
9.2 Psychoanalytisch begründete Verfahren:
Analytische und tiefenpsychologisch fun-
dierte (psychodynamische) Psychotherapie

Michael Geyer

" Überblick

".1 Begriffe und Praxisanwendung

r"ic im Psychotherapeutengesetz (PsychThG) als ,,Psychoanaly-
i :ch begründete Psychotherapieverfahren'° gekennzeichneten
t ethoden sind die aus der Psychoanalyse abgeleiteten Verfah-
r n ,,Analytische Psychotherapie" und ,,Tiefenpsychologisch
f ndierte Psychotherapie".
17 internationalen Sprachgebrauch und zunehmend auch in
i wtschland wird inzwischen synonym zu psychoanalytisch
c 'er tiefenpsychologisch häufig der Begriff .,psychodynamisch°'
b nutzt.
CAr Begriff ,,psychodynamisch°' entstand Mitte des 20. Jahrhun-
d rt in den USA {Whitehorn et al. 1953), um Therapieverfahren zu
k nnzeichnen, die auf psychoanalytischen Konzepten und Theo-
ri n basieren, jedoch vom klassischen psychoanalytischen Set-
ti g (hochfrequente Therapie des liegenden Patienten) abwei-
c en. Insofern kann die im Sitzen und nur eine Wochenstunde
d rchgeführte tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
ir_mer als ,,psychodynamische Psychotherapie" bezeichnet
w :rden, während für die analytische Psychotherapie aufgrund
d r größeren Nähe ihres Setting zur klassischen Psychoanalyse
Si Nohl der Begriff der ,,psychodynamischen" als auch der der

;ychoana|ytischen Therapie" verwendet wird. Die Bezeich-
"nt -ig ,,Psychodynamische Psychotherapie" steht also prinzipiell

fG beide Verfahren zur Verfügung.
,,I efenpsychologisch orientiert" werden solche Methoden
ge )annt, deren Verwandtschaft zur Psychoanalyse nicht so cin-
ch -itig ist, die jedoch im Rahmen eines psychodynamischen
P: lchotherapiekonzepts angewendet werden können, wie z.B.
-ceathym-imaginative Therapie, Gestalttherapie oder Psycho-
dr ma.
VI dem Oberbegriff ,,Psychoanalytisch begründete Verfahren"
'vi d eine prinzipielle theoretische Einheit beider Grundverfah-
"e_ der Psychoanalyse ausgedrückt. Andererseits werden eini-
ge Jnterschiede in der Gestaltung des therapeutischen Raumes
jnZ in derAnwendung von Behandlungstechniken als so erheb-
ic_ betrachtet, dass jeweils eigenständige Ausbildungsgänge
ür erforderlich gehalten werden.

psychologischen Psychotherapeuten sowie Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeuten erbracht werden kann.

Der Anteil psychodynamischer Therapien an den Kassenleistun-

gen für Psychotherapie {Psychologische, Kinder- und Jugend-

lichen- sowie ärztliche Psychotherapeuten) betrug nach der

letzten offiziellen Bundesstatistik 2004 noch 61 °/0 und ist zur Zeit

(2008) auf ca. 55 °/0 gefallen.

Das Verhältnis tiefenpsychologisch fundierter zu analytischen

Behandlungen beträgt in der Versorgungspraxis etwa 85 °/0 zu

15 %. Die Anwendung der analytischen Psychotherapie mit ma-

ximal 300 Stunden rechtfertigt sich angesichts ihres erheblichen

zeitlichen und ökonomischen Aufwandes dann, wenn für den

Heilungserfolg eine zumindest teilweise Umstrukturierung der

Persönlichkeit unabdingbar ist, was nach geltenden medizini-

schen Kriterien etwa bei jedem siebten Patienten indiziert ist.

i

1.2 Historische Aspekte der Methodenent-
wicklung

Die Ursprünge: Affektblockierung und Hypnokatharsis
Ihren Ursprung haben Theoriengebäude und Methodik der
Psychoanalyse in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.
Sigmund Freud, ursprünglich ein experimentell arbeitender Phy-
siologe und Neurologe, der in der akademischen Weit bereits
durch ein grundlegendes Werk der Kinderneurologie Aufsehen
erregt hatte, experimentierte 1887 in seiner Privatpraxis sehr
erfolgreich mit dem von seinem Wiener Kollegen Breuer entwi-
ckelten hypnokathartischen Verfahren. Kranke wurden in Hyp-
nose versetzt und dazu gebracht, ,,vergessene" traumatische
Erfahrungen samt dazugehöriger Affekte wiederzuerleben. Sie
verloren in diesem hochdramatischen Erinnerungsvorgang ihre
mit diesen Erlebnissen verbundenen neurotischen Symptome.
Freud sah damals in den blockierten Erinnerungen das pathoge-
netische Element und in der Abreaktion (der Katharsis) des ,,ein-

geklemmten Affektes" den heilsamen Vorgang.
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"reäsanwendung
Ae wissenschaftlich gut begründete evidenzbasierte Behänd-
hgsformen (Leichsenring & Rabung 2008) werden psychodyna-

nis3he Verfahren auf Antrag (siehe Gutachterverfahren) von

cer Krankenkassen als Leistung bezahlt, die von ärztlichen und

Von der Katharsis zur Einsicht
In den folgenden Jahren kam er über mehrere methodische
Zwischenschritte und nach der Entdeckung des Übertragungs-

vorgangs 1895 zur Technik der ,,freien Assoziation". Die Kranken

wurden nicht mehr hypnotisiert oder durch Druck auf die Stirn

zur Erinnerung gebracht, sondern aufgefordert, alles mitzuteilen,

was gerade durch den Kopf gehe. Aus den Assoziationen

erschloss er mittels der Technik des Deutens die unbewussten

Inhalte und Zusammenhänge. Anstelle der Abreaktion der bio-
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ckierten Affekte trat die Einsicht als Wirkfaktor der nun (erstmals

1896) ,,Psychoanalyse" genannten Methode. Ihre Grundlage -

die ,,Metatheorie" der Psychoanalyse - war die sog. Triebtheo-

rie, womit Freud den Anspruch verband, eine allumfassende

Motivationstheorie menschlichen Verhaltens zu besitzen, die

das Trieberbe, das Biologische, einbezog. Das Konzept erklärte

jedes Verhalten, sei es auf der intrapsychischen, der zwischen-

menschlichen oder gar gesellschaftlichen Ebene angesiedelt,

als Ausdruck fundamentaler oder primärer (sexueller und

aggressiver) Triebe oder als in deren Dienst stehend. Es handel-

te sich um eine kausale Theorie, nach der diese fundamentalen

Triebe Motive und Ziele erzeugen, die sich im Verhalten aus-

drücken.

niken einbeziehende Vorgehensweise typisch, konnten seine
Nachkommen die sich nach dem 2. Weltkrieg stürmisch entwi-
ckelnde methodisch-technische Vielfalt innerhalb der Psychoa-
nalyse nicht mehr unter dem Dach einer einzigen Methode inte-
grieren. Die relativ scharfe Grenzziehung zwischen den beiden
Hauptverfahren psychoanalytischer Herkunft entstand als Reak-
tion auf die in der Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmende Eta-
blierung psychodynamischer Behandlungsformen außerhalb
des so genannten klassischen psychoanalytischen Settings.

Grundelemente der Psychoanalyse: Übertragung und

Regression, Neutralität und Abstinenz
ln den folgenden 10 Jahren etablierte er alle Elemente der
.,psychoanalytischen Kur": Der Patient lag auf der Couch. Der
Therapeut saß auf einem Sessel dahinter. Das Therapeutenver-
halten wurde durch die triebtheoretisch abgeleitete Behänd-
lungstheorie vorgeschrieben. Es enthielt die Vorstellung, dass
die psychoanalytische Situation (Neutralität und Abstinenz des
Analytikers) und die regressive (abhängige, an frühe Beziehun-

gen zu den Ettern erinnernde) Position, in die der Patientgelangt,
einen Druck erzeugen, der unbewusste infantile triebhafte Wün-
sche weckt (und damit auch deren Abwehr mobilisiert). Diese
WÜnsche werden unmittelbar in der Übertragung zum Ausdruck
gebracht. Die Frustration der in der Übertragung ausgedrückten

Wünsche angesichts der Neutralität des Analytikers ermöglicht
ihr Auftauchen in derfreien Assoziation des Patienten.

Vor allem die in den psychodynamischen Therapieformen prak-
tizierte stärkere Nutzung supportiver Techniken und niederfre-
quenter Behandlungsformen (I Sitzung pro Woche oder noch
größere Stundenintervalle) sowie der Einsatz kürzerer Thera-
pien auch bei schweren strukturellen Störungen ließ es ratsam
erscheinen, eine Grenze zur sog. psychoanalytischen Standard-
behandlung zu ziehen, also einer mehrhundertstündigen
Behandlung (bei 3-5 Wochenstunden) im Liegen und bevorzug-
tem Einsatz der Technik des Deutens, strikter Neutralität {s.
unten!) und Vermeidung stützender Techniken, Als dieser ,,klas-
sischen°' Form am ähnlichsten entwickelte sich die analytische
Psychotherapie (im amerikanischen Schrifttum ,,psychoanalyti-
sche Psychotherapie").

! Merke: Ungeachtet der jahrzehntelangen methodisch-tech-
. nischen Sonderentwicklung beiderVerfahren und deren for-

malerTrennung auch im Sozial- und Kassenrecht kann nach
wie vor von einer - zumindest in den Grundzügen - einheit-
lichen Therapietheorie ausgegangen werden.

Von der Triebtheorie zur Zwei-Personen-Psychologie:
Objektbeziehungs- und Selbsttheorie
Die weitere Geschichte der psychoanalytischen Theorie und
Methodologie ist geprägt von der Auseinandersetzung mit der
Triebtheorie und ihren Auswirkungen auf die Behandlungstech-
nik. Adler und Jung - frühe Schüler Freuds - stellten noch wäh-
rend der frühen Phase der Psychoanalyse die Triebtheorie in
Frage und entwickelten eigene Schulen. Wesentliche theoreti-
sche Umwälzungen mit Auswirkungen auf die Behandlungs-
technik spielten sich innerhalb der Freud'schen Psychoanalyse
erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab. Markante
Punkte dieser Entwicklung sind die Theorie der frühen Objektbe-
ziehungen und die damit verbundene Selbstpsychologie {siehe
Kapitel....in diesem Band), die die Perspektive der Beziehungs-
pathologie in die Psychoanalyse einbrachten und entscheiden-
de Schritte von derTriebtheorie zurZwei-Personen-Psychologie

darstellten.

1.3 Gemeinsame Grundkonzepte psychoanaly-
tisch begründeter Verfahren

Trotz allgemeiner Auffassung, dass es sich bei psychodynami-
scher und analytischer Psychotherapie um zwei voneinander
abgrenzbare, eigenständige Verfahren handelt, sind doch breite
Überschneidungszonen zwischen diesen beiden Abkömmlingen

der Psychoanalyse auszumachen. Diese werden im Folgenden

kurz zusammengefasst.

Differenzierung psychoanalytischer Verfahren: Die Ära der

psychodynamischen Psychotherapie
Insbesondere die neuen selbstpsychologischen und objektbe-
ziehungstheoretischen Konzepte mit einer Betonung des Wirk-
prinzips der veränderten Beziehungserfahrung im Hier und Jetzt
der Therapeut-Patient-lnteraktion bewirkten eine enorme Ver-
größerung des methodischen Arsenals der Psychoanalyse und
der Reichweite ihrer sich rasch vermehrenden Verfahren. War
für das technische Vorgehen Sigmund Freuds selbst eher eine
flexible, auch suggestive und supportive {unterstützende) Tech-

1.3.1 Störungsverständnis und Prinzipien der Indika-

tionsstellung

Beide psychoanalytisch begründeten Verfahren sind ätiologisch

orientiert, d. h. auf die Ursachen der Störungen ausgerichtet. Sie

gehen von der allgemein akzeptierten wissenschaftlichen Er-
kenntnis aus, dass zwischenmenschliche Beziehungen und ihre

Spuren im Gedächtnis ein wesentlicher Nährboden psychothe-

rapiebedürftiger Störungen sind (Grawe, 1998, S. 138).

! Merke: Prinzipiell wird die Symptombildung im Kontext des

konflikthaften Beziehungserlebens des Patienten betrachtet

und die Indikation mit Blick auf dessen Veränderungsmög-

lichkeiten gestellt.

Die Therapiekonzepte beider Verfahren orientieren sich an den
pathogenetischen Modellen des Beziehungskonfliktes und des
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Entwicklungsdefizits. (Das klassische Triebkonfliktmodell Sig-

mund Freuds dient noch teilweise in der analytischen Psycho-

therapie als handlungsleitend.)

Als ursächlich für die zu behandelnde Störung betrachten beide

Verfahren die zugrunde liegende unbewusste Psychodynamik

und die damit zusammenhängende interpersonelle Dynamik, d. h.,

· einerseits wird der unbewusste intrapsychische Konflikt (mehr

oder weniger kompliziert durch persönlichkeitsstrukturelle

Besonderheiten) und

· andererseits die damit im Zusammenhang stehenden Konflikt-

haften interpersonellen Beziehungsformen

fokussiert.

