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Grußwort

Grußwort am Tag der offenen Tür, 08. April 2006

Hartwig Schaper
Im Jahr 1996 ist das Furtbachkrankenhaus Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie in das für unsere Belange funktionsgerecht zugeschnittene Jugendstilgebäude in der Furtbachstraße eingezogen. Seitdem
erbringt unsere Klinik einen allseits anerkannten Beitrag einer zeitgemäßen Vollversorgung psychisch kranker Menschen in Stuttgart.
Basis des medizinischen Konzepts ist dabei eine vom Humanismus geprägte ganzheitliche psychiatrische und psychotherapeutische Sichtweise.
Verwaltungsrat und Vorstand der Stiftung Furtbachkrankenhaus Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie sind mit unseren Ärzten, Spezialtherapeuten, den Angehörigen des Pflegedienstes sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern davon überzeugt, dass der Schwerpunkt des
Behandlungskonzepts unseres Hauses mit seiner Anwendung psychodynamischer Modelle in der Psychatrie wesentliche Grundlage des weithin
anerkannten Leistungserfolgs unserer Fachklinik ist.
Das wohltuende Ambiente und die schönen Räume des Jugendstilensembles mit seiner lichtdurchfluteten Halle waren und sind für diesen Erfolg
eine ausgesprochen hilfreiche Grundlage für die Erfüllung der uns aufgetragenen Versorgung psychisch kranker Bürger in Stuttgart und auch
von Patienten aus dem Umland. Besonders freuen wir uns darüber, dass
es dem Chefarzt unseres Hauses auch immer wieder gelungen ist, hier
im Zusammenwirken mit befreundeten Häusern und den niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten mit großem Erfolg eindrucksvolle
Symposien und Kollegien zu veranstalten, für die hochkarätige Referenten gewonnen werden konnten.
Nachdem bis zu unserem Einzug seit den 50er Jahren in der Furtbachstraße 6 ein chirurgisches Krankenhaus betrieben wurde, konnte sich das
Furtbachkrankenhaus als Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie zwischenzeitlich innerhalb relativ kurzer Zeit als psychiatrisches Fachkrankenhaus dynamisch weiterentwickeln, indem bereits im Jahr 1999 an
unserem Haus die psychiatrische Notfallpraxis der niedergelassenen
Ärzte in Stuttgart eingerichtet wurde.
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Gabriele Müller-Trimbusch
Im September 2004 konnten wir dann in den dazugewonnenen Gebäuden Furtbachstraße 8a und 8b, welche mit der vorhandenen Furtbachstraße 6 ein architektonisch reizvolles Gesamtensemble bilden, nach
ihrer Renovierung eine zusätzliche Station mit 20 Betten einrichten, zu
denen noch weitere Funktionsräume wie etwa die für die Musiktherapie
hinzukamen.
Wichtige Grundlagen des Behandlungskonzepts unseres Hauses gehen
letztlich auf die Erfahrungen der früheren „Klinik der offenen Tür“ zurück. Von ihr gingen viele wertvolle Anregungen aus, die in die veränderten Bedingungen des Auftrags einer psychiatrischen Vollversorgung
am neuen Standort aufgenommen wurden.
Natürlich haben diese vor rund 10 Jahren veränderten Bedingungen mit
der Übernahme der umfassenden Versorgungsverpflichtungen für einen
Sektor Stuttgarts eine deutliche Veränderung der Aufgaben mit sich gebracht. Wir sehen diese Entwicklung unserer Klinik aber als besondere
Chance insofern, als wir hierdurch Gelegenheit haben, früher bewährte
Konzepte unter neueren Bedingungen immer wieder zum Wohle unserer
Patienten zeitgemäß weiter zu entwickeln.
Autor:
Hartwig Schaper, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stiftung Furtbachkrankenhaus Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie, Vizepräsident des Finanzgerichtes Baden-Württemberg.

Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchte ich mich herzlich bei Ihnen für die Einladung zum 10jährigen Jubiläum in den neuen Räumlichkeiten des Furtbachkrankenhauses bedanken.
Lassen Sie mich zu Beginn meines Vortrags einige Veränderungen und
Fakten skizzieren, die die Entwicklung von psychiatrischen Erkrankungen
kennzeichnen. Zunächst einmal: Sie sind vielmehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Das ist gut so, denn es kann dazu beitragen, zu enttabuisieren und Stigmatisierung entgegenzuwirken.
• Ein Viertel der Bevölkerung hat schon einmal eine psychische Krise erlebt, jeder dritte Notarzteinsatz hat mit psychischen Beschwerden zu
tun, die WHO spricht von der „Krise des 21. Jahrhunderts“.
• 8 Millionen Deutsche leiden unter Ängsten, Depressionen und psychosomatischen Erkrankungen. Im Jahre 2020 werden sie Platz 2 der
größten Gesundheitsprobleme der Erde sein (WHO). Psychische Erkrankungen lassen sich also nicht mehr verstecken.
Wie aber hat sich, angesichts dieser Entwicklungen, das öffentliche
Meinungsbild verändert?
Aus der Vorurteilsforschung wissen wir, dass es oft das Unbekannte ist,
was den Menschen Angst macht. Das Unbekannte, das Nicht-Wissen
über psychische Erkrankungen schafft diese Spielräume für angsterfüllte Spekulationen von Unberechenbarkeit und Gefährdung. Eine sehr
interessante Untersuchung aus der Arbeitsgruppe von Prof. Angermeyer
(Leipzig) hat gezeigt, dass es gerade Unvorhersagbarkeit und Gefährlichkeit sind, die – wenn sie schizophrenen Menschen zugeschrieben werden – dafür sorgen, dass jemand eine signifikant größere soziale Distanz
psychisch kranken Menschen, speziell schizophrenen Menschen, gegenüber wünscht. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist dabei, dass eine andere Untersuchung an demselben Institut zu dem Ergebnis kam, dass Vertrautheit mit psychisch kranken Menschen diese Ängste abbaut und den
Wunsch nach sozialer Distanz wiederum signifikant abschwächt.

Wie muss nun angesichts dieser Entwicklungen die Zukunft der psychiatrischen Versorgung aussehen und welche Weichen müssen dazu
jetzt gestellt werden?
Psychiatrie, so hat es Dörner einmal formuliert, ist ein Ort, wo der
Mensch besonders menschlich ist, d.h. die Widersprüchlichkeit des Menschen oft nicht auflösbar ist, ein Ort an dem Spannungen auszuleben
sind. Das kennzeichnet Ihren Arbeitsalltag hier in der Klinik. Psychiatrie
wird sich zukünftig stärker im Gemeinwesen und in der Verbindung zu
gemeindezentrierten Diensten und ambulanten Teams vollziehen. Schon
heute ist die Verweildauer in psychiatrischen Klinken von über 40 Tagen
auf 28 Tage im Durchschnitt gesunken. Die Zusammenarbeit, gerade in
Ballungsräumen wie der Landeshauptstadt Stuttgart, mit den Partnern
des Gemeindepsychiatrischen Verbundes wird zukünftig immer mehr Bedeutung haben.
Das Furtbachkrankenhaus hat hierzu in den letzten Jahren Erhebliches
geleistet. Und so findet hier das statt, was ich nicht erst seit Einführung
der Psychiatrischen Institutsambulanzen für den richtigen Weg der Versorgung halte: eine enge Verzahnung von klinischen und ambulanten
Angeboten in den Versorgungssystemen. Ganz wesentlich trägt diese
Entwicklung die Handschrift von Ihnen, Herr Dr. Etzersdorfer und Ihrem
Team. Für Stuttgart war die Besetzung mit Ihnen, die Sie aus der Wiege
des psychoanalytischen Denkens, aus Wien, stammen, ein Glücksfall.
Im Furtbachkrankenhaus haben die psychisch kranken Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger aber auch die Landeshauptstadt einen zuverlässigen und innovativen Partner gefunden. Durch Ihre Arbeit wird die Lebensqualität der Menschen und Ihres Umfeldes gestärkt und gefördert.
Mit der Psychiatrischen Versorgung in Stuttgart sind wir sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Für Ihren Beitrag dazu bedanke ich mich sehr
herzlich.
Sigmund Freud wurde einmal gefragt, was er für den Sinn des Lebens
halte. Er antwortete in Abwandlung von „ora et labora“: „amar et labora“.
Möge es Ihnen in Ihrer Arbeit gelingen, die Beziehungs- und Liebes- aber
auch die Arbeitsfähigkeit Ihrer Klienten zu fördern, damit sie ein würdiges
Leben gestalten können und Perspektiven für ihre Zukunft finden.
Autorin:
Gabriele Müller-Trimbusch, Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesundheit
der Stadt Stuttgart.
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Historischer Überblick

10 Jahre Furtbachkrankenhaus,
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Univ.-Doz. Dr. med. Elmar Etzersdorfer

1. Historischer Überblick

1905

1966

Errichtung des „Furtbachhauses“ (Furtbachstr. 6)
sowie des Hauses Furtbachstr. 8
durch H. Dolmetsch

Gründung der Klinik der offenen Tür (KdoT),
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

„Furtbachhaus“:
CVJM, später Krankenhaus, Versammlungsort (B-W Landtag 1945),
Chirurgische Klinik, Wohnheim für Polizisten
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Historischer Überblick

1997

2004

2005

Eröffnung der Ergotherapieund Gestaltungstherapieambulanz

Eröffnung der 4. Station
(20 Betten), neue Räumlichkeiten
für die Psychiatrische Instituts
ambulanz

Eröffnung der Patientenbibliothek

1996

2001

2002

Umzug der Klinik der offenen Tür (KdoT) in das Furtbachhaus

Eröffnung der Cafeteria
(„Cafe Lichtblick“)

Eröffnung der Psychiatrischen Institutsambulanz
(PIA)

Umbenennung in „Furtbachkrankenhaus“
Übernahme der Versorgungsverpflichtung
für einen Teil Stuttgarts

2003
Eröffnung der
2. therapeutischen WG in
der Fangelsbachstraße
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Angebote

2. Angebote

1. Stationär (90 Betten):

2. Teilstationär (34 Plätze):

• drei allgemeinpsychiatrische Stationen
• 2004 Eröffnung der vierten Station (20 Betten):
spezielles Angebot für Wahlleistungspatienten
spezielles Angebot der Depressionsbehandlung

• Tagesklinik mit 20 Plätzen in zwei Gruppen
• in die Stationen integrierte Tagesklinikplätze
(Tagesklinikstatus)

Beispiel eines Wochenplans
Montag

Dienstag

Mittwoch

Morgenrunde

Morgenrunde

Morgenrunde

Gestaltungstherapie

Musiktherapie

gemeinsames Kochen

Soziotherapie

Donnerstag

Freitag

Gesprächsgruppe

Gesprächsgruppe

Soziotherapie

Oberarzt-/Chefarztvisite

Mittagessen
Gesprächsgruppe

Abschlussrunde

seit Oktober 2004
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Pflegevisite

Einzelgespräche

Musiktherapie

Bewegungstherapie

Abschlussrunde

Abschlussrunde

Gestaltungstherapie

Plenum

Gruppen-Aktivität

Abschlussrunde

bis 2004

13

10 Jahre Furtbachkrankenhaus, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Angebote

3. Ambulant:

4. Weitere Angebote:

Ergotherapieambulanz
Seit 1997 gibt es am Furtbachkrankenhaus eine Praxis für Ergotherapie. Dies ist ein Angebot für Patienten, die nach der Entlassung
aus der Klinik eine ambulante ergotherapeutisch/gestaltungstherapeutische Weiterbehandlung wünschen, kann aber auch nur zur
ambulanten Behandlung – besonders effektiv in Ergänzung zu ambulanter Psychotherapie – aufgesucht werden.

•
•
•
•

2 Wohngemeinschaften (9 Plätze)
Cafeteria (Cafe Lichtblick)
Patientenbibliothek
Laienhelferangebote

2002 Eröffnung Psychiatrische Institusambulanz (PIA)
•
•
•
•
•
•

14

ambulante Komplexleistung
Kern-PIA
stationsintegrierte PIA
Behandlung in der PIA
Sprechstunden in psychosozialen Einrichtungen
Hausbesuche
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Konzept

3. Konzept

Kooperationen:

Grundlage ist das Verbinden psychotherapeutischen,
insbesondere psychoanalytischen Denkens,
mit der psychiatrischen Versorgung

• Einbindung in den Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV)
• interdisziplinärer Lernfall
• Sektorkooperationsgespräche

Wie drückt sich das aus?
• Organisation der Stationen in Kleingruppen
• Behandlung durch konstante Kleinteams
• Beziehungs-/Behandlerkontinuität
• Wiederaufnahme in das gleiche Kleinteam

Autor:
Univ.-Doz. Dr. med. Elmar Etzersdorfer ist Facharzt für Psychiatrie, Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie, Psychoanalytiker (WPV, DPV/IPA), Chefarzt des Furtbachkrankenhauses,
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Furtbachstraße 6, 70178 Stuttgart.
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Fachbeitrag

Psychodynamisches Denken und
gemeindepsychiatrischer Verbund
Norbert Forderer
Ich möchte in diesem Beitrag unsere Sichtweise über die Verbindung von
psychodynamischem Denken und dem gemeindepsychiatrischen Verbund
vorstellen und über unsere jetzt zehnjährige Erfahrung berichten.
Zu den Rahmenbedingungen:
In dem Konzept der Landesregierung von 1994 wird folgendes beschrieben: „Kern des Gemeindepsychiatrischen Verbundes ist eine verbesserte
Kooperation in Planung, Aufbau und Zusammenarbeit von stationären,
teilstationären und ambulanten Hilfsangeboten für psychisch kranke
Menschen. Der Erhalt einer Trägervielfalt und die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips spielen dabei eine wichtige Rolle.“
Auf dem Hintergrund des Landeskonzepts und der dort skizzierten Zielsetzungen und Aufgaben des Gemeindepsychiatrischen Verbundes wurden 1994 vom Psychiatrie-Arbeitskreis Stuttgart Grundzüge zur psychiatrischen Versorgung wie folgt konkretisiert:
Präambel:
„Gemeinsames Anliegen aller an diesem Prozess Beteiligen ist es, eine
Verbesserung der Lebensumstände psychisch Kranker zu erreichen. Eine
ganzheitliche Sicht der betroffenen Menschen, die ihr Umfeld mit einbezieht, vorhandene Kompetenzen der psychisch Kranken berücksichtigt
und stärkt, ist hierfür Voraussetzung. Hilfeleistungen zielen darauf ab, ein
Leben in Normalität zu ermöglichen und Ausgrenzungen zu vermeiden.“
Die Ziele im Einzelnen:
• Versorgungsverpflichtung für psychisch kranke Menschen
• Bedarfsorientierte Entwicklung von Versorgungs- und Hilfeangeboten
• Vernetzung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen
• Ressourcenorientierte Vernetzung bzw. Umbau von Hilfen
• Regionalisierung und Dezentralisierung
• Interdisziplinärer Ansatz in der Versorgung
• Beteiligung aller an der Gesamtversorgung
Die Mitarbeit von Betroffenen, Angehörigen und Laienhelfern trägt wesentlich zu dem Erfolg der Arbeit von professionellen Helfern bei.
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In der Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Gemeindepsychiatrischen Verbund in der Landeshauptstadt Stuttgart im Jahr 2005 sind
folgende Ziele formuliert:
„Ziel der Vereinbarung im Gemeindepsychiatrischen Verbund ist es,
den psychisch erkrankten Menschen in der Landeshauptstadt Stuttgart die von ihnen benötigen Hilfen bereitzustellen. Die Notwendigkeit des Abschlusses einer Vereinbarung ergibt sich aus der Vielfalt der
Träger der psychiatrischen Versorgungseinrichtungen, der Vielfalt der
Sozialleistungsträger für diesen Personenkreis und der Notwendigkeit
der Anpassung der jeweiligen Leistungen an den häufig wechselnden
Versorgungs- und Betreuungsbedarf bei den betroffenen Bürgern.
Die Vertragspartner des Gemeindepsychiatrischen Verbundes verpflichten sich, die Ressourcen so effizient, effektiv und verantwortungsbewusst wie möglich einzusetzen und niemanden wegen Art und Schwere
der Störung auszuschließen. Allgemeine konzeptionelle Leitlinie des Gemeindepsychiatrischen Verbundes ist der personenzentrierte Ansatz.“
Zielgruppe
Die Zielgruppe sind alle Menschen mit wesentlichen, nicht nur vorübergehenden psychischen Beeinträchtigungen, die Unterstützung zur Führung eines eigenständigen und eigenverantwortlichen Lebens brauchen.
Wie haben wir diese Vorgaben für den Sektor des Furtbachkrankenhauses umgesetzt? Mit dem Umzug der „Klinik der offenen Tür“ ins Furt
bachkrankenhaus und der damit verbundenen Sektorisierung und Versorgungsverpflichtung haben wir überlegt, wie die Kooperation mit den
ambulanten Diensten und stationären Einrichtungen verstärkt werden
kann.
Auf Initiative des Furtbachkrankenhauses haben wir folgende Besprechungen vereinbart:
1. Sektorkooperationsgespräche:
Sektorkooperationsgespräche finden seit 1996 zwei Mal jährlich statt
– die damaligen Teilnehmer waren der Sozialpsychiatrische Dienst Süd/
Mitte, der Sozialpsychiatrische Dienst Birkach und der WG-Verbund Süd
und Ost. Seit der Sitzung im April 1997 nehmen die Mitarbeiter vom
Wohnheim „Haus am Eugensplatz“, seit April 1998 die Mitarbeiter des
Rehabilitationszentrums Rudolf-Sophien-Stift, seit April 2000 die Mitarbeiter vom städtischen Frauenwohnheim Neeffhaus, seit 2002 die Mitarbeiter vom Wohnheim Sophienstraße, seit 2004 die Mitarbeiter vom

Wohnheim Hans-Sachs-Haus und seit 2005 die Mitarbeiterinnen vom
frauenspezifischen Wohnen der evangelischen Gesellschaft und zu speziellen Themen Mitarbeiter von GerBera (Gerontopsychiatrische Beratungsstelle) und der häuslichen psychiatrischen Krankenpflege teil.
Standardthemen in diesen Sitzungen sind Veränderungen in den Einrichtungen und die Qualität der Zusammenarbeit. An der Erweiterung
der Teilnehmer können Sie erkennen, wie sich die Angebote der ambulanten Dienste differenziert haben und auch die Mitarbeiter von stationären Einrichtungen in die Sektorkooperationsgespräche aufgenommen
wurden. Als Besonderheit möchte ich erwähnen, dass Mitarbeiter vom
Neeffhaus und vom Hans-Sachs-Haus, also Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, integriert wurden. Damit ist gewährleistet, dass diese
Bewohner, die zu dem Personenkreis mit den so genannten „Schnittstellen“ gehören, das heißt wohnungslos mit psychischer Erkrankung und/
oder Suchterkrankung, berücksichtig werden. Bei Bedarf finden mit dem
Arzt der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) im Neeffhaus, HansSachs-Haus und dem frauenspezifischen Wohnen Fallbesprechungen
statt, die auch zur Verringerung von Zwangseinweisungen führten.
2. Interdisziplinäre Lernfälle
Vier Mal jährlich finden im Furtbachkrankenhaus so genannte interdisziplinäre Lernfälle von 1½-stündiger Dauer statt. Die Organisation hier im
Haus wandert von Station zu Station. Teilnehmer sind die Mitarbeiter der
kooperierenden Einrichtungen. Von der zuständigen Station nehmen der
Oberarzt und die Mitarbeiter eines Kleinteams (Stationsarzt, Pflegedienst,
Gestaltungs-, Musik- und Bewegungstherapeuten, Sozialarbeiter) teil.
Zielsetzung der interdisziplinären Lernfälle:
• Diskussion der Psychodynamik und der sozialen Situation eines Falles
aus multidisziplinärer Sicht.
• Erarbeiten praxisrelevanter therapeutischer Interventionen und
Vorgehensweisen.
• Sekundäre Ziele – über konkrete Fallarbeit noch mehr Bezogenheit
und Verbindlichkeit in der praktischen Arbeit der verschiedenen Einrichtungen und Dienste im Sektor zu erreichen.
• Kennen lernen und Austausch der jeweils zugrundeliegenden Krankheits- und Behandlungskonzepte, deren Umsetzung und Praxisrelevanz – d.h. die konkrete, praktische Umsetzung des Gemeindepsychia
trischen Verbundes.

3. Wöchentliche Fallbesprechung in Umfang von 1 – 1½ Stunden auf
den einzelnen Stationen, an denen die Mitarbeiter der Station und im Bedarfsfall auch Mitarbeiter der externen Einrichtungen teilnehmen, um die
unterschiedlichen Informationen über den Patienten während des statio
nären Aufenthalts und aus seinem alltäglichen Lebensumfeld auszutauschen. Auch dabei geht es um die Erarbeitung der Psychodynamik und
praxisrelevanter therapeutischer Interventionen und Vorgehensweisen.
4. Selbstverständliche Routine sind im Rahmen der Kooperationsstandards die Gespräche während der stationären Behandlung, die in der Regel mit dem Patienten, den externen Betreuern und den Mitarbeitern des
Kleinteams der Station gemeinsam stattfinden.
Es gibt aber auch Hindernisse in der Zusammenarbeit, die nicht nur mit
der Klinik, den ambulanten und stationären Einrichtungen zu tun haben,
sondern auch die psychischen Vorgänge in unseren Patienten widerspiegeln. Alle Besprechungen dienen dazu, den Patienten besser zu verstehen, Gefühle von zum Beispiel Angst, Scham, Wut und Misstrauen wahrzunehmen und daraus adäquate Handlungsschritte abzuleiten.
Sie mögen sich fragen, was alle diese Besprechungen mit dem Gemeindepsychiatrischen Verbund zu tun haben. Gibt es Parallelen zwischen
unseren Erfahrungen aus der stationären, teilstationären und der ambulanten Behandlung und der Zusammenarbeit mit den ambulanten Diensten und den stationären Einrichtungen in unserem Sektor?
Viele seelische Erkrankungen dienen aus Sicht einer psychodynamisch
orientierten Psychiatrie dazu, die Wahrnehmung und Verarbeitung von
unaushaltbaren seelischen Schmerzen erträglicher zu machen, z.B. durch
die Symptombildung einer Psychose, einer Borderline- oder neurotischen
Symptomatik. Es können sich darin frühere Erfahrungen aus der Kindheit
widerspiegeln, auch wenn sie oft schwer und nur indirekt erkennbar sind.
In gewisser Weise sind die Symptome Ausdruck der inneren Welt unserer
Patienten im Wechselspiel von inneren Zuständen und äußeren Erfahrungen. Solche z. B. psychotischen Krisen oder Zusammenbrüche, auf
dem Boden verletzungsanfälliger Ich-Funktionen und -Strukturen, beinhalten ein Nebeneinander von Hoffnung, Chaos, innerer Leere und Katastrophe. Wir haben es oft nicht nur mit sehr realen, akuten und bedrohlichen Situationen, sondern auch mit äußerst heftigen Gefühlen zu tun.
Wenn sich in einer Behandlergruppe eine Möglichkeit findet, dass genügend Verständnis, Schutz, klare Rahmenbedingungen und geeignete
therapeutische Unterstützung, bei zugleich adäquater somatischer Be19
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handlung, für diese Gefühlszustände bereitgestellt werden können, so
kann im günstigsten Fall ein Veränderungsprozess angestoßen werden.
Unser Ziel ist dabei, durch unsere Behandlung ein höheres Ausmaß an
Integration und seelischem Funktionieren bei unseren Patienten zu unterstützen.
Krankenhäuser, Gesundheitssysteme (hier Gemeindepsychiatrischer Verbund) usw. haben neben der Erledigung ihrer primären Arbeitsaufgaben, der Pflege und Behandlung psychisch Kranker, ständig sozusagen
Kontakt mit fundamentalen menschlichen Gefühlen, in gewisser Weise
mit Leben und Tod oder psychoanalytisch ausgedrückt, mit Vernichtungs
ängsten, mit Todesängsten, Gefühlen schrecklicher Bedrohung, aber
auch mit Hoffnungen auf Gesundung, Wünschen nach Versorgt- und
Verstandenwerden, die manchmal den Wünschen ähneln können, was wir
bei Säuglingen wahrnehmen, die völlig auf den versorgenden Erwachsenen angewiesen sind.
Es gibt ausreichend Belege in der Forschung darüber, dass im Individuum, aber auch in gesellschaftlichen Organisationen ein Druck dahin
gehend besteht, sich dieser heftigen Gefühle durch Projektion, das heißt,
durch Auslagerung in Andere, Erleichterung zu verschaffen.

tion und ein Austauschsystem zwischen den Mitarbeitern und zwar sowohl in den einzelnen Organisationen, als auch zwischen ihnen. Hier im
Haus versuchen wir dies, wie erwähnt durch multidisziplinäre Kleinteams
auf den Stationen umzusetzen.
Das heißt, dass möglichst alle Beteiligten mit den Schwierigkeiten der
Arbeit, auch mit den manchmal begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten
bezüglich der Einzelschicksale und den oft relativ geringen Beeinflussungsmöglichkeiten gesellschaftlicher Abläufe, in Kontakt sein sollten.
Daraus ergibt sich dann für die Arbeit im Gemeindepsychiatrischen Verbund kein entweder oder, oder ein drinnen oder draußen, ambulant gegen stationär, psychodynamisch orientiertes Denken und Handeln gegen
alltags- und lebensweltorientierten Ansätze, sondern eine aufeinander
abzustimmende, wechselnde Intensität der Zusammenarbeit verschiedener Behandler und Betreuer aus den unterschiedlichen Institutionen.
Autor:
Norbert Forderer (Diplom-Sozialarbeiter – FH) ist Mitarbeiter im Sozialdienst des Furtbachkrankenhauses, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Furtbachstraße 6, 70178 Stuttgart.

