che, die unbewussten Konflikte als Krankheitsursache und
die Wirkung von Interventionen, die auf diese unbewussten
Konflikte zielen, und die Veränderung der manifesten Symp-
tomatik zu untersuchen (Thomä und Kächele, 1985, 1988).
Entsprechende Ergebnisse würden die Annahme eines
dynamischen Unbewussten stützen.

2. Ist die Triebtheorie nicht bloß Mythologie?
~ Unter Trieb sei ein dynamischer, seelischer Vorgang

gemeint, der in körperlichen Zuständen wurZelt und der
nach Befriedigung drängt und auf diese Weise, das Erleben
und Verhalten prägt. Freud selbst hat mehrfach davon
gesprochen, dass der Triebbegriff unbestimmt bleibt, aber
nichtsdestoweniger eine unabdingbare Voraussetzung
psychoanalytischen Denkens. Man könnte den Triebbegriff
leicht durch die Vorstellung ersetzen, dass es dabei um
psychische Motivationen geht. Damit würde lrian aber
gewissermaßen das damit verbundene Forschungsvorha-
ben kappen, nämlich zu untersuchen, wie Seelisches und
Körperliches miteinander verbunden sind. Krause {1997/
1998) schlug in diesem Zusammenhang vor, die Affekte stär-
ker zu beachten, und meint: nAffCktC sind die psychischen
Repräsentanzen von hierarchisch organisierten, aus dem
Körperinneren und durch externe Reize aktivierbaren ziel-
orientierten Motivsystemen'° (Krause, 1998, S.49). Affekte
würden dann anstelle des Triebbegriffs Objektbeziehungen
gestalten.

3. Spielt die Kindheit wirklich eine so große Rolle?
~ Anfänglich haben die Psychoanalytiker aus den Erfahrungen

mit erwachsenen Analysanden auf deren Kindheitserfahrun-
gen zurückgeschlossen und entsprechende Modelle ent-
worfen. Dabei herrschte die Vorstellung, der Patient litte
unter infantilen Konflikten, die sich bis in sein Erwachsenen-
alter erhalten hätten. Dieser Betrachtungsweise konnte man
zu Recht vorhalten, dass sie dazu neige, kindliche Erfahrun-
gen zu psychopathologisieren oder unter dem Blickwinkel
des Erwachsenen zu verfälschen. Eine auch psychoanaly-
tisch inspirierte Kinderbeobachtung entwickelte andere
Modelle des kindlichen Erlebens und Verhaltens (vgl. Dor-
nes, 1997). Sicherlich kann man heute davon ausgehen, dass
beispielsweise die Erinnerungen, Phantasien und Wünsche

des erwachsenen Analysanden nicht genau sein kindliches
Lebens wiedergeben, sondern vielfältige Überarbeitungen

und Veränderungen stattgefunden haben. Darüber hinaus
kann man annehmen, dass die aktuelle Situation einen viel
größeren Einfluss ausübt, Trotzdem bleiben entwicklungsbe-
zögerte Vorstellungen im psychoanalytischen Denken von
besondere Bedeutung, um das Gewordensein des Einzelnen

nachzuvollziehen. Man wird einen Weg suchen müssen,
zwischen dem individuellen Erleben und der Art und Weise,
wie die verschiedenen Entvvickkmgsmodelle ihren Säugling
konstruieren.

4. Wie wird das Hier und Jetzt berücksichtigt?
" Lange Zeit beherrschten Vorstellungen die Psychoanalyse,

das Erleben und Verhalten des Einzelnen sei überwiegend
von den verinnerlichten Konflikten und Strukturen geprägt
und die Außenwelt habe dlenfalls die Bedeutung eines aus-
lösenden Moments für seelische Prozesse. ln dem Maße, in
dem die Psychoanalytiker begannen, die Behandlungssitua-
tion nicht mehr nur einseitig als Hervorbringung des Patien-
ten zu verstehen, sondern als eine gemeinsame Leistung, an
derin gleicherWeise auch derAnalytiker beteiligtist, wurde
genauer untersucht, welchen Einfluss die aktuelle Situation
auf das Erleben hat. Dabei wird davon ausgegangen, dass
die Situation nicht einfach nur wahrgenommen wird, son-
dern sich ein Wechselspiel zwischen den Wahrnehmungen,
den eigenen Interpretationen und dem interaktionellen
Geschehen entfaltet (vgl. Mitchell, 1993).

5. Ist die Psychoanalyse defizitorientiert?
~ Da die Aufmerksamkeit ungelösten inneren Konflikten, der

eingeschränkten Entwicklung und entsprechenden ,,Ich-
Funktionseinschränkungen", Hemmungen und Vermeidun-
gen gilt, erscheint das zugrunde liegende Modell des kran-
ken Menschen sehr wohl defizitorientiert. Zwar wird das
Symptom als Kompromissbildung verstanden, als eine wenn
auch suboptimale Lösung eines Konflikts, aber dennoch liegt
derAkzentvielzu häufig auf dem,was der Betreffende nicht
kann, als auf dem, was er trotz aller Einschränkungen doch
noch erreichte. Wenngleich in der Coping-Forschung mehr
der Aspekt der Bewältigung als der der Abwehr betrachtet
wird,fehlt es m.E. noch immer an einem psychoanalytischen
Verständnis von Ressourcen, insbesondere unter dem Blick-
winkel, welche kreativen Möglichkeiten ein Mensch hat,
sein Leben zu gestalten.

8 Prüfungsfragen

1. Von welchen Grundannahmen geht die Psychoanalyse aus?
2. Welchen Gesichtspunkt stellt die Triebpsychologie in den

Vordergrund?
3. Welchen Aspekt betont die lchpsychologie?
4. Welchen Aspekt betont die Objektpsychologie?
5. Unter welchen Gesichtspunkten betrachtet die Selbstpsy-

chologie das Geschehen?
6. Wie wird die Symptombildung im Konfliktmoddl erklärt?
7. Wie wird die Symptombildung im Modell der entwicklungs-

bezogenen Psychopathologie gedacht?

8. Was sind psychosoziale Arrangements?
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9. Welche Vorteile bieten mehrdimensionale Betrachtungswei-
sen in der Diagnostik?

IO. Unter welchen Aspekten wird die Struktur in der OPD
betrachtet?
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