! Merke: Liegt die medizinische Behandlungsnotwendigkeit

einer Störung vor, kann folgerichtig die Indikation für eine

psychoanalytisch begründete Therapie dann gestellt wer-

den, wenn

· die Psychodynamik der Störung verstanden werden kann

(da nur dies erlaubt, einen ätiologisch bedeutsamen

Behandlungsschwerpunkt zu formulieren),

· die methodenspezifischen Interventionen für die Behand-

lung geeignet sind (d. h. wenn sie ausdrücklich geeignet

sind, die zugrunde liegende Psycho- und Strukturdynamik

zu beeinflussen), und

· diese Interventionen sowohl mit Aussicht auf Erfolg (bei

Vorliegen entsprechend günstiger prognostischer Krite-

rien) als auch mit angemessenem Aufwand angewendet

werden können (siehe auch Faber, Haarstrick und Rüger,

2005).

Wirkprozesse vollziehen sich innerhalb einer sichernden helfen-
den Beziehung, die eine besondere Veränderungsbereitschaft
des Patienten bahnt. Diese Fähigkeit, neue psychische Struktu-
ren aufzubauen (,,psychische Plastizität°'), ist an eine regressive
Position des Patienten gebunden (s. unten ,,Regression"). Sie
findet in der ,,Übertragungsbeziehung" ihren Ausdruck.

Der Veränderungsprozess selbst wird durch neue oder verän-
derte, auf jeden Fall jedoch ungewohnte und überraschende
Beziehungserfahrungen ermöglicht, die Patienten in der thera-
peutischen Interaktion innerhalb der Übertragungsbeziehung

gewinnen. Dieser Vorgang wird insbesondere im psychodynami-
schen Prinzip der ,,veränderten Beziehungserfahrunc" konzep-

-tualisiert, jedoch auch zunehmend in der analytischen Psycho-
therapie als grundlegend begriffen.

1.3.3 Gemeinsamkeiten in der Gestaltung des
therapeutischen Prozesses

Trotz erheblicher Unterschiede in der Erkenntnishaltung und im
therapeutischen Setting zwischen analytischer und psychody-
namischer Psychotherapie gibt es doch gemeinsame grundsätz-
liche Prinzipien der Gestaltung destherapeutischen Raumes und
Prozesses. Gemeinsam ist
· die ständige Reflexion der Auswirkung aller Settingvariablen

ijnci Regeln auf den Charakter dertherapeutischen Beziehung
sowie

· deren Handhabung unter Berücksichtigung der Grundprinzi-
pien von Neutralität und Abstinenz.

Die unterschiedlichen Akzente und Besonderheiten dieser
Punkte werden bei der Beschreibung der jeweiligen Grundme-
thoden näher betrachtet.

1.3.2 Wirkungsweise psychoanalytisch begründeter

Psychotherapie

Psychotherapie wird als komplexer biopsychosozialer Verände-
rungsprozess verstanden, der sich innerhalb interpersoneller

Beziehungen vollzieht. Die erreichten Veränderungen lassen

sich neurobiologisch als veränderte neuronale Erregungsmus-

ter, psychisch als veränderte Selbststrukturen und interperso-

nell als veränderte Beziehungsformen beschreiben.

Obwohl jede psychoanalytisch begründete Therapie auf medizini-

sche Anforderungen bezogen ist und zur Beseitigung krankheits-

wertiger Störungen dient, wird sie meist auch als emanzipatori-

scher Prozess verstanden, der therapeutische Ziele über einen

Zugewinn an innerer Freiheit und Selbstverfügbarkeit erreicht.

Die eigentlichen Intentionen (Wünsche, Motive) zu verstehen

und direkt (d. h. nicht über symptomatisches (,,regressives")

Verhalten) auszudrücken und zu verfolgen, gilt als Ziel jeder

Psychoanalytisch begründeten Therapie. Bezogen auf die psy-

chische Dynamik bzw. die Dynamik des Selbst werden thera-

peutische Strategien bei aller Unterschiedlichkeit der Verfahren

als heuristische Mittel verstanden, mit deren Hilfe unbewusste

und externalisierte {d.h. sich nur in der Beziehungsgestaltung

ausdrückende) Affekte in den psychischen Binnenbereich inte-

griert werden.

Das Verhältnis zwischen strukturiertem und freiem Raum sowie
zwischen therapeutischer Aktivität und Passivitätistzwar in bei-
den Methoden unterschiedlich. Gemeinsam ist jedoch
" die theoriegeleitete Gestaltung dieses Verhältnisses, insbeson-

dere die Reflexion und Gestaltung der Übertragungs-Gegen-

übertragungs-Vorgänge und des Widerstandes sowie
· die Verwendung des Konzeptes des dynamischen Fokus (das

hier nur im Kapitel ,,Psychodynamische Psychotherapie"
behandelt wird).

Das Konzept des Widerstandes
Widerstand ist Ausdruck psychischer Abwehrprozesse
Was immer die Fortsetzung dertherapeutischen Arbeit störe, sei
Widerstand, definierte einst kurz und knapp Sigmund Freud. Die
Widerstandsphänomene wurden nach dem Charakter der
zugrunde liegenden Abwehrleistung (Z.B. Widerstand durch Ver-
drängung = Verdrängungswiderstand), danach, was in die the-
rapeutischen Beziehung vermieden (Z.B. Widerstand gegen
Übertragung = Übertragungswiderstand) oder etwa danach,

was gesichert werden soll (Z.B. Widerstand zur Sicherung der
Identität = ldentitätswiderstand), klassifiziert. Seit Anna Freud
wird der Widerstand als die durch Beobachtung wahrnehmbare
Seite der Abwehrprozesse des Ich verstanden, ausgedrückt z.B.
durch Schweigen, Missverstehen und Ausweichen, Vermeidung
und Verleugnung konflikthafter Themen, indirekte oder direkte
Sabotage der therapeutischen Arbeit durch Vergessen des Ter-

mins, Unpünktlichkeit etc.
Auch das ,,Agieren" genannte Verhalten des Patienten wird als
Widerstandsäußerung aufgefasst (z.B. wenn der Patient seinen
Ärger auf den Therapeuten nicht direkt, sondern auf dem

Umweg über Dritte äußert oder negative Gefühle nichtinnerhalb



der Therapiesitzung äußert, sondern in selbstschädigenden
Handlungen ,,agiert").

Widerstand ist Beziehungsabwehr
Insbesondere dient derWiderstand dazu, sich nicht in eine the-
rapeutische (d.h. veränderungsträchtige ,,regressive" Übertra-

gungs-)8eziehung einzulassen.
Dieser Sachverhalt wird mit dem Begriff des ,,Widerstandes
gegen die Übertragung" gekennzeichnet, dem alle Formen des

Widerstandes zugeordnetwerden können. Dieser soll das in der
neurotischen Symptomatik und Beziehungsgestaltung erreichte
- wenn auch labile - psychische Gleichgewicht aufrechterhal-

ten.

· in diesem Vorgang frühe Beziehungserfahrungen sowie

· die damitverknüpften Konflikte

sichtbar gemacht werden können, die verhindern, dass

diese Wünsche und Erwartungen direkt kommuniziert wer-

den können.

Der Übertragungsbegriff ist so wesentlich für das Verständnis

psychoanalytisch begründeter Verfahren, dass die verschiede-
nen Aspekte des Übertragungsgeschehens im Folgenden kurz

angedeutet werden sollen.
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Widerstand reguliert die Beziehung
Alle modernen psychoanalytischen Theorien betonen den bezie-
hungsregulierenden Charakter der beobachtbaren Wider-
standsäußerungen (Thomä und Käche!e, 2006). Widerstand ist
somit als Form der Beziehungsgestaltung zu verstehen, die in
der Biografie des Patienten ursprünglich sinnvoll und funktional
war, da sie - angesichts kindlicher Hilflosigkeit einer realen
Bedrohung gegenüber - der Vermeidung von selbstschädigen-
den Spannungen diente. Aus dieser Perspektive ist letztlich
jeder Widerstand auch daraufhin zu untersuchen, ob er nicht
eine subjektiv angemessene Selbstschutzreaktion auf ein unan-
gemessenes - weil überforderndes - therapeutisches Bezie-
hungsangebot ist.

I Merke: Die Analyse und Bearbeitung des Widerstandes
W

eröffnet den Weg in eine tragfähige therapeutische Bezie-
hung. Da eine relevante Übertragungsbeziehung (s. unten!)

die Basis jeder psychoanalytisch begründeten Therapie ist,
stellt die Analyse des ,,Widerstandes gegen die Übertra-
gung" neben der Analyse der Übertragung selbst das Kern-

stück jeder psychoanalytisch begriindeten Therapie dar.

Übertragung und Gegenübertragung

Definition
Der Begriff Übertragung wird zur Kennzeichnung besonderer

Beziehungsrepräsentanzen verwendet, die das Erleben des Pa-
tienten in der therapeutischen Beziehung bestimmen (aber auch
in anderen Beziehungen auftauchen). Die Besonderheit dieser
Repräsentanzen besteht darin, dass sich in ihnen traumatische
oder konflikthafte frühe lnteraktionsprozesse (und ihre Verarbei-
tung) niedergeschlagen haben. Als Übertragungsbeziehung wird
die auf der Grundlage von Übertragungen gestaltete therapeuti-
sche Beziehung bezeichnet. Übertragungen führen notwendi-

gerweise zu Missverständnissen, weil der lnteraktionspartner
die eigentliche Intention nur schwer oder gar nicht verstehen
kann. Die Analyse der Übertragung führt somit zu den Hinter-
gründen aktueller Konflikte und die Bearbeitung der Übertra-

gungsbeziehung zu direkterer (d.h. nicht mit krankheitswertigen
Symptomen verbundener) Verfolgung eigener Beziehungswün-

sche.

I Merke: Der Vorgang der unbewussten und missverständ-
" lichen Adressierung von Wünschen und Erwartungen an

den Therapeuten wird Übertragung genannt, wenn

Übertragung als eine Variante des allgemeinen Prinzips des

(Wieder-)Erkennens unter dem Einfluss konflikthafter Bezie-
hungswünsche
Jede zwischenmenschliche Beziehung wird unter dem Eindruck
von Erfahrungen aufgebaut, die in wesentlichen früheren Bezie-
hungen gemachtworden sind. Diese Erfahrungen haben sich in
jenen inneren Handlungsmodellen niedergeschlagen, die uns
als Vorlage neuer Begegnungen dienen, Je nach Vorerfahrung
und Ähnlichkeit des anderen mitfrüheren Bezugspersonen wer-

den Beziehungswünsche an diesen modifiziert: Beispielsweise
wird eine weitere liebevolle Bestätigung gewünscht und dies
mimisch-gestisch ausgedrückt. Oder aber es wird abweisend
reagiert, weil die nächste Enttäuschung oder ein Angriff erwar-
tet wird. Die lnteraktionspartner orientieren sich an diesen Sig-
nalen und stellen sich mehr oder weniger unbewusst entweder
komplementär (diese Erwartungen bestätigend) oder reziprok
(diese Erwartungen enttäuschend) darauf ein. ln der Regel wer-
den negative Erwartungen umso eher komplementär bestätigt, je
weniger bewusst ihre mimisch-gestische oder sprachliche Kom-
munikation erfolgt. {Eine [meist unbewusste und subtile] ver-
ächtliche oder feindselige Reaktion auf jede Annäherung wird
die dieser Reaktion zugrunde liegende Befürchtung ,,der andere
wird mich ohnehin verletzen oder enttäuschen°' gewöhnlich im
Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung bestätigen.)

! Merke: Jeder pathogenetisch wirksame psychische Konflikt

ist durch spezifische konflikthafte Beziehungswünsche
gekennzeichnet, die die inneren Beziehungsvorlagen (Hand-
lmgsmodelle) durchdringen. Deren Umsetzung in die Rea-
lität einer Beziehung geschieht dann ebenfalls auf eine kon-
flikthafte, widersprüchliche Weise, die die ursprüngliche
Intention der Beziehungswünsche nicht oder nur sehr
schwer erkennen lässt. Durch die Übertragungsbeziehung

werden wesentliche Aspekte dieses Vorganges deutlich.

Je schwerer die einer Symptomatik zugrunde liegende Störung
ist, umso abhängiger ist der Patient von diesen früh entstande-
nen ,,Vorurteilen'° und Behinderungen im Ausdruck seiner
Bedürfnisse, d. h., er ist nur eingeschränkt in der Lage, diese an
der Realität der aktuellen Begegnung zu überprüfen. Die Varia-
bilität seiner Beziehungsmöglichkeiten bleibt deswegen relativ
gering, weil neue Erfahrungen systematisch verhindert werden.
{Jedoch kann die Übertragungs- und Fokusbearbeitung in der

Psychotherapie dazu genutzt werden, diese neuen Erfahrungen

zu ermöglichen.)
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Übertragung als die Inszenierung eines Beziehungskonfliktes

Die Übertragung realisiert sich bevorzugt im Rahmen einer the-

rapeutischen Beziehung, die durch die Besonderheiten von Set-

ting und therapeutischer Technik darauf angelegt ist, dass frus-

trierte Beziehungswünsche eine Chance erhalten, adressiert zu

werden. So wird ein ,,alter" psychischer Konflikt durch die Über-

tragung (der den Konflikt konstituierenden Beziehungswünsche)

in einer gegenwärtigen Beziehung aktualisiert und als Bezie-

hungskonflikt wahrnehmbar. Diesen Vorgang nennt man Konf/ik-

tinszenierung.