Dieses Verhalten entspricht, wie gesagt, den frühesten Erfahrungen der
Kommunikation in der Mutter-Kind-Beziehung. Wenn es dabei einigermaßen gut geht, kann die Mutter Ängste wahr- bzw. aufnehmen und
„verstoffwechseln“, so wie wir das nennen, so dass das Kind das Gefühl
bekommt, dass diese Ängste aushaltbar sind. Diesen Vorgang nennen wir
Containment, die Mutter wird zum Container – zum aufnehmenden und
umwandelnden Behälter für Gefühle. Auch einzelne Institutionen, wie
psychiatrische Krankenhäuser, Wohnheime oder ambulante Dienste, können als „Container“ benutzt werden. Aber auch der Gemeindepsychiatrische Verbund, der vernetzt ist, wie zum Beispiel durch Sektorkooperationsgespräche, interdisziplinäre Lernfälle und Fallbesprechungen, stellt
so ein System dar.
Das mögen ungewöhnliche Gedanken für Sie sein. Individuen und Organisationen funktionieren am ehesten, wenn sie in der Lage sind, sowohl äußere als auch die innere Realität in Verbindung zu bringen. Für
Kliniken, externe Dienste, ambulante und stationäre Wohnformen heißt
dies nicht nur, eine Verständigung über die primären Arbeitsaufgaben zu
erzielen, sondern auch als „sozialer Container“ mit psychischen Ängsten
in Kontakt zu stehen und diese nicht abzublocken oder zurückzuweisen.
Um das zu erreichen, benötigt man eine gut strukturierte Kommunika20
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Das Selbstverständnis der Pflege und
die Kleinteamarbeit
Rupert Dörflinger

Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Berufsgruppen, die in einem Krankenhaus arbeiten, stellt man sich
ja erst einmal getrennt vor: Es gibt die Ärzte, es gibt das Pflegepersonal
und es gibt die übrigen Therapeuten, die alle ihre Arbeit tun, teils ziemlich selbständig, teils auf ärztliche Anordnung. Als einzelner Mitarbeiter
gehört man zunächst zu einer Berufsgruppe. Hier im Haus haben wir nun
noch eine andere Struktur, die uns wichtig ist, eine andere Möglichkeit,
sich zu identifizieren. Die Mitarbeiter, die direkt und kontinuierlich mit
den Patienten zu tun haben, sind nämlich – mit Ausnahme der Nachtwachen – jeweils einzelnen Behandlungsgruppen zugeteilt, den Kleinteams.
Ein Kleinteam besteht aus einem Arzt, ein oder zwei Spezialtherapeuten
der Station, also Musik-, Gestaltungs- und/oder Bewegungstherapeuten,
dazu dem oder der Sozialarbeiter/in und drei oder vier Mitgliedern des
Pflegediensts. Im Selbstverständnis der einzelnen Pflegekräfte rangiert
die Zugehörigkeit zum Kleinteam weit vorne.

1.
Ich beginne ganz elementar. Als Krankenpfleger in der Psychiatrie habe
ich ein vielfältiges Aufgabenfeld. Ich bin für die pflegerische Grundversorgung von älteren, hilfsbedürftigen Patienten zuständig und auch
manchmal von jüngeren, die das aus verschiedenen Gründen nicht selbst
leisten können. Ich helfe beim Aufräumen im Zimmer und beim Wäschewaschen. Ich halte engen Kontakt, wenn ein Patient unruhig, ängstlich
oder sonst in einer Krise ist, und biete ihm Gespräche an oder auch Medikamente, die der Arzt für den Bedarfsfall vorgesehen hat. Ich muss
einschätzen, wann mein Hilfsangebot nicht mehr ausreicht und andere
hinzugezogen werden müssen. Ich sorge, im Verbund mit den Kollegen,
die mit mir in der Schicht sind, für einen geregelten Tagesablauf, der
verschiedene Rundgänge, die Essensausgabe, die Kontrolle der Medikamenteneinnahme und so manches andere umfasst. Ich kontrolliere die
Stationstür, eine wichtige Funktion, die mit den Grenzen zu tun hat, um
die es nachher noch gehen wird. Es gibt eigene Veranstaltungen, die der
Pflegedienst mit den Patienten durchführt, gemeinsame Mahlzeiten,
Koch- und sogenannte „Freizeit“-Gruppen sowie regelmäßige Gespräche,
die Pflegedienstvisite. Es gibt immer wieder fixierte Patienten, die ich in
einer für sie schwierigen Lage, in der sie das Personal oft als Angreifer
erleben, engmaschig betreuen muss. Ich begleite Patienten zu auswärtigen Untersuchungen. Ich führe Verbandswechsel durch und mache Blutzuckerkontrollen. Ich bestelle die ganzen Hilfsmittel, die auf Station gebraucht werden, wie Medikamente, Pflege- und Bürobedarf, usw. usw.

Um Ihnen die Arbeit der psychiatrisch Pflegenden hier im Furtbachkrankenhaus vorzustellen und Ihnen gleichzeitig eine Vorstellung von der
Kleinteamarbeit zu vermitteln, werde ich nun

Das ist die tägliche Arbeit. Für das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein des Pflegediensts sind die genannten Tätigkeiten sicher von
unterschiedlicher Bedeutung, und es gibt unterschiedliche Präferenzen
bei den einzelnen Mitarbeitern. Ein Vorteil unserer Arbeit in der Pflege
ist sicherlich, dass sich hier ganz verschiedene Talente entfalten können. Gleichzeitig gilt es aber auch das Ganze im Auge zu behalten, und
manchmal, wenn es ganz dick kommt, muss man sogar fast alles gleichzeitig machen.

1. davon sprechen, was psychiatrische Pflege überhaupt ausmacht, nicht
nur hier im Haus.
2. werde ich kurz unsere Kleinteamarbeit vorstellen, auch mit einigen
Haken und Ösen, die es hier gibt.
3. stelle ich ein paar Gedanken vor, inwiefern für bestimmte Probleme,
die in der psychiatrischen Pflege immer wieder auftauchen, die Kleinteamarbeit eine ganz gute Lösung parat hält.

Hier komme ich zu etwas, das, jetzt auf den Patienten bezogen, bereits
ein Spezifikum der pflegerischen Arbeit in der Psychiatrie ausmacht: Es
ist unsere Aufgabe, auch den Patienten „im Ganzen“ wahrzunehmen, im
Gesamtkontext seines alltäglichen Lebenszusammenhangs, und zwar zunächst bezüglich seines Lebens auf der Station. Wie sorgt er für sich, wie
kommt er mit seiner Zeit zurecht, wie mit seiner menschlichen Umgebung? Der Patient ist auf der Station gelandet, weil ihm sein Leben da-
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heim bzw. draußen aus den Fugen geraten ist, und jetzt geht es darum,
es mit ihm wieder zusammenzusetzen. Dazu können viele Einzelheiten
gehören. Das heißt nicht, dass jetzt alles einzeln wieder eingeübt werden
müsste. Sicherheit und Halt auf der einen, Wahrnehmung und Verständnis auf der anderen Seite „richten“ oft schon viel, aber manches braucht
eben auch ganz praktische Unterstützung.
Martin Teising, ein Psychoanalytiker und Pflegewissenschaftler, der sich
seit Jahren mit der Arbeit auf psychiatrischen Stationen befasst, hat in
einem Vortrag, den er letztes Jahr in Stuttgart hielt, als zentrales Problem, mit dem es die psychiatrische Pflege zu tun hat, die „Durchlässigkeit der Ich-Umwelt-Schranke“ genannt. Der schizophrene Patient, von
dem er ausgeht, hat das Problem, dass sowohl starke Reize von innen,
triebhafte Impulse, wie Sinneseindrücke von außen das Ich ungehindert durchqueren. Der Patient braucht einen inneren Raum, in dem er vor
solchen „Überwältigungen“ geschützt ist. Aufgabe der Pflege ist es laut
Teising, dem Patienten zu helfen, diesen inneren Raum zu errichten. Das
setzt voraus, dass elementare Bedürfnisse, die der Patient selbst nicht
befriedigen, oft nicht einmal richtig mitteilen kann, verstanden und auch
gestillt werden. Er muss die Pflegeperson als „gutes Objekt“ erfahren,
das er als solches in sich aufnehmen kann. Dadurch festigt er sein Selbst
und kann es gegen unerwünschtes Eindringen von außen abgrenzen.
Es geht dabei um die Etablierung von Grenzen. Ein Bedürfnis des Patienten nach zeitlich unbegrenzter Zuwendung z. B. kann in keiner Umgebung, auch nicht in der Psychiatrie, direkt erfüllt werden. Aber der
Patient kann durch eine verbindliche Absprache regelmäßiger Kontakte
erfahren, dass er in seiner Angst und Einsamkeit doch nicht verloren ist.
Das wäre ein Beispiel dafür, wie durch die Wahrnehmung eines Bedürfnisses und die Antwort darauf allmählich ein innerer Raum geschaffen
wird, in dem die Ängste des Patienten sich nach einiger Zeit legen und er
sich wieder sicherer fühlt.
Ich fasse diesen Punkt zusammen. Der Pflegedienst versucht also:
• Sicherheit
• Verständnis und
• Unterstützung
anzubieten, und das in einer Art und Weise, dass der Patient dieses
schützende Verhalten möglichst für sich selbst übernehmen kann.

2.
Als Nächstes komme ich zur Kleinteamarbeit. Sie bezeichnet die regelmäßige Zusammenarbeit derer, die mit einem Patienten bzw. einer Gruppe von Patienten „therapeutisch arbeiten“. Was noch näher zu erklären
sein wird. – Während andernorts im Krankenhaus zunächst Berufsgruppenarbeit gemacht wird und man sich dann auf Stationsebene trifft, um
die Ergebnisse zusammenzutragen, gibt es hier im Furtbachkrankenhaus
eine Ebene „unterhalb“ der Stationsebene, das Kleinteam:
Jeweils drei bis vier Pflegedienstmitarbeiter des Tagdiensts, der vom
Nachtdienst personell getrennt ist – und zwar vor allem, um das zu ermöglichen – arbeiten fest in einem Kleinteam mit. Das heißt, sie sind
für die Patientengruppe des Kleinteams zuständig, sie nehmen die Patienten mit auf, sind vorrangig Ansprechpartner, halten Kontakt, übernehmen, wenn nötig, möglichst auch die pflegerische Versorgung, nehmen
an Gruppengesprächen und Visiten teil, leiten selbst Therapieveranstaltungen für diese Gruppe, machen die Pflegedienstvisite. Nach Möglichkeit werden die Schichten so geplant, dass von jedem Kleinteam ein
Mitarbeiter anwesend ist, so dass er seine Patienten versorgen kann und
diese ihrerseits einen Ansprechpartner aus ihrem Kleinteam vorfinden.
Das ist das Ideal. In der Realität klappt das freilich nicht immer, die allgegenwärtige Stellenverknappung spielt hier eine Rolle, und die Patienten müssen genauso die Abwesenheit der für sie zuständigen Pflegekräfte ertragen wie die der Ärzte und der Spezialtherapeuten.
In den Besprechungen des Kleinteams tragen die beteiligten Mitarbeiter ihre unterschiedlichen Eindrücke zusammen. Sie versuchen zu einer
gemeinsamen Wahrnehmung des Patienten und zu einem gemeinsamen
Verständnis seiner Erkrankung zu gelangen. Der Sinn und Wert der Kleinteamarbeit zeigt sich, so gesehen, ganz unmittelbar. Paradoxerweise
zeigt er sich um so mehr, je schwieriger es ist, eine Übereinkunft zu erzielen und zu einer gemeinsamen Auffassung zu gelangen.
Ein Beispiel. Es gibt Patienten, die in den Beziehungen zu ihren Mitmenschen eine sogenannte Spaltung vornehmen, so dass sie die einen
als nur gut, die anderen als nur böse erleben – und die unbewusst alles
daran setzen, dass die betreffenden Personen diesen Gegensatz auch
untereinander in diesem Sinn austragen. Solche Patienten greifen die
Zusammenarbeit im Kleinteam besonders heftig an, zum einen, weil es
sich eben um eine Zusammenarbeit handelt, die ihren Spaltungstendenzen entgegen wirkt, zum andern, weil sie sich von den Kontakten der
Behandler untereinander ausgeschlossen fühlen und ja auch tatsächlich
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ausgeschlossen sind. Ein Patient mit diesen Schwierigkeiten wird also einen Teil der Behandler, oft aus dem Pflegeteam, vor den Kopf stoßen, ablehnen, demütigen, verletzen, und sich gleichzeitig bei anderen Behandlern, sagen wir beim Arzt, so reflektiert und kooperativ zeigen, dass der
versucht sein kann zu sagen: Aber die Schwierigkeiten, die es da gibt, die
können doch nicht nur mit dem Patienten zu tun haben ... Und das ist
dann die Spaltung.
Die Mitglieder des Kleinteams sind in einer solchen Situation sehr auf
eine gute Zusammenarbeit angewiesen und darauf, dass die negative
Rolle, in die einige unter ihnen geraten sind, auch tatsächlich von der
Dynamik des Patienten her verstanden wird.
Indem die inneren Zustände des Patienten sich im Kleinteam und im
Team, auf verschiedene Mitarbeiter verteilt, widerspiegeln, werden sie
manchmal überhaupt erst zugänglich und verstehbar. Es dürfte klar sein,
dass gerade die Mitarbeiter, die von den negativen Erfahrungen betroffen sind, dabei eine wichtige Funktion erfüllen. Wenn die Pflegedienstmitarbeiter sich in der negativen Rolle befinden, versuchen sie in ihren
Übergaben an die nächste Schicht den Frust oft lediglich loszuwerden
– ihrerseits. In der Kleinteamarbeit dagegen wird dieser Frust bedeutsam
und wichtig.
Ich wollte an meinem Beispiel zeigen, wie die innere Dynamik der Patienten die Zusammenarbeit im Kleinteam „affiziert“ und dass wir viel
über die Patienten – über ihr Inneres, ihr Erleben – lernen können, indem
wir uns mit den Konflikten im Kleinteam und in der Zusammenarbeit befassen. Wenn es gelingt, die eigenen, manchmal heftigen Konflikte in
Verbindung mit der Dynamik und dem Erleben des Patienten zu sehen,
ist schon viel gewonnen. Oft schafft das Kleinteam das aber nicht aus
sich heraus, sondern braucht dafür die Fallbesprechung im Team oder die
Teamsupervision.
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3.
Ich komme nun zum dritten Teil meiner Ausführungen, in dem ich eine
weitere, spezielle Relevanz der Kleinteamarbeit für die Pflege darstellen will.
Die Psychiatrie ist sicherlich ein Ort zahlreicher Grenzverletzungen. Die
unruhigeren Patienten verletzen die Integrität ihrer Mitpatienten und
setzen Mitpatienten und Personal vielfältigen Angriffen aus, von verbalen Ausfällen über hartnäckige Störungen durch Schreien oder anderes
Eindringen in die „Räume“ der anderen, bis zu seltenen Fällen von körperlicher Gewalt. Aber auch das Personal ist in ständiger Gefahr, Grenzverletzungen zu begehen, z. B. wenn wir von einem Patienten mehr verlangen, als er bereits tun kann.
Das Besondere an der Arbeit des Pflegediensts in der Psychiatrie ist
meines Erachtens, dass er von dem Problem der fremden wie der eigenen Gewalt mehr als jede andere Berufsgruppe betroffen ist. Aufgrund
seiner Kontrollfunktion auf der Station ist er stets entweder erstes Ziel
der Angriffe der Patienten, oder er muss, wenn diese Angriffe sich gegen
Mitpatienten richten, doch als Erstes zur Stelle sein. Manchmal steht
er unter Dauerbeschuss, wenn ein Patient eine zusätzliche Medikation
oder sonst einen Vorteil durchsetzen will, oder wenn er schlicht die Begrenzung des Kontakts, die ihm auferlegt wurde, nicht akzeptiert. Und
genauso, wie der Pflegedienst zum Ziel der Angriffe der Patienten wird,
kann er zum „Täter“ werden, z. B. wenn die sinnvolle Begrenzung und die
Unterstützung, die er gibt, in Bevormundung umschlägt.
Als besonders schwierigen Fall nenne ich den Umgang mit manchen
fixierten Patienten. Wenn der Grund für die Fixierung ein psychotischer
Erregungszustand war, nimmt der Patient die ganze Gewalttätigkeit nur
noch bei den anderen, beim Personal wahr – was insoweit nachvollziehbar ist, als er in diesem Moment die Wahrnehmung der Aggressivität bei sich selbst eben nicht erträgt und sie auf diesem projektiven
Weg loswerden muss. Man kann die Zuschreibung an das Personal also
verstehen, aber sie kompliziert das Folgende. Nun maßt sich nämlich
dieses als feindselig erlebte Personal auch noch an, den Patienten pflegerisch zu versorgen und ihm auf eine Weise nahe zu kommen, die der
Patient unter anderen Umständen nie zulassen würde. So entsorgt es
z. B. notgedrungen seine Ausscheidungen – und der Hass, den das auslöst, ist manchmal grenzenlos, das Personal – das Pflegepersonal – wird
mit allen Mitteln beschimpft und beschmutzt. Hier können irreparable
seelische Verletzungen entstehen. Das Bemühen ist natürlich, den Pati-

enten durch die Medikation rasch so weit zu beruhigen, dass eine weitere Eskalation vermieden wird und dass die Fixierung so rasch wie möglich aufgehoben werden kann, aber zu diesen Zuspitzungen kommt es
manchmal eben doch.

Autor:
Rupert Dörflinger ist Diplom-Krankenpfleger und stellvertretender Stationsleiter im Furtbachkrankenhaus, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Furtbachstraße 6, 70178 Stuttgart.

Ich spreche von seelischen Beschädigungen, und ich spreche von der
außerordentlichen Nähe des Pflegediensts zu den Patienten in vielen
alltäglichen und in manchen sehr schwierigen Situationen, die den Pflegedienst als Opfer – und manchmal auch als Täter für solche „Beschädigungen“ anfällig machen. Der Punkt, auf den es mir nun ankommt, ist,
dass meiner Meinung nach die Beschädigungen nicht rein innerhalb des
Pflegediensts aufgearbeitet werden können. Erstens teilt der ganze Pflegedienst diese Nähe zu den Patienten. Selbstverständlich gibt es Verhaltenskodices, und es gibt auch immer neue Absprachen untereinander.
Aber gerade die Grenzen, die so geschaffen werden, werden ja umgerannt. Zweitens muss bei der Bearbeitung der Konflikte der Patient möglichst umfassend und objektiv gesehen werden, und dazu gehören eben
auch die anderen Berufsgruppen, die mit ihm zu tun haben. Und hier
komme ich wieder zur Kleinteamarbeit.
Bei den vielen kleinen und größeren Konflikten, mit denen wir es im stationären Alltag zu tun haben, erfüllt das Kleinteam meiner Meinung
nach die Funktion einer Mikro-Supervision – oder Intervision, weil es
auch um eine gegenseitige Beratung und Hilfestellung geht. Um es in der
bereits verwendeten Begrifflichkeit der Grenzziehung auszudrücken: Die
Kleinteamarbeit verhilft den einzelnen Mitarbeitern und vor allem, sage
ich jetzt, mir als Pflegedienstmitarbeiter, dazu, die eigenen Grenzen wiederzufinden und den eigenen inneren Raum wiederherzustellen, den ich
brauche, um den Patienten meinerseits Halt und Unterstützung anbieten
zu können. Natürlich gibt es auch die Teamsupervision und die wöchentlichen Fallbesprechungen. Aber nur die Kleinteamarbeit erlaubt es, über
alle Patienten regelmäßig im berufsgruppenübergreifenden Kontakt zu
bleiben, nur hier finden die täglichen Scharmützel wie auch die Unsicherheiten, die sich ergeben können, wenn ich sinnvoll Grenzen setzen
will, ihren Platz.
Was ich gerade anhand des Themas Gewalt ausgeführt habe, gilt genauso für die Erfahrungen von Frustration, Sinnlosigkeit und Ohnmacht.
Auch sie sind im unmittelbaren, alltäglichen Umgang mit den Patienten
oft besonders stark, und auch hier kommen oft nur durch die Kleinteamarbeit andere Aspekte und andere Perspektiven in den Blick.
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Beziehungskontinuität in den
Spezialtherapien
Susanne Schoppen

Einleitung
Ich freue mich, dass ich heute, an diesem besonderen Tag auch über die
Spezialtherapien sprechen kann, die in dieser Klinik ja eine lange Tradition haben. Mein Thema, die Beziehungskontinuität in den Spezialtherapien werde ich an den folgenden Punkten veranschaulichen:
1. Spezialtherapie, was ist das?
2. Beziehungskontinuität in allen Berufsgruppen
3. Warum Beziehungskontinuität?
4. Beziehungskontinuität in den Spezialtherapien
5. Beispiele aus der Gestaltungstherapie
Zuerst wird es noch mal etwas theoretisch, am Schluss will ich Ihnen, da
ich ja Gestaltungstherapeutin bin, Bilder und Gestaltungen aus meinen
Behandlungen zeigen.
1. Spezialtherapie, was ist das?
Mit Spezialtherapien meine ich:
• Musiktherapie
• Bewegungstherapie
• Kunst- und Gestaltungstherapie
Es sind die Therapieformen also, die man als die „nonverbalen“ oder mit
dem neuen Oberbegriff die „Künstlerischen Therapien“ bezeichnet, die
alle – und das ist ihre Gemeinsamkeit – zunächst auf einer anderen Ebene als den Worten versuchen, einen Ausdruck zu ermöglichen und eine
Beziehung zu sich und zu anderen zu schaffen.
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2. Beziehungskontinuität in allen Berufsgruppen
Die Spezialtherapeuten behandeln, wie auch die Ärzte, Sozialarbeiter
oder die Pflegedienstmitarbeiter einen Patienten durchgehend, und das
heißt:
• von der Akutaufnahme
• über die reguläre stationäre Behandlung
• und die eventuell anschließende Tagesklinikbehandlung.
Es ist kein Abbruch der Beziehungen vorgeplant, nur weil der Patient von
der Akutstation auf die Normalstation oder in die Tagesklinik wechselt.
Gestaltungstherapie, Musiktherapie oder Bewegungstherapie kann sogar
als ambulante Behandlung weitergeführt werden, bis eine weitere Stabilisierung zu Hause eingetreten ist. Dies ist über die Ergotherapie-Ambulanz (bei der Gestaltungstherapie) oder über die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) möglich.
3. Warum Beziehungskontinuität?
Warum ist uns diese Kontinuität der Behandler, die beständige Begleitung durch dieselben Therapeuten, überhaupt so wichtig, mögen sie
fragen. Warum reicht es nicht, dass der Patient das richtige Therapieangebot bekommt oder verschiedene, eventuell eben bei wechselnden
Therapeuten?
Psychotherapeuten analytischer Richtung gehen davon aus, dass Beziehungen (stabile Beziehungen!) zu einer gesunden Entwicklung notwendig sind. Menschen brauchen Beziehungen, um eigene Gefühle mit jemandem zu teilen, sie so besser aushalten zu können, besonders wenn
sie schwer erträglich sind. Aber auch um sich gemeinsam zu freuen und
sich dabei verbunden zu fühlen. Nur ein Mensch, der solch eine Beziehung in einem ausreichenden Maß in seiner Kindheit erfahren hat, entwickelt sich zu einem emotional stabilen Individuum. Nie benötigt er
eine emotional stabile Begleitung so dringend wie als Kind.
In schweren Krisensituationen jedoch, kann es wieder wichtig werden.
Dann reagieren auch Erwachsene so, dass sie eventuell schwierige Gefühle nach außen verlagern, nicht in ihrem Inneren mit ihnen zurechtkommen können und sie loswerden müssen. Dann brauchen auch sie
jemanden, der sie zuerst mal aufnimmt, der sie mit ihm zusammen oder
für ihn versteht und sie in erträglicherer Form zurückgibt.
Dies bedeutet nicht, den Menschen, der sich in einer akuten Krise befindet, sofort wieder mit seinen mit viel psychischer Mühe ausgeblendeten und weggehaltenen Seiten zu konfrontieren, sondern heißt für

die Behandler zunächst viel öfter, diese Seiten wahrzunehmen und sie
gleichsam für ihn zu bewahren und zu verstehen, bis er bereit ist, sie anzuschauen. Ich möchte besonders betonen, dass dies auch für positive
Seiten gilt, die genauso oft – denken sie nur an jemand schwer Depressiven – als nicht zu sich gehörend betrachtet werden. Hier ist es dann
wichtig, dass die Behandler stellvertretend für den Patienten z. B. hoffnungsvolle Gefühle in sich bewahren und aufrechterhalten, obwohl dieser sich in der derzeitigen depressiven Phase vielleicht überhaupt nichts
zutraut, und auch nicht glaubt, dass sich das jemals wieder ändert.
Eine bestehende Beziehung ist auch dann wichtig, wenn Patienten mehrmals wieder in die Klinik kommen müssen. Ein vertrauter Behandler wirkt
beruhigend in einer Extremsituation, in der sich jemand sowieso nicht
zum Erklären der Lage und Stimmung imstande fühlt.
Wenn ich von unseren Patienten spreche, dann meine ich Menschen
mit schizophrenen und affektiven Psychosen und denke an solche mit
schweren Depressionen und in suizidalen Krisen. Solche, die in dieser Klinik hauptsächlich zur Aufnahme kommen. Sie sind anfangs verwirrt, oder
beschämt, oder fühlen sich sogar bedroht wegen der besonders heftigen
Gefühle und Impulse, die sie in sich wahrnehmen und von denen sie sogar fürchten, dass sie für andere Menschen und für sich selbst gefährlich
werden könnten (oder auch schon waren). Manche haben zum Schutz
für sich und andere alle bedrohlichen Affekte und Gedanken beseitigt
und fühlen sich als Folge davon leer und antriebslos. Sie stecken damit in
einem Dilemma: Sie fürchten Beziehungen zu anderen genauso wie den
Kontakt zu sich selbst, weil das diese Seiten wiederbeleben könnte. Sie
fürchten aber genauso die Leere und das Alleinsein. Diese Angst kann in
einem relativ sicheren Rahmen aufgefangen werden, in dem der Arzt, die
Sozialarbeiter, das Pflegepersonal und die Spezialtherapeuten mit einem
berechenbaren und konstanten Angebot die Stützpfeiler bieten.
4. Beziehungskontinuität in den Spezialtherapien
Weil die Beziehungskontinuität für die Behandlung so wichtig ist, bieten
wir den Patienten nicht in erster Linie möglichst viele verschiedene anregende Therapien an, sondern machen sichere Beziehungsangebote. Evtl.
bekommt ein Patient nicht alle unterschiedlichen Angebote, die es in der
Klinik gibt, sondern er bekommt z. B. Bewegungstherapie und Musiktherapie von Therapeuten, die dann auch zur Verfügung stehen. Sie begleiten ihn, wie vorhin gezeigt, über alle Krankheits- und Gesundungsphasen
hinweg und – ganz wichtig – sie bringen die gemachten Erfahrungen in
regelmäßigen Besprechungen ins Behandlungsteam ein.