Der lnteraktionspartner wird in den Konflikt hineingezogen und

bekommt eine Rolle im Konfliktgeschehen zugewiesen. Damit

stellt sich das maladaptive (,,scheiternsfixierte") Beziehungs-

muster her, das den Vorgaben entspricht, an die sich der Patient

früher anpassen musste und die dem frühen Konflikt seinerzeit

zugrunde lagen.

Merke: Die Neuinszenierung des Beziehungskonfliktes
sowie seine Auflösung innerhalb dertherapeutischen Bezie-
hung ist der Hauptgegenstand dertherapeutischen Arbeitin
den psychoanalytisch begründeten Verfahren. Die der
Inszenierung zugrunde liegenden Vorgänge werden mit den
Begriffen Übertragung und Gegenübertragung gefasst.

Beispiel:
Ein Kind, das erleben muss, dass die Mutter ihm nur Aut
merksamkeit schenkt, wenn es sich ihre Sorgen anhört, und
Zurückweisung erfährt, wenn es mit eigenen Problemen die
Mutter ,,belastet" und ,,krank macht", lernt, seine Wünsche
nach Beachtung und Unterstützung keineswegs direkt zu
iiußcrn, sondern bis zur Unkcnntlichkeit zu deformieren. Es
entwickelt Z.B. die ,,pathof'ene Überzeugung" (s. unten), dass

direkt geäußerte eigene Hilfsbedürftif'keit unweigerlich zu

Zurückweisung führt. Diese unbewusste Befürchtung wird
zunächst auch die therapeutische Übertragungsbeziehung
l)estin1n]en. Hier wird der Patient entweder darauf beharren,

sich trotz seines Leidens autark und nicht auf Hilfe angewiesen

zu präsentieren und eine ,,hilfreiche Beziehung" nicht zuzulas-
sen, oder er wird über die - an dieser Stelle unpassende und

unvcrständliche - Forderunf' an den Therapeuten, er möge ihn
als somatisch Kranken behandeln, eine nur schwer erkennbare

Form der Hilfsbedürftigkeit offerieren. Beide Varianten lassen
Jie ursprüngliche Intention verdeckt und veranlassen den

"nteraktionspartner zu jener Zurückweisung, die eigentlich

lermieden rverden sollte. Besteht der Therapeut diese ,,Tests",
j.h,. kann er die Inszenierung verstehen und seine anfängliche

mrückweisende (;ef'enübertra{'ung (s. unten) auflösen, kann
ler Patient im Schutze dieses Verständnisses seine eif'ent]ichen

4'ünsche nach Akzeptanz und Unterstützung direkt äußern.

..Positive" und nnegative" Übertragung
ln der Übertragung werden Konzepte über Beziehungen reali-

siert, mit denen Patienten in ihrer eigenen Entwicklung Heraus-
forderungen irgendwie bestanden und Spannungen erträglich
gemacht haben. Es handelt sich somit um Pläne, mit deren Hilfe
ursprünglich unerträgliche Spannungen vermieden oder zumin-
dest verringert wurden. D.h., diese Konzepte knüpfen in der
Regel auch an positive Erfahrungen von Unterstützung und Hilfe
an. Diese ,,positiven Übertragungen" werden in allen psycho-

analytisch begründeten Therapieformen genutzt, um den Wider-
stand zu reduzieren und die Herstellung einer Arbeitsbeziehung
zu fördern. Negative Übertragungen machen sich in mehr oder

weniger verdeckten distanzierenden oder feindseligen Bezie-
hungsangeboten bemerkbar. Die Patienten beharren gleichsam
weiter auf ihrer negativen Beziehungserfahrung, bis sie deren
Bedeutung verstanden haben.

"läufige und leicht erkennbare Formen solcher Inszenierung sind
.B. folgende Muster:
Angesichts eines starken Wunsches nach einer idealen positi-

ven Beziehung bietet der Patient eine hohe Anpassungsbereit-
schaft und verzichtet auf eigene Lebendigkeit und Autonomie,
oder
der Patient beharrt auf seiner negativen Beziehungserfahrung,
..lässtsich nicht ein" und kann von Beziehungsangeboten posi-
tiver Art nicht profitieren.

Eeide Typen der Inszenierung sind mit der Neigung verknüpft,
immer wieder Beziehungskonstellationen herzustellen, mit

' "nen die eigenen ,,pathogenen Überzeugungen" bestätigt wer-
crmj bzw. den lnteraktionspartner immer wieder entsprechenden
Emährungsproben oder Tests auszusetzen, die in ahtäglichen
Bmiehungen nicht zu bestehen sind.

Selbstobjektübertragung und ob jektale Übertragungen

Die Selbstobjektübertragung hatWünsche des Patienten nach

Schutz, uneingeschränkter Bestätigung und Verstandenwer-

den zur Grundlage, wie sie frühe Beziehungen zur Mutter

kennzeichnen und Voraussetzung für die Entstehung guter

Selbstobjekte {s. Kap. 2) sind (,,Ich finde mich gut und liebens-

wert und kann auf dieser Grundlage meine Beziehungen

gestalten'°). Diese Wünsche sind nicht an den Bedürfnissen

des anderen (des .,Objektes") ausgerichtet und sind daher

nicht ,,objektal", sondern fordern in narzisstischer Weise
(daher auch ,,narzisstische Übertragung") eine ausschließli-

che Orientierung an den eigenen Intentionen, Der durch die

einseitige Sicht der frühen Selbstpsychologie Kohuts gepräg-

te Begriff (die Selbstobjektübertragung begründet danach in

Wirklichkeit gar keine Beziehung, sondern eine narzisstische

Spiegelung) wird heute eher heuristisch zur Bezeichnung

einer Beziehungsform verwendet, in der der Therapeut

besonders große Beiträge zur Aufrechterhaltung der Kommu-

nikation leistet, d.h. sich optimal an die regressiven Bezie-

hungswünsche des Patienten anpasst.
Eine Selbstobjektübertragung oder narzisstische Übertragung

kommt zustande, wenn sich der Therapeut ausschließlich auf

die Wünsche des Patienten konzentriert und eigene Bedürfnisse

völlig zurückstellt. Es handelt sich einerseits um das empathi-

sche Verstehen der Beziehungswünsche und -ängste des

Patienten, andererseits um therapeutische Haltungen wie ,,Hol-

ding" und ,,Containing" (s. unten), die dem Patienten den Ein-

druck großer Sicherheit und Verlässlichkeit des Therapeuten

geben. Im Schutz einer solchen Sdbstobjektübertragung kann

sich der Patient mit den erlebten Kränkungen durch frühe

Bezugspersonen auseinander setzen und gewinnt Verständnis

für seine Versuche, diesen Frustrationen durch besondere

Bewältigungsanstrengungen und insbesondere der Manipula-

tion von Beziehungen zu entgehen. ln der analytischen Psycho-



therapie bilden Selbstobjektübertragungen den Hintergrund des

,,analytischen Raumes", in dem der Patient seine ,,objektale
Übertragung" - also konflikthafte Aspekte interpersoneller Be-

ziehungen {negative, erotisierende oder stark positive Übertra-

gung) - entfalten kann. ln der psychodynamischen Therapie

wird der Aspekt der Selbstobjektübertragung im Konzept der

strukturbezogenen interaktionellen Haltungen und Interventio-

nen ausgeführt.

stände gegen eine - durch solch positives Erleben geprägte -

therapeutische Regression sind je nach Intensität der mit sol-

chen Bedürfnissen verknüpften Angst zu erwarten.

Gegenübertragung und das Prinzip der wechselseitigen Rol-
lenzuweisung
Gegenübertragung meint die Übertragung des Therapeuten auf

den Patienten. Um deren negative Auswirkungen zu kontrollie-
ren, wurde bereits sehr früh die Eigentherapie des Therapeuten
(Lehranalyse, Lehrtherapie) als Voraussetzung therapeutischer
Arbeit eingeführt.
Anfänglich wurde die Gegenübertragung allein als therapeu-
tisch schädliche, mehr oder weniger ausgeprägte neurotische
Reaktion eines Therapeuten auf die Beziehungsangebote des
Patienten verstanden (der Analytiker sollte als kalter, objektiver
Spiegel ohne eigene subjektive Einflüsse die wissenschaftliche
objektivität des therapeutischen Prozesses sicherstellen). Der
Wert der Gegenübertragung als diagnostisches Hilfsmittel
wurde erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts (Bahnt, Winnicott
u. a.) beschrieben.
Eine moderne Sicht der Gegenübertragung würdigt den interak-
tionellen Charakter der therapeutischen Beziehung, zu der beide
lnteraktanden affektiv-emotionale Angebote beisteuern. Das heu-
tige Modell der Gegenübertragung betrachtet als Grundprinzip
sozialer Interaktion die gegenseitige Zuweisung jeweils komple-
mentärer Rollen. Die Gegenübertragung des Therapeuten ent-
spricht zunächst den dysfunktionalen Konzepten des Patienten,
d.h. er übernimmt zumindest punktuell (und unbewusst) die ihm
zugewiesene Rolle, Im weiteren Verlauf machter sich diesen Vor-
gang bewusst und verändert seinen Part im Sinne der eigent-
lichen Intention des Patienten. ,,Der Psychotherapeut geht in
nachdenklicher Weise auf die ihm unbewusst zugeschriebenen
oder aufgedrängten Rollen ein, verständigt sich mit dem Patienten
darüber und ermöglicht ihm so, zu einer veränderten Inszenierung
zu gelangen ... Entzöge er sich der Komplementarität, würde die
Neuinszenierung erschwert" (Thomä und Kächele, 1996).

1.3.4 Regression
Die Wiederbelebung ,,regressiver" Beziehungsmuster als
Grundlage von Übertragung
Die therapeutische Regression ist eng mit dem Übertragungsge-
schehen verbunden. ln einer ausgeprägt ,,regressiven" Übertra-

gung ,,regrediert" der Patient auf eine spannungsärmere Posi-
tion, in der er weniger gefordert ist als außerhalb dieser
Situation. Er kann hier sowohl konfliktäre und verdeckte Wün-
sche an den Therapeuten richten, wie er sie zur Bewältigung
einer Situation der Hilflosigkeit entwickelt hat. Andererseits
kann er (nach ausgiebiger Testung des Therapeuten) auch jene
primären Beziehungswünsche {nach Zugehörigkeit, Geborgen-
heit und Hilfe, Beachtung und Akzeptanz, aber auch Unzufrie-
denheit über deren Nichterfüllung) an den Therapeuten richten,
die früher nicht direkt geäußert werden konnten, Positive Über-

tragungsbeziehungen korrespondieren mit dem Erleben: ,,Ich
kann mich anvertrauen und bekomme Unterstützung." Wider-

Regression als Vorgang der Spannungsreduzierung in Anfor-

derungssituationen

Im Begriff der Regression werden Erscheinungen zusammenge-
fasst, die eine Reaktivierung unmittelbar spannungsmindernder

Verhaltensweisen und von Beziehungswünschen zur Bewälti-

gung beiastender Situationen und zur Abwehr situativer Anfor-

derungen beschreiben. Regression kann innerhalb einer ver-
trauten Beziehung ein normaler und notwendiger Vorgang sein,
der der Sicherung der Autonomie dient (,,Regression im Dienste
des Ich": Nach einer Anstrengung ,,lässt man sich gehen'°. ln
allen Kulturen gibt es ritualisierte regressive Exzesse in Form
einer systematischen Erzeugung von Rausch- oder Trancezu-
ständen. Ebenso lässt die Krankenrolle ,,regressives" Verhalten
mit Abgabe von Verantwortung und Befreiung von Leistungsan-
forderung zu). Angesichts anhaltender starker Unlustgefühle
und Spannungen entwickelt das Individuum regressive oder
pseudoprogressive Verhaltensweisen (Beispiele für alltägliches
regressives [pseudoprogressives] Ausweichverhalten: statt sich

mit schwer verdaulichem Lernstoff zu beschäftigen, hört der
Ausbildungskandidat Musik oder hält sich besonders lange mit
der Körperreinigung auf; statt einen notwendigen Streit auszu-
tragen, verbrüdert man sich beim Bier etc.).

Regression als Ausdruck pathologischer Prozesse
Ausdruck von Konflikten ist regressives Verhalten dann, wenn
es dauerhaft das Verhalten in einer Situation bestimmt, die nur
mittels spezifischer progressiver Leistungen zu bewältigen ist.

Beispiel:

Verbindet ein Patient den Wunsch nach Selbständigkeit und
[jj1abhiil)f',igkcit mit der i'\iy'st vor dem Verlust von Sicherheit

in Beziehungen, müssen autonome, af'gressiv getönt Impulse

regressiv abgewehrt werden. Unter Umständen regrediert der

Patient in eine Rolle, die durch Anklaminerung an nächste

Bezugspersonen wie durch Passivität und Verweigerung auto-

nomer Aktivität gekennzeichnet ist. So wird einerseits die

Beziehung ,,regressiv" gesichert, andererseits die gefürchteten

aggressiven Impulse in Verweigerung und Passivität gebunden.

Therapeutische Beziehungen enthalten naturgemäß Aspekte

solcher regressiver Versuche der Adressierung von Wünschen.

Regressives Verhalten kann symptomatische Erscheinung pa-

thologischer Prozesse sein: anklammerndes oder infantiles Ver-

halten in depressiven Zuständen, Beharren auf Hilflosigkeit und

Gebrechlichkeit ohne körperlichen Befund oder Aggravation

vorhandener Symptome bei hysterischen Störungen, Wiederauf-

treten von Störungen, die früher bestanden haben und vorüber-

gehend überwunden waren, wie Z.B. Enuresis, Nägelkauen, Tri-

chotiHomanie o.Ä.

Regression als Voraussetzung für Veränderungen
Werden Widerstände gegen eine Übertragung regressiver Wün-

sche überwunden, kann der Patient auf frühere Möglichkeiten,

Hilfe zu erhalten, zurückgreifen und sich auf neue Beziehungs-
erfahrungen einlassen. Er ist bei ausreichender Entfaltung der
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Übertragung in der Lage, in einer regressiv getönten Übertra-

gungsbeziehung wesentliche Bedürfnisse ohne Angst vor

Zurückweisung zu adressieren (z.B. in einer Selbstobjektüber-

tragung, S.o.), dabei neue emotionale Erfahrungen zu machen

und den Zusammenhang zwischen seiner Störung und seinem

Beziehungskonflikt wahrzunehmen.

I Merke: Wenn in der speziellen therapeutischen Situation
m

von Regression gesprochen wird, können unterschiedliche

Varianten der Regression gemeint sein: die ,,Regression im

Dienste des Ich", die Regression als Abwehr progressiver

autonomer Aktivität bzw. die Regression als Wiederbele-

bung früher Beziehungsmuster.

1.4 Wirkungsnachweise für die psychoanaly-
tisch begründeten Verfahren

Für die psychodynamische Psychotherapie liegen störungsspe-

zifische Wirkungsnachweise aus randomisierten kontrollierten

Studien vor (Leichsenring, 2002; Leichsenring et al., 2003, Leich-

senring und Rabung, 2008). Auf dieser Grundlage hat der in

Deutschland für die Anerkennung psychotherapeutischer

Methoden als ,,wissenschaftliche Verfahren'° zuständige Wis-

senschaftliche Beirat die psychodynamische (tiefenpsycholo-

gisch fundierte) Psychotherapie ausdrücklich als solche bestä-

tigt. Für die analytische Psychotherapie konnten in mehreren

naturalistischen Studien solche Effekte nachgewiesen werden,

die dem größeren Aufwand dieses Verfahrens entsprechen.

(Übersichten finden sich bei Leichsenring, 2002, und Leichsen-

ring et al., 2005 und 2008, Jacobsen et al., 2007.)

Aus ethischen und methodischen Gründen sind randomisierte

kontrollierte Studien (RCTs) zu Langzeit-Psychotherapien (die

über mehr als 1-2 Jahre geführt werden) nicht möglich. Dies gilt

nicht nur für die analytische Langzeit-Psychotherapie, sondern

auch für andere Formen von Langzeit-Psychotherapie (Leich-

senring, 2002; Leichsenring et al., 2005): Es ist nicht vertretbar,

Patienten über einen langen Zeitraum eine notwendige Behand-

lung vorzuenthalten. Glaubhafte Vergleichsbehandlungen sind

über einen langen Zeitraum ebenfalls kaum realisierbar. Das

bedeutet keinesfalls, dass die Wirkungen analytischer Psycho-

therapie und anderer Langzeittherapien im Allgemeinen nicht

untersucht werden können. Es sind allerdings andere Kriterien

zur Beurteilung der Evidenz erforderlich, als sie für RCTS gelten.

Ein Vorschlag dazu, wie Kriterien zur Beurteilung naturalisti-

scher Studien aussehen können, ist von Leichsenring und Rüger

(20Q'l) gemachtworden.

2 Psychodynamische (tiefenpsycho-
logisch iundierte) Psychotherapie

2.1 Methodenspektrum psychodynamischer
Psychotherapie

Die Behandlungsprinzipien der psychodynamischen Psychothe-

rapie finden ihre Anwendung in Form der Einzel- und Gruppen-

behandlung wie auch im Paar- und Familiensetting, sowohl in

der ambulanten Versorgungspraxis als auch in der stationären

Psychotherapie und Rehabilitation.

Zu den psychodynamischen Methoden werden heute gerech-

net:
{I) die psychodynamische (bzw. tiefenpsychologisch fundierte)

Einzeltherapie

in den Varianten

· der psychodynamischen (tiefenpsychologisch fundierten)

Kurzzeit- und Langzeittherapie (auch psychodynamische

Fokattherapie genannt),

· der dynamischen Psychotherapie (Dührssen),

· der psychoanalytisch-interaktiondlen Psychotherapie

(Heigl-Evers et al.),

" der interpersonellen Psychotherapie (IPT, Klerman),

· der psychodynamisch supportiven Psychotherapie

· sowie der niederfrequenten Therapie in einer längerfristi-

gen, Halt gewährenden therapeutischen Beziehung,

(2) die psychodynamische (bzw. tiefenpsychologisch fundierte)

Gruppenpsychotherapie,

(3) die stationäre psychodynamische Psychotherapie,

(4) die psychodynamische Paar- und Familientherapie,

(5) die psychodynamische Krisenintervention.

1.5 Weiterführende Literatur

Ausführliche Darstellungen der einzelnen Verfahren finden sich

u.a. bei Dührssen, 1995; Faber, Haarstrick und Rüger, 2005; Heigl-

Evers und Ott, 2002; Hoffmann und Schüssler, 1999; HOck, 1980;

Klerman et al., 1996; Mertens, 2004; Reimer und Rüger, 2006;

Rudolf, 2001 a und b, 2002 a und b, 2006; Senf und Broda, 2007;

Tschuschke, 2001; Wöller und Kruse, 2005. Im Rahmen dieses

Lehrbuches werden nur die allgemeinen Prinzipien psychodyna-

mischer Psychotherapie am Beispiel der psychodynamischen

Einzeltherapie dargestellt.

Manualisierte psychodynamische Psychotherapien liegen in

Form der Kurzpsychotherapie (Strupp u. Binder 1993) und der sup-

portiv-expressiven Therapie (Luborsky 1984, deutsch 1995) vor.

Störungsbezogene manualisierte psychodynamische Psycho-

therapiemethoden existieren inzwischen für folgende Indikatio-

nen: Panik-Störungen (Milrod et al., 1997), Borderline-PersOn-

lichkeitsstörungen (Clarkin et al., 2000), depressive Störungen

(Crits-Christoph et al., 2001), generalisierte Angststörungen

(Crits-Christoph et al., 2001, Leichsenring et at., 2005) sowie sozi-

ale Phobien (Leichsenring et al., 2008).

Als weiterführende Literatur zu den Grundlagen der Psychoanaly-

se sowie der psychoanalytisch begründeten Verfahren werden

folgende Lehrbücher empfohlen, die mit entsprechender Zitier-

weise im Literaturverzeichnis aufgeführt sind: Heigl-Evers et al.,

1997; Mertens {3 Bände), 1990, 2000, 2004; Reimer und Rüger, 2006;

Rudolf, 2007; Thomä und Kächele (3 Bände), 2006; Wöller und

<ruse, 2006.

2.2 Definition, Settingmerkmale und methodi-
sche Besonderheiten psychodynamischer
Psychotherapie

Alle Definitionen betonen die Konzentration auf die aktuellen

intrapsychischen und interpersonellen Konflikte, die spezielle



Tabelle I: Besonderheiten psychodynamischer Psychotherapie

Umfang der Kurzzeittherapie
Umfang der Langzeiteinze/therapie
Sitzungen pro Woche
Indikation bei ...

Gegenstände der Therapie

ProzessmetkmaleMirkungsweisel
verfahrensspezifische Besonderheiten

Settingmerkma/e

bis zu 25 Stunden

bis zu 80 (max. 100) Stunden

ambulant 1 Std. oder weniger, stationär variabel

verstehbarer Psychodynamik der Störung

vorhandenem Aktualkonflikt

Merkmale der Methodik

die therapeutische Beziehung

die für die jeweilige Störung bedeutsamen interpersonellen Konfliktkonstellatimen

die Psychodynamik und strukturelle Dynamik der Störung

Grundlage der therapeutischen Arbeitsbeziehung:

" die Herstellung einer hilfreichen therapeutischen Beziehung

" Beseitigung der Störungsursachen durch die Verständigung über die unbewussten Ursachen und Be-

dingungen der Störung sowie

" die Ermöglichung veränderter Beziehungserfahrungen (Integration unbewusster Affekte) in und

außerhalb der therapeutischen Beziehung.

Die Therapie erfolgt

" unter Beachtung von Übertragung, Gegenübertragung und Widerstand

" unter Konzentration des therapeutischen Prozesses durch Begrenzung des Behandlungszieles und

kQnfliktzentriertes Vorgehen, sowie

" durch Beqrenzunq regressiver Prozesse

Handhabung der Übertragungsbeziehung und das besondere

Verhältnis der psychodynamischen Methoden zur Regression,

Im Einzelnen kann die psychodynamische Psychotherapie durch

acht Merkmale bestimmt werden (vgl. Hoffmann und Schüssler,

1999):

· Sie ist eine Anwendung der Psychoanalyse, d. h., die Konzepte

des psychodynamischen Unbewussten, des Widerstandes, der

Abwehr, der Übertragung und der Gegenübertragung sind

ebenso grundlegend wie in der analytischen Psychotherapie,

kommen jedoch in spezifischer Weise zum Tragen und werden

teilweise theoretisch neu begründet.

· Die helfende oder hilfreiche Beziehung (helping alliance) wird

als wesentliche Wirkgröße und Grundlage des therapeuti-

schen Prozesses gewürdigt und besonders konzeptualisiert.

· Es wird insbesondere auf die Auswirkung der unbewussten

Konflikte in interpersonellen Konstellationen und die Integra-

tion unbewusster Affekte in den psychischen Binnenbereich

der Patienten (durch Ermöglichung veränderter Beziehungser-

fahrungen) fokussiert.

· Die methodenspezifischen Therapietechniken sind somit stär-

ker interpersonell und symptomorientiert,

· intendieren einen Gewinn an Zeit oder an Sitzungsaufwand,

· enthalten übende und supportive Elemente und

" begrenzen regressive Prozesse bzw. fördern sie nur aus-

nahmsweise.

· Eine psychodynamische Therapie gelangt daher auch in jenen

Fällen zur Anwendung, in denen eine längerfristige haltgeben-

de therapeutische Beziehung als Hauptwirkfaktor eingesetzt

werden muss.

.,Verstehbare Psychodynamik°' krankheitswertiger Störungen

Die psychodynamische Psychotherapie orientiert sich an zwei

Grundpfeilern ihres Störungsverständnisses.

Es handelt sich

I. um die persönlichen Dispositionen des Patienten, die die-

sen bereit machen, an psychotherapiebedürftigen Störungen

zu erkranken.

Zu diesen Dispositionen gehören

· der psychodynamisch bedeutsame Grundkonflikt: ein entwe-

der in der Kindheit oder in späteren traumatischen lebens-

geschichtlichen Situationen entstandener Grundkonflikt

(auch ,,Kernkonflikt" oder ,,zentraler Beziehungskonflikt"

genannt);

· das bei schwereren Störungen bedeutsame strukturdynami-

sche Problem: eine mit dem Grundkonfliktverbundene Funk-

tionseinschränkung der Persönlichkeit (,,strukturelle Vul-

nerabilität", ,,mäßig oder gering integrierte Struktur" nach

OPD)

sowie

· die Verarbeitungs- bzw. Bewältigungsformen von a) und b),

mit deren Hilfe es der Person gelungen ist, bis zur Manife-

station der jetzigen Störung Grundkonflikt und strukturelle

Störungen zu kompensieren und die Entstehung krankheits-

wertiger Störungen zu verhindern.

ff.geht es um das Verständnis der Aktualisierung des Grund-

konflikts sowie der Labilisierung seiner Bewältigungsformen

in einer aktuellen ,,auslösenden" Situation äußerer und loder

innerer Veränderungen mit der Folge einer Symptommanife-

station.

Die wesentlichen Merkmale des Setting und des methodischen
Konzepts sind in der folgenden Tabelle (Tab. I) zusammenge-
fasst(vgl. Faber, Haarstrick und Rüger, 2005).

Beispiel:
Ein 3l-jähriger Patient erlebt in der Kindheit kaum emotiona-
le Nähe und Vertrautheit zu einer kühl abweisenden Muttcr.
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Durch den emotional zugänglicheren - jedoch wenig präsen-

ten - \äter bekommt er Anerkennunf' und Bestätigung nur

dann, wenn er besondere Leistunµn melden kann. Er wird ein

guter Schüler und Student, der bei Gleichaltrigen allerdings

nicht ankomint, und findet eine ihn sehr befriedigende beruf
liche Position als ,,rechte Hand" eines leitenden Anyestellten in

2ine[)] Konzern, die er jedoch kurz vor Beginn der jetzigen

Beschwerden verliert. Ein Privatleben existiert nicht.

logische Form der Kontrolle yebracht werden. Er erkrankt an

einer depressiven Störung mit Panikzuständen sowie einer

soinatoformen Störung im Magen-Darin-Bereich. Die Stö-

rungen sind unter symptomatischer medikamentöser Thera-
pie bei einem Allgenieinmediziner chronifiziert und machen

ihn arbeitsunfähig.