5. Beispiele aus der Gestaltungstherapie
Im Folgenden spreche ich nun hauptsächlich von Beispielen aus der Gestaltungstherapie, weil ich als Kunst- und Gestaltungstherapeutin nur
auf diesem Gebiet ja eigene Erfahrung habe.
Nicht wenige unserer Patienten erfragen von sich aus Schreib- oder
Malmaterial, um herumzukritzeln, oder bemalen die Wände, ihre Haut
oder die Zimmertüren, was ihren nonverbalen Ausdruckswunsch überdeutlich macht. Sie suchen eine Projektionsfläche zwischen sich und
den Behandlern, die all das aufnimmt, was sie einerseits loswerden, aber
noch nicht in Beziehung bringen oder gar verbalisieren können.
Die ersten Bilder in der Gestaltungstherapie zeugen oft von dieser Spannung und Zerrissenheit. Die Patienten selbst möchten diese Gestaltungen meist nicht behalten, finden sie hässlich und ungekonnt und sie
geben ihnen keine Bedeutung (wollen sie weit von sich weghaben und
nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden). Manche fürchten sich
überhaupt zu malen, wagen es nicht, Striche und Bewegungen auf dem
Papier zu machen aus Angst, dass sie in Kontakt mit schwierigen Gefühlen kommen könnten und ziehen sich ins Bett zurück.
Im Gestaltungsraum bewahre ich die Bilder in Mappen und Schubladen
auf. Ich will damit deutlich machen: Es gibt eine konkrete Möglichkeit,
etwas Schwieriges zu deponieren und es nicht mit sich herumzutragen
oder es Angehörigen zeigen zu müssen. Auf einer reiferen Ebene haben
wohl Tagebücher für viele Menschen diese Funktion: Man kann etwas loswerden, sich von der Seele schreiben und danach erleichtert einschlafen.
Wie dringend manche Patienten solch einen aufnehmenden Schutz oder
Container benötigen, zeigen die Gestaltungen, die davon zeugen, wie
die Patienten sich selbst eine solche Hülle, ein Gehäuse, einen Container oder konkret ein Haus schaffen, das all das aufnehmen soll, was sie
selbst und den Kontakt belastet und das sichere Wände haben soll. Sie
versuchen z. B. mit Ton Gefäße oder Häuser zu bauen. Für den Therapeuten heißt es dann, dabei zu helfen, die zusammengebrochene Welt,
die durchlässigen Wände des inneren und äußeren Hauses wieder mit ihnen aufzubauen und haltbarer zu machen.
Beziehungssicherheit wird da am deutlichsten erlebt, wo eigene Anliegen
von einer Bezugsperson unterstützt werden, wo z. B. auf einer konkreten
Ebene Eltern ihren Kindern helfen, etwas zu bewerkstelligen, Ideen zu
verwirklichen. Der begleitende Therapeut stellt sich also als solch ein
aufnehmender und unterstützender Halt zur Verfügung, wie das die
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Psychoanalytiker Bion und Winnicott in ihren Modellen des „Containing“
und des „Holding“ beschreiben.
Denkt man an die geläufige Beschreibung der Psychose als einen nicht
endenden Traumzustand, dann wird einem sofort klar, weshalb hier eine
Grenzsetzung zwischen Innen- und Außenraum (wie bei einem Haus),
eine Abgrenzung von Realität und Traum so wichtig ist. Keiner von uns
wollte tagsüber weiter in seinem Traum leben und wir können uns vorstellen, wie bedrohlich das werden kann. Die Beschäftigung mit diesen
psychotischen Ideen in der Gestaltungstherapie z. B. steigert oder fördert
die „Verrücktheit“ und psychische Auflösung nicht, wie man früher oft
annahm. Vielmehr unterstützt die eigene Auseinandersetzung mit Phantasie und Realität den Wiederaufbau der eigenen Grenzen: Die Phantasien werden auf den Bildraum und die Gestaltungsstunde eingegrenzt
und in der Mappe und beim Therapeuten untergebracht, statt dass sie
sich wie vorher über alle Selbstgrenzen hinweg ausbreiten.

Im Folgenden zeige ich Ihnen nun Bilder und Gestaltungen aus den Therapiestunden. Dafür danke ich allen Patienten, die mir erlaubt haben,
ihre Gestaltungen zu zeigen, was nicht selbstverständlich ist.
Mit dem Containerschiff (Bild 1) zeigte mir ein Patient, wie groß die Ladung war, die er mit sich zu tragen hatte. Die Fracht war so groß, dass
noch ein Mittelstück ins Blatt und so ins Schiff eingesetzt werden musste. Kein Wunder, dass er unsicher war, wohin dieses Schiff denn fahren
könne. Er sagte: Er wisse einfach nicht, ob er überhaupt in einem Hafen
anlanden und seine Ladung dort löschen könne, oder ob er nicht wieder
aufs Meer zurückgeschickt werden würde.

Diese Explosion (Bild 6) zeigt, wie unerträglich es werden kann, oder wie
viel Dunkles jemand in sich verschließt, wie hier in diesem Haus (Bild 7).

Andere Patienten, wie dieser hier, wollen für ihre Burg (Bild 3) nur bestimmte Öffnungszeiten zulassen, nehmen in ihrer Pyramide Eintrittsgelder (Bild 4) oder machen deutlich, in welcher Gefahr sie sich befinden
(Bild 5), aber auch, mit welch gefährlichem Material man es zu tun bekommt, wenn man sich helfend nähert. Die Giftgasfässer und radioaktiven Substanzen wirkten hier gleichzeitig wie zur Abschreckung eingebaute Hindernisse.

6

In einer anderen Gestaltung aus Ton, mit der er sich wochenlang sehr
viel Mühe machte (Bild 2) schuf er eine Grabstätte, einen Tempel für
seine, (nicht ganz ohne seine Schuld) gestorbenen Haustiere und damit
einen symbolischen Ort für die mit ihnen verbundenen ihn belastenden
ambivalenten Gefühle.
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Zu einem brauchbaren Gegenüber in der beschriebenen Art, d.h. einem
„containing object“ im Sinne Bions werden wir erst mit den Erfahrungen,
die Patienten mit uns machen. Das hängt davon ab, ob sie sich unterstützt fühlen, ob wir ihre Grenzen, die instabil sind achten, und trotzdem
nah genug bleiben, und uns nicht enttäuscht abwenden, wenn sie misstrauisch sind und sich zurückziehen.
Eine Patientin, die in ihren Bildern hauptsächlich Hüllen und Schalen
(Bild 8) malte, betonte damit ihr Bedürfnis nach Abgrenzung. Sie zog
sich beim Malen ganz auf sich zurück und erlebte diese Hüllen als einen
Schutz. Gleichzeitig aber als eine Panzerung, in der sie sich ganz unlebendig und abgeschottet von den anderen fühlte. „Wie ein Zombie“,
sagte sie und meinte hauptsächlich, dass sie nicht so freudige Gefühle
wie früher haben konnte.
Was passiert, wenn die Hüllen reißen, zeigte sie in diesem und in dem
nächsten Bild (Bild 9 und 10): Dann wird sie nämlich von Schwarzem in
ihrem Inneren ganz überschwemmt und muss sich für die nächste Zeit
zum Selbstschutz ins Bett zurückziehen. So langsam wie im nächsten

Aufenthalt jedoch fragte er mich nach seinen zurückgelassenen Bildern
und wollte sie wieder ansehen.

Bild, das auch ganz langsam über mehrere Stunden hinweg entstand,
Schritt für Schritt, Kästchen für Kästchen (Bild 11), konnte sie dann
aus ihrem Rückzug herauskommen und ihre Gefühle, die von Enttäuschungen und Trauer handelten, aushalten und in Worte fassen.

Ein Anknüpfen an die gemeinsame Erfahrung vom letzten Aufenthalt,
oder an die Zeit in der es dem Patienten schlecht ging, ist in der Gestaltungstherapie auf besondere Weise möglich: Habe ich doch oft noch die
alten Bilder oder Tongestaltungen zur Hand, die ich extra in einem grossen Schrank aufbewahre. Es sind dies oft gerade die Gestaltungen, die
von schwierigen Gemütslagen zeugen, die der Schaffende selbst nicht
mitnehmen, nicht bei sich haben oder gar jemandem zeigen wollte. So
fragen die Patienten, die zum zweiten Aufenthalt in die Klinik kommen
oft: „Haben Sie meine Bilder noch?“ und meinen damit auch: „Haben Sie
noch etwas in sich von mir?“ Oder: „Können Sie sich noch erinnern, wie
es mit mir war?“ Und sie meinen auch: „Besteht unsere Beziehung noch,
können wir auf gemeinsame Erfahrungen zurückgreifen?“.

Meine Erfahrung ist, dass Patienten ihre in akuten Phasen entstandenen
Gestaltungen im Verlauf einer länger dauernden Begleitung oft wieder
aufgreifen. Themen, die früher schon in den Bildern dargestellt, aber
noch nicht angesprochen werden konnten und nur deponiert wurden,
können dann, wenn die Selbstgrenzen innerhalb einer stabilen Beziehung
haltbarer geworden sind, manchmal wieder einbezogen und integriert
werden. Der Inhalt der Container, der Burgen, der Tempel und Pyramiden
kann angeschaut und nun verbalisiert und verstanden werden.
Bei verschiedenen stationären Aufenthalten malte ein anderer Patient
jeweils zerrissene, von hoher Spannung zeugende Gestaltungen (Bild 12),
bei denen er Bildteile wieder überklebte oder übermalte. Selbst verließ er
häufig fluchtartig den Gestaltungsraum und konnte auch die Behandlung in der Klinik meist nicht geregelt zu Ende bringen. Bei jedem neuen

Begleitend zur Behandlung bei seinem ärztlichen Psychotherapeuten in
der Psychiatrischen Institutsambulanz konnte dieser Patient irgendwann
auch ambulant, (über die Ergotherapie-Ambulanz), zur Gestaltungstherapie kommen. Langsam versuchten wir hier gemeinsam zu benennen
und annähernd zu verstehen, welche hoch brisanten Themen und Ge-

Schlusswort:
So wie es die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern ermög
licht, dem Patienten ein festes Netz außerhalb der Klinik bereitzustellen („nachbarschaftliche Beziehungen von Haus zu Haus“ sozusagen), so
sorgen die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen im Kleinteam innerhalb der stationären Behandlung und die Beziehungskontinui
tät der Behandler ganz wesentlich für die Unterstützung der Patienten
beim Wiederaufbau einer inneren Stabilität (und damit der „Festigung
und der Einrichtung des eigenen Hauses“).
Autorin:
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fühle in den alten Bildern, und auch in den neuen, vor denen er nun nicht
mehr davonlaufen musste, enthalten waren. Den Raum, den er in sich
gewonnen hatte und auch nutzen konnte, gestaltete er so und nannte ihn seinen „Freiraum“ (Bild 13 und 14). Er meinte damit, dass er den
Raum, der in den Gestaltungsstunden entstanden war, sehr schätzte. Es
konnte gemeinsam über Themen nachgedacht werden und er konnte gestalterisch spielerisch damit umgehen (Bild 15). Nicht selten stellte sich
dieser Freiraum aber auch als eine beängstigende Beengung dar, konnte
er doch in diesem Raum nicht mehr einfach untertauchen, wenn schwierige Themen auftauchten.

Susanne Schoppen, Ergotherapeutin,
graduierte Kunst- und Gestaltungstherapeutin,

12

Leiterin der Spezialtherapie am
Furtbachkrankenhaus,

13

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
Furtbachstraße 6, 70178 Stuttgart.
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Einleitung

Tagung Psychodynamische Psychiatrie
Elmar Etzersdorfer
Der Anlass für diese Tagung ist das 10-jährige Jubiläum des Furtbachkrankenhauses als Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Herr Schaper hat schon auf
die weit längere Tradition unseres Hauses hingewiesen, das als Klinik der offenen
Tür über mehrere Jahrzehnte psychiatrische Arbeit auf psychodynamischer Grundlage betrieben hat, wenn auch ohne Versorgungsverpflichtung. Die Veränderung
vor zehn Jahren war nicht nur eine räumliche oder eine des Namens alleine, auch
die inhaltliche Arbeit hat sich durch die veränderten Rahmenbedingungen mit der
Übernahme eines Versorgungsauftrages für einen Teil Stuttgarts weiterentwickelt.
Bei der heutigen Tagung soll jedoch nicht nur die gegenwärtige Arbeitsweise unseres Hauses im Blickpunkt stehen, sondern auch der heutige Stand psychodynamischer Modelle in der Psychiatrie, ihre Ausdifferenzierung und ihr Stellenwert.
In diesem Jahr, in dem wir unser zehnjähriges Bestehen als Furtbachkrankenhaus feiern, wird mit zahlreichen Veranstaltungen und Publikationen auch der 150. Geburtstag
Sigmund Freuds feierlich begangen. Zwar kann einen als Psychoanalytiker das Ausmaß
und die ungewohnte Massivität der Wertschätzung für die Psychoanalyse in diesem
Jahr schon beinahe skeptisch machen, wurde dadurch doch das „Freud-bashing“ gerade in den Massenmedien im Augenblick verdrängt, das die Psychoanalyse seit ihrem
Beginn begleitet. Manches an dem Widerstand und der Ablehnung, die die Psycho
analyse seit Freuds Zeiten begleitet, hat wohl damit zu tun, dass sie sich mit Vorgängen beschäftigt, die dem aufgeklärten Geist nicht nur willkommen sein können, mit
dem Unbewussten, mit Fragen der infantilen Sexualität, mit emotionalen Vorgängen,
die nicht jederzeit durch Verstand und Bewusstsein kontrolliert werden können. Freud
selbst hat seine Entdeckung, dass das „Ich nicht Herr im eigenen Haus“ sei, als eine der
großen Kränkungen der Menschheit bezeichnet, die ebenso schwer akzeptabel ist wie
es davor die Entdeckungen von Kopernikus und Darwin waren. Nicht nur in diesem Jahr
der vielen Feierlichkeiten kann man aber doch konstatieren, dass wesentliche Erkenntnisse von Freud und seinen Nachfolgern eine überdauernde Relevanz aufweisen, und
dass sie aus dem kulturellen Gut der Menschheit heute nicht mehr wegzudenken sind.
Aber wie sieht die Bedeutung für die Psychiatrie heute aus? In Zeiten, in denen universitär das Pendel in der psychiatrischen Forschung wieder in Richtung einer biologischen Sichtweise ausschlägt, in Zeiten, in denen Personalverknappung viele Diskussionen prägt, kann die Frage gestellt werden, welche Aktualität und Relevanz eine
psychodynamische Herangehensweise für die psychiatrisch-psychotherapeutische
Behandlung hat.
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Das Verhältnis von Psychoanalyse und Psychiatrie war nie einfach und spannungsfrei, und der Einfluss der Psychoanalyse auf die Psychiatrie war geographisch wie
zeitlich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Stavros Mentzos schreibt in seinem Geleitwort zu dem in diesem Jahr von Heinz Böker herausgegebenen Band „Psychoanalyse und Psychiatrie“: „Insgesamt betrachtet, herrschte jedoch während des gesamten 20. Jh. in der Beziehung zwischen Psychiatrie und Psychoanalyse eine mehr
oder weniger gespannte Gegensätzlichkeit, eine wenig tolerante Betrachtung und
Einschätzung des Anderen oder allenfalls eine oberflächliche höfliche Akzeptanz
der Koexistenz.“ (Mentzos, 2006, V). Auch das Verhältnis zwischen Sozialpsychiatrie und Psychoanalyse war lange Zeit alles andere als spannungsfrei. Kisker verglich
es einmal mit unreifen, rempelnden und rivalisierenden Kindern der gemeinsamen
Mutter Medizin (Kisker, 1980).

natorium Tegel nach psychoanalytischen Grundsätzen. Frieda Fromm-Reichmann,
zuerst in Heidelberg, später in den USA, Harry Stock-Sullivan im Sheppard and Enoch Pratt Hospital in Towson/Maryland und später im Chestnut Lodge Hospital in
Rockville/Maryland, William Menninger und Robert Knight in der Menninger Klinik in Topeka; die Liste an Analytikern und Institutionen wäre noch um einiges zu
verlängern, die bereits früh die Bedeutung psychoanalytischen Arbeitens auch für
psychiatrische Patienten erkannt und umgesetzt haben. Dabei war das Konzept zu
Beginn häufig das einer klassischen psychoanalytischen Kur im stationären Rahmen, und erst später haben sich daraus Modelle des therapeutischen Milieus, der
Teamarbeit und von Gesamtkonzepten entwickelt, wie von Tom Maine am Cassel
Hospital oder Murray Jackson am Maudsley Hospital in London, um nur zwei der
Pioniere zu nennen.

Manches an den Schwierigkeiten im Verhältnis von Psychoanalyse und Psychiatrie
liegt an den Psychoanalytikern und der Psychoanalyse selbst. Ich erinnere nur, dass
Freud bereits einerseits ganz wesentliche Grundlagen zum Verständnis von Psychosen geschaffen hat, sich andererseits zu den therapeutischen Möglichkeiten durch
die Psychoanalyse durchaus zwiespältig geäußert hat. Seine Einstellung zur psychoanalytischen Behandlung psychotischer Menschen schwankte analog zu seinen
theoretischen Überlegungen mehrmals, von einer pessimistischen Haltung bis zu
vorsichtiger Zuversicht.

Die Weiterentwicklung der psychoanalytischen Theorie brachte weitere fruchtbare
Anregungen für das Verständnis und die Behandlung psychotischer Störungen, von
Hanna Segal, Herbert Rosenfeld, Melanie Klein und insbesondere Winfred Bion. Das
klassische Neurosen-Modell Freuds ist für das heutige Verständnis und die Behandlung psychotischer Menschen nicht ausreichend, es wurde durch einige Weiterentwicklungen, wie von Bion mit seinem Modell von psychotischen und nicht-psychotischen Anteilen der Persönlichkeit wesentlich erweitert. Es entstanden damit
auch klinisch gut nutzbare Grundlagen für das Verständnis der Entstehung, der
Aufrechterhaltung, wie auch die therapeutische Beeinflussbarkeit schwerer Pathologien. Die Grundlage vieler Vorgänge, die wir dabei modellhaft im Auge haben,
ist die früheste Interaktion zwischen Mutter und Säugling. Hanna Segal, die vor
zwei Jahren hier im Hause gesprochen hat, hat das an einer Stelle folgendermaßen
zusammengefasst: „Wenn ein Säugling eine unerträgliche Angst hat, projiziert er
sie in die Mutter. Die Mutter reagiert darauf, indem sie diese Angst als solche erkennt und alles Erforderliche unternimmt, um das Leid des Kindes zu erleichtern.
Die Erfahrung des Säuglings besteht darin, dass er etwas Unerträgliches in sein
Objekt projiziert hat, dass das Objekt jedoch in der Lage war, dieses Unerträgliche
aufzunehmen und damit umzugehen. Er kann dann nicht nur seine primäre Angst
reintrojizieren, sondern eine durch die Aufnahme modifizierte Angst. Außerdem
introjiziert er ein Objekt, das fähig ist, Angst aufzunehmen und damit umzugehen.
Die Begrenzung der Angst durch ein inneres Objekt, das zum Verstehen fähig ist,
ist der Beginn seelischer Stabilität. Diese seelische Stabilität kann von zwei Seiten
zerschlagen werden. Vielleicht ist die Mutter nicht fähig, die projizierte Angst des
Kindes zu ertragen, und der Säugling introjiziert eine Erfahrung viel größeren Entsetzens als das, was er projiziert hatte. Oder sie könnte durch eine exzessive destruktive Omnipotenz der Phantasie des Säuglings zerstört werden. Im vorliegenden
Modell liefert die analytische Situation einen aufnehmenden Behälter.“ (Segal
1992, S. 173). Bion und Andere entwickelten Konzepte für diese psychisch sehr un-

Interessanterweise ist das Verhältnis zwischen biologischen, insbesondere Neurowissenschaften und der Psychoanalyse oft sachlicher, in den letzten Jahren sogar
von konstruktivem wechselseitigem Interesse geprägt gewesen. Nancy Andreasen,
eine führende biologisch-psychiatrische Forscherin, erklärte die Widerannäherung
der biologischen Psychiatrie an die Psychotherapie mit der relativen Ernüchterung
gegenüber der biologischen Psychiatrie, die die Hoffnung, dass psychiatrische Erkrankungen alleine biologisch-pharmakotherapeutisch ausreichend behandelt werden könnten, nicht erfüllt hat (Andreasen, 2002). Viel Publizität erhielt auch die
Wertschätzung des Nobelpreisträgers Eric Kandel für die Psychoanalyse, die er in
vielen Publikationen herausstrich, zuletzt in dem in diesem Jahr erschienenen Buch
„Psychiatrie, Psychoanalyse, und die neue Biologie des Geistes“ (Kandel, 2006).
Die Geschichte der Beschäftigung von Psychoanalytikern mit der Behandlung psychiatrischer Patienten ist lang, im Grunde reicht sie bis in die früheste Zeit der
Psychoanalyse zurück. Auch die psychiatrische Arbeit vieler Kliniken und Sanatorien bezog wesentliche Anregungen durch die Psychoanalyse. Eugen Bleuler kam
früh mit der Psychoanalyse in Berührung und implementierte die neue Methode
im Burghölzli, wo C. G. Jung, Ludwig Binswanger, Karl Abraham und viele andere
tätig waren, die die psychodynamische Psychiatrie befördern sollten. Ernst Simmel arbeitete bereits in den 20-er Jahren des letzten Jahrhunderts im Berliner Sa-

reifen und radikalen Vorgänge, die auch bei psychotischen Zuständen eine große
Rolle spielen. Wir kennen sie unter Begriffen wie der exzessiven projektiven Identifizierung, oder Containing und Containment. Freud hatte einige dieser Vorgänge, wie das Nebeneinander von psychotischen und nicht-psychotischen Anteilen
durchaus bereits geahnt, im posthum veröffentlichten „Abriss der Psychoanalyse“
schrieb er: „Selbst bei Zuständen (...) wie bei der halluzinatorischen Verworrenheit
(...) erfährt man durch die Mitteilungen der Kranken nach ihrer Genesung, dass damals in einem Winkel ihrer Seele (...) eine normale Person sich verborgen hielt, die
den Krankheitsspuk wie ein unbeteiligter Beobachter an sich vorbeiziehen ließ.“
(Freud 1940, S. 132).
Ich will es an dieser Stelle bei diesen wenigen Bemerkungen belassen, ich kann und
will hier nicht die Entwicklung des psychoanalytischen Verständnisses von Psychosen umfassend skizzieren. Glen O. Gabbard hat in einem Artikel für die einflussreichste psychiatrische Zeitschrift, die Archives of General Psychiatry, vor ein paar
Jahren die Bedeutung psychoanalytischer Konzepte für die Psychiatrie herausgestrichen, und er hat das Vorliegen von Evidenz, die politisch heute gefordert ist, für
viele ihrer Behandlungsstrategien betont.
Wir werden heute vier Vorträge hören und diskutieren können, die den aktuellen
Stellenwert psychodynamischer Konzepte in der psychiatrischen Arbeit erklären
und zur Diskussion stellen werden. Wir werden das vor allem klinisch, also an der
Arbeit orientiert tun, um auch denjenigen von Ihnen, die mit den Konzepten nicht
so eingehend vertraut sind, die Möglichkeit zu geben, darüber in die Diskussion zu
treten. Ich wünsche Ihnen eine anregende Tagung.
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Fachbeitrag

Psychoanalytisch Verstehen –
sozialpsychiatrisch Handeln
Johannes Kipp

Zusammenfassung von E. Etzersdorfer:
Johannes Kipp präsentierte einen Vortrag mit einer großen Zahl von
Abbildungen, die er uns freundlicherweise erlaubt hat, abzudrucken,
und die ich an dieser Stelle mit einigen Anmerkungen zusammenfassen
möchte. Johannes Kipp ist Chefarzt am Ludwig-Noll-Krankenhaus, Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie, in Kassel (Abbildung 1), wo er seit
langem ein ähnliches Konzept wie wir im Furtbachkrankenhaus entwickelt hat.