"ersönliche Dispositionen
)estehen in Form
i) - eines ,,depressiven Grundkonfliktes" (die konflikthafte

Verknüpfunj' von Wünschen nach Nähe, Zuwendung und
liebevoller Bestätigung mit der Angst vor Zurückweisung)
sowie
- einer Beeinträchtigung der Autonomieentwicklung (frühe

Einnahme einer [pseudo-j autonomen Position ohne
Fähigkeit zum konstruktiven Verhandeln über die Durch-
setzung eigener Ziele oder nicht leistungsbezogener Wün-
sche), verbunden mit

j) strukturell eingeschränkten kommunikativen Fähigkeiten
(gerinf'e Wahrnehmunq eigener Affekte, Vermeidung emo-
tionaler Nähe, geringe Empathie, ausyeprägtes Misstrauen

u.a.).

2.3 lndikationskriterien psychodynamischer
Psychotherapie

Die psychodynamische Psychotherapie ist ein Verfahren mit

großer lndikationsbreite und somit bei vielen Störungsformen

und -schweregraden indiziert. Folgende Störungsbilder sind

bevorzugt mit psychodynamischen Verfahren zu behandeln

(Rudolf et al., 2000):

t
i

!

I) und b) wurden im Rahmen einer narzisstischen Bewähl-
Fulu'sform (Anspruch auf Wissen, Macht und Kontrolle bzw.

-'Ianipulation der anderen, Überbetonung von Ansehen und

-eistung, hoher Anspruch auf Bestätigung, Entwertung und

)istanzierung anderer) sowie eines t"lberkon]pensatorisch-
dctiven Lebensstils ausgeglichen. Er kann so lange symptom-

:"ci existieren, wie er in einer beruflichen Position als Assistent

.eines Chefs (den er in der späteren Behandlung als ,,Ersatzva-

er" bezeichnet) aufgehen kann, an dessen Macht und Einfluss

eil hat und entsprechende Anerkennung erhält.

3ie Aktualisierung des Grundkonfliktes
m1"olgt im Zuge einer betrieblichen Uinstrukturierung. Der
Eisherige Chef verlässt ohne Rücksicht auf seinen ihm treu

a"gcbenen und fleißigen Mitarbeiter seinen Posten und f'eht
ins Ausland. Zum Verlust der beruflichen Sonderstellung
Lol]]lnt cine weitere bittere Kränkung durch einen neuen Vor-

msc.'tzten. Diese Ereit'nisse lassen die bisher erfolgreiche nar-
2-sstische Bewältigungsstrategie scheitern. Der bis dahin kom-
µ'nsierte Grundkonflikt tritt jetzt mit aller Schärfe zu 'läge.
Die durch die Wiederholung der frühen unerträglichen Erfah-

LJllf' (,,Der Vater hat nicht wirklich Interesse an mir") ausge-
Eisten unerträglichen affektiven Zustände, die die Regulations-

mechanismen des Selbst überfordern, sind nicht mehr durch
Leistungsanstrengungen und manipulative Kontrolle der
EeziehLlnf'en zu verhindern. So sehr er sich auch ahstrengt, er
Endet keinen neuen ,,Ersatzvater", wird auf ein ,,berufliches
hl)stel]gleis" geschoben und findet ,,kaum noch Beachtunj'.
C·hne tra£'fäl]if'e Beziehungen stehen ihnn alternative Möglich-
t 2itcl) der lik\vältigung dieser Herausforderung, Trost oder

s :mstige angemessene Unterstützung in einer nahen Bezie-
l -lllf' nicht zur \'erfij£'ul]g. Die l)e(]r;hlichel] Affektc müssen

( -trch eine neue u]]be\\'usst"e Al)\\'ehrstrate!"ie mit der Fojf'e des
t' -ifirctens klinisch l)edeutsan]er Symptonie unter eine patho-

·Akute Symptombildungen (im obigen Beispiel die depressiv-
ängstliche und somatoforme Störungj, die durch die Aktuali-
sierung unbewusster Konflikte {im obigen Beispiel die unbe-
wusste Wiederholung der konflikthaften Beziehung zum Vater
mit dem Ergebnis einer schweren Kränkung) in psychodyna-
misch relevanten Auslösesituationen (im o.g. Beispiel die
beruflichen Veränderungen und der Konflikt am Arbeitsplatz)
zustande kommen. (Auslösesituationen können einerseits
Lebensveränderungen und neue Herausforderungen, anderer-
seits schwere körperliche Krankheiten oder traumatische
Ereignisse sein.) Diese labilisieren bis dahin funktionierende
kompensatorische Strukturen (d. h. Verarbeitungsformen bzw.
Bewältigungsmodalitäten der Grundkonflikte, im obigen Bei-
spiel eine narzisstische Bewältigungsform).

' Strukturelle Störungen (Persönlichkeitsstörungen nach ICD-
IO), die das interpersonelle Verhalten so stark beeinflussen,
dass sie symptomwertig werden und Leidensgefühle hervorru-
fen.
So können die kommunikativen Schwierigkeiten eines Men-
schen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung einen sol-
chen Leidensdruck erzeugen, dass bessere Bewältigungsfor-
men dieser strukturellen Vulnerabilitäten ein Therapieziel sind.
Eine spezielle Indikation stellen auch dekompensierte Bewälti-
gungsformen von strukturellen Störungen dar. So könnte bei
einer ausgeprägteren strukturellen Störung als im obigen Bei-
spiel das Scheitern der narzisstischen Bewältigungsform z.B.
zu einer dauerhaften Regression auf eine stark abhängige und
unselbständige Position mit Verlust bisheriger Formen der
Alltagsbewältigung und übermäßiger Inanspruchnahme medi-
zinischer Leistungen, immer wieder neuen Krankenhaus-
aufenthalten etc. führen. ln einem solchen Falle könnte der
Wiederaufbau bereits bewährter Bewältigungsformen der
strukturellen Vulnerabilität ein Ziel der Behandlung sein.
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Das verfahrensspezifische therapeutische Vorgehen psychody-
namischer Psychotherapie bei strukturellen Störungen ist also
dadurch charakterisiert, dass nicht die strukturelle Störung (d.h.

der Umbau der Selbststrukturen) an sich fokussiert wird, son-

dern
· die Aktualisierung der strukturellen Vulnerabilität und deren

Bewältigungsformen, insbesondere die damit verbundene
Übertragungs- und Regressionsneigung sowie
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· die Hindernisse beim Wiederaufbau bereits bewährter Bewäl-

tigungsformen struktureller Vulnerabilitäten.

Bei beiden Störungsbildern - sowohl den vordergründig Kon-

f/iktdynamisch erklärbaren Symptomproduktionen wie auch den

strukturdynamisch verstehbaren Störungen - ist darauf zu ach-

ten, dass

· die Aktualisierung entweder des unbewussten Konfliktes oder

· die Aktualisierung der strukturellen Vulnerabilität oder

· die Dekompensation ihrer Verarbeitungs- oder Bewältigungs-

formen

die Grundlage der lndikationsentscheidung sind,

· Erprobungs-/Trainingsphase (abgestützt durch eine zuneh-

mend paritätische therapeutische Beziehung werden die ge-

wonnenen Beziehungserfahrungen auch 'n anderen Beziehun-

gen erprobt)

" Trennungs-. und Transferphase mit Etablierung neuer Bezie-

hungsmöglichkeiten im Lebensalltag.

Die folgenden Abschnitte dienen der Darstdlung wesentlicher
Aspekte des psychodynamischen Therapieansatzes.

2.4 Therapeutischer Prozess und psychodyna-
misches Modell der Arbeitsphasen

Prozessverständnis psychodynamischer Psychotherapie
Als Therapieprozess wird in der psychodynamischen Psycho-
therapie der Prozess der durch das Übertragungsgeschehen

geprägten therapeutischen Interaktion (d.h. der Entfaltung und
Auflösung der Übertragungsbeziehung) verstanden. Im Zentrum

des psychodynamischen Prozessverständnisses steht das Kon-
zept der veränderten Beziehungserfahrung {s. unten), das das
Wirkprinzip der Integration unbewusster und externalisierter
Affekte in den psychischen Binnenbereich (Selbstwahrnehmung
und -differenzierung, Einsicht) einschließt. Auch die Wirkungen
der therapeutischen (hilfreichen) Beziehung werden ausdrück-
lich konzeptualisiert (s. unten).

Das psychodynamische Modell der Arbeitsphasen

Jede psychodynamische Therapie konzeptualisiert als wesentli-

che Teilziele

· den Aufbau dertherapeutischen Arbeitsbeziehung,

· die Entwicklung desTherapiefokus, d.h, das gemeinsame, zuneh-

mend genauere Erfassen der pathogenetisch bedeutsamen

interpersonellen (Übertragungs-)Konstdlation und der sich in ihr

ausdrückenden unbewussten Konflikt- und Strukturdynamik,

· die systematische Umstrukturierung der sich im Therapiefokus

ausdrückenden Beziehungsform mit der Folge veränderter

Beziehungserfahrungen des Patienten in und außerhalb der

therapeutischen Situation.

Diese Teilziele lassen sich - in verschiedenen psychodynami-

schen Konzepten unterschiedlich ausgearbeitet - meist über

fünf regelhaft zu absolvierende ,,Phasen" oder Arbeitsetappen

erreichen, wobei je nach Therapieabschnitt und Schwere der

Störung das therapeutische Vorgehen variiert wird (Geyer und

Hessel, 1986):

· Vorbereitungs- und Einleitungsphase mit Aufbau einer positiv

getönten hilfreichen Beziehung (Anpassung therapeutischer

Angebote an die kommunikativen Möglichkeiten des Patienten)

· Aktualisierungsphase mit Entfaltung des Beziehungskonfliktes

im therapeutischen Raum (Übertragung, begrenzte Regression,

Fokusbildung unter Beachtung der Übertragung)

· Durcharbeitungs- oder Entwicklungsphase (Differenzierung

und Durcharbeitung des Fokus, Beginn neuer Beziehungser-

fahrungen und der Selbstdifferenzierung}

2.5 Konzepte der therapeutischen Beziehung
in der psychodynamischen Therapie

Die therapeutische Beziehung ist der am besten untersuchte
und mit Abstand mächtigste Wirkfaktor in jeder Form von
Psychotherapie, wobei allgemeine {d.h. nicht an eine bestimmte
Methode gebundenel von spezifischen (d. h. im Rahmen einer
psychotherapeutischen Methode konzeptualisierten) Wirkas-
pekten unterschieden werden.
Allgemein oder unspezifisch wirkt zunächst jedes innerhalb
einer Kultur als hilfreich angesehene Handeln im Rahmen einer
therapeutischen Beziehung, sei es durch sprachlichen Aus-
tausch oder medizinische Handlungen im engeren Sinne (siehe
auch den Begriff des Plazebo). Derartige Effekte werden in der
Psychotherapie als ,,allgemeine oder unspezifische Wirkungen
der Patient-Therapeut-Beziehung" oder ,,Induktion einer Hei-
lungserwartung" gefasst.
Spezifisch wirksam sind folgende Strategien und Techniken der
Beziehungsgestaltung, die die methodenspezifische Umsetzung
der Konzepte ,,Widerstand", ,,Übertragung" und ,,Regression"

darstellen:
· die systematische Förderung des hilfreichen Charakters der

therapeutischen Beziehung (,,helping alliance'°, Luborsky,
struktui"bezogene ,,lnteraktione!le Psychotherapie", Heigl-
Evers) - hier wird der methodenspezifische Umgang mit Wider-
stand und Regression realisiert -,

· die therapeutische Bearbeitung des Beziehungskonfliktes: die
Fokussierung der Behandlung auf das Beziehungskonfliktthe-
ma - hierwird die methodenspezifische ,,Beachtung von Über-

tragung und Gegenübertragung" umgesetzt - ,
· die Ermöglichung einer veränderten Beziehungserfahrung, d.h.

der Meisterung des Beziehungskonfliktes innerhalb einer

gegenwärtigen Interaktion.

2.6 Der Umgang mit Widerstand, Übertragung
und Gegenübertragung sowie Regression
in der psychodynamischen Psychotherapie

Die Bearbeitung der aktualisierten Psychodynamik wird in der
psychodynamischen Therapie unter Beachtung von Widerstand,
Übertragung und Gegenübertragung und durch Begrenzung re-
gressiver Prozesse durchgeführt. Auf der Grundlage des in Kapi-
tel 2.1 dargestellten Verständnisses dieser Begriffe werden im
Folgenden deren Besonderheiten aus psychodynamischer Per-

spektive kurz umrissen.
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Besonderheiten des Umgangs mit Widerstand in der psycho-
dynamischen Therapie
· Widerstand reguliert die Beziehung
Aus der Perspektive der psychodynamischen Psychotherapie
lassen sich Abwehr und Widerstand (siehe auch Kap. 2.1.) als
adaptive Leistungen verstehen, die dem Patienten um den Preis
der Einschränkung und Verarmung seiner Beziehungsmöglich-
keiten eine gewisse Sicherheit geben.

Beispiel:
Der Patient des obigen Beispiels (2.3) versucht in den ersten
Therapiestunden, die therapeutische Beziehung in jeder Weise
zu kontrollieren. Obwohl über die Natur seiner Krankheit auf-
geklärt, begründet er plötzlich seine Störuiy'en mit falscher
Ernährung, verkündet neue somatische Diagnosen, die bei ihm
festgestellt worden seien, spielt den kränkenden Charakter der
beruflichen Situation herunter und gibt spöttische Kommenta-
re über die Psychotherapie im Allgemeinen ab. Dieses Verhalten
wird von der Therapeutin als sein spezielles Problem verstan-
den, hilfsbedürftig, das heißt als Versager dazustehen, der etwas
nicht durch Anstrenj'ung in den GriWbekommt. Zunächst wird
es also darum gehen, die Kränkung zu verstehen, die für den
Patienten mit der Einnahme einer Patientenrolle verbunden ist,
und das Verhalten des Patienten als Versuch cinzuordnen, die
damit verbundenen negativen Gefühle zu vermeiden.