1

Die Bedeutung des klassischen psychoanalytischen Settings mit der
Couch ist gut etabliert, es geht dabei aber um Selbstreflexion, Beziehungsreflexion, Hören und Sprechen (Abbildung 2).

3

2
Das Ludwig-Noll-Krankenhaus gehört zum Klinikum Kassel (Abbildungen
3 und 4) mit einer spezifischen Struktur innerhalb der Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie, die in Abbildung 5 aufgeführt ist.

5 Struktur der Klinik und
der therapeutischen Programme

Station P 1

Suchtgruppe

Station P 2

Dp-Programm

Station P 3

Intensivgruppe

Station P 5

G+E Gruppe

Station P 6

Gerontogruppe

Tagesklinik

Arbeitstherapie
mit „Psychoedukation“
I, II und III

Ambulanz

4

Im Zentrum steht dabei eine Verbindung von psychoanalytischem Denken mit sozialpsychiatrischem Handeln, wie es in der Versorgungspsychiatrie nur an wenigen Orten umgesetzt wird.
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Psychoanalytisch Verstehen – sozialpsychiatrisch Handeln

8

Grundprinzipien des gemeindepsychiatrischen Konzepts mit Pflichtversorgung

In Abbildung 6 sind einige Kennzahlen der Einrichtung aufgeführt, so
die Zahl der Fälle in den letzten Jahren, die Zahl der nicht-freiwilligen
Einweisungen, der Unterbringungen nach § 10 HFEG und nach FGG §
70, HFEG § 1 und BGB § 1906.

Nicht-freiwillig Einweisung ins LNK
in den letzten Jahren (in %)

Unterbringung nach § 10 HFEG,
Fälle:

Die spezielle Versorgungssituation in Kassel ist dadurch gekennzeichnet, dass ein extrem hoher Bettenbedarf besteht, durch Mitbewerber
mit Überkapazitäten und den geographischen Umstand der Lage der
Klinik am Stadtrand (Abbildung 7).

•
•

•
•

Fälle im LNK / Jahr

6

Unterbringung nach FGG § 70,
HFEG § 1, BGB § 11906, Fälle:

7

Versorgungssituation in Kassel
•
•
•
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Extrem hoher Bettenbedarf
Mitbewerber mit Überkapazitäten
Klinik liegt am Stadtrand

stationäre Krisenintervention
kontinuierliche therapeutische Beziehung
sowohl stationär – ambulant als auch bei
Wiederaufnahmen
Aufnahmen in Krisen zu jeder Tagesund Nachtzeit (vgl. Borderlinekonzept)
Kooperation mit Ärzten und
Einrichtungen des Einzugsgebiets

Einige Grundprinzipien des gemeindepsychiatrischen Konzepts mit
Pflichtversorgung wurden erläutert (Abbildung 8): stationäre Krisenintervention; das Angebot einer kontinuierlichen therapeutischen Beziehung sowohl stationär als auch ambulant, wie auch bei Wiederaufnahmen; Aufnahmen in Krisen sind zu jeder Tages- und Nachtzeit
möglich; Kooperation mit Ärzten und Einrichtungen des Einzugsgebietes.
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Kipp beschrieb, dass er in Visiten die Frage stellt: „Was wollen Sie heute mit uns besprechen?“. Mit diesem Beziehungsangebot spricht er die
erwachsenen Seiten des Patienten an (antiregressiv) und gibt ihm Verantwortung zurück (Abbildung 12).

9

10

Sozialpsychiatrische Einstellungen ohne
psychoanalytische Reflexion (z. B. von Pörksen oder Dörner)

These
•

Pflichtversorgung ermöglicht kontinuierliche
Therapeut-Patienten-Beziehungen im
stationären Bereich durch
Wiederaufnahmen auf dieselben Stationen
auch bei kurzen Verweildauern

•
•
•
•

Eine grundlegende These besagt, dass die Pflichtversorgung kontinuierliche Therapeut-Patient-Beziehungen im stationären Bereich durch Wiederaufnahmen auf dieselben Stationen auch bei kurzen Verweildauern
ermöglicht (Abbildung 9).
Nachteile von sozialpsychiatrischen Einstellungen ohne psychoanalytische Reflexion bestehen in: einer Gutmenschenpsychiatrie mit hohem
moralischem Anspruch; zeitweiser Antihaltung zur Psychotherapie; einer
Tendenz zur Versorgung im Sinne von Bevormundung (obwohl einer anderer Anspruch besteht); der Regressionsförderung durch fürsorgliches
Handeln in der Elternrolle; mit Patienten sprechen musste als neues Behandlungsprinzip von Thomas Brock in den 90-er Jahren in die Sozialpsychiatrie eingeführt werden (Abbildung 10).
Dagegen bietet eine psychoanalytische Einstellung eine Reihe von Vorteilen und Bedingungen (Abbildung 11): Patienten können durch Sprache
etwas von ihrer Innenwelt zeigen; Anerkennen der Bedeutung der Beziehung (mit Reflexion von Übertragung und Gegenübertragung); er sieht
zwei Anteile der Beziehung, nämlich das Arbeitsbündnis und die Übertragungsbeziehung; ohne die Herstellung eines Arbeitsbündnisses ist das
psychoanalytische Vorgehen übergriffig.
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14

12

Visitenfrage

Gutmenschenpsychiatrie mit hohem
moralischen Anspruch
zeitweise Antihaltung zur Psychotherapie
Tendenz zur Versorgung im Sinne von
Bevormundung (obwohl anderer Anspruch)
Regressionsförderung durch fürsorgliches
Handeln in der Elternrolle
mit Patienten sprechen musste als neues
Behandlungsprinzip von Thomas Bock in den
90er Jahren in die Sozialpsychiatrie eingeführt
werden

11

Was wollen Sie mit uns besprechen?
Mit diesem Beziehungsangebot spricht man
die erwachsenen Seiten des Patienten an
(antiregressiv) und gibt ihm Verantwortung
zurück.

13

Psychoanalytische Einstellungen
•
•
•
•

Problemlöseschritte Pflegeplanung

Patienten können durch Sprache etwas von
ihrer Innenwelt zeigen
die Beziehung (mit Reflexion von Übertragung
und Gegenübertragung) ist wichtig
die Beziehung hat zwei Anteile, nämlich:
–
–

Pflegeplanung am Beispiel
Telefonieren

Abbildung 14 erläutert die Pflegeplanung am Beispiel des Telefonierens,
verstehende Pflege am Beispiel des Nicht-Telefonierens, bei dem verschiedene Möglichkeiten untersucht werden müssen: will der Patient
nicht telefonieren, weil er sich nicht melden will? Ist ihm das Geld für
das Telefonieren zu schade, weil er es für Zigaretten braucht? Hat er früher keine Gelegeneheit gehabt, telefonieren zu lernen? Ist ihm das Telefonieren durch Stimmen oder andere Beeinflussungserlebnisse unmöglich geworden? (Abbildung 15).

das Arbeitsbündnis und
die Übertragungsbeziehung

ohne die Herstellung eines Arbeitsbündnisses
ist das psychoanalytische Vorgehen übergriffig
Problemlösungsschritte nach Fiechter u. Meier (1985), leicht modifiziert nach
Needham (1991)

In Abbildung 13 sind Problemlöseschritte in der Pflegeplanung angeführt
(nach Fiechter und Meier, 1985, leicht modifiziert nach Needham, 1991).
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19

16

Wie kann eine Verstehende
(psychoanalytische) Pflege gefördert
werden?
•
•

Aspekte, die eine verstehenden (psychoanalytische) Pflege fördern können, sind: Bezugspflege; Dokumentation (z. B. Wochenberichte), in der
Dialoge dokumentiert werden; Pflegeanamnese, bei der Patienten als
Subjekte angesprochen werden; beispielhafte Fallbesprechung in der
Übergabe, bei der Beziehungskonflikte berücksichtigt werden; (externe)
Balintgruppensupervision (Abbildung 16).

•
•
•

In Abbildung 17 und 18 sind Auszüge aus der Leitlinie
Bezugspflege, in Abbildung 19 und 20 das Dokumentationsblatt für das Anfangsgespräch in der Pflege
dargestellt.

18

20

17

15

Verstehende Pflege am Beispiel des
Nicht-Telefonierens
• Will der Patient nicht telefonieren, weil er
sich nicht melden will?
• Ist ihm das Geld für das Telefonieren zu
schade, weil er es für Zigaretten braucht?
• Hat er früher keine Gelegenheit gehabt,
telefonieren zu lernen?
• Ist ihm das Telefonieren durch Stimmen
oder andere Beeinflussungserlebnisse
unmöglich geworden?
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Bezugspflege
Dokumentation (z.B. Wochenberichte), in
der Dialoge dokumentiert werden
Pflegeanamnese, bei der Patienten als
Subjekte angesprochen werden
beispielhafte Fallbesprechung in der
Übergabe, bei der Beziehungskonflikte
berücksichtigt werden
(externe) Balintgruppensupervision

Leitlinie Bezugspflege (Auszug)
• In unserem Haus steht die Beziehungskontinuität zu den Patienten
und Patientinnen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Hierfür wird in der
Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV, sog.
Einzelfallbezogene Behandlung und Betreuung) - abhängig von
Diagnose und Schweregrad der Erkrankung - eine entsprechende
Stundenzahl pro Patient / Woche zur Verfügung gestellt. Diese
beträgt bspw. für eine allgemeinpsychiatrische Regelbehandlung
(A1) 3,5 Std. / Woche, für Intensivbehandlung (A2) sogar 9 Stunden
/ Woche.
• Die Bezugspflege wird während der gesamten Behandlungsdauer,
ggf. auch bei Notwendigkeit ambulanter pflegerischer Kontakte in
der Klinik, von einer Person wahrgenommen. Auch bei späteren
Wiederaufnahmen übernimmt idealerweise die selbe Pflegeperson
die Beziehungsarbeit.
• Die Festlegung der Bezugsperson erfolgt am Aufnahmetag
(spätestens jedoch am Folgetag). Die Festlegung liegt in der
Verantwortung der Schichtleitung.
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In der Therapie: Manualisierung der therapeutischen Vorgehensweise
durch Manuale, die von einem verstehenden Zugang ausgehen (Vor- und
Nachteile in Abbildung 24).

21

Wie kann man psychoanalytisches
Denken als Vorgesetzter fördern?

22

Visite und Visitennachbesprechung
•

•
•

•

In der Visite dem Dialog zwischen Patient und
Therapeut zuhören und in der
Visitennachbesprechung die Besonderheiten der
Beziehung bzw. der Szene reflektieren.
Klären, welche Probleme auf den Tisch gebracht
werden (bewusst) und welche unter dem Tisch bleiben
(abgewehrt).
Liegt die Abwehr vorwiegend beim Patienten, so ist
leicht darüber zu reden. Liegt die Abwehr jedoch beim
Therapeuten, wie kann man darüber reden?

•

•

Beispiel: Patient macht dem Therapeuten in der Visite
homosexuelle Angebote, die der Therapeut nicht versteht.

•

•

Vorschlag: Geschichten erzählen

23
Wie kann man psychoanalytisches Denken als Vorgesetzter fördern?
Folgende Möglichkeiten sieht Kipp bei Visite und Visitennachbesprechung:
1) in der Visite dem Dialog zwischen Patient und Therapeut zuhören und
in der Visitennachbesprechung die Besonderheiten der Beziehung bzw.
der Szene reflektieren.
2) Klären, welche Probleme auf den Tisch gebracht werden (bewusst)
und welche unter dem Tisch bleiben (abgewehrt).
3) Liegt die Abwehr vorwiegend beim Patienten, so ist leicht darüber zu
reden. Liegt die Abwehr jedoch beim Therapeuten, wie kann man darüber reden?
4) Vorschlag: Geschichten erzählen. (Abbildung 21)
Kipp beschreibt weitere Möglichkeiten, wie man als Vorgesetzter psychoanalytisches Denken fördern kann: in der Anamnese die Aufforderung, einen fokalen Konflikt (Fokus) zu formulieren; im Entlassbrief
auffordern, das Verständnis der (menschlichen oder neurotischen) Problematik mitzuteilen; Fallbesprechungen und Balintgruppensupervisionen; Therapieausbildung mit Selbsterfahrung (Abbildung 22).
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Wie kann man psychoanalytisches
Denken als Vorgesetzter fördern?

Ziel: Die Aufmerksamkeit soll durch die
Notwendigkeit zu protokollieren nicht vom
Zuhören abgezogen werden.

Szenen sollen möglichst im Rahmen des
Protokolls des psychopathologisch en
Befundes beschrieben werden

Welche psychoanalytisch orientierten Vorgehensweisen kann man im Klinikalltag
umsetzen? In der Diagnostik: Anamnesediktatschema, orientiert am Schema des
psychoanalytischen Erstinterviews; Szenen sollen möglichst im Rahmen des Protokolls des psychopathologischen Befundes beschrieben werden (Abbildung 23).

Welche psychoanalytisch orientierten
Vorgehensweisen kann man im Klinikalltag
umsetzen? – Therapie –

26

Vorteile des stationsübergreifenden
Konzepts der Gruppentherapien
(auch im Vergleich mit Spezialstationen)

•

In der Anamnese, Aufforderung einen
fokalen Konflikt (Fokus) zu formulieren
Im Entlassbrief Aufforderung, das
Verständnis der (menschlichen oder
neurotischen) Problematik mitzuteilen
Fallbesprechungen und Balintgruppensupervisionen
Therapieausbildung mit Selbsterfahrung

Welche psychoanalytisch orientierten
Vorgehensweisen kann man im Klinikalltag
umsetzen? – Diagnostik –
• Anamnesediktatschema, orientiert am
Schema des psychoanalytischen
Erstinterviews

•

24

• Manualisierung der therapeutischen Vorgehensweise
durch Manuale, die von einem verstehenden Zugang
ausgehen.
– Probleme:
• Manuale werden sehr ausführlich
• die Umsetzung ist schwierig

– positiv:
• Manuale setzen Standards
• Manuale ermöglichen Gleichberechtigung, wenn sie Therapeut und
Patient zugänglich sind

• Handeln aus der Reflexion von „Fehlern“ in der
bisherigen Beziehung und nicht abstrakte Planung
• Gruppentherapien

25

Tägliche indikationsbezogene
(störungsspezifische) stationsübergreifende
Gruppentherapieprogramme
• Suchtgruppe
• Gerontogruppe (für Patienten mit Demenz)
• Depressionsgruppe
• G u. E-Gruppe
• Intensivgruppe
• Arbeitstherapiegruppe (mit
„Psychoedukation“) I, II u. III

•

die Therapie ist unabhängig von der
Unterbringung, d. h. Gruppen können
stationär, tagesklinisch und ambulant
besucht werden
Übertragung und Gegenübertragung sind
unabhängig von der Machthierarchie auf
der Station

Es gibt gegenwärtig folgende Gruppen: eine Suchtgruppe, eine Gerontogruppe (für Patienten mit Demenz), eine Depressionsgruppe, eine
G- u. E-Gruppe (Gespräch und Erlebnis), eine sogenannte Intensivgruppe
und eine Arbeitstherapiegruppe (mit „Psychoedukation“).
Er sieht folgende Vorteile des stationsübergreifenden Konzepts der Gruppentherapien (Abbildung 26): die Therapie ist unabhängig von der Unterbringung, d. h. Gruppen können stationär, tagesklinisch und ambulant
besucht werden; Übertragung und Gegenübertragung sind unabhängig
von der Machthierarchie auf der Station.

Handeln aus der Reflexion von „Fehlern“ in der bisherigen Beziehung und
nicht abstrakte Planung; Gruppentherapien. Kipp beschreibt in der Folge
ein spezielles Strukturmerkmal am Ludwig-Noll-Krankenhaus, die täglichen indikationsbezogenen (störungsspezifischen) stationsübergreifenden Gruppentherapieprogramme (Abbildung 25).
45
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Am Ende des Vortrags werden weitere Spezifika der Gruppen erläutert,
die Organisation der Gruppenprogramme (Abbildung 29), die Rolle der alternierenden Gruppenleitung (Abbildung 30) und exemplarische Pläne der
Depressionsgruppe (Abbildung 31) und der G-  u.  E-Gruppe (Abbildung 32).
31
29

27

Organisation der
Gruppenprogramme

• festgelegte Zeiten im Tagesverlauf
• alternierende Gruppenleitung
• Bildung von kleinen interdisziplinären
Therapieteams mit gemeinsamer
Besprechung und Supervision
• gemeinsame Dokumentation
(Wochenberichte)
• sinnvolle Nutzung der beschränkten
Therapieressourcen

28

32

30

Abbildung 27 erläutert die Beteiligung an den Gruppen an zwei
Stichtagen, insgesamt nahmen 54,1% aller Patienten an einem
Angebot teil. Gründe für die Nicht-Teilnahme werden dabei
ebenfalls dargestellt.
Die Ablehnung der Angebote wird nach Diagnosegruppen dargestellt (Abbildung 28), sie ist am höchsten bei Psychosen und
Demenzen.
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Rolle der alternierenden
Gruppenleitung
•
•
•

multimodales Ansprechen
interdisziplinäre Zusammenarbeit
„Elternübertragung braucht nicht die
Anwesenheit von 2 Therapeuten“
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34

Zusammenfassung
•
•

Es geht um ein ständiges Ringen um
Selbst und Beziehungsreflexion.
Zwar sind auch Medikamente notwendig,
jedoch gestaltet sich die therapeutische
Beziehung nicht durch eine
Transmittermythologie sondern durch
Zuhören und Sprechen.

Bei der Gerontogruppe (Abbildung 33) liegen die therapeutischen Prinzipien auf: Aktivierung, Wunscherfüllung und biographischer Sinnsuche.

33

Gerontogruppe
Therapeutische Prinzipien:
• Aktivierung
• Wunscherfüllung
• biographische Sinnsuche

Zusammenfassend hält Kipp fest (Abbildung 34), dass es bei einem
psychoanalytischen Verstehen in der Versorgungspsychiatrie um ein
ständiges Ringen um Selbst- und Beziehungsreflexion geht; dass Medikamente zwar auch notwendig sind, sich die therapeutische Beziehung
jedoch nicht durch einen Transmittermythologie gestaltet, sondern
durch Zuhören und Sprechen.

Autor:
Dr. med. Johannes Kipp ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Psychoanalytiker (DPV), Chefarzt des Ludwig-Noll-Krankenhauses, Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie des Klinikums Kassel.

48

49

Fachbeitrag

Die Kontaktschranke – Ein Modell
zum Verständnis psychotischer
Funktionsweise.
Martin Teising
Im Psychiatrischen Krankenhaus werden Menschen behandelt, deren Zustand vom Volksmund bisweilen, durchaus diskriminierend gemeint, als
„nicht ganz dicht“ bezeichnet wird. Als einmal eine Patientin sich selbst
so bezeichnete, war in ihrem Tonfall aber gar nichts Diskriminierendes
enthalten, sondern es kam Verzweiflung und große Not zum Ausdruck.
Seither begann ich, über diese Formulierung genauer nachzudenken.
Ich möchte Ihnen von meinem Recherchen berichten und in einem zweiten Teil die Ergebnisse auf einen wichtigen Teil psychiatrischer Arbeit,
die psychiatrischer Krankenpflege, anwenden.
Phänomene ungeschützter Durchlässigkeit, unzulängliche Abgrenzung,
unkontrolliertes Eindringen oder Ausufern, Störungen der Borderline begegnen uns im psychiatrisch-psychotherapeutischen Alltag ständig. Die
Bezeichnung des nicht ganz dicht seins ist ungemein treffend. Nicht ganz
dicht sein kann auch bedeuten, dass jemand zu fern ist. Wenn jemand
zu dicht ist, so kann er sowohl zu nah als auch zu verschlossen sein, Zustände, unter denen psychisch kranke Menschen leiden. Ein zentraler Beziehungskonflikt vieler Menschen mit psychotischen Symptomen besteht
zwischen ihrem Wunsch nach (verschmelzender) Nähe, die sie aber nicht
ertragen können, weil sie die Nähe dann als zu dicht empfinden. Sie haben Angst darin zu verbrennen.
Kurt Schneider sprach davon, dass es bei der Schizophrenie „zu einer
Durchlässigkeit der Ich-Umweltschranke komme“. Der ICD-10 nennt als
erste und wichtigste Symptomgruppe dieser Erkrankung: „Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, das Gefühl des gemachten“,
Phänomene, die als Ergebnis unkontrollierbarer Durchlässigkeit der IchUmweltschranke verstanden werden können. Auch bei unkontrollierten
Affektdurchbrüchen, die die Grenzen anderer verletzen, können wir uns
undichte Grenzen vorstellen, die allzu viel herauslassen. Gegen die Angst
unkontrolliert zu sein oder sich aufzulösen, zu zerfließen, sich zu verlieren
etc. können die Grenzen geschlossen werden. Autistische Grenzsicherung
kann als Reaktion auf undichte Grenzen verstanden werden. Die Sym50

ptome schaffen dann die nötige Distanz, sie schützen vor dichter Nähe.
Wie aber ist das, was als durchlässig oder verschlossen erscheint, eigentlich beschaffen? Ich fand in der aktuellen Literatur keine genauen
Konzepte der Grenze zwischen Subjekt und Objekt oder Umwelt, obwohl
wir diesen Terminus auch z. B. im Zusammenhang mit Borderline-Phänomenen viel verwenden. Shmuel Erlich (2003) sagt: „Die einfachste und intuitiv einleuchtendste Trennlinie wird zwischen Subjekt und Objekt, Selbst
und Anderen gezogen. Die Psychoanalyse hat uns gelehrt, dass diese verführerische Einfachheit sowohl innerlich als auch äußerlich irreführend
ist. Innerlich, da das Subjekt sich häufig zurückzieht und verabschiedet,
dezentriert und kaum der im Mittelpunkt stehende Akteur ist, als der es
sich geriert. Und äußerlich, da die Fiktion des Subjektes als etwas individuell von allen anderen geschiedenes, nicht unter allen Umständen aufrecht erhalten werden kann.
Die Kontaktschranke bei Freud
Die Frage, was wir uns zwischen innen und außen, zwischen Individuum
und Umwelt eigentlich vorstellen, hat Freud schon sehr früh beschäftigt.
In seinem 150. Geburtsjahr erlaube ich mir, auf seine frühen, physiologisch geprägten Spekulationen etwas näher einzugehen. 1895 sprach er
in der Arbeit „Entwurf einer Psychologie“ von der „Kontaktschranke“. Wenige Jahre zuvor waren Neurone als Elemente des Nervensystems erkannt
worden. Nervenerregungen wurden als „irgendwie fließende Energiequantitäten“ gedacht. Freud ging davon aus, dass die Reizverarbeitung Aufgabe der Nervenzellen ist. Reize, die aus der Außenwelt oder dem Körper
inneren stammen können, treffen in Form von Q (Energiequanten) auf
diese Nervenzellen, von denen Freud zwei Arten postuliert. Die eine Art
lässt die Erregungsenergie hindurch und leitet sie an ausführende Organe
weiter. Nach dem Erregungsablauf bzw.- durchlauf kehren diese Zellen
in ihren Ausgangszustand zurück. Sie verändern sich durch den Vorgang
nicht. Freud nennt sie Ê(Phi) Elemente. Ein anderer Teil der Energie trifft
aber auf Nervenzellen, die sie nicht ohne weiteres passieren lassen, sondern eine Barriere bilden. Sie filtern und speichern Energie und verändern sich dadurch. Aus frei fließender Energie Q wird QË, an Nervenzellen gebundene Energie. Diese Zellen nennt er „ (Psi) Elemente. Wiederum
nur ein Teil der von ihnen aufgenommenen Energie -Menge führt zu bewussten Wahrnehmungen.
Auf diese Weise filtern und speichern die „ Elemente Informationen und
entscheiden, welche Reize bewusst wahrgenommen und welche unbe-

wusst bleiben. „-Elemente werden untereinander vernetzt werden und
bilden die Kontaktschranke, die bei erneutem Reiz eine alternative Reaktion ermöglicht. Durch eine Verknüpfung der „-Elemente untereinander
entsteht das Gedächtnis. Der Konzeption eines Nervensystems aus zwei
unterschiedlichen biologischen Elementen entspricht die dialektische
Vorstellung von Kontakt durch Weiterleitung einerseits und von Widerstand andererseits, also der Schrankenfunktion. Mit dem Begriff der Kontaktschranke wird die Dialektik jeder Grenze, die zwischen Unterschiedlichem differenziert und trennt, damit Kontakte aber erst ermöglicht und
zugleich wieder beschränkt, ausgedrückt. Die Kontaktschranke trennt
zwischen Subjekt und Objekt und ermöglicht zugleich deren Beziehung.
Auf dieser Grundlage entwickelt Freud dann sein Verständnis des Ich. Das
Ich wird in dieser Arbeit von 1895 erstmals definiert und zwar als die Gesamtheit der „-Besetzungen. Wesentlicher Bestandteil dieses Ich sind
die „-Elemente, die das Gedächtnis bilden. Das Ich besteht aus einem
bleibenden und einem wechselnden Anteil bestehen (o.a., S. 416). Es hat
Wahrnehmungs-, Speicherungs-, Bewusstseins- und Erinnerungsfunktion,
es ermöglicht ein verändertes individuelles Reagieren auf innere Bedürfnisse und äußere Reize.
1911 beschreibt Freud in der Arbeit „Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens“, dass der psychische Apparat die
Außenwelt periodisch absuchen muss, „diese Tätigkeit geht den Sinneseindrücken entgegen, anstatt ihr Auftreten abzuwarten“ (o.a., S. 232 f).
Die Funktion der Kontaktschranke, die hier nicht mehr so genannt wird,
wird die eines nach außen gerichteten Apparates, eine „expeditionelle“,
offensive und aktive.
1920 postuliert Freud in „Jenseits des Lustprinzips“, dass eine Rindenschicht Reize von außen filtert, den Reizen von innen aber nahezu ungefiltert ausgesetzt ist. Daraus folgert er „die Prävalenz der inneren
Lust- und Unlustempfindungen über alle äußeren Reize und ihre (teilweise) Projektion“ (o.a., S. 28). „Stellen wir uns den lebenden Organismus
in seiner größtmöglichen Vereinfachung als undifferenziertes Bläschen
reizbarer Substanz vor; dann ist seine der Außenwelt zugekehrte Oberfläche durch ihre Lage selbst differenziert und dient als reizaufnehmendes
Organ ... es wäre dann leicht denkbar, dass durch unausgesetzten Anprall
der äußeren Reize an die Oberfläche des Bläschens dessen Substanz bis in
eine gewisse Tiefe dauernd verändert wird, so dass ihr Erregungsvorgang
anders abläuft als in tieferen Schichten. Es bildet sich so eine Rinde, die
endlich durch die Reizwirkung so durchgebrannt ist, dass sie der Reizauf-