Die .,Beachtung" der Übertragungs- und Gegenübertra-

gungsvorgänge in der psychodynamischen Therapie
Die psychodynamische Psychotherapie handhabt die Übertra-

gung in folgender Weise:
Sie spaltet die therapeutische Beziehung weniger in eine durch
die Übertragung verzerrte und eine davon unabhängige Realität

auf (wie es im Konzept der ,,therapeutischen Ich Spaltung" in
der analytischen Psychotherapie geschieht), sondern sie
betrachtet diese als einheitlich, aber vielschichtig. Insofern
unterscheidet sie auch weniger zwischen einem ,,nichtneuroti-
schen'° Arbeitsbündnis und einer ,,neurotischen" Übertragungs-

beziehung, sondern fasst alle Aspekte der Therapeut-Patient-
Beziehung in Begriffen wie ,,therapeutische Allianz" oder
,,Arbeitsbeziehung".

Widerstandsphänomene werden also in ihrer beziehungsre-
gulierenden Funktion verstanden und sind u.a. Ausdruck spe-
zieller negativer Übertragungen. Ihr Auftreten wird u.lj. auch als

Hinweis auf eine eventuelle Unangemessenheit des therapeuti-
schen Beziehungsangebotes betrachtet. Ein Widerstand weist
dementsprechend entweder auf eine Überforderung der kom-

munikativen Fähigkeiten des Patienten oder auf spezifische
Unsicherheiten bzw. Bedrohungen in der therapeutischen
Beziehung hin, die auf bestimmten Erfahrungen des Patienten in
früheren Beziehungen beruhen.

Beispiel:
ln der Beziehung zur Therapeutin finden sich von Anfang an
Aspekte einer Übertragung der konflikthaften Beziehung zu

den Eltern, die nicht beschränkt ist auf die im engeren Sinne
therapeutische Interaktion. So ,,agiert" er beispielsweise (in
Form verschiedener Widerstände, s. oben) seine Abwehr dtirch
zunächst verschwiegene Kontakte sowohl zu einem Heilprak-
tiker als auch zu einem für seine psychotherapiefeindlichen
Ausfälle bekannten Freund, der ihn in seiner ,,Somatogenie-
theorie" bestärkt (,,Lass dir nur nicht einreden, du hättest eine
psychische Störun?, da wird sicher noch eine körperliche Stö-
rung gefunden").

"Widerstand beruht auf pathogenen Überzeugungen

Die psychodynamische Widerstandsanalyse betrachtet den Wi-
derstand als den wichtigsten Indikator zur Einschätzung des

erreichten Standes der helfenden Beziehung (s. dort), also des
Grades von Sicherheit und Vertrauen, das der Patient gewonnen
hat. Die Fähigkeit, sich auf einen therapeutischen Prozess ein-
zulassen, kann dementsprechend auf derWiderlegung bestimm-
_er Überzeugungen des Patienten vom bedrohlichen Charakter

4ner helfenden Beziehung beruhen. ln der unten skizzierten
.Controll mastery"-Theorie von Weiss und Sampson wird die
tinter dem Widerstand stehende spezifische Bedrohung als
pathogene Überzeugung" konkretisiert: Zum Beispiel wäre eine
jathogene Überzeugung im Beispiel des bereits erwähnten

'atienten: ,,Wenn ich Hilfe brauche, bin ich eine Versager oder
derde zurückgewiesen oder missbraucht."

Hier wird also auch im ,,Arbeitsbündnis" das ,,neurotische"

Agieren des Patienten sichtbar, und es muss zunächst akzeptiert

werden, dass die Übertragung Auswirkungen auch auf soziale

Bereiche außerhalb der therapeutischen Sprechstundensitua-

tion hat.
Die breite Entfaltung der Übertragung ist nicht primär Gegen-

stand derTherapie wie in der analytischen Psychotherapie, son-

dern es werden Aspekte der Übertragung ,,beachtet", die in Ver-

bindung mit der Bildung des dynamischen Fokus (s. unten)

stehen, d. h. dann,
·wenn die Art der Übertragung als Widerstand besondere

Beachtung fordert und/oder

· die außerhalb der Therapiebeziehung beobachtbaren früheren
und heutigen Beziehungsprobleme und die Übertragungsvor-

gänge gemeinsame Strukturen erkennen lassen, die sich zu

einem Fokus vereinigen lassen, in dem auch aktuelle relevante

Aspekte der Übertragung enthalten sind.

_Widerstand wird reduziert, wenn das Beziehungsangebot des
Therapeuten dem Patienten Sicherheit bietet

Fn obigen Beispiel kann Nähe dann zugelassen werden, wenn

' e Therapeutin durch ihrVerhalten die pathogene Überzeugung
czs Patienten,verachtet oderzurückgewiesen zu werden, durch
v2rschiedene bestandene ,,Tests°' widerlegt.

Beispiel:
Die aus dem Verhalten des o.g. Patienten zu erschließende

Befürchtung: ,,Weist du mich auch zurück, wie es mein Vater
getan hat, wenn ich Hilfe wollte und nicht allein zurechtkam?",

enthält wichtige Aspekte des allgemeinen Beziehungsprobleins

des Patienten. Die Therapeutin wird daher dieses aktuelle

Übertraf'uru'st'eschehen in die Fokusbildunq (s. unten) ein-
beziehen, andere Übertragungsaspekte - beispielsweise die

Übertraf'ung konflikthafter Nähewünsche, die ursprünglich

an die Mutter f'wichtet waren — jedoch nicht fokussieren.



Merke: Die Begrenzung therapeutisch hinderlicher regres-
siver Prozesse wird in erster Linie durch ein aktives Vorge-
hen erreicht, indem beispielsweise derTherapeut durch den
Einsatz supportiver und strukturgebender Interventionen Is.
unten) vermeidet, den Patienten in Zustände stärkerer Hilfs-
bedürftigkeit zu bringen und irreal-bedrohliche Übertra-

gungsmanifestationen korrigiert.

Optimal für die psychodynamische Behandlung ist eine Form
regressiver Hiifeerwartung, die auf der Seite des Patienten mit
positiven Gefühlen verbunden wird, wie sie durch die Erfahrung
einer ,,hilfreichen Beziehung" (Luborsky, s. unten) entstehen:
,,Ich erlebe, dass der Therapeut mir Hilfe anbietet und ich diese
auch annehmen kann°' bzw. ,,Therapeut und ich arbeiten
gemeinsam an der Lösung meiner Probleme". Diese emotional
positiv getönte ,,Basisbeziehung" sichert den Bestand der the-
rapeutischen Kommunikation auch dann, wenn negative Über-

tragungsaspekte im Rahmen der Entfaltung des Beziehungskon-
fliktes die Beziehung belasten.
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Strukturierender Umgang mit Regression und Begrenzung
regressiver Übertragung

ln der psychodynamischen Psychotherapie wird die Ausbildung
einer tiefen regressiven Übertragung vermieden. Die Begren-

zung regressiver Bewegungen des Patienten verfolgt zwei Ziele:
· Die Konzentration des Prozesses
Es wird davon ausgegangen, dass sich die pathogenetisch rele-
vanten Konflikte und Einschränkungen in der aktuellen Bezie-
hungsgestaltung zeigen und ihre Meisterung streng fokussiert
im Hier und jetzt, aber auch in gegenwärtigen Beziehungen
draußen geschehen kann. Die dazu notwendige - fokussierte
und begrenzte - regressive Übertragung entfaltet sich meist

innerhalb des üblichen Settings psychodynamischer Therapie,
d.h. ohne ,,regressionsfördernde" Settingbesonderheiten und
Techniken (siehe unter 2.3).
· Die optimale Kooperationsfähigkeit des Patienten
Darüber hinaus muss die Neigung schwerer strukturell gestörter
Patienten zu regressiv-unreifen Formen der Beziehungsgestal-
tung aktiv begrenzt werden, um ihre Funktionsfähigkeit in der
therapeutischen Interaktion zu erhalten. ln diesem Falle wird
durch aktiv unterstützendes Verha iten der Therapeutin versucht,
,,unreife" Übertragungsformen, d.h. irreal bedrohliche Wahrneh-

mungen des Therapeuten oder unrealistische Hilfserwartungen
zu korrigieren und Erfahrungen infantiler Abhängigkeit zu ver-
hindern (supportive Techniken s. unten).

I Merke: Eine angemessene Regression des Patienten ist
m

auch in der psychodynamischen Psychotherapie eine not-
wendige Bedingung therapeutischer Veränderung. Der the-
rapeutische Umgang mit Regression bewegt sich insofern
auf einem schmalen Grat. Einerseits verhindert bei fehlender
therapeutischer Regression die emotionale Belanglosigkeit
dertherapeutischen Interaktion die notwendige neue Bezie-
hungserfahrung, auf der anderen Seite droht die Gefahr des
Abq!eitens in regressive Beziehungsformen, zu deren Bear-
beitung eine 50- oder BO-stündige Therapie nicht ausreicht
oder - im Falle schwerer struktureller Störungen - eine so
genannte maligne Regression, die sich in kaum beherrsch-
baren Zuständen schwerer, krankheitswertiger Hilflosigkeit
und Selbstentwertung äußert

Beispiel:
Im Falle unseres o.g. Patienten wird die Therapeutin nicht nur
das aktuelle Beziehungsproblem angemessen thematisieren,
sondern auch unter Berücksichtigung dieses Problems in
ihrem eigenen Verhalten versuchen, die Überzeuµng,

zurückgewiesen zu werden, zu widerlq'en und den Patienten
bei der Bewältigung und Korrektur des Erlebens, sich schä-
men zu müssen, wenn er auf Hilfe angewiesen ist, zu unter-
stützen. Trotz des deutlichen Widerstandes des Patienten, der
sich in und außerhalb der therapeutischen Situation zeigt,
wird sie - ihre negativen Gegenübertragunf'sgefühle reflektie-
rend und korrigierend - dem Patienten klar machen, dass sie
dessen hinter seinem Verhalten stehenden Ängste und Scham-

gefühle versteht, und ihn crinutigen, sich dainit auseinander

zu setzen.

Regressive Bewegungen des Patienten werden begrenzt, wenn
ihm möglichst viel Kontrolle über die therapeutische Situation
überlassen wird. Dies wird z.B. dadurch erreicht, dass
" hilfloses Schweigen des Patienten vermieden wird, seine Fra-

gen beantwortet werden und er nicht durch Gegenfragen ver-

unsichertwird,
· vom Patienten nicht verlangt wird, frei zu assoziieren, sondern

das vorhandene Material fokussiert und strukturiert wird,
·verzerrte und feindselige Übertragungen (der Therapeut wird

als bösartig, ausbeuterisch, verfolgend etc. erlebt) ebenso wie
übertriebene Heilungserwartungen sofort angesprochen und

der Realitätsbezug hergestelltwerden sowie
· aktiv an der Herstellung der hilfreichen Beziehung gearbeitet

wird.

Das Konzept der hilfreichen Beziehung (,.helping alliance",
,,supportive Psychotherapie") und ihrem Aufbau dienende
Interventionen
Beim Aufbau einer hilfreichen Beziehung werden die im vorigen
Abschnitt skizzierten Formen des Umgangs mit Widerstand,
Übertragung und Regression in den ersten Etappen der Therapie

umgesetzt. Im Vordergrund steht das zentrale Konzept der hil-
freichen Beziehung (,,helping alliance", Luborsky).
ln vorliegender Übersichtwird kurz auf die Haltung der Empathie

sowie supportive (unterstützende) Interventionen eingegangen.
Aus psychodynamischer Sicht dienen diese (wie auch die im
Folgenden Abschnitt zu behandelnden strukturbezogenen Inter-

ventionen) insbesondere
· der Reduktion von Widerstand (durch Vermeidung überfor-

dernder Beziehungsangebote),
· der Begrenzung der Regression (Sicherung der Funktionsfähig-

keit des Patienten) und
· bahnen somit die therapeutische Arbeitsbeziehung.

Empathie - Haltung und Techniken
Empathie (einfühlendes Verstehen) wird in der psychodynami-

schen Psychotherapie
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· einerseits als beziehungsfördernde Haltung betrachtet, die das
Bemühen des Therapeuten besonders im sprachlichen, aber
auch mimisch-gestischen Verhalten ausdrückt, den Patienten

in seinem inneren Erleben zu verstehen, dessen persönliche
Sichtweise seiner Lebensgeschichte und Schwierigkeiten zu
respektieren und ihm Akzeptanz und Wertschätzung zu vermit-
teln. Diese Haltung wird umgesetzt in Form des empathischen
Zuhörens (vgl. Strupp und Binder, 1991; Luborsky, 1990) sowie
mit Gesprächstechniken wie Spiegeln und Paraphrasieren,
aber auch Techniken, die ausschließlich das emotionale Erle-
ben des Patienten fokussieren und jeden Dirigismus vermei-

den.
· Andererseits ist das empathische Zuhören die Voraussetzung

für konfliktfokussierende und aufdeckende Interventionen, die
nur dann zielführend sein können, wenn sie auch das Erleben
des Patienten zum Ausgangspunkt nehmen.