nahme die günstigsten Verhältnisse entgegenbringt und einer weiteren
Modifikation nicht fähig ist.“ (o.a., S. 25 f).
Die äußere reizaufnehmende Schicht dient der Abwehr, erstarrt, wird anorganisch, vielleicht wie eine Hornhaut. Gegenüber inneren Reizen besteht diese Abwehrmöglichkeit nicht in dieser Form. „Es wird sich die
Neigung ergeben, sie so zu behandeln, als ob sie nicht von innen, sondern
von außen her einwirken, ... dies ist die Herkunft der Projektion“ (o.a., S.
29). Starke äußere Reize, die nicht verarbeitet werden können, durchbrechen den Reizschutz. Sie können traumatisch wirken. Traumatisierung
hängt demnach nicht nur von Qualität und Stärke der einwirkenden Kraft,
sondern auch von der Beschaffenheit der Grenze, der Kontaktschranke
ab. Bei traumatischem Durchbruch des Reizschutzes rechnet Freud mit
einer „direkten Schädigung der molekularen Struktur, oder selbst der histologischen Struktur der nervösen Elemente“ (o.a., S. 31).
Von der Vorstellung über die Verarbeitung von Reizen, die zum Entstehen der Kontaktschranke aus Ê- und „-Elementen (1895) führt, über
die Scheidung in Bewusstes und Unbewusstes mit Hilfe dieser Schranke
kommt Freud über die Entstehung des Gedächtnisses aus der Verknüpfung der „-Elemente zum Entwurf des psychischen Apparates, bestehend
aus Es, Ich und Über-Ich. Das Ich ist die der Außenwelt zugekehrte Instanz. Es umhüllt das Es, ist aber nur unscharf von ihm getrennt ist. (Das
Ich und das Es, 1923, S. 252).
Die Arbeitsweise des Wahrnehmungssystems der Oberfläche vergleicht
Freud mit der eines Wunderblockes (1925), bei dem die Einschreibungen
oberflächlich, dem bewusst Sichtbaren entzogen, doch in einer tieferen
Schicht, unterhalb der Oberfläche dauerhaft eingeritzt sein können.
Im „Abriss der Psychoanalyse“ benennt er 1938 (1940) noch einmal die
Grenzfunktion der Ich-Instanz und ihre Topographie. „Ursprünglich als
Rindenschicht mit den Organen der Reizaufnahme und den Einrichtungen
zum Reizschutz ausgestattet, hat sich eine besondere Organisation hergestellt, die von nun an zwischen Es und Außenwelt vermittelt“ (Freud,
1940, S. 68).
Der Begriff der Kontaktschranke hat sich in der psychoanalytischen Literatur nicht durchgesetzt. Er ist in Vergessenheit geraten. Freud hat ihn
später nicht wieder aufgenommen und die Arbeit von 1895 nicht selbst
veröffentlicht.
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Die Ich-Grenze bei Autoren nach Freud
Paul Federn benutzt in seinen Arbeiten, die zwischen 1901 und 1952 erschienen sind, den Terminus „Ichgrenze“ um auszudrücken, wie weit das
Ich jeweils gefühlt wird. Das Ich-Gefühl „unterscheidet scharf all das,
was dem Ich jeweils im Augenblick angehört, von allen übrigen, jeweils
nicht ins Ich einbezogenen, seelischen Elementen und Komplexen. Weil
das Gefühl einer Einheit vorhanden ist, gibt es auch eine Grenze oder
Schranke derselben“ (Federn, 1978, S. 210).
Dass die Ich-Grenze nicht mit der biologischen Körpergrenze identisch
ist, verdeutlicht er anschaulich: „Wenn man an seinem Schreibtisch sitzt,
ist man sich all der Bücher und anderen Dinge auf dem Schreibtisch und
im Zimmer bewusst. Jeder einzelne Gegenstand ist in den bewussten seelischen Vorgängen doppelt da: Als ein ‚Ding’, welchem separate Objektbesetzung zugewendet wird, und als ein an der einheitlichen Ich-Besetzung
partizipierender Teil des erweiterten Körper-Ichs“ (o.a., S. 208). Wenn sie
an körperliche Derealisationsphänomene denken, können Erweiterungen
von Ich-Grenzen auch als bedrohlich wahrgenommen werden und Krankheitswert haben.
Auch die Gruppe ermöglicht das Erleben erweiterter Ich-Grenzen, bei nationalistischen und militärischen Identifizierungen wird dies besonders
deutlich. Federn vermutet, dass zunächst weite Ich-Gruppen-Grenzen im
Verlauf der phylogenetischen Entwicklung auf das Einzel-Ich reduziert
wurden. (Individualisierung)
Die Kontaktschranke bei Bion
Bion (1962) hat – soweit ich sehe als Einziger – den Begriff der Kontaktschranke von Freud aufgenommen. Die Kontaktschranke entsteht bei
Bion, indem unmittelbar und körpernah erfahrene Sinneseindrücke und
Emotionen, die er Beta-Elemente nennt, durch die mentalisierende Alpha-Funktion mit Bedeutungen versehen und dadurch zu Alpha-Elementen werden, die gespeichert werden können. Unmittelbares zunächst
Unverständliches, dem Verstand nicht Zugängliches wird also „alphabetisiert“ und damit „lesbar“. Auf diese Weise entstehen visuelle Bilder und
akustische Muster, die Sinn machen, unbewusstes Wachdenken, das Gedächtnis und Traumgedanken. Ähnlich wie Freud die „-Elemente als Bestandteile eines Netzwerks gedacht hat, beschreibt Bion ein Netzwerk der
Alpha-Elemente. Sie vermehren sich durch Erfahrungen und bilden die
Kontaktschranke, die Funktionen des Bewussten von Funktionen des Unbewussten trennt. Das Unbewusste bleibt geschützt, eine Voraussetzung,
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um bewusste Aufmerksamkeit auf die aktuelle äußere Realität richten zu
können und dabei Irrelevantes auszuschalten. Zugleich aber ermöglicht
die Kontaktschranke den Kontakt bewusster Funktionen zu Unbewusstem. Wenn wir bei Freuds Phi- und Psi-Elementen noch an morphologische Substrate denken können, geht es bei Bion, auch wenn er von Elementen spricht, um eine Kontaktschranke als Funktion.
Sie ermöglicht, Beziehungen nach außen aufzunehmen und erhält nach
innen den Glauben an die Beziehung, ohne dass dieser Glaube durch
Emotionen und Phantasien, die die Qualität von Beta-Elementen haben,
erschüttert oder überschwemmt würde. Sie bewahrt andererseits Emotionen innerer Herkunft davor, durch eine realistische Sicht überwältigt zu
werden. Sie isoliert also Inneres von Äußerem und Äußeres von Innerem.
Um „durch Erfahrung lernen“ (Bion) zu können, entlastet uns die Kontaktschranke von der Bürde bestimmter Gedanken.
Wenn Bion von der Umkehr der Alpha-Funktion spricht, meint er, dass die
die Kontaktschranke bildenden Alpha-Elemente in bestimmten Situationen in solche verwandelt werden, die sich „von Beta-Elementen nicht
unterscheiden“. Ihre spezifische Funktion als Kontaktschranke wird empfindlich gestört. Aus der Kontaktschranke wird ein Beta-Schirm, der anders als eine filternde Kontaktschranke stellenweise löchrig oder aufgelöst und stellenweise undurchlässig vorstellbar ist. Klinisch zeigt sich dies
in Verwirrtheitszuständen, psychotischen Auflösungserscheinungen und
autistischen Symptomen.
Nur wenn die Kontaktschranke ausreichend sicher besteht, kann ein interpersonell geregelter „Grenzverkehr“ mit den Objekten und ebenso mit
Abkömmlingen des Unbewussten stattfinden. Bei zu durchlässigen Kontaktschranken sind die Beziehungen zur Außenwelt gefährlich. Sie sichern
ebenso wenig den Denkraum gegen Überflutung aus dem Unbewussten.
Es liegt heute nahe, den „Grenzverkehr“ mit einer Membran und mit
synaptischen Transportprozessen zu vergleichen. Die Dichte bzw. Offenheit einer Membran an einer Synapse hängt von ihrem momentanen Erregungspotential ab, aber auch von der aktuellen Menge vorhandener
Überträgerstoffe, ihrer Hemmung und dem Vorhandensein und der Erregungsbereitschaft oft sehr spezifischer postsynaptischer Rezeptoren. Damit ist die Funktion der Synapse Produkt einer sendenden und einer empfangenden Membran.
Wenn wir dieses naturwissenschaftliche Modell verwenden, wird auch
deutlich, dass die Kontaktschranke, die bisher als Grenze zwischen dem

Individuum und seiner Umwelt beschrieben wurde, auch als eine zwischen zwei Individuen verstanden werden kann. So vergleicht Ralf Zwiebel (2003) die Grenze zwischen Patient und Analytiker unter Verwendung dieses Modells mit einer idealerweise semipermeablen Membran.
Die Membran sollte möglichst viel Material vom Patienten zum Analytiker durchlassen. Die Aufgabe des Analytikers besteht darin, dieses „grenzenlose“ Material so durchzuarbeiten, dass möglichst verstandesmäßig
verarbeitetes Material die Grenze vom Analytiker zum Patienten wieder
zurück überschreitet. Die Membran müsste also bidirektional funktionstüchtig und von Seiten des Analytikers (und hier kann man auch von anderen therapeutischen Personen sprechen) besonders kontrollierbar sein.
Das Durcharbeiten des Therapeuten ist eine Funktion, die an der Kontaktschranke stattfindet.
Bei der Begegnung zweier Individuen ist die Grenze zwischen ihnen als
aus zwei Membranen bestehend denkbar, die bidirektional jede in Richtung der anderen Impulse sendet und die einen synaptischen Spalt bilden. Dieser von beiden Beteiligten individuell und interpersonell gebildete Raum ist teilweise mit dem des Gegenübers identisch. Es gibt eine
gemeinsame Schnittmenge, in der eine Trennung zwischen Subjekt und
Objekt nicht möglich ist, ein intermediärer Übergangsraum, der zusätzlich
auch vom umgebenden Milieu beeinflusst wird.
Zwei kommunizierende Individuen geben ständig „Botenstoffe“ (Transmitter) in Gestalt von Worten, Gesten, (unbewussten) Phantasien, Affekten, Assoziationen usw. ab. Im intermediären Übergangsraum mischen
sich die Transmitter. Der Empfänger hat Rezeptoren in bestimmter Menge und von bestimmter Qualität zur Verfügung. Spezifische Rezeptoren
können gerade gehemmt oder nicht existent sein, so dass keine Rezeption möglich ist. Sind Rezeptoren und in ausreichender Menge Botenstoffe
vorhanden, kann eine Erregung aufgenommen werden, unabhängig davon, ob die weitere Reizleitung und Verarbeitung zu bewusster Wahrnehmung führt oder unbewusst bleibt. Etwas Drängendes in der Begegnung,
wie es für projektive Identifikationen charakteristisch ist, kann durch zu
viel Botenstoff des Sendenden einerseits, aber auch durch übersensible
Rezeptoren des Empfängers verursacht, gedacht werden.
In einer therapeutischen Kommunikation ist der Therapeut bemüht, eigene private Anteile so weit wie möglich bei sich zu halten, unintegrierte
und projizierte Anteile des Patienten aufzunehmen, sie zu alphabetisieren und zu verbalisieren. Er gibt in dieser Weise veränderte Reize wieder
zurück.

Zur Qualität von Grenzen zwischen Subjekt und Objekt
Ob und wie dieser Austauschprozesse funktioniert ist aber wie gesagt
auch wesentlich von der Umgebung abhängig. Damit wird eine dritte,
triangulierende Komponente eingeführt. Während für die Entstehung der
Kontaktschranke primär die mütterlich-haltende Fähigkeit entscheidend
ist, wird zur stabilisierenden, sichernden und anerkennenden Funktion der
Kontaktschranke, zum „Grenzschutz“, ein weiterer Faktor bedeutsam: die
Umgebung, das Dritte, das Andere, entwicklungspsychologisch ausgedrückt: das väterliche Prinzip. Ein triangulierender Funktionsmodus der
Kontaktschranke eröffnet eine dritte Dimension. Er stabilisiert die Funktion, zwischen innerer und äußerer Realität zu unterscheiden. Konfusion,
Auflösung und Zerstörung werden sicherer verhindert und gleichzeitig
Kontakt nach außen ermöglicht.
Das erleben von Objektbeziehungen lässt sich unterscheiden in solches,
bei dem die Kontaktschranke vorwiegend mit monadischer, dyadischer
oder triadischer Qualität funktioniert. Monadische Beziehungserfahrungen, scheinbar ein Widerspruch in sich, verstehe ich als Rückzugsversuch aus Beziehungen im Dienste der Abwehr, mit einem typischerweise
körpernahen Erleben eines „sensorisch dominierten vorsymbolischen Modus der Erfahrungsbildung“ (Ogden, 1989, S.84). In diesem Modus ist das
Objekt als berührendes aber nicht als getrenntes Gegenüber repräsentiert.
Deshalb sollte man genauer von „zu Monadischem tendierend“ sprechen.
Zu monadischem tendierende Faktoren ermöglichen eine „verrückte“
autistische Abgrenzung. Sie bilden den primitivsten und unsichersten
Schutz gegen Überflutung durch Beta-Elemente (Bion). Ängste vor einem
Identitätsverlust, vor Vernichtung, vor Auflösung, vor dem Auslaufen und
Auseinanderfallen, werden aber nur unzureichend abgewehrt und können
manifest werden. Sie entsprechen einem Funktionszustand der Kontaktschranke, welcher der autistisch-berührenden Position zuzuordnen ist.
„Verrückte“, dem Anderen unverständliche Symptome, wie z. B. ein Wahn,
dienen einer autistischen Kontaktvermeidung und damit primitiver Abgrenzung. Die Abgrenzung hat psychotische Qualität. Konkret in Szene
gesetzt wird dies von Patienten, die ihre Kleider wegen der Angst zu zerfallen nicht wechseln und sich wie eingemauert verhalten.
Dyadische Faktoren ermöglichen die Funktion der Unterscheidung und
Bewertung der Kontakte nach qualitativen Gesichtspunkten. Sie nehmen
wahr und unterscheiden mit grobem Raster undifferenziert und spaltend z. B. zwischen gut und böse. Sie ermöglichen primitive Differenz und
wehren reiferes Beziehungserleben ab. Sie bilden brüchige, perforierbare
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Schranken, die Triebimpulse nur unsicher in Schach zu halten vermögen.
Sie entsprechen einem Funktionszustand, welcher der paranoid-schizoiden Position zuzuordnen ist.
Triadische Faktoren ermöglichen, die Unterschiedenheit von Selbst und
Objekt anzuerkennen. Sie ratifizieren durch Triangulierung und eröffnen einen dreidimensionalen Denkraum. Diese Funktionsweise gewährt
ausreichend Schutz vor irrationalen Ängsten und ermöglicht Kontakt zu
getrennten Objekten. Denken kann Handeln ersetzen und bildet einen
Schutzwall gegen Überflutung durch Affekte. Die „facts of life“ (Money-Kyrle, 1971) können anerkannt werden. Ein solcher Funktionszustand
kann der depressiven Position zugeordnet werden.
Zu Monadischem tendierende autistisch-berührende, dyadisch paranoidschizoide und triangulär depressive Funktionsmodi bestimmen in wechselnder Funktionsstärke die Permeabiltiät der Grenze und damit die Qualität des Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehens. Das Dicht-Sein
im Sinne von Verschlossenheit oder die Offenheit sind also als Ergebnis
eines komplexen Interaktionsprozesses zu begreifen, bei dem die Permeabilität in jedem Moment verändert und der intermediäre Übergangsraum
neu gestaltet werden.
Die Diagnose einer Kontaktschrankenstörung, eines Zustandes offener
Grenzen, enthält bereits den Therapieansatz: es geht um Abdichtung beziehungsweise um die Herstellung kontrollierbarer Permeabilität. Das
versuchen wir bei unseren Patienten auf unterschiedliche Weise zu erreichen: Mit Hilfe der Psychopharmaka, psychotherapeutisch und auch pflegerisch. Erklärungsmodelle für die Wirkung von Neuroleptika bedienen
sich heute modellhafter Vorstellungen, bei denen Rezeptoren und Transmitter die Durchlässigkeit an der Synapse, die eine morphologische mittlerweile elektronenmikroskopisch darstellbare, Kontaktschranke darstellt,
verhindern.
Jetzt möchte ich versuchen, dass psychoanalytische Konzept der Kontaktschranke auf die Arbeit der Krankenpflege in der Psychiatrie anzuwenden.
Mit der Vorstellung vom Selbst als Raum oder als zu bewohnendes Haus,
dessen Zugang von „nicht ganz dichten“ Patienten nicht mehr sicher kontrolliert werden und deshalb auch verbarrikadiert sein kann, lassen sich
die Pflegeaufgaben mit dem Bau oder der Restaurierung eines abschließbaren Hauses vergleichen. Die Pflegenden helfen dem Patienten sein
Selbst zu festigen und von Anderen abzugrenzen, gewissermaßen also in
seinem Haus zu leben, ohne dass dieses Haus einerseits ständig von un54

erwünschten Nachbarn, von Teufeln und Dämonen überfallen, bevölkert
oder gar zerstört wird, andererseits aber der Patient in der Lage ist, Besucher zu empfangen, selbst die Fenster zu öffnen und herauszugehen und
sich nicht autistisch verbarrikadieren muss. Dazu müssen, um im Bild zu
bleiben,
a) Grundmauern errichtet,
b) Isolierungen geschaffen,
c) Innenräume eingerichtet,
d) das Dach gedeckt,
e) ein Blitzableiter angebracht,
f) das Bauwerk von der Baubehörde kontrolliert und von der Bauaufsicht
abgenommen sowie
g) Pflege und Erhaltung des Hauses
betrieben werden.
Zu a): Grundmauern errichten
Pflegende sind im stationären und zunehmend auch im ambulanten Setting die Hauptansprechpartner für Patienten. Sie stehen 24 Stunden zur
Verfügung und haben geringe Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten.
Psychotische Patienten sind oft beziehungssehnsüchtig und gleichzeitig beziehungsallergisch. Dieser Zwiespalt zeigt sich in unterschiedlichen
Symptomen, so in wirren und bizarren, oft unverständlichen Äußerungen,
die von den Pflegenden zunächst aufgenommen werden müssen. Mit dem
aufnehmenden und containenden Raum stellen sie gewissermaßen die
Grundmauern für den Patienten zur Verfügung.
Für viele Patienten, die wiederholt dekompensieren, sind Pflegende in der
akutpsychiatrischen Einrichtung wie ein Heimathafen. Sie haben die Erfahrung bewahrt, dass die schützenden Mauern des Hafens standhalten,
dass sie ihn bei heftigen psychotischen Stürmen anlaufen können. Ich
denke an Patienten, die der Klinik häufig Besuche abstatten und scheinbar belanglose Gespräche mit Pflegekräften führen, kurze Informationsfragen stellen oder etwas klären wollen, oft auch nachts und an Wochenenden, um nach manchmal nur kurzer Dauer wieder „auszulaufen in ihre
stürmische See“. Sie kommen mit den inneren und äußeren Stürmen dann
wieder zurecht, weil der Angstpegel gesunken ist.
Die Kaimauern eines solchen Hafens bzw. Grundmauern eines Hauses sind
eine Voraussetzung, um in einer ruhigeren Zeit die Konflikte in diesem
Haus bearbeiten zu können. Die Kontaktschranke ist wieder ausreichend
abgedichtet und kontrollierbar.

Um diesen sicheren Raum für psychotische Patienten bieten zu können,
brauchen Pflegende ihrerseits die Möglichkeit, abgeschlossene, in ihren
Grenzen respektierte Räume innerhalb einer psychiatrischen Institution zu schaffen. Dies beginnt bei realen räumlichen Möglichkeiten, meint
aber zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen professionell und von anderen Berufsgruppen abgegrenzten Kompetenz- und Entscheidungsspielraum zu haben, in den Angehörige anderer Berufsgruppen nicht nach Belieben übergriffig eindringen können. Gebraucht werden gut regulierbare
Kontaktschranken.
zu b): Isolierungen schaffen
Ebenfalls abdichtend wirkt die Isolierung eines Hauses. Sie dient seinem
Schutz gegen unangenehme Einflüsse von außen und der Energieeinsparung. Psychotische Patienten bedürfen dringend einer besseren „Isolierung“
gegen Sturm und Überflutung durch äußere Stimmen oder innere Ängste.
Reizüberflutung und Reizabschirmung sind im psychiatrischen Alltag gebräuchliche Begriffe, die die Arbeit an der Kontaktschranke beschreiben.
Psychiatrische Akutstationen werden an vielen Orten geschlossen geführt.
Die Patienten werden von der Umwelt und die Umwelt von ihnen isoliert.
Dies hat auch im übertragenen Sinne eine abschließende abdichtende Bedeutung. Im LNK mit zeitweise geschlossenen Türen hat sich damals gezeigt, dass der jeweilige Zustand der Tür, geschlossen oder geöffnet, geschützt vor Eindringlingen und „Ausreißern“ oder offen zum Herausgehen
und Hineinkommen, ein wichtiges Thema für psychotische Patienten war,
das einer ständigen Bearbeitung in der Stationsgruppe bedurfte. Es passierte immer wieder, dass phasenweise der geschlossene Zustand der Tür
in Vergessenheit geriet und niemanden mehr zu stören schien, so als sei
die Isolierung für die ganze Gruppe hilfreich. Aufgabe des Pflegepersonals
ist es, den Grad der erträglichen Durchlässigkeit bzw. Dichtigkeit am Beispiel der Tür im Auge zu behalten und zu thematisieren.
zu c): Innenräume einrichten
Eine weitere Aufgabe der Pflegenden besteht darin, den Innenraum zu
strukturieren. Man kann sich vorstellen, dass die Kontaktschranke aus
unterschiedlichen Elementen zusammengesetzt ist, die zu unterschiedlichen Zeiten auch verschieden reagieren. Auf unserer Station gab es eine
Küche, die den Patienten zur Verfügung stand. Zwischen 8.30 Uhr und
9.00 Uhr aber ist diese Küche für Patienten geschlossen, sie wird in dieser
Zeit vom Personal benutzt, das dort sein Frühstück einnimmt und dienstliche Angelegenheiten bespricht. In dieser Zeit ist die sonst offenstehen-

de Küchentür geschlossen, ein Hinweisschild, das diese Regelung anzeigt,
hängt an der Tür. Es passiert nun immer wieder, dass insbesondere akut
psychotische Patienten die geschlossene Tür nicht respektieren können,
die Küche während dieser Zeit betreten und aus dem Raum verwiesen
werden. Je weniger die geschlossene Tür ertragen wird, desto öfter stehen Patienten ungebeten in der Küche und bewirken immer deutlicher
und heftiger werdende Aufforderungen, diesen Raum zu verlassen. Diese
Interaktion zwischen Pflegenden und Patienten, so verstanden wir eines
Tages, kann diagnostischen Wert haben. Patienten demonstrieren die
Durchlässigkeit der Küchentür, sie zeigen ihre eigene Schwierigkeit sich
selbst abzudichten, die Tür geschlossen zu halten und als geschlossen zu
respektieren, was kein Problem darstellt, sobald der akute Krankheitszustand abgeklungen ist. Lucas (1993) berichtet ein ähnliches Beispiel von
einer psychiatrischen Station, auf der ein Patient immer dann dekompensierte, wenn er Pflegende, die über keinen abgeschlossenen Raum verfügten, über ihn sprechen hörte.
Der Inneneinrichtung im übertragenen Sinne dient auch die zeitliche
Tagesstrukturierung, eine wichtige Aufgabe psychiatrischer Pflege, für
psychotische Patienten, deren zeitliche Inneneinrichtung zerstört ist.
zu d): Das Dach decken, ein hilfreiches Dreieck schaffen
Ich sprach von den triadischen Elementen der Kontaktschranke. Die Einführung einer dritten Position, des väterlichen Prinzips, ist für Patienten,
denen die Fusion mit dem Gegenüber droht, enorm hilfreich. Es hat sich
als sinnvoll erwiesen, dass die zuständigen Pflegepersonen an den Gesprächen zwischen Bezugstherapeuten und Patient teilnehmen. Die fusionierende Verschmelzung ist weniger bedrohlich, der Spaltungstendenz
wird entgegengewirkt.
Eine Dreieckssituation wird auch hergestellt, wenn Pflegende Kontakt zu
Angehörigen aufnehmen, was von großer Wichtigkeit für den Behandlungsprozess sein kann. Es ist bekannt, dass die Angehörigenarbeit die
Rückfallquote schizophrener Patienten senkt, was meines Erachtens auch
an dieser Triangulierung liegt. Diese Dreiecke lassen sich als schützendes
Dach denken.
zu e): Einen Blitzableiter anbringen
In unzähligen alltäglichen Situationen sind es die Pflegenden, die im stationären Rahmen bemerken, wenn Patienten unruhig werden, dekompensieren und sich etwas zusammenbraut. Sie können dann deeskalierend
wirken, indem sie z. B. für eine Reizabschirmung sorgen, oder mit dem Patienten einen Spaziergang machen.
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Der Blitzableiter hat eine prophylaktische Funktion, wie auch das psychoedukative Training durch Pflegende, in dem es darum geht, individuelle
Krisenherde, die zur Dekompensation Anlaß geben, zu identifizieren und
entsprechende Lösungsansätze zu erarbeiten. Es hat sich gezeigt, dass die
Identifizierung von Konflikten hilft, Schwierigkeiten zu verstehen, die immer wieder zu Dekompensationen geführt haben und die sich auch in der
Beziehung zu Pflegenden ereignen (Jackson und Williams, 1994).
zu f): Die kontrollierende Baubehörde
Das von Patienten und Pflegenden gebaute und eingerichtete Haus bedarf der Hilfe von außen, der Kontrolle und der Bauaufsicht. So wie dem
psychotischen Patienten, der in der Fusion zu versinken droht, die Triangulierung hilft, braucht sie die Pflege, wenn sie in hoch akuten Situationen mit psychotischen, suizidalen und manchmal gewalttätigen Patienten konfrontiert wird. Psychodynamisch orientierte Pflege sollte immer
wieder eigene Handlungs- und Sichtweisen in Frage stellen und überprüfen. Sie stellt sich der Bauaufsicht in Form der Fallbesprechung und Supervision. Pflegende benötigen ihrerseits ein Holding, um den emotionalen Belastungen und Anforderungen der pflegerischen Arbeit gerecht
werden zu können.

Pflege, die ohne Ahnung einer unbewussten Unterwelt und ohne Berücksichtigung zentraler Beziehungsaspekte ausgeübt wird, sieht sich immer
wieder vor Rätsel gestellt. Viel Arbeitsaufwand wird vergeblich betrieben, manche Enttäuschung und Frustration könnte durch kontrollierende
Selbstreflexion, durch Supervision und Fallbesprechungsarbeit vermieden
werden. Das psychodynamische Verständnis unbewusster Vorgänge mit
Hilfe des Modells der Kontaktschranke bietet Perspektiven, die pflegerische Tätigkeit um eine wesentliche Dimension zu erweitern.
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zu g): Die Pflege und Erhaltung des Hauses
So wie eine biologisch gedachte Kontaktschranke ernährt und damit stabilisiert werden muss, besteht eine weitere Aufgabe Pflegender in einer
psychiatrischen Klinik im Erhalt der Kontinuität der Beziehung zu Patienten. Fast überall rotieren die Assistenzärzte während ihrer Facharztweiterbildung. Pflegende hingegen sind über lange Zeit vertraute
Ansprechpartner für Patienten. Sie sind für die Pflege des Milieus der
Station verantwortlich. Den Patienten wurde bei kurzer Wiederaufnahme
ein Gaststatus gewährt, die Pflegenden sind die Gastgeber. Es ist die fürsorgliche Haltung der Pflegenden, die das Milieu ganz wesentlich gestaltet. „Das therapeutische Angebot des Krankenhauses besteht in dem Stil,
mit dem eine Station betrieben wird, und dass ist eine Kunst, die schwer
wahrzunehmen, aber noch viel schwerer jeden Tag aufs Neue wieder in
Gang zu setzen ist. Jedenfalls besteht das therapeutische Angebot des
Psychiatrischen Krankenhauses im Kern in der Pflege durch die Schwestern und Pfleger“ (Dörner 1997, S. 5).
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Psychodynamische Modelle in der
Behandlung von Depressionen
Alexis Michaelides
Einleitung
Mein Ziel ist es nicht, alle psychodynamischen Modelle hier aufzulisten und
zu beschreiben. Was ich vielmehr vermitteln will, ist die Art und Weise, wie
wir im Furtbachkrankenhaus versuchen, Patienten mit depressiven Erkrankungen mit psychoanalytischen Mitteln zu behandeln und auf diese Weise
einen weiteren Zugang neben der Pharmakotherapie und sozialpsychiatrischen Aspekten finden. Bevor ich mich aber der klinischen Arbeit zuwende,
erscheint es mir sinnvoll, Ihnen einiges zum äußeren Behandlungsrahmen zu
sagen, der die Patienten erwartet, wenn sie hier zur Aufnahme kommen.
In den letzten 30 Jahren hat sich das Verständnis von depressiven Erkrankungen und vor allem ihrer Behandlung im stationären Rahmen geändert
und vor diesem Hintergrund entstand das Konzept der Depressionsstationen, deren gemeinsames Merkmal es ist, dass sie konzeptionell, personell
und milieutherapeutisch auf die stationäre und teilstationäre Behandlung
schwer depressiv kranker Menschen ausgerichtet sind.
Wir haben seit Oktober 2004 eine eigene Behandlungseinheit eingerichtet, ein so genanntes Kleinteam, welches ebenso speziell auf die Behandlung schwer depressiver Menschen ausgerichtet ist. Es befindet sich auf
einer fakultativ offen/geschlossen geführten Aufnahmestation. Die Arbeitsweise des Kleinteams, d.h. auch das Konzept, unterscheidet sich nicht
grundsätzlich von den anderen Kleinteams der Klinik, außer durch die, die
auf die Krankheitsbilddifferenzierung bezogen sind. Es basiert im Wesentlichen auf dem Aspekt der Behandlungskontinuität im therapeutischen
Team und ist natürlich auch hier zu finden. Die Patienten können von der
akuten stationären Aufnahme bis zur tagesklinischen Behandlung und
manche sogar ambulant, von den gleichen Mitarbeitern ohne Unterbrechung und Therapeutenwechsel betreut werden.
Therapeutische Bausteine beinhalten die ärztlich-therapeutischen Einzelgespräche, die Gruppentherapie mit dem Arzt und einer Bezugspflegekraft und die tägliche Morgenrunde, die im Wesentlichen von den Mitarbeitern der Pflege und der Sozialarbeiterin geführt wird. Wesentliche
therapeutische Angebote sind zusätzlich die Gestaltungstherapie und die
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Bewegungstherapie, die sowohl in Einzeltherapie als auch in der Gruppe
möglich sind. Hinzu kommen die Psychopharmakotherapie, die Zusammenarbeit mit psychosozialen Einrichtungen in der Gemeinde und eine
ärztlich geleitete Angehörigengruppe. Zusätzlich finden Gespräche mit der
Bezugspflegekraft und eine Vielzahl von der Pflege geleitete Gruppenangebote, wie Freizeitaktivitätsgruppe, Kochgruppe, Vespergruppe etc.. Diese
dienen hauptsächlich der Verbesserung sozialer Fertigkeiten. Im Rahmen
von regelmäßigen, ein Mal wöchentlich stattfindenden Fallbesprechungen
und der vierzehntägigen externen Fallsupervision durch eine Psychoanalytikerin versuchen wir die verschiedenen Eindrücke zu bündeln und in ein
umfassendes Bild des Patienten zu integrieren. Dies ist insofern essentiell,
weil die Patienten, die in das Krankenhaus kommen, dazu neigen ihre familiäre Situation in dem Milieu zu wiederholen. Genauer gesagt, externalisieren sie ihre inneren Objektbeziehungen. Diese Wiederholung der inneren
Objektbeziehungen des Patienten innerhalb des therapeutischen Rahmens
auf der Station kann am besten im Rahmen solcher Besprechungen verstanden und untersucht werden.
Ich wende mich jetzt unserer klinischen Arbeit zu und werde anhand eines
Fallbeispiels der Patientin, die ich Frau B. nennen werde, versuchen, unsere
Arbeitsweise zu veranschaulichen. Ich werde überall dort, wo es zum Verständnis des Verlaufs und der Interaktion im Team notwendig ist, versuchen, den theoretischen Hintergrund auf den wir uns beziehen, einzufügen.
Fallbeispiel, Teil 1
Völlig unerwartet kam Frau B. vier Wochen nach ihrer Entlassung erneut
zur stationären Aufnahme. Die Therapeutin und das Team, welche sie noch
in einem guten ausgeglichenen Zustand entlassen hatten, waren erschüttert, sie in einer so schlechten Verfassung wieder zu sehen. Blass, kraftlos in sich zusammengefallen, saß sie wortlos im Dienstzimmer. Hätte
ihr niemand den Stuhl aufgezwungen, so wäre sie wohl auf dem Boden
gelandet – dies war der erste Eindruck, den sie vermittelte. Mit angsterfülltem Blick, kaum Kontakt aufnehmend stammelte sie nur, dass nichts
mehr gehen würde, alles sei ihre Schuld. Die 65-jährige Patientin, schien
das Team zwar wieder zu erkennen, sie fand sich jedoch anfangs in der ihr
vertrauten Station nicht mehr zurecht. Sie fand ihr Zimmer und den Aufenthaltsraum nicht, schien örtlich nicht orientiert zu sein, ja konnte kaum
ohne fremde Unterstützung gehen. Der dringend bei uns entstandene Verdacht auf ein akutes hirnorganisches Geschehen konnte glücklicherweise
ausgeschlossen werden.
Auch mir war die Patientin aus dem ca. zwei Monate langen Vorauf-

enthalt gut in Erinnerung geblieben. Sie hatte eine Reise in die Heimat
Ihres Mannes, die sie schon im Vorfeld eigentlich nicht antreten wollte,
nach einigen Tagen abgebrochen, war mit ihm zurückgekehrt und hatte sich schwer depressiv in unsere Klinik einweisen lassen. Ihre Depression hatte keine psychotischen Züge und es gab keine Selbstmordabsichten.
Kennzeichnend für sie war, während dieses ersten Aufenthaltes, dass sie
über Kopfschmerzen klagte, unzufrieden mit sich war und sich Vorwürfe
machte, den Urlaub ihres Mannes zerstört zu haben. Sie konnte kaum etwas aufnehmen, drängte ständig auf Entlassung und war die meiste Zeit
auch mit dem Behandlerteam unzufrieden. Ihr Blick, der Ton ihrer Stimme,
ihr Seufzen, all dies hatte etwas sehr Vorwurfsvolles an sich und sie war
in der Lage, obwohl sie recht unscheinbar blieb und sehr leise sprach, heftige Gefühle bei verschiedenen Teammitgliedern auszulösen. Sie beklagte
sich häufig und eigentlich hat sie die Therapeutin und das Team meistens
mit ihrer Neigung, alles auf körperliche Symptome zu schieben, genervt. So
pflegte sie auf die Frage „Wie geht es Ihnen?“ stereotyp mit dem Satz „Ich
habe Kopfschmerzen und mein Rücken tut weh“ zu antworten. Als sie sich
während einer Visite wieder einmal über diverse Schmerzen beklagte, löste sie bei mir einen gewissen Ärger aus. Es schien mir das x-te Mal zu sein
und ich versuchte ihr zu erklären, dass wir ja alle möglichen körperlichen
Symptome abgeklärt hätten. Schließlich sagte ich zu ihr: „Nun sind sie aber
hier bei einem Psychiater und nicht bei einem Orthopäden.“. Ich werde auf
diese Visitensituation und meinen Kommentar später noch zurückkommen.
Trotz allem hatte sich der depressive Zustand der Patientin plötzlich stabilisiert und die Patientin konnte auf ihren Wunsch hin entlassen werden.
Rein deskriptiv würde man zum Entlassungszeitpunkt von einer remittierten Depression sprechen. Im Nachhinein erkenne ich, dass wir nur zu
gerne auf die oberflächliche Stabilisierung, die nach einigen Wochen eingetreten war, eingegangen sind.
In „Trauer und Melancholie“ schreibt Freud: „Bei der Trauer ist die Welt
leer und arm geworden, bei der Melancholie ist es das Ich selbst.“ (Freud,
1917, S. 431). Bei Frau B. hatte die Leere und die Armut ihres Ichs die Form
eines seelischen Zusammenbruchs angenommen, die Patientin hatte Angst,
jede Funktionsfähigkeit zu verlieren und hatte diese ja dann auch auf eindrucksvolle Weise verloren, bis hin, bis hin zu einer Orientierungsstörung.
Modelle der Depression
Ich möchte jetzt einige Modelle erwähnen, die die Basis für unser Verständnis von Depressionen bilden. Freud legte den Grundstein für unser psycho

analytisches Verständnis depressiver Zustände, indem er die Hypothese formulierte, die Selbstherabsetzung und Selbstvorwürfe des Melancholikers
seien Folge eines psychischen Prozesses, „in dem der Schatten des Objekts
... auf das Ich (fiel).“ (Freud, 1917). Je dunkler der Schatten, desto schwerer
die Depression. Freud differenziert in seiner Arbeit „Trauer und Melancholie“ zwischen Trauer und Melancholie. In der Trauer ist es der reale Verlust
des Objekts das Ereignis. In der Melancholie ist in Kontrast dazu das verlorene Objekt mehr ein emotionales, verinnerlichtes als ein reales Objekt.
Darüber hinaus fühlt der melancholische Patient einen erheblichen Verlust
von Selbstwert, begleitet von Selbstverachtung und Schuld, wohingegen
der Trauernde ein stabiles Gefühl von Selbstwert behält. Freud erklärt die
Selbstherabsetzung, die depressiven Patienten gemeinsam ist, als ein Ergebnis von Ärger, der nach innen gerichtet wird. Genauer gesagt, die Wut
ist nach innen gerichtet, weil das Ich des Patienten sich mit dem verlorenen
Objekt identifiziert hat. Die Wut richtet sich auf das verlorene Objekt. 1923
hat Freud bemerkt, dass so eine Introjektion vielleicht der einzige Weg für
das Ich ist, ein Objekt aufzugeben. Im selben Jahr, in „Ich und Es“, postuliert
er, dass melancholische Patienten ein strenges Über-Ich haben, welches er
mit ihrem Schuldgefühl verbunden hat, das sie entwickelten, weil sie einer
geliebten Person gegenüber ihre Aggressionen gezeigt haben.
Melanie Klein verband Depression mit der depressiven Position. Sie verstand manisch-depressive Zustände als eine Reflektion des Scheiterns in
der Kindheit, gute innere Objekte zu etablieren. Depressive Personen haben, in anderen Worten, nie die paranoid-schizoide Position die in der
Kindheit allen gemeinsam ist, überwunden (vgl. Böker 2006, S. 127 ). Sie
setzte diesen Zustand in Kontrast zur normalen Trauer, in welcher die depressive Position als ein Ergebnis von Verlust eines Geliebten reaktiviert
wird, dies dann aber überwunden und durchgearbeitet wird, in dem ein
verlorenes Objekt als inneres Objekt etabliert wird und die guten Eltern in
dem Prozess installiert werden. In der Folge sind depressive Patienten in
Kleins Sicht verzweifelt betroffen, dass sie die geliebten guten Objekte in
sich selbst zerstört haben, als ein Ergebnis ihrer eigenen Gier und Destruktivität. Als eine Konsequenz dieser Destruktivität fühlen sie sich verfolgt
durch die verbliebenen gehassten bösen Objekte. Das Gefühl, durch die
bösen Objekte verfolgt zu werden, während an den verlorenen guten Objekten festgehalten wird, ist das, was die Essenz der depressiven Patienten,
die in der Melancholie reaktiviert wird, ausmacht. Mit anderen Worten,
Patienten mögen sich wertlos fühlen, weil sie den Eindruck haben, dass sie
die guten inneren Eltern in Verfolger verändert haben, als ein Ergebnis ihrer eigenen destruktiven Impulsen und Phantasien.
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Jacobson (1971) hat Freuds Aussagen etwas revidierend vorgeschlagen,
dass sich melancholische Patienten tatsächlich so verhalten, als wären sie
das wertlose, verlorene geliebte Objekt, obwohl sie nicht alle Charakteristika diese Objektes haben.
Diskussion des Fallmaterials
Ich komme auf unsere Patientin zurück. Wie kann man den Verlauf, den
ich geschildert habe, verstehen? Warum brach sie so rasch wieder depressiv ein? Wir erfuhren, dass sie sofort nach der Entlassung ihre Medikamente abgesetzt hatte. Nun wurde sie wieder aufgenommen, und zwar
erstmals mit einer zusätzlich wahnhaft depressiven Symptomatik, die
folgendermaßen ausgestaltet war: Ausgehend von einem realen, eigentlich leicht behandelbaren Fußpilz, hatte sie das Gefühl, der Pilz breite sich
nach innen aus. Zuerst in ihren Beinen, und diese zerstörend breite sich
der Pilz in der Folge in ihrem ganzen Körper aus, hinein bis in ihren Kopf.
Sie war terrorisiert von der Vorstellung, dass sie von innen aufgefressen
wird. Außerdem war sie davon überzeugt, dass der Pilz nicht Halt mache,
sondern auf andere übergehe, sie also ansteckend wäre und ihr Gegen
über und Jeden, sowie alles Andere auch zerstöre. Sie konnte/wollte einem
nicht die Hand geben, weil sie davon überzeugt war, den Anderen mit dieser unheilbaren Krankheit anzustecken. Mit anderen Worten war sie von
einem bösen inneren Objekt befallen, welches nicht nur sie, sondern auch
den anderen zu zerstören drohte. Es handelte sich um den Ausdruck einer
psychotischen Angst mit einem intensiven Verfolgungscharakter. Diese
Verfolgungsgefühle sind mit dem verzweifelten Gefühl verbunden, dass
der angerichtete Schaden nicht wieder gutzumachen ist. Zusätzlich entwickelte sie im Sinne eines umfassenden Zusammenbruches des Großteils
ihrer psychischen Funktionen auch das Symptom, nicht gehen zu können.
Konkret konnte sie lange Zeit nicht ihr Zimmer verlassen.
Das Konzept des „Containing“
An dieser Stelle erscheint es mir sinnvoll einige Überlegungen zum Konzept des „Containing“ oder die Behälter-Funktion anzuführen, weil dies
auch für unsere Arbeit auf der Station von Bedeutung ist. Das Konzept
ist aus Kleins ursprünglicher Beschreibung der projektiven Identifizierung
hervorgegangen und Bions Konzept der mütterlichen Fähigkeit, die projektive Identifizierung in sich aufzubewahren, der „Reverie“, des mütterlichen
„träumerische Ahnungsvermögens“ (vgl. Hinshelwood 1993, S. 353 f.).
Segal hat das Phänomen sehr schön und verständlich 1975 dargestellt.
„Wenn ein Säugling unerträgliche Angst hat, versucht er, sie durch Projek60

tion in die Mutter zu bewältigen. Die Reaktion der Mutter besteht darin,
die Angst zu erkennen und alles zu tun, was nötig ist, um das Leiden des
Säuglings zu lindern. Der Säugling erlebt dies, als habe er etwas Unerträgliches in sein Objekt hineinprojiziert, das aber in der Lage ist, es in sich zu
bewahren und damit fertig zu werden. Er reintrojiziert dann nicht seine
ursprüngliche Angst, die dadurch, dass die Mutter in sich aufgenommen
(contained) hat, modifiziert worden ist. Er introjiziert gleichzeitig ein Objekt, das fähig ist, Angst in sich zu bewahren und mit ihr fertig zu werden.
Ein solches „Containment“ der Angst durch ein äußeres, verstehendes Objekt ist die Grundlage psychischer Stabilität. Diese psychische Stabilität
kann aus zweierlei Gründen beeinträchtigt werden. Es ist möglich, dass die
Mutter die projizierte Angst des Säuglings nicht zu ertragen vermag und
eine noch größere Angst introjiziert als die, die er projiziert hat. Gestört
werden kann sie auch durch exzessive destruktive Omnipotenzphantasien
des Säuglings. Dieses Modell begreift die analytische Situation als Container.“ (Segal, 1975, S. 134).
Ogden (1979) beschreibt diesen Vorgang bezogen auf die therapeutische
Situation zusammenfassend in drei Schritten folgendermaßen:
Der Patient projiziert eine Selbst- oder Objektrepräsentanz, also ein böses
Objekt, in den Therapeuten.
Der Therapeut identifiziert sich unbewusst mit dem, was projiziert wurde, und
fängt an, sich wie der projizierter Anteil zu fühlen oder zu verhalten. Das projizierte Material wird psychologisch aufgenommen und durch den Therapeuten
modifiziert, der dieses dann via Reintrojektion dem Patienten zurückgibt. Die
Veränderung des projizierten Materials verändert wiederum den Patienten.
Diskussion des Fallmaterials
Nun zurück zu unserer Patientin, und zwar zu ihrem ersten Aufenthalt,
den wir ja erst im Nachhinein im Team wirklich rekapitulieren konnten.
Die verantwortliche Therapeutin, der Arzt und die anderen Mitglieder
des Behandlungsteams waren frustriert. Einerseits verlangte die Patientin von ihnen, dass sie ihre Beschwerden wahrnahmen, andererseits lehnte
sie aber alle Vorschläge und Feststellungen als nicht hilfreich ab. Das gesamte Team fühlte sich unfähig, impotent und erschöpft, was die Depression von Frau B. anging. Indem Fr. B. die Rolle der Hilfe-Ablehnenden, sich
Beschwerenden annahm, hatte sie eine innere Objektbeziehung wieder
etabliert, die durch eine leidende und sich als Opfer fühlende Selbstrepräsentanz charakterisiert war. Fr. B. benutzte die Reaktivierung ihrer inneren Objektbeziehung, um Alle um sie herum zu quälen. Sie war in der Lage,
eine enorme Menge an Wut los zu werden, die auf die kindliche Interakti-

on mit ihrer Mutter zurückzuführen ist, welche aus ihrer Sicht darin versagt hatte, auf ihre Nöte adäquat einzugehen.
Fallbeispiel, Teil 2
Als Ergebnis einer Fallbesprechung, welche wir am Beginn des zweiten
Aufenthaltes gemacht haben, und in der dieses Muster deutlich wurde,
änderte sich die Herangehensweise in der Behandlung. Das Team konnte
sich von der Tendenz lösen, alles für die Patientin übernehmen zu wollen
und konnte etwas mehr Einblick in die Destruktivität der Patientin bekommen. So wurde z. B. deutlich, dass die Patientin bis dahin ein Miteinbeziehen des Ehemannes in die Behandlung verhindert hatte und so das Bild
des „Nichtsnutzers“ weiter aufrechterhalten hatte.
Ähnlich hatte sie auch wohl ihre Entlassung aus dem ersten Aufenthalt im
Sommer erreicht. „Die können mir sowieso nicht helfen, also gehe ich“ und
nicht etwa weil es ihr wirklich besser ging. So kann auch das Absetzen der
von uns verschriebenen Medikation verstanden werden, nämlich als Ablehnung unserer Hilfe, die sowieso wertlos erschien. Durch Ablehnen der
ihr angebotenen Hilfe versucht die Patientin sich eventuell unbewusst an
uns, an den Eltern, zu rächen.
Während Ihres zweiten Aufenthalts, kaum dass sich Frau B. etwas stabilisieren konnte, kam es auch zum Ausscheiden ihrer Therapeutin. Als die
Therapeutin ihr während des üblichen Einzelgespräches mitteilte, dass sie
sich beruflich verändern werde und somit die Klinik verlassen werde, stand
die Patientin überraschender weise sehr lebendig auf, ging auf die Therapeutin zu und versuchte sie festzuhalten, indem sie sie am Arm packte. Sie
flehte sie an: „Tun Sie mir das nicht an. Nein, bitte nicht.“. Sie versetzte die
Therapeutin in ziemliche Aufregung. Sie hatte das Gefühl, der Patientin etwas ganz Schlimmes angetan zu haben, etwas, was Frau B. auf keinen Fall
zuzumuten war. Die Reaktion von Fr. B. war auf eine gewisse Art und Weise überraschend, als die Patientin uns ja immer wissen ließ, wie schlecht
alles bei uns ist, und nichts helfen würde. Insofern war auch eine Haltung
in die Richtung, dass es sowieso egal wäre, durchaus zu erwarten gewesen.
In der darauf folgenden Visite trafen wir die Patientin resigniert, starr
auf dem Bettrand sitzend. Sie schaute mich ganz kurz angstvoll an und
wandte ihren Blick rasch dem Boden zu. Sie klagte über heftige Rückenschmerzen, die ihr das Gehen unmöglich machen würden. Sie sagte ganz
leise, dass es ihr Leid tue: „Es tut mir leid, es ist meine Schuld. Alles meine Schuld.“. Ich sagte, mein Verständnis signalisierend, dass sie das Gefühl
habe, an allem Schuld zu sein, an ihren Schmerzen und an ihrem Zustand