2.7 Strukturbezogene interaktionelle Konzep-
te und Interventionen der
psychodynamischen Psychotherapie

Typen supportiver Interventionen zur Herstellung einer hel-
fenden Beziehung
Luborsky {1988), der die enge Beziehung zwischen einem posi-
tiven Therapieergebnis und dem bewussten und reflektierten
Eindruck des Patienten vom helfenden Charakter der therapeu-
tischen Beziehung bereits sehr früh empirisch erforscht hat,
unterscheidet zwei Typen hilfreicher Beziehung.
Typ I ist charakterisiert durch das Gefühl des Patienten, Hilfe zu
bekommen und diese auch annehmen zu können, Typ II lässt
sich beschreiben durch das Erleben des Patienten, eigene Bei-
räge zum therapeutischen Fortschritt im Rahmen einer paritäti-
schen Beziehung zum Therapeuten zu leisten. Entsprechend der
ypischen Verlaufsrichtung der therapeutischen Beziehung von
Mer zunächst eher asymmetrischen zu einer mehr paritäti-

Achen Form dominiertTyp I zu Beginn derTherapie, während Typ
I sich im weiteren Verlauf entwickelt. Auf der Grundlage von
mpathie, Respekt und Akzeptanz sollte der Therapeut zur Her-
tellung von Typ I z.B, folgende Anweisungen befolgen:
'ermittle dem Patienten durch Worte und Verhalten den Ein-
ruck, dass du seinen Wunsch, die Ziele der Therapie zu errei-
hen, unterstützt! Entwickle ein Gefühl der Sympathie für deinen
atienten! Vermittle ihm ein realistisches Gefühl der Hoffnung,
ass die Behandlungsziele erreichbar sind! Besonderer Wert

' 'ird auf die Besprechung von Rückschlägen gelegt, Dieses Vor-
[-2hen sollte bei Patienten mit strukturellen Störungen um struk-
Urgebende Interventionen ergänzt werden (siehe nächster
s bschnitt).

Funktion strukturbezogener Interventionen
Patienten mit einer mäßig oder gering integrierten Struktur
(nach OPD) und entsprechend eingeschränktem Funktionsnive-

au der Persönlichkeit brauchen eine spezielle Unterstützung,
damit sie von Psychotherapie profitieren können.
Sie benötigen eine entwicklungsbezogene und entwick/ungsför-
dernde Gestaltung des ,,therapeutischen Raumes". (Ähnlich wie

bei der Selbstobjektübertragung in der analytischen Psychothe-
rapie als Hintergrund des ,,analytischen Raumes" dienen diese
Haltungen und Interventionen dem Ausgleich und der Stärkung
von Selbststrukturen.) Dies wird durch ein übersichtliches struk-
turierendes Setting, eine aktive therapeutische Haltung und so
genannte strukturbezogene Interventionen realisiert. Dabei hat
der Therapeut vorwiegend die Interaktion im Blick (von daher
auch die Bezeichnung ,,interaktive Psychotherapie").
Sowohl die therapeutischen Haltung als auch die strukturbezo-
genen Interventionen sind in erster Linie gerichtet auf die
· Unterstützung der Basisbeziehungsregulation (Nähe-Oistanz-,

Macht-Ohnmachts-, Aktivitätsregulation),
· Unterstützung der Selbst-Objekt-Differenzierung, also der Fä-

higkeit, sich als getrenntvon anderen wahrzunehmen, sich von
anderen abzugrenzen etc.,

· Hilfestellung bei der Wahrnehmung und Differenzierung von
eigenen Bedürfnissen und Affekten und von denen der lnterak-
tionspartner.

Insgesamt soll der mehr oder weniger ausgeprägte Mangel an Dif-
ferenziertheit des seelischen Binnenraums kompensiert oder be-
hoben werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Regel ne-
ben defizitären durchaus intakte Persönlichkeitsanteile existieren.

i iS Erleben von Typ II, eine hilfreiche Beziehung herzustellen,
Urd dadurch unterstützt, dass der gemeinsame Charakter der

Eiche nach dem Verständnis der Störung sowie das Wir-Gefühl
irncrhalb der therapeutischen Beziehung betont wird (vgl.
L borsky, 1990). Auch hier sind u. U. interaktionsbezogene Inter-

v ntionen (siehe nächster Abschnitt) zum Ausgleich strukturel-
Ie- Defizite zusätzlich notwendig.

Therapeutische Haftung als Grundlage strukturbezogener

Strategien und Interventionen
Personen mit strukturell bedingten Störungen nötigen den Inter-
aktionspartnern besonders große Beiträge zur Aufrechterhal-
tung der Kommunikation ab. Die Arbeit mit strukturell gestörten

Menschen verlangt,
· die Fähigkeit, derartige Nöte des Patienten überhaupt an sich

heranzulassen und wahrzunehmen,
·die Bereitschaft, durch eine Anpassung an die Kommunika-

tionsmöglichkeiten des Patienten z.T. beträchtliche und den
Therapeuten affektiv belastende Beiträge zur Unterstützung
der therapeutischen Kommunikation zu leisten sowie '

· die damit verbundenen Gegenübertragungsprobleme profes-

sionell zu bewältigen.

Insbesondere die Arbeitsgruppe um Heigl-Evers hat innerhalb
ihres Konzeptes der interaktionellen Psychotherapie die unter-
schiedlichen Aspekte einer angemessenen Haltung ausgearbei-

tet. Ihre Grundlage ist eine Haltung des Akzeptierens und Ver-

stehens der kommunikativen Schwierigkeiten des Patienten als

Ergebnis einer biografisch begründeten Anpassungsnotwendig-
Kelt an eine früher höchst unzuträgliche Umwelt. Basierend dar-
auf sollte der Therapeut unterschiedliche Rollen einnehmen
können, die U.Ü. emotional erheblich belastend sein können:



· Die Rolle eines unerschütterlichen, verlässlichen, tragfähigen

und präsent bleibenden ,,Primärobjekts", das einen Ausgleich

zu den in der Beziehung auftauchenden destruktiven Tenden-

zen bildet.

· Die Rolle eines ,,Containers" für die Klagen und insbesondere

die undifferenzierten Unlustaffekte des Patienten (Haltung des

,,Containing", siehe dazu auch die hier gültigen Ausführungen

im Kap. 2.3).

· Die Rolle eines ,,Hilfs-lch", das lch-Funktionen zur Verfügung

stellt, die der Patient nicht zur Verfügung hat. Einerseits müs-

sen interaktionsbezogen lch-Funktionen ergänzt werden {siehe

strukturgebende Interventionen). Andererseits ist die Hilfs-lch-

Funktion in Form eines antwortenden Gegenübers, das sein

Erleben dem Patienten zur Verfügung stellt, zu realisieren

(selbstdifferenzierende Interventionen, ,,Prinzip Antwort"),

wozu auch

·die Rolle des sich abgrenzenden anderen gehört, die die

Andersartigkeit beider lnteraktionspartner Z.T. konfrontativ be-

tont(Prinzip der Alterität).

Formen strukturbezogener Interventionen
Strukturbezogene Interventionen lassen sich grob unterteilen in

· strukturgebende Interventionen, die strukturelle Defizite direkt
ausgleichen und

" Interventionen, die der Differenzierung von Selbststrukturen
(Geyer 1990) dienen.

Strukturgebende Interventionen zum Ausgleich strukturell
bedingter kommunikativer Inkompetenzen
Es handelt sich um die Realisierung einer elementaren Hilfs-lch-
Funktion des Therapeuten, die einer aktiven Anpassung des The-
rapeuten an die kommunikativen Möglichkeiten des Patienten ent-
spricht und eine angstfreiere Mitarbeit des Patienten ermöglicht.
So übernimmt er diejenigen beziehungssteuernden Funktionen
für den Patienten, über die dieser nicht verfügt. So sorgt er z.B.
dafür, dass
· ihn Anforderungen, Nähe und Distanz in der therapeutischen

Beziehung zu regulieren, nicht überfordern. Indem der Thera-
peut gezielt Nähe verhindert, die den Patienten ängstigt und
ebenso auch überfordernde Distanzierung begrenzt, erhält er
die therapeutische Kommunikation aufrecht.

· Ebenso gleicht er das Autoritätsgefälle aus und beugt damit
den mitAbhängigkeit und Hilflosigkeitverbundenen Ohnmacht-
gefühlen und aggressiven Affekten vor. Das Gefühl des Patien-
ten, paritätisch mitzuarbeiten, sollte bei aller realer Abhängig-
keit des Patienten unbedingt aufrechterhalten werden
(,,helping alliance Typ II", s. oben).

Interventionen zur Differenzierung der Selbststrukturen
Bei Patienten mit eingeschränktem Funktionsniveau der Persön-
lichkeit stehen zusätzlich zu den strukturgebenden weitere inter-
aktionsbezogene Interventionen im Vordergrund, die sich an
spezielle Aspekte der strukturellen Störung richten.
Während der Therapeut zunächst eine komplementäre {die Defi-
zite des Patienten ausgleichende, ,,strukturgebende°') Rolle ein-
nimmt, tritt er stabilisierend in das ,,System" des Patienten ein.
Durch allmähliche Abgabe beziehungssteuernder Funktionen an
den Patienten im weiteren Verlauf kann dieserzunehmend eige-
ne Kompetenzen der Beziehungsregulation erwerben.

Dabei rücken jeweils unterschiedliche Asoekte der Selbstent-

wicklung in den Vordergrund, die mitfolgenden Strategien und

Interventionen {siehe auch Heigl-Evers et al., 2002; Rudolf, 2006)

unterstützt werden können:

1. Interventionen, die das Ich bzw. das lch-Erleben aktivieren

Der Patient wird ermutigt, eigene Wahrnehmungen, Gedan-

ken, Absichten und Gefühle auszudrücken und als zu sich

gehörend zu akzeptieren. Insbesondere soll zunächst die

Wahrnehmung eigener Affekte, später der Affekte anderer

Personen differenziert werden. Der Patient lernt, sich als

,,Ich" zu erleben.

2, Interventionen, die den interaktionellen (objektgerichteten)

Charakter des Erlebens fokussieren

Ziel dieser Interventionen ist es, den Patienten zu ermutigen,

sich als jemanden wahrzunehmen, der Wünsche an andere

richtet und andere zu beeinflussen versucht und dafür auch

die Verantwortung übernehmen kann. Der Patient lernt, ais

,,Ich" interaktionell zu handeln.

3. Interventionen, die den inneren Dialog fokussieren

Diese Interventionen richten sich auf die Spaltungstendenzen

der strukturell gestörten Person und dienen dazu, den Dialog

zwischen unterschiedlichen lch-Anteilen, lch-Zuständen

sowie Selbst- und Objektrepräsentanzen zu ermöglichen und

zu intensivieren. Dabei werden die unterschiedlichen Aspekte

ausdrücklich in ihrer - u.U. schwer erträglichen - Wider-

sprüchlichkeit betont, aber auch die Forderung aufrechterhal-

ten, diese nebeneinander bestehen zu lassen und die gerade

ausgeblendete und abgelehnte Seite des Selbst zu akzeptie-

ren und in das Bild vom eigenen Selbst zu integrieren. Auf

diese Weise ,,trainiert" der Patient, unterschiedliche Ich-

Zustände als zu sich gehörend zu ertragen, obwohl ihn deren

Vorhandensein kränkt, wütend macht und beschämt. Damit

wird die Voraussetzuhg geschaffen, dass der Patient über-

haupt innere Widersprüche konflikthaft erleben kann, statt sie

nur in widersprüchlichen Verhaltensweisen auszudrücken

(d.h., zu ,,agieren").

4. Strategien, die die Selbstregulation fokussieren

Diese Strategien sollen dem Patienten helfen, sich selbst so

zu akzeptieren, wie er ist, und zwar trotz aller Widersprüch-
lichkeiten und festgefügten Überzeugungen vom eigenen Un-

wert. Die Fragen des Patienten an den Psychotherapeuten

(Hältst du mich aus?, Akzeptierst du mich trotz meiner negati-

ven Seiten?, Kannst du mich vielleicht sogar wertschätzerM

werden gewöhnlich nicht offen, sondern in Form von Tests

oder Bewährungsproben gestellt, die allerdings auf eine

Wiederholung der negativen Beziehungserfahrung und somit

auf ihr Scheitern angelegt sind (siehe auch 2.2.10).

Der Therapeut fokussiert die maladaptiven interaktiven Stra-

tegien, die der Patient unbewusst anwendet, ohne auf diese

dauerhaft einzugehen. Dadurch wird ein Verständnis der das

negative Selbstbild bestätigenden Beziehungserfahrungen

einschließlich ihrer biografischen Ursprünge gebahnt sowie

eine Selbst-Annahme ermöglicht. Insofern handeltes sich um

einen speziellen Typ jener Interventionen, die dem Patienten

eine neue Beziehungserfahrung erlauben, nachdem die Rein-

szenierung der ,,alten" Beziehungserfahrung fokussiert und

bearbeitet worden ist (siehe 2.2.9). Die eigentliche Leistung

des Therapeuten ist es auch hier, die eigene Gegenübertra-

gung zu analysieren, die vom Patienten zugewiesene Rolle
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aufzugeben und durch ein angemessenes, entwicklungsför-

derliches Verhalten zu ersetzen.