insgesamt. Ich hatte erstmals das Gefühl, dass ich die Patientin verstehen konnte und sah mich ermutigt, weiter zu machen, als sie bejahte und
sagte, dass es ihr wieder schlechter ginge. Ich sprach das Ausscheiden ihrer Therapeutin an und sagte, dass ihr das wohl viel ausmachen würde.
Zum ersten Mal sah sie mich in der Begegnung länger an und in einem gefestigten Ton sagte sie: „Ja. Das ist schlimm für mich.“. Unter dem Eindruck
ihrer Wahnvorstellung, dass sie mit diesem zerstörerischen Pilz befallen
sei, sagte ich, eher ohne groß zu überlegen, dass sie vielleicht das Gefühl
habe, auch an dem Ausscheiden ihrer Therapeutin schuld zu sein, also, dass
sie wegen ihr ginge. Die Patientin sagte: „Ja, das denke ich wirklich.“.
Ich blieb skeptisch, ob die Patientin, auch wenn ich das Gefühl hatte, sie
erreicht zu haben, wirklich unmittelbar von dieser Sequenz profitiert hatte, oder ob es nicht vielmehr ich war, der davon profitiert hatte, sie besser
verstanden zu haben. Trotz Allem denke ich, dass es für die Patientin eine
Entlastung gewesen ist, wenn sie das Gefühl hatte, verstanden zu werden.
Eine weitere Entlastung für sie war auch darin zu sehen, dass sie spürte,
dass ihre Angst vor katastrophalen Konsequenzen nicht bestätigt wird. Der
Umstand, dass sie nur ganz kurz Blickkontakt aufnahm, dass sie ganz leise sprach und die angespannte Atmosphäre, die in der Situation für mich
spürbar wurde, lässt darauf schließen, dass die Patientin große Angst hatte. Eine Angst, die damit zu tun hatte, dass sie durch Ihr Verhalten die
Therapeutin in die Flucht getrieben hatte und darauf müsse so etwas wie
die Todesstrafe stehen. Wie dem auch sei, wie ich weiter oben schon erwähnte, etwas hatte sich verändert. Fr. B. war nicht nur ein Opfer ihrer Erkrankung, sondern auch jemand, der die anderen zu Opfern macht.
Ich komme auf die von mir ganz am Anfang geschilderte Visitensituation
zurück. Auf die Szene, in der ich mich während Ihres ersten Aufenthaltes
als Psychiater und nicht als Orthopäde bezeichnet hatte. Ich finde, dass es
klar zu erkennen ist, dass in der kurzen Zeit eine so aufgeladene Situation entstanden war, dass die Patientin sich am Ende darin bestätigt fühlen
musste, nicht verstanden zu werden, ein Opfer zu sein. Man kann sagen,
dass ich in dem Moment das Opfer von heftigen Projektionen der Patientin geworden bin, dadurch überlastet und in meiner Funktion zerstört
wurde. Ich war in dem Moment wenig hilfreich, eigentlich unbrauchbar für
sie. Geschieht dies, dann ist zu erwarten, dass es der Patientin in der Folge
noch schlechter geht, weil sie eine Bestätigung erhält, dass die eigene destruktive Kraft den beschädigt, von dem sie eigentlich Hilfe erwartet.
Projektive Identifikation geschieht unbewusst, automatisch und mit großer Wucht. Symington (1990) charakterisiert den Prozess der projektiven
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Identifizierung als ein Paradigma eines Geschehens zwischen Tyrann und
Opfer (bully/victim), im Zuge dessen dem einen die Freiheit, die eigenen
Gedanken zu denken, genommen wurde. Tatsächlich fühlen sich Klinik
mitarbeiter, die die Ziele von projiziertem Material sind, sehr häufig so, als
wären sie mit einem Patienten in einer Art und Weise verbunden, die verhindert, dass sie so denken, fühlen oder funktionieren können, wie es ihrer
gewohnten therapeutischen Rolle entspricht.
In der Zwischenzeit machte die Patientin Fortschritte. Das oben geschilderte Symptom des Nicht-Gehen-Könnens ging auch im Rahmen
intensiver pflegerischer Maßnahmen zurück, so konnte sie z. B. längere
Ausgänge in Begleitung durchführen und entwickelte im Stationsalltag
zunehmend eine gewisse Aktivität.
Weiteres klinisches Material
An dieser Stelle möchte ich noch eine kleine Sequenz von einem Gespräch schildern, welches viel später, cirka vier Monate nach der eben geschilderten Visite, stattgefunden hat. Das ist bereits ein Zeitpunkt an dem
es der Patientin deutlich besser ging. Frau B. klopfte einige Minuten früher an der Tür. Ich dachte mir, dass sie es wohl sein wird, aber ich machte
mit meiner Arbeit an einem Bericht weiter. Ein paar Minuten später wieder
das Klopfen an der Tür, und ich dachte mir, dass ich nicht aufstehen werde, schließlich wisse sie ja selber, wie spät es ist. Den Gedanken, dass es
jemand Anderes sein könnte, verwarf ich als eher unwahrscheinlich rasch.
Weitere zwei bis drei Minuten später erneutes Klopfen und die Tür ging
auf. Frau B. steckte ihren Kopf durch die kaum geöffnete Tür und fragte:
„Darf ich schon rein?“. Ich stand auf, ging zu ihr hin und sagte, dass es
noch ein bisschen zu früh sei, sie müsse leider noch kurz draußen warten
und ich werde sie, wenn es soweit sei, herein bitten. Daraufhin entschuldigte sie sich, drehte sich um, ging weg, ließ aber die Tür einen Spalt offen,
so dass ich diese selber schließen musste. Weitere zwei bis drei Minuten
später öffnete ich pünktlich, sie kam zügig herein und erzählte sprudelnd,
dass sie sich sehr große Sorgen um ihren Mann mache. Er sei vor einigen
Tagen gestürzt, habe sich zwei Finger gebrochen, Rippenprellungen und
weitere leichte Verletzungen zugezogen. Sie rufe ihn immer wieder an und
habe große Angst, dass, wenn er nicht ans Telefon gehe, dies ein Zeichen
sei, ihm sei wieder etwas zugestoßen, er könnte z.  B. wieder gestürzt sein.
Wie kann man diese Sequenz verstehen? Die Patientin hatte sich grundsätzlich stabilisiert, unternahm gewisse Tätigkeiten, ging in Ausgang,
konnte am Wochenende kochen, keine Frage, es ging ihr besser. Ich dachte
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aber, dass sich in dieser Szene vieles widerspiegelte, was sich bisher auch
gezeigt hatte. Vor Beginn des Gespräches schaffte sie es, mich zu stören, indem sie mehrmals klopfte und schließlich die Tür öffnete. Sie stellte
eine Situation her, in der sie durch mich zurückgewiesen wird, ich muss sie
rausschicken und muss auch noch die Tür hinter ihr schließen.
Dies alles spielte sich viel subtiler ab, alles nicht so dramatisch wie noch
zu Beginn ihrer Behandlung hier. Ihre Angst, mich dadurch beschädigt
zu haben, unbrauchbar gemacht zu haben, kam in der Schilderung des
Sturzes ihres Mannes zum Ausdruck. Auch darin, dass sie ständig telefonieren musste, um sich zu vergewissern, dass ihm nicht wieder etwas
zugestoßen war. Das Ganze spielte sich in so großer Geschwindigkeit ab,
dass ich in diese Schilderung über den Ehemann hineingezogen wurde und
zunächst nicht auf die Anfangssituation reagiert habe. Erst später konnte
ich ihre Ungeduld am Anfang ansprechen, in dem Sinne, dass sie es kaum
abwarten konnte und vielleicht denke, mich gestört zu haben. Die Patientin beruhigte sich sichtlich und begann zu meiner Überraschung, über
ihren Ehemann zu berichten, der ihr immer geholfen habe; ihr ganzes Leben lang habe er Sie auch im Haushalt sehr unterstützt, zumal sie in ihrer
Jugend in eine Glasscherbe gefasst und ihre rechte Hand verletzt habe.
Erstmals berichtet sie davon, dass der Ehemann vor einer nicht allzu langen Zeit wegen einer unklaren inneren Blutung eine Bluttransfusion erhalten hat und sie seitdem Angst hat, dass er sterbe, und was dann? Auf einer
tieferen Ebene zeigte sich, dass die Patientin mit einer Seite in Berührung
kam, die Bedürfnisse hat und sich auf Andere angewiesen fühlt.
Zusammenfassende Überlegungen
Jacobson schrieb: „dass der depressive Patient nie aufhört, sich so zu verhalten, dass oftmals seine gesamte Umgebung, vor allem auch die Kinder,
sich quälend schuldig fühlt und ihrerseits immer mehr in eine depressive
Verfassung gebracht wird.“ (Jacobson, 1971, S. 367) Der Ehemann der
Patientin fühlte sich so, ebenso wie der jüngster Sohn, der, nachdem der
älteste geistig behindert zur Welt kam, in die Rolle eines Partnerersatzes
mehr oder weniger hineingezwungen worden ist. Tatsächlich hatte das
gesamte therapeutische Team begonnen, sich wie Frau B. zu fühlen. Wir
fühlten uns zunehmend schuldig, weil wir keinen Weg finden konnten, therapeutisch zu intervenieren und wurden selbst depressiv und hoffnungslos, als ein Ergebnis des Versagens.
Jacobson hob hervor, dass einige depressive Patienten einen circulus vitiosus herstellen können, der die Partner in die Flucht treibt, gerade dann,

wenn ihre Liebe am meisten gebraucht wird. So auch bei Fr. B., in dem
Beispiel mit der kurzen Visitensituation, in der der Arzt seinen Ärger zum
Ausdruck brachte, in dem er sich als Psychiater und nicht als Orthopäde
bezeichnet hatte. Man kann schnell zu viel von solchen Patienten haben
und dann kann man selbst hart oder herablassend reagieren. Alles eigentlich eine Reaktion auf die eigenen Gefühle der Inadäquatheit. In der Folge
verletzt man diese Patienten zu einem Zeitpunkt, wenn diese am bedürftigsten und verletzbarsten sind. Behandler werden also selber sarkastisch
und kalt, weil ihre Patienten ihre Hilfe wiederholt ablehnen. Die anfängliche Antwort auf einen Patienten mag ähnlich wie die aus dem Umfeld
des Patienten sein, aber wenn die Mitarbeiter langsam die innere Objektwelt des Patienten kennen zu lernen beginnen, können sie sich darum bemühen, die Projektionen mehr im Sinne einer „containing function“ aufzunehmen als sich nur damit zu identifizieren. Passiert dies, dann ist der
Teufelskreis durchbrochen.
Offensichtlich ist es nicht gelungen, die Patientin während des ersten
zweimonatigen Aufenthalts wirklich zu verstehen und zu erreichen, und
ich denke nicht, dass die Patientin daran unbeteiligt war. Erst in einer
Fallbesprechung auf der Station wurde deutlich, dass die oben skizzierte
„containing function“ nicht gegeben war. Entscheidend ist die Stimmung
im Team, die sich verändert hatte. Erst als der Ärger auf die Patientin und
die tendenziell ablehnende Haltung deutlich wurden veränderte sich in der
Folge etwas in der Haltung gegenüber der Patientin, so dass eine tragfähige Beziehung möglich wurde.
Festgefahren erschien die Beziehung zu ihrem Ehemann, den sie stark entwertete und sogar als hilflos, beinahe dement beschrieb. Sie verhinderte,
dass ein Kontakt zu ihm aufgenommen werden konnte, genauso wie sie ja
während des ersten Aufenthaltes im Prinzip alles verhindert hat. In diesem Übertragungs-Gegenübertragungs-Modell der Krankenhausbehandlung muss das therapeutische Team eine Offenheit behalten bezüglich der
heftigen Gefühle, die durch die Patienten induziert werden, was sicher
sehr schwer ist und wie wir gesehen haben nicht immer funktioniert. Wir
versuchen das Untersuchen der Gegenübertragung in den therapeutischen
Prozess zu integrieren. Die Mitarbeiter sollten sich deshalb frei fühlen, sich
als so genannter „container“ für die Projektionen des Patienten und die
damit verbundenen Affekte zur Verfügung zu stellen.
Ich möchte nun zum Schluss kommen und eine weitere kurze Szene schildern, die sich in einer der letzen Visiten abgespielt hat. Frau B. stand mitten in ihrem Zimmer und lächelte zur Begrüßung ganz kurz. Ganz leise

antwortete sie auf meine Frage wie es ihr ginge „scheinbar etwas besser“.
Ich sagte „Wieso den scheinbar?“, worauf sie sagte, dass dies die anderen
so sagen. Ich sagte „Nur die Anderen, sie gar nicht“ und sie lächelte wieder kurz und sagte. „Ich auch ein bisschen.“. Sie schilderte weiter, nicht
ohne Stolz, dass sie erstmals ohne Begleitung einkaufen gegangen sei.
Obwohl sie also im weiteren Verlauf Fortschritte machte (lebendigere Beziehung zu ihrem Ehemann) erlebt sie sich die meiste Zeit über trotzdem
als unfähig, hilflos, eine Gefühlslage, welche sich in der Gegenübertragung
genauso bei den unterschiedlichen Mitgliedern des Teams wieder findet.
Die Patientin projiziert diesen beinahe unerträglichen Gefühlszustand in
die Anderen, um etwas davon loszuwerden. Ich bzw. wir fühlen uns dann
hilflos und als schlechte Therapeuten, die nicht in der Lage sind, adäquat
zu helfen. Sie projiziert ihre Bedürftigkeit und Hilflosigkeit in die Mutter, die dann unsicher reagiert und diese Projektion bis zu einem gewissen
Grad bestätigt.
Wie die verschiedenen Aspekte des Beispiels zeigen, haben wir es mit
ziemlich rigiden Vorgängen zu tun. Diese überhaupt zu erkennen, öffnet
– so hoffe ich aufgezeigt zu haben – einen Weg für ein besseres Verständnis unserer Patienten, was in der Folge den Behandlungsverlauf positiv beeinflussen kann.
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Psychodynamische Psychiatrie.
Was heißt das in der klinischen Realität?
„Man kann hoffen, dass es besser ist.“
Elmar Etzersdorfer
Einleitung
Das Thema der Psychodynamischen Psychiatrie enthält ungemein viele
Aspekte. Es wird auch weder in theoretischer noch in praktischer Hinsicht immer das gleiche darunter verstanden. Ich meine damit eine von
psychoanalytischem Denken geprägte Herangehensweise in der psychiatrischen Versorgung, und vertrete damit innerhalb der Psychiatrie eine
der drei Hauptrichtungen, neben der biologischen Psychiatrie und der
Sozialpsychiatrie. Ich werde mich heute vor allem mit klinischen, also
praktischen Aspekten beschäftigen, auch wenn mir ein gewisser Rückgriff auf theoretische Konzepte und zugrunde liegende Theorien dabei
unausweichlich erscheint.
Meine Herangehensweise wird in gewisser Weise spiralförmig sein, vielleicht trifft auch das Bild von Mäandern zu; ich beginne weit außen, nähere mich dann hoffentlich bald der klinischen Realität und werde auch
hier verschiedene Grade an Nähe oder Detailliertheit suchen. Mein Ziel
ist weniger ein umfassender Überblick, als prototypisch, anhand von
Fallbeispielen, einige wichtige Bestimmungsstücke dieser Herangehensweise zu beschreiben, zugleich verschiedene Abstufungen an Komplexität, letztlich an Differenzierung der Vorgänge, die wir mit unseren Patienten erleben.
Von außen heißt fürs Erste, dass ich kurz in Erinnerung rufe, was unter
„Psychotherapie“ zu verstehen ist, einem Kernstück der Psychodynamischen Psychiatrie. Ich habe hier eine Definition, die Hans Strotzka in
den 70-er Jahren des letzten Jahrhunderts gefunden hat:
„Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter interaktioneller Prozess
zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die in
einem Konsensus (möglichst zwischen Patient, Therapeut und Bezugsgruppe) für behandlungsbedürftig gehalten werden, mit psychologischen
Mitteln (durch Kommunikation) meist verbal aber auch averbal, in Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel
(Symptomminimalisierung und/oder Strukturänderung der Persönlich64

keit) mittels lehrbarer Techniken auf der Basis einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens.“ (Strotzka, 1974, p. 4).
Worauf ich damit hinweisen will ist, dass viele Bestimmungsstücke von
Psychotherapie durchaus nicht immer gleich sind, selbst der banal anmutende Umstand, dass es eine Behandlung durch Worte ist, trifft nicht auf
alle anerkannten Psychotherapieverfahren zu. Solche Definitionsversuche
waren auch Gegengewichte gegen die manchmal aufkommende Tendenz,
jedes Gespräch, jede Form der Zuwendung per se als „psychotherapeutisch“ zu bezeichnen. In einem derart allumfassenden Sinn wäre jeder
Arzt auch Psychotherapeut, so er mit dem Patienten ein offenes, einfühlsames Gespräch sucht. Eine solche Ausweitung des Begriffes ist nicht nur
sinnlos sondern auch irreführend. Psychotherapie ist eine wissenschaftliche Disziplin, und so ist es die Psychoanalyse seit über 100 Jahren.
Arbeitsgruppe „Psychotherapie in der Psychiatrie“ der BDK
Wie kann nun die Anwendung von Psychotherapie in der Psychiatrie
aussehen? In der Bundesdirektorenkonferenz Psychiatrischer Krankenhäuser (BDK) gibt es seit dem Jahr 2000 eine Arbeitsgruppe „Psychotherapie in der Psychiatrie“, unter der Leitung von Herrn Oschinsky aus
Schleswig, in der wir diesen Fragen nachgehen. An der Arbeitsgruppe sind Kollegen mit unterschiedlichen psychotherapeutischen Schwerpunkten beteiligt. Wir haben in einem Band „Psychotherapie in Psychiatrischen Fachkrankenhäusern“ einige Gesichtspunkte zusammengefasst,
und auch Leitsätze formuliert (Oschinsky et al., 2002).
Man kann hinsichtlich des Stellenwertes von Psychotherapie in der Psychiatrie zwei Aspekte unterscheiden: Psychotherapie als Methode und
Psychotherapie als Grundhaltung. Es geht einerseits um die Anwendung
von Psychotherapie als Methode, wie man das bezeichnen kann, also um
die Anwendung von psychotherapeutischen Verfahren zur Behandlung
unserer Patienten, in analoger Weise wie andere Methoden, ob Psychopharmakotherapie, soziotherapeutische Maßnahmen, Ergotherapie, etc..
Das ist auch die historisch erste Form von „psychodynamischer Psychiatrie“ gewesen, sie war im Grunde eine psychoanalytische Kur im stationären Rahmen. Psychoanalytische Arbeit im engeren Sinn kann heute in
einem psychiatrischen Versorgungskrankenhaus so gut wie nicht stattfinden. Die meisten Patienten kommen aufgrund ihrer Pathologien und
deren Akuität dafür nicht in Frage, begrenzte Ressourcen und Qualifikationen schaffen weitere Einschränkungen. Psychoanalytisch orientierte
Psychotherapie, also abgeleitete Therapieverfahren, finden natürlich

Anwendung, je noch Indikationsstellung und nach Qualifikation der Behandler.
Psychotherapie als Grundhaltung
Daneben gibt es aber etwas Zweites, und das ist zwar schwerer zu fassen, aber zugleich ebenso bedeutsam, und das kann als „Psychotherapie
als Grundhaltung“ bezeichnet werden. Wir haben dazu in der Arbeitsgruppe festgehalten:
„Sofern Psychotherapie eine Grundhaltung ist, leitet sich aus ihr die Forderung ab, psychiatrisches Handeln generell psychotherapeutisch zu durchdringen, das gilt auch und gerade für einen Kernbereich unseres Faches
wie die Akut- und Notfallpsychiatrie.“ (Oschinsky et al., 2002, p. 79)
Dieser zweite Aspekt ist weniger selbstverständlich. Sie könnten jetzt
fragen, ob ich selbst dem erliege, was ich gerade kritisiert habe, und jeden Kontakt, jedes Gespräch als Psychotherapie bezeichnen will. Es geht
jedoch mehr um eine spezielle Frage der Haltung und des Herangehens
auch in allgegenwärtigen Situationen, auch solchen, die keinem psychotherapeutischen Setting entsprechen. In einer psychodynamischen
Psychiatrie ist es der Versuch, Situationen mit dem Rüstzeug der psychoanalytischen Erfahrung besser zu verstehen. Diese beiden Aspekte
sind nicht ganz zu trennen, ich will aber heute vor allem versuchen, diese Frage der Haltung, der Grundhaltung, näher zu erläutern, und Ihnen
auf diese Weise ein Modell, mein Modell vorstellen, wie Interaktionen
verstanden und wie letztlich Behandlungen dadurch beeinflusst werden
können. Da das am anschaulichsten durch klinische Beispiele möglich ist,
werde ich dazu greifen und beginne mit einer ersten Vignette.
Vignette I:
Ich berichte Ihnen von einer Patientin, die seit drei Monaten bei uns in
stationärer Behandlung ist. Sie wurde aus ihrem Wohnheim überwiesen, als sie innerhalb sehr kurzer Zeit akut suizidal wurde. Sie ist Anfang
20, hat bereits mehrere stationäre psychiatrisch-psychotherapeutische
Behandlungen hinter sich, die meist wegen Suizidalität initiiert wurden,
wobei die Diagnosen unter anderem „Borderline-Störung“ und „Borderline-Störung mit Verdacht auf Dissoziationserleben“ lauteten, es wurde
jedoch ebenso überlegt, ob sie nicht möglicherweise an einer bipolaren
affektiven Störung, oder an einer chronifizierten depressiven Erkrankung
leidet. Einmal hatte sie einen sehr ernsten Suizidversuch unternommen,
der eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machte.

Als ihr behandelnder Arzt auf der Station in Urlaub ging kam sie unter
Druck und fügte sich Schnittverletzungen zu, die wir als Reaktion auf diese Trennung erlebten. Zudem trank sie im Ausgang massiv Alkohol, was
uns dazu zwang, den Ausgang einzuschränken und auf der Station regelmäßige Kontakte mit den Pflegedienstmitarbeitern zu vereinbaren. Kurz
vor diesen Zuspitzungen hatte auch ein Gespräch mit der Mutter der Patientin stattgefunden, zu der sie eine schwierige Beziehung hat.
Ich berichte Ihnen vorerst aus einem Kontakt in einer Visite, ein paar
Wochen nach der Aufnahme. Diese beginnt eigentümlich: als ich das
Zimmer betrete kommt mir die Patientin entgegen, als ob sie das Zimmer
verlassen will, stockt dann, sagt nichts, weicht wieder zurück und lässt
mich in das Zimmer treten, wo ich erst bemerke, dass ihre Zimmernachbarin im Bett liegt und schläft. Ich habe das Gefühl, in diese Situation
hineinzutapsen, als ob die Patientin dies geschehen lässt, nichts sagt,
nicht selbst darauf hinweisen kann. Wir müssen warten, bis die Nachbarin das Zimmer verlassen hat, kommen ein paar Minuten später neuerlich in das Zimmer. Nun sitzt die Patientin im Schneidersitz auf dem
Bett, blickt mir mit einem leicht schielenden Blick entgegen, sodass ich
nicht ganz sicher bin, ob sie mich wirklich direkt ansieht. Sie wirkt lauernd, beobachtend auf mich. Auf meine Frage, wie es ihr gehe, die ich
bei Visiten meistens stelle, antwortet sie knapp: „schlecht“ und schweigt
dann. Erst auf mein Nachfragen macht sie deutlich, dass sie weiter Suizidgedanken habe. Es entwickelt sich langsam, stockend ein Dialog, den
ich am Laufen halten muss, sie antwortet auf Fragen von mir eher knapp
und zurückhaltend. Ich spreche sie darauf an, dass ich gehört habe, dass
sie vor zwei Tagen im Ausgang massiv Alkohol getrunken habe; wie sie
das einschätze, wie sie die Gefahr dazu im Augenblick sehe. Sie macht
klar, dass sie nicht in der Lage ist, zu sagen, was gewesen sei, geschweige denn, ob es wieder vorkommen könne, wenn sie wieder hinausginge.
Kurz sieht sie aus dem Fenster hinaus, ich bin mir nicht durchgängig sicher, ob sie dem Gespräch wirklich folgt, immer wieder entstehen Pausen. Ich bekomme den Eindruck, dass sie in dieser Situation keine Verantwortung für sich übernehmen kann, dass es mir überlassen bleibt, zu
überlegen, was das Vorgefallene bedeutet und was nun angemessen ist.
Ich sage ihr, dass es in diesem Fall im Moment besser sei, wenn sie auf
der Station bleibe, da wir zumindest uns Sorgen machen würden, und ich
sehen würde, dass sie im Moment nicht sicher Verantwortung für sich
übernehmen könne. Sie wirkt eher erleichtert, stimmt zu.
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Ich erfahre später, dass sie am selben Tag am Weg zum EEG auf der
Treppe zwei Mal ausgerutscht und der Länge nach hingefallen war, wobei sie nach dem ersten Sturz merkwürdig teilnahmslos aufstand und
einfach weiterging, als ob sie das alles nichts anginge, prompt neuerlich hinfiel, womit sie die Begleitperson gehörig beunruhigte. Ihr einziger
Kommentar war: „Vielleicht sind meine Schuhe nichts“. Sie erwähnte den
Vorfall bei der Visite mit keinem Wort. Ich höre später, bei einer Fallbesprechung, von weiteren Interaktionen mit ihr, die merkwürdig ablaufen.
Als der Stationsarzt ihr einmal die Hand geben will reagiert sie zuerst
nicht, er zieht irritiert die Hand zurück, worauf sie schließlich die Hand
ausstreckt. Auch bei der Aufnahme, höre ich, hatte sie merkwürdig auf
die Frage reagiert, weswegen sie zur Behandlung komme. Sie habe brüsk
geantwortet: „Haben Sie nicht den Einweisungsschein gelesen?“. Es gibt
noch mehr merkwürdige Vorkommnisse. Als der Vater am Wochenende
zu Besuch auf der Station war, sie ihn gerade zur Tür begleitet und verabschiedet hatte, muss sie am Stationsflur vor dem Dienstzimmer heftig erbrechen. Den Kollegen erscheint sie dadurch aber überhaupt nicht
peinlich berührt, es gibt keinerlei Erklärung für das Erbrechen, es wiederholt sich auch nicht. Das sind nur ein paar Ausschnitte, zusammengefasst und verkürzt, um ihnen zu beschreiben, womit wir es bei der Patientin zu tun bekamen.
Deskriptive – psychodynamische Diagnostik
Ich mache hier eine Schleife, einen Mäander weg von der unmittelbaren
Behandlung. Ich habe Ihnen keine Details der Biographie beschrieben,
und auch nur einige wenige Hinweise zur Symptomatik geboten. Ich will
aber auch keine Fallgeschichte präsentieren, sondern an den Beispielen einige Fragen diskutieren. So kann man über die Frage der Diagnostik
sprechen. Natürlich müssen auch wir uns an die deskriptiv-phänomenologische Herangehensweise des ICD-10 halten, der gültigen Diagnosen
ordnung, um eine Diagnose für die Krankenkasse zu formulieren. Ich
hatte erwähnt, dass auf dieser symptomorientierten Ebene verschiedene
Diagnosen diskutiert wurden, von schweren Persönlichkeitsstörungen bis
hin zu einer affektiven Psychose mit schweren depressiven Zustandsbildern und Suizidversuchen.
Ein psychodynamisches Verständnis erweitert diese Diagnosen jedoch
wesentlich. Wir bleiben nicht auf der Symptomebene stehen, sondern
beschreiben zudem die innerpsychischen Vorgänge bei einem Patienten,
in Form von Abwehrmechanismen, der Qualität der verschiedenen therapeutischen Beziehungen, die sich entwickeln, das würde man als Über66

tragungs-Gegenübertragungsbeziehung bezeichnen, ihre Fähigkeit, über
sich nachzudenken, ihre Fähigkeit zur Realitätsprüfung, die Qualität verinnerlichter Bilder von sich und wichtigen anderen Bezugspersonen, was
als Selbst- und Objektrepräsentanzen bezeichnet werden kann, um nur
einige der Konzepte zu nennen.
Schon an der Vignette lässt sich ablesen, dass die Patientin in dieser Situation in einem prekären psychischen Zustand ist, der ihr kaum erlaubt, die
Konsequenzen ihres Handelns selbst abzuschätzen, dafür Verantwortung
zu übernehmen, davon betroffen oder traurig zu werden. Es herrschen
frühe Abwehrmechanismen vor, wie Projektionen, also das Verlagern von
Gefühlen, z. B. von Verantwortung für ihr eigenes Leben, auch von Sorge
um sich, in andere Personen, wie in mich in der Visitensituation. Die kleine
Eingangsszene im Zimmer ist wie eine Ausgestaltung dieses Beziehungsgefüges: ich muss selbst bemerken, dass die Zimmernachbarin anwesend
ist, die Patientin weiß es, kommt mir entgegen, weicht aber dann zurück,
und lässt mich ein bisschen unbeholfen hineintapsen. Sie kann nicht behilflich sein, sie lässt geschehen, ist scheinbar nicht aktiv beteiligt. Auch
die Fähigkeit zur Realitätsprüfung erscheint nicht durchgängig gegeben.
Von den anderen Informationen lässt sich schließen, dass teilweise eine
enge Kopplung des psychischen Erlebens mit körperlichen Empfindungen
vorliegt, teilweise gestaltet sich ihr psychisches Erleben geradezu konkretistisch in körperlichen Vorgängen aus, denken sie an die rätselhaften
Stürze, das Erbrechen. Sie scheint bis zu diesem Zeitpunkt nur über wenig
Kapazität zu verfügen, über sich, ihr Erleben, ihr Tun nachzudenken, ich erinnere nur an die brüske Beantwortung der Frage bei der Aufnahme, warum sie komme, als ob es nichts zu überlegen gebe, weil ja alles auf dem
Einweisungsschein steht, was es zu sagen gibt.
Eine psychodynamische Herangehensweise, wie ich sie hier skizziere, widerspricht nicht grundsätzlich den Ansätzen der biologischen Psychiatrie oder
der Sozialpsychiatrie. Ich erlebe es eher als Erweiterung und Hilfe, um die
etablierten Strategien aus diesen Bereichen, ob Medikation oder sozialpsychiatrische Hilfen, in ihrem Stellenwert einschätzen und in die Behandlung integrieren zu können, was wir natürlich beides getan haben. Die Patientin bekommt auch Medikamente, und auf einer sozialpsychiatrischen Ebene wurde
mit ihr überlegt, dass sie in ein Wohnheim umziehen könnte, das eine engere
Betreuung zur Verfügung stellt, die diese Patientin offenbar benötigt.
Damit nähere ich mich noch mal dieser Behandlung an. Unser Bemühen
ist auch in dieser Behandlung, wie es überhaupt ein Grundprinzip unserer
Arbeit ist, konstante Beziehungen zur Verfügung zu stellen, die ein ge-

wisses Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit darstellen. Die Bemühungen,
in den Therapien mit dem inneren Erleben dieser Patientin mehr in Kontakt
zu kommen, erfolgen durch verschiedene Therapie- und Beziehungsangebote. Ich bringe Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus einer Therapiestunde:
als es kürzlich um das neue Zimmer geht, fragt sie ihren Therapeuten ganz
direkt, ob er ihr empfehlen würde, wie geplant in das neue Wohnheim zu
gehen, um Kisten auszupacken. Auf einer alltagspraktischen Ebene könnte
man das als einfache Frage verstehen, die eine einfache Antwort verlangt. Sie drückt damit aber gleichzeitig auf der Beziehungsebene etwas
aus, was schon in der Vignette aus der Visite aufgetaucht war, dass der
Arzt entscheiden solle, dass sie das nicht könne oder wolle. Er reagiert auf
die Frage, indem er sie zurückfragt, was sie denn denke, wie das viele von
uns vermutlich auch gemacht hätten, um das Nachdenken über die Situation zu unterstützen. Sie antwortet, sie wüsste nicht. Nach einer Pause
sagt sie, dass die Angst dagegen spreche. An dieser Stelle wäre man vielleicht versucht, sie zu bestärken, direktiv darauf hinzuarbeiten, dass sie
es versuchen solle. Der Therapeut versucht einen Umweg, beschreibt ihr,
dass Angst zuerst einmal ein Phänomen sei, dass Angst dazu führen könne, dass man sich außerstande sieht, eine Situation aufzusuchen; dass es
aber vielleicht dann doch möglich werde, und oft auch wichtig sei, sich
mit solchen Angst machenden Situationen doch zu konfrontieren. Sie hört
sich das an, geht aber vorerst nicht näher darauf ein, und sagt schließlich:
sie habe Angst vor sich selbst. Sie macht ihm nicht die Freude und sagt,
dass er Recht habe, dass sie es wohl versuchen müsse, sondern betont das
Symptom noch einmal und stellt sich selbst zugleich als Trägerin unklarer,
vielleicht nicht versteh- und kontrollierbarer Impulse dar. Gegen Ende des
Gespräches, das ähnlich weiter geht, findet der Arzt die Lösung für sich
darin, dass er der Patientin sagt, dass er ihr grundsätzlich schon empfehle,
hinzugehen; sollte sie sich am Morgen aber außerstande dazu fühlen,
dann solle sie es lassen. Es ist sein Versuch, ein wenig an Entscheidung bei
ihr zu belassen, ihre Selbstbeobachtung zu unterstützen, und ich denke, es
wird deutlich, wie schwierig die Interaktionen jedes Mal wieder mit dieser
Patientin bleiben.
Es gibt im Verlauf der Behandlung jedoch auch kleine Entwicklungsschritte, die auf der Station wahrgenommen werden. Die Patientin wird
langsam in einiger Hinsicht aktiver, übernimmt Funktionen auf der Station, die sie verantwortungsvoll und mit Bedacht ausfüllt. Der Umzug in das
neue Wohnheim ist im Gange, die Entlassung für die nächsten Wochen in
Planung. Es gibt jedoch auch weiterhin immer wieder impulsives Verhalten, so auch vereinzelt weitere Alkoholexzesse.

Ich sehe sie an dem Tag des geplanten Besuchs im Wohnheim, von
dem gerade die Rede war, wieder zur Visite, und sie verläuft vorerst
recht ähnlich wie die erste, die ich geschildert habe. Es gehe ihr weiter
schlecht, sie könne nichts sagen, wisse nicht usw.. Sie hat einen Zettel neben sich auf dem Verbau liegen, schaut immer wieder darauf und
liest Stichwörter ab. Auf mein Angebot, dass es sie vielleicht beschäftigen könne, dass sie gerade umziehe, meint sie ablehnend, dass sie das
nicht glaube und stellt mir eine Gegenfrage: ob es nicht sein könne, dass
Erfahrungen aus der Vergangenheit weiterhin bedeutsam sein können
– sie blickt auf den Zettel und liest ab: „posttraumatische Belastungsstörung?“. Ich bekomme ein Gefühl, dass sie ausweicht: auch wenn sie
vermutlich recht hat, dass ihre früheren Erfahrungen eine große Rolle
für ihre Schwierigkeiten spielen dürften, so habe ich zugleich den Eindruck, dass sie sehr unmittelbar auf Belastungen oder Veränderungen
reagiert, und dann gar keinen rechten Zugang zu lange zurückliegenden
Erfahrungen hat. Auf meine diesbezügliche Intervention sagt sie zuerst
gar nichts, es entsteht eine Pause, dann wechselt sie abrupt das Thema,
blickt dabei wieder auf den Zettel, und liest körperliche Beschwerden ab.
Ich sage ihr, dass ich jetzt gar nicht weiß, ob sie während sie schwieg
über das nachgedacht hat, was ich ihr gesagt habe, ob sie es in Betracht
gezogen hat, oder mit anderen Gedanken beschäftigt war; und ich frage sie, ob es ihr selbst aufgefallen sei, dass sie das Thema gewechselt
hat. Sie geht darauf wieder nicht ein, ich laufe ins Leere, bekomme das
Gefühl, dass es nicht möglich ist, darüber zu sprechen, was sie gerade
macht, dass sie dabei aber unerbittlich die Situation kontrolliert. Plötzlich fragt sie, mehr zu ihrem Arzt als zu mir, ob sie heute in das Wohnheim gehen könne. Ich bin eher überrascht und wir bestärken sie darin,
dass es ein guter Plan sei, sich um ihre Sachen dort zu kümmern.
Biographie versus „Hier und Jetzt“
An diesem zweiten Ausschnitt lässt sich die Frage der Biographie für die
Behandlung thematisieren. Sie ist im Moment eigentlich sekundär, und
das mag für manche von Ihnen erstaunlich klingen. Ist es doch zumindest ein Klischee, dass die Psychoanalyse sich vor allem mit der Kindheit
beschäftigen würde. Die frühen Erfahrungen dieser Patientin sind sicherlich ganz entscheidend für sie gewesen, für die Herausbildung ihrer
Persönlichkeitsstruktur, ihrer verinnerlichten Beziehungen zu sich und zu
anderen. Ich könnte Ihnen auch von frühen Trennungen und von Erfahrungen berichten, die tatsächlich als Traumatisierungen bezeichnet werden könnten, und in diesem Sinn hat sie natürlich Recht, wenn sie das in
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der Visite anspricht. In der Situation selbst erschien es mir jedoch nicht
als hilfreich oder als echtes Interesse, sondern als Ausweichen, das von
dem, was sie unmittelbar in der Visite und sonst auf der Station und in
ihrem Leben gerade tut, wegführt. Sie verwendet sozusagen etwas, das
richtig ist, aber gerade nicht weiterhilft, als Abwehr gegen den Versuch,
ein Erleben in der momentanen Situation verstehen zu können. Wir können aber nur von der Untersuchung der Beziehungen im Hier und Jetzt
ausgehen, und erst wenn die Patientin diesen Vorgängen auch selbst Bedeutung zuschreiben kann, dafür auch gewissermaßen Verantwortung
übernehmen kann, kann sie den Niederschlag ihrer frühen Erfahrungen
anders erleben. Die frühe Entwicklung ist ein Erklärungsmodell für uns,
für die unmittelbare Behandlung so schwer kranker Patienten bleibt sie
lange Zeit jedoch eher am Rande.
Was wir versuchen, ist, ihrem Erleben einen Sinn zu geben, den sie
selbst nicht sehen kann. Wenn sie selbst von „Selbstzerstörungsgedanken“ spricht, sie nennt sie selbst nicht Selbstmord- oder Suizidgedanken,
dann wusste sie über lange Zeit überhaupt nicht, woher sie kommen und
was sie zu bedeuten haben. Zunehmend gab es jedoch auch Situationen,
in denen sie Hinweise ein wenig aufnehmen und in Betracht ziehen
konnte, z. B. dass ihre Suizidgedanken mit gefühlten Zurückweisungen
oder einem Gefühl von Hilflosigkeit verbunden sein können, vor allem,
wenn sie alleine ist. So zeigt auch die zweite Visite einen – noch so kleinen – Fortschritt gegenüber der ersten Situation, die ca. eineinhalb Monate davor lag. Sie kann selbst die Möglichkeit, in das Wohnheim zu gehen, thematisieren und in Betracht ziehen. Ihrem Arzt sagt sie wenige
Tage darauf in einem Gespräch, als es um das Gefühl von Hilflosigkeit
geht, das sie überschwemmt und suizidal werden lässt, dass da etwas
dran sei, und es wirkt für ihn stimmig.
Konzept des Furtbachkrankenhauses
Von dieser konkreten Behandlung gehe ich wieder einen Schritt zurück
ins Allgemeinere und schildere Ihnen danach noch eine weitere Fall
vignette. Sie wollen vielleicht wissen, wie das Konzept und die Struktur
unserer Behandlung aussehen.
Wir versuchen das Verständnis solcher Vorgänge, wie ich sie oben beschrieben habe, wie schon erwähnt, dadurch zu befördern, dass wir
größtmögliche Kontinuität in den Beziehungen gewährleisten. Das umfasst den Verzicht auf eine Akutstation, und damit nötige interne Verlegungen mit Beziehungsabbrüchen. Weiters haben wir einige Tages68

klinik-Plätze in die Stationen integriert, und damit die Möglichkeit der
Weiterbehandlung in der gleichen Gruppe von Patienten und durch die
gleichen Therapeuten geschaffen. In geringem Umfang ist auch die Arbeit
der Psychiatrischen Institutsambulanz stationsintegriert möglich, bei entsprechender Indikation ist also die Weiterbehandlung auch über die stationäre und teilstationäre Behandlung in den ambulanten Bereich durch die
gleichen Therapeuten möglich, und erlaubt so in einigen Fällen ein langfristiges Aufrechterhalten tragfähiger und unterstützender Beziehungen.
Die Arbeit auf den Stationen selbst ist in Kleinteams organisiert. Die
Gruppen von Patienten werden überschaubarer und relativ konstanter.
Wir sprechen von Beziehungs- und Behandlerkontinuität. Nicht zuletzt
nehmen wir Patienten bei Wiederaufnahmen auch wieder in das gleiche
Kleinteam auf, wodurch ein Anschließen an frühere Beziehungen ermöglicht wird. Zu der Grundhaltung habe ich schon gesagt, dass wir natürlich
nicht in nennenswertem Umfang psychoanalytisch im engeren Sinn arbeiten können. Es ist aber möglich und hat sich bewährt, mittels Fallbesprechungen, Supervisionen durch externe Psychoanalytiker, oder auch eine
regelmäßige Intervisionsgruppe für die Ärzte, in der wir einzelne Therapiestunden detailliert untersuchen, die psychischen Vorgänge unserer Patienten besser zu verstehen. Gerade die Intervisionsgruppe ist aber auch
ein Beispiel, dass Psychotherapie als Methode und als Grundhaltung nicht
strikt getrennt werden können. Durch die Untersuchung konkreter Therapiestunden wird sowohl die Grundhaltung vermittelt und unterstützt, zugleich aber auch das konkrete therapeutische Vorgehen diskutiert.
Psychotherapeutische Haltung auf der Station
Durch diese Herangehensweise wird es meines Erachtens möglich, Situationen wie die oben beschriebene erste Visitensituation, die für sich genommen frustrierend und nicht sonderlich konstruktiv war, mit weiteren
Erfahrungen und Eindrücken zu einem Gesamtbild zusammenzuführen,
und letztlich therapeutisch nutzbar zu machen. Dabei sind es Erfahrungen aus den verschiedensten Kontakten, ob psychotherapeutisch im
engeren Sinn, in Gruppen- wie Einzeltherapien, Gestaltungs-, Musikoder Bewegungstherapie, ob Kontakte der Pflegedienstmitarbeiter oder
sozialarbeiterische Bemühungen. Gerade der Pflegedienst hat eine sehr
wichtige und dabei sehr schwierige Aufgabe, da es die Berufsgruppe ist,
die die größte Kontinuität herstellt, wochentags wie am Wochenende,
untertags wie nachts. Auch hier versuchen wir durch ein Bezugspflegesystem kontinuierliche Beziehungen zu ermöglichen, die selbst für viele
schwer kranke und auch sehr akute Patienten sehr bedeutsam sind. Un-

sere Erfahrung zeigt, dass durch diese Struktur und Vorgehensweise die
psychische Situation viel umfänglicher zugänglich wird als durch eine
herkömmliche psychiatrische Exploration oder Behandlung.
Bedeutung der Gegenübertragung
Ich will aber noch einen weiteren Schritt in das Detail der Interaktion
machen. Ein zeitgemäßes Verstehen psychodynamischer Vorgänge muss
auch die Reaktionen der Mitglieder des therapeutischen Teams ernst
nehmen, was als Gegenübertragung bezeichnet wird. Ich meine damit
nicht das häufig zu findende verkürzte Verständnis, das nur die leicht
zugänglichen emotionalen Reaktionen meint, sondern es gehören dazu
auch subtilere und auch unbewusste Inszenierungen, in die wir notgedrungen laufend involviert werden, die auch gar nicht vermeidbar sind,
und die wir zu verstehen versuchen müssen.
Fallvignette II:
Um Ihnen diese Verstrickungen, in die wir geraten, zu erläutern, schildere ich Ihnen noch eine zweite Fallvignette, wieder aus einer Visitensituation. Sie können meinen didaktischen Versuch sehen, zu unterstreichen,
dass solche Vorgänge nicht auf therapeutische Settings im engeren Sinn,
wie wir sie als Psychoanalytiker natürlich bevorzugen, beschränkt sind.
Es handelt hier sich um einen Patienten mittleren Alters; er ist italienischstämmig, groß, mit Vollbart. Zu dem Zeitpunkt, von dem ich spreche,
und der bereits einige Zeit zurückliegt, war er bereits tagesklinisch auf
der Station in Behandlung gewesen und musste wegen eines depressiven
Einbruchs neuerlich stationär aufgenommen werden. Er jammert zu dieser Zeit meist heftig und mit großem Nachdruck. Bei der Vorbesprechung
zur Visite höre ich von der Verschlechterung seiner Stimmung, trotz neuer medikamentöser Versuche. Ich erinnere mich an die Hoffnungen, die
bei der vorangegangenen Visite im Team bestanden hatten, und an meine damalige Skepsis, weil ich den Patienten von einem Voraufenthalt vor
mehreren Jahren erinnere, in dem er über sehr lange Zeit in einem massiven depressiven Rückzugszustand gewesen war. Er hatte wortreich über
die Außenwelt geklagt, darüber, was ihm einige Menschen antun würden,
und dass er nichts tun könne, was er uns eindrucksvoll aufgezeigt hatte.
Ich höre bei der jetzigen Vorbesprechung auch, dass er sich gehen lasse,
dass er verwahrlose, in Gruppen im Mund herumbohren würde.
Als wir bei der Visite in sein Zimmer kommen zeigt er mir zur Begrüßung
ein winziges Teilchen in der hohlen Hand, fast triumphierend, und erklärt,

es sei der Rest eines Zahnes, der vom Zahnarzt nicht richtig gezogen
worden sei. Er habe ihn nun herausgelöst. Ich höre es wie einen Triumph:
Ärzten kann man nicht trauen, man kann es nur selbst machen. Ich höre
es wie eine Kritik auch an unserer Behandlung, die nicht das richtige ist,
die ihm nicht hilft. Ich spüre leichten Ärger bei der Szene, das Ganze ist
nicht sehr appetitlich, sage aber nichts, vielleicht geht es auch zu schnell
für mich, ich weiche aus, frage ihn eher allgemein, wie es ihm gehe.
Er beginnt zu klagen und zu jammern, seine Ex-Frau habe das Telefon
aufgelegt, als er angerufen habe, um mit der Tochter zu sprechen, das
habe ihn sehr gekränkt. Er klagt noch mehr; darüber, dass die Anderen
ihn schädigen, es unmöglich machen, dass es ihm besser gehe. Ich weiß,
dass er in einer stark konflikthaften Beziehung mit der Ex-Frau verstrickt
ist, und denke mir im Stillen, dass er sich diese Abweisung selbst geholt
hat. Ich werde leicht misstrauisch, frage mich, was er wohl zu ihr gesagt,
wie er aufgetreten sein könnte. Was ich zu ihm sage ist, dass wir sehen
müssen, ob es Möglichkeiten für ihn gebe, mit solchen Situationen anders umzugehen, damit er nicht so belastet dadurch werde. Er verstärkt
darauf sein Klagen und Jammern, er hört gar nicht mehr auf und ich bekomme den Eindruck, dass er im Grunde nicht mehr zu mir spricht und
ich unterbreche ihn daher nach einer Weile, um ihn zu fragen, ob er
denn gehört habe, was ich eben gesagt habe. Erst auf mein Insistieren
geht er darauf ein und auf meine nochmalige Frage, was er gehört habe,
meint er, dass ich gesagt hätte, dass die Anderen ihn so belasten würden. Ich bin beeindruckt, dass er in so kurzer Zeit etwas ganz anderes
aus meinem Kommentar gemacht hat und wiederhole, dass es auch darum gehe, was er selbst dazu mache, wie er sich verhalte. Nach einigen
weiteren Sätzen beenden wir das kurze Gespräch, ich erlebe eine Mischung aus Ärger, Resignation und Sinnlosigkeit.
Diskussion der Vignette
Wie kann man die Situation verstehen? Der Patient befindet sich, als ich
ins Zimmer komme, bereits in einer starren und unbeweglichen inneren
Verfassung. Es ist eine Mischung aus Klagen, wie schlecht es ihm gehe
und der Überzeugung, dass er nur selbst für sich sorgen kann, was er mir
mit dem Zahnstück triumphierend vermittelt. Im Grunde ist er von Anfang an emotional für mich nicht erreichbar und er zeigt mir unmittelbar, wie sein gegenwärtiges psychisches Funktionieren beschaffen ist:
ich kann sagen, was ich will, er macht daraus, was er hören will und
kann, alles andere ist unbrauchbar.
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Man könnte seine Situation als einen narzisstisch aufgeladenen Rückzugszustand bezeichnen, der keinerlei Raum dafür lässt zuzuhören, etwas von jemand anderem aufzunehmen, oder gar als brauchbar oder
hilfreich wahrzunehmen. Alles, was ihn nicht in seinem Klagen bestärkt,
wird zurückgewiesen oder ungeschehen gemacht. Das Klagen verstehe ich als ein unerbittliches Projizieren von Verantwortung und Schuld.
Ich reagiere darauf in der Situation etwas hilflos, indem ich ihm zuerst
sage, dass wir sehen müssen, ob es Möglichkeiten für ihn gebe. Es ist
ein defensiver Versuch, ihn zu seiner aktiven Beteiligung dabei zurückzuführen. Er reagiert mit einem Verstärken des Klagens über Andere, mit
einem Verstärken seiner Projektionen. Das ist nicht selten in so einer
Situation zu beobachten. Spätestens mit meinem Insistieren bricht mein
Versuch eines einfühlsamen Herangehens, eine containing-function im
Sinne Bions einzunehmen, mit dem ich das Zimmer nach meiner eigenen
Einschätzung betreten habe, wohl endgültig zusammen.
Ich konfrontiere ihn und frage ihn, was er denn gehört habe, worauf er
mich mit seiner radikalen Verkehrung meiner Intervention überrascht
und baff macht. Es ist eine Situation, die Ihnen vielleicht auch bekannt
ist, und wie wir sie immer wieder erleben. Ich denke aber, dass das Beziehungsgefüge, das sich blitzschnell entwickelt hat, beschrieben und
näher verstanden werden kann. So kann mein Insistieren als Übernahme
von Übertragungsaspekten eines inneren Objekts des Patienten verstanden werden, das besondere Qualitäten aufweist. Im Grunde macht er
mich innerhalb von Sekunden zu einem Objekt, das sich so verhält, wie
er seine Frau beschreibt, die den Hörer auflegt. Es entspricht einem verinnerlichten Objekt des Patienten, das in diesem Augenblick alleine emotional aktiv und für ihn spürbar wird. Er beschreibt es mit der Erinnerung
an das Telefonat und lebt es zugleich unmittelbar in der Beziehung aus,
agiert es, würden wir sagen. Es ist ein Objekt, von dem er abhängig ist
und das ihn enttäuscht, das vielleicht auch sadistische Züge aufweist.
Ich übernehme dieses Beziehungsangebot, ohne mir dessen in der Situation bewusst zu sein, wenn auch mit innerem Widerwillen. Man könnte
von einem „enactment“, einem Gegenübertragungsagieren, auf meiner
Seite sprechen. Ich mache dann für ihn nicht das Richtige, nicht das, was
er braucht. Meine Intervention ist tatsächlich nicht sonderlich hilfreich,
an irgendeinem Punkt wirklich nicht mehr sonderlich einfühlsam. Dazu
passt auch, dass ich am Ende der Visite Gefühle erlebe – Ärger, Resignation und Sinnlosigkeit – die wohl von ihm stammen dürften, die also
auch seine eigene, durchaus verzweifelte Situation widerspiegeln. Den
Vorgang selbst, das Deponieren eines unerträglichen Gefühlszustandes
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in einem Anderen, die Reaktion darauf im Objekt und die mögliche Reintrojektion bezeichnen wir als projektive Identifizierung und ist im Grunde ein allgegenwärtiger Vorgang.
Heißt psychodynamische Psychiatrie nur, dass wir besser verstehen