2.8 Konzepte und Techniken der Fokusidentifi-
zierung und -formulierung

Das Beziehungsmuster kann als fehlangepasst, d. h. starr, ste-
reotyp sich wiederholend und scheiternsfixiert (zyklisch, mala-
daptiv) beschrieben werden Les geht immer ähnlich aus: Am
Ende fragen Sie sich, wozu habe ich mich nur so angestrengt,
wenn es letztlich doch keine verlässliche Beziehung ist'].

Der ,,dynamische" Fokus
Die Vorstellung von einem zentralen Konfliktthema (Fokus), das

eine therapieleitende Funktion besitzt, ist heute in dieser oder
jener Form Bestandteil aller psychodynamischen Methoden.
Im therapeutischen Gespräch werden Gesichtspunkte

· aus der Anamnese,
· aus früheren und jetzigen Beziehungsepisoden,
· aus der Analyse der Übertragung und Gegenübertragung im

Hier und Jetzt
mit der Entstehung der Störung in Verbindung gebracht.

Diese Verbindung lässt den ,,dynamischen Fokus" sowohl als
eine pathogenetische psychodynamische Hypothese als auch
als eine anschauliche Beschreibung des Beziehungsproblems
des Patienten entstehen.

Es kann eine plausible Verbindung zwischen diesem Bezie-
hungsmuster und der ,,Störung°' (sei es ein körperliches oder

psychisches Symptom, ein als pathologisch einzuordnendes
Verhalten oder ein schwer wiegendes soziales Problem) herge-
stellt werden (,,Ich verstehe jetzt gut, worauf sich meine Angst
bezog, die ich mir vorher nicht erklären konnte. Die Enttäu-
schung und die heimliche wu die ich auf meinen ,,geliebten
Chef" und MErsatzvater" hatte, hat mir einfach den Boden unter
den Füßen weggezogen. Das habe ich nicht ertragen können

... ,.)

! Merke: Der dynamische Fokus ist der gemeinsame Punkt,

auf den sich wesentliche Beziehungskonflikte eines Men-
schen in Vergangenheit und Gegenwart bringen lassen und
der sich als pathogenetisch bedeutsam erweist.

Beispiel:
Die Erfahrung, den Vater nicht wirklich für sich als Person
interessieren zu können, beschämt und gekränkt zu werden,

wenn Leistungserwartungen nicht erfüllt werden, prägt auch

den aktuellen Konflikt mit dem Vorgesetzten — der als auslö-

send für die jetzige Symptomatik gefunden wurde - und findet

sich bereits in ersten Ansätzen in der Therapeut-Patient-Bezie-

hung wieder. Hier wie dort läuft ein ähnliches Szenario ab:

,,Ich strenge mich an, urn über die Bestätigung meiner Leis-

tllnf'en endlich Vertrautheit und Nähe zu erreichen. Am Ende

bin ich enttäuscht und gekränkt und verliere jeden Halt."

Dieser Fokus entfaltet sich zunehmend im Hier und Jetzt. Der

Patient nimmt entsprechende Übertragungen vor (,,Ich bin nie-

rials schwach und stets Herr der Situation und kann dich durch

neine tollen Leistungen beeindrucken"), die mit spezifischen

;e!'cl)ül)ertraf'ul)gsgeft'll]lej1 der Therapeutin korrespondieren

z.B. anfängliche Faszination, gefolgt von abflauendem Interes-

-e, Ärger über das kontrollierende Verhalten des Pat. etc.).

Techniken der Fokusidentifizierung und Operationalisierung
der Übertragung (wBeziehungsdiagnostische Verfahren")

Im oben ausgeführten Phasenmodell des therapeutischen Pro-
zesses ist die Identifizierung des Fokus der zweite Schritt nach
der Etablierung der Arbeitsbeziehung.
Beispielhaft werden die empirisch validierten Konzepte der
Methode des zentralen Beziehungskonf/iktthemas (ZBKT, Lu-
borsky, siehe Albani et al., 2003), des zyklisch ma/adaptiven
Musters (CMP, Strupp und Binder, siehe Tress, 1993) sowie das
System der Fokusformulierung auf 4 OPD-Achsen vorgestellt,
das das CMP integriert. Die Methode der Planformulierung - die
,,Control mastery"-Theorie von Weiss und Sampson (1986) -
wird unter 2.2.13 behandelt (siehe auch Albani et al., 2000).

in dynamischer Fokus ist durch folgende Merkmale charakterisiert:

las den Fokus bestimmende Beziehungsmuster kann als be-

eutsame zwischenmenschliche Transaktion - also wechselsei-

ges Beziehungshandeln mit einer wichtigen Bezugsperson - in
iner handlungsnahen Sprache beschrieben werden.

"eispiel:

-Hier passiert etwas Ähnliches wie früher mit Ihrem Vater und

"jr einiyer Zeit in Ihrer Beziehung zu Ihrem ehemaligen Chef:
: unächst sind Sie erfolgreich in Ihrem Bemühen, nur nicht als

j mand zu erscheinen, der anf'cwiesel] ist auf den anderen,

t-nd strengen sich an, immer Herr der Situation zu bleiben.

I ne Weile scheint auch alles wie am Schnürchen zu klappen.

t )er so bald etwas dazwischen kommt oder der andere nicht

i] ehr so fäsziniert ist von Ihren Leistungen, stellen Sie fest, wie

\\ 'nig Sic tatsächlich an Unterstützung l)ekolnlnen, wenn Sie

si wirkjich brauchen."

Das Verfahren des zentralen Beziehungskonfliktthemas ist ein

inhaltsanalytisches Verfahren, das bei der Formulierung einer
Übertragungshypothese behilflich ist und diese operationalisiert.

Die Grundannahme des Verfahrens beruht auf der Vorstellung,

dass die Schilderung von Beziehungserfahrungen prototypische

und charakteristische Subjekt-Objekt-Handlungsrdationen ent-

hält, die als ,.eingebrannte Klischees" sichtbar gemacht werden

können.
Beispielfür eine solche Schilderung: ,,Als ich meinen Vaterfrag-

te, ob ich ihm nicht in der Werkstatt helfen dürfte, sagte der nur,

ich würde ihn sowieso nur bei der Arbeit stören und er könne

mich nicht gebrauchen. Ich war dann traurig und deprimiert ..."

Ein solches lnteraktionsschema enthält drei Gesichtspunkte:
· Wünsche, Bedürfnisse, Absichten des Erzählers (Wunsch-

Komponente, im Beispiel: dem Vater helfen, ihm nahe sein)

· Reaktionen des Objektes {d.h. der Person, an die die Wünsche

gerichtet sind) (RO-Komponente, im Beispiel: Zurückweisung)

· Reaktionen des Subjekts (d.h. des Erzählers auf die Reaktion
des objekts) (RS-Komponente, im Beispiel: Deprimiertheit, Ent-
täuschung)
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Psychodynamisch wird das so entstehende Beziehungsmuster
als konflikthafte Resultante zwischen WÜnschen und Ängsten

{Abwehr) einerseits und den Reaktionen der lnteraktionspartner
andererseits verstanden.
Wenn ein solches Schema sowohl in den Erzählungen des
Patienten als auch im Hier und Jetzt der Übertragung häufiger

auftaucht als andere Muster, handelt es sich um einen zentralen
Beziehungskonflikt, der auch als Therapiefokus dient.

Bei dem einer ähnlichen Logik folgenden zyklisch ma/adaptiven
Muster (CMP) wird das zyklisch sich selbst verstärkende
Moment der neurotischen Beziehungsgestaltung in vier Schrit-
ten erfasst:
· Erwartung des Patienten {ich fürchte, dass die anderen mich

zurückweisen oder verachten; ich hoffe, dass die anderen
mich anerkennen)

·Verhalten des Patienten (ich bemühe mich um Anerkennung)
·Verhalten der anderen (die anderen missachten mein Bemü-

hen, verachten mich, nutzen mich aus)
" Innere Einstellung (Einfluss der als lntrojekt verinnerlichten

Einstellung einer früheren Bezugsperson: Ich verachte mich
genauso, wie mich mein Vater verachtet hat)

Beide Methoden erlauben die umgangssprachliche Formulie-
rung eines Beziehungsmusters, das als therapieieitender dyna-

mischer Fokus dient.

D as OPD (operationalisierte psychodynamische Diagnostik)-Sys-

tem erweitert die Achse ,,Beziehung" (Welches ist das ausge-

prägteste dysfunktionale Beziehungsmuster?) um zwei weitere

Achsen:

· Achse Konflikt (Welches ist der zentrale, lebensbestimmende,

unbewusste Konflikt? Hier wird die Formulierung des psychi-

schen Grund- oder Kernkonfliktes, der sich im dysfunktionalen

Beziehungsmuster ausdrückt, verlangt.)

· Achse Struktur {Welche strukturellen Beeinträchtigungen

begünstigen die Aufrechterhaltung des dysfunktionalen Bezie-

hungsmusters?)

Zusätzlich zum dysfunktionalen Beziehungsmuster bleiben auf

diese Weise auch der unbewusste intrapsychische Konflikt so-

wie die konfliktbegünstigende persönlichkeitsstrukturelle Kom-

ponente im Fokus gegenwärtig.

Fokussierte Übertragungsanalyse: Wie stellt sich das Be-

ziehungsproblem des Patienten in der Therapeut-Patient-

Beziehung dar?

Unter fokussierter Übertragungsanalyse versteht man die aus-

schließliche Fokussierung auf jenen Ausschnitt der Beziehungs-

wirklichkeit des Patienten, der mit der klinischen Symptomatik

korrespondiert und der sich auch im Hier und Jetzt der Über-

tragungs-Gegenübertragungs-Beziehung von Patient und The-

rapeut fassen lässt, Es handelt sich um eine gemeinsame Ent-

deckungsreise, die den Patienten bislang unbewusste und

unreflektierte Aspekte der Konflikt- und Strukturdynamik erken-

nen lässt: Innerhalb der therapeutischen Beziehung geschieht

etwas Ähnliches wie früher in der Beziehung mit einer primären

Bezugsperson, und dieses Grundmuster lässt sich auch in wich-

tigen Beziehungen außerhalb der Therapie entdecken.

Konfliktorientierte, aufdeckende, einsichtsfördernde Interven-

tionsstrategien dienen der Verständigung mit dem Patienten

über ein solches Beziehungsproblem. Der Therapeut versucht

dabei, das von ihm Verstandene gemeinsam mit dem Patienten

zu betrachten: ,,Ich verstehe in folgender Weise, was hier zwi-

schen uns vorgeht ... ': ,,Möglicherweise habe ich mich jetzt

ähnlich verhalten wie Ihre Mutter oder Ihre Partnerin ... ': ,, Viel-

leicht haben wir hier bislang auch übersehen, wie enttäuscht

Sie waren, als ich ... ".

Wenn eine Verständigung über das Beziehungsproblem erreicht

ist, und sei es zunächst nur in Form einer einfachen Schemati-

sierung wie mit dem ZBKT oder CMP, geht es um weitere unbe-

wusste Aspekte der Konflikt- und Strukturdynamik. So lassen

sich in der Verfolgung beispielsweise der Frage ,,Warum wird

immer wieder das gleiche Beziehungsmuster hergestellt?"

unterschiedliche Aspekte der Psycho- und Soziodynamik fokus-

sieren:

"Welche unbewusste Funktion hat das gemeinsam diagnosti-

zierte Beziehungsmuster?

·Welche Überzeugungen, Schuldgefühle, Ängste etc. hindern

den Patienten am direkten Ausdruck der Wünsche und Bedürf-

nisse?

·Welche Funktion hat die Symptomatik?

2.9 Konzept der Fokusbearbeitung und der
Ermöglichung veränderter Beziehungser-
fahrung

Die veränderte Beziehungserfahrung ist der wesentliche spezifi-

sche Wirkfaktor psychodynamischer Psychotherapie. Nach der

Fokusidentifizierung (Phase 2 des Prozessmodells) dienen die

folgenden Schritte dem Ziel, dem Patienten eine veränderte

Beziehungserfahrung zu ermöglichen. Es handelt sich um Phase

3 des Prozessmodells, die folgende Schritte enthält:
· die fokussierte Übertragungs- und Widerstandsanalyse, die die

Verständigung mit dem Patienten über den Fokus einschließt,

sowie
· die Auflösung der Übertragung und der Neubeginn der Bezie-

hung.

Neubeginn: Die Veränderung des Fokus als veränderte Be-

ziehungserfahrung
Das Konzept des Neubeginns ist in der psychodynamischen
Psychotherapie mit dem der veränderten Beziehungserfahrung
verbunden und enthält als wesentliches Kennzeichen ein verän-
dertes Rollenverhalten beider lnteraktionspartner. Auf der
Grundlage der Verständigung mit dem Patienten über das
gemeinsam gestaltete Beziehungskonfliktthema, das den Thera-
piefokus bildet, steigt der Therapeut sukzessive aus der ihm
zugewiesenen komplementären Rolle aus, was wiederum dem
Patienten ebenfalls die Einnahme einer anderen Rolle ermög-

licht.
Es handelt sich um einen allmählichen Prozess der ,,Differenzie-
rung" dertherapeutischen Beziehung, d.h. die Beziehung enthält
zunehmend mehr bewusste Aspekte gefühlsmäßiger Ambiva-
lenz, die vorher ausgeklammertwaren. Zum Beispiel kann durch
ein verändertes Rolknverhalten des Therapeuten durch den
Patienten wahrgenommen werden, dass Versorgungswünsche
nur begrenzt durch ihn erfüllt werden können oder dass eine
autonome Position Verantwortung einschließt, die nicht auf den
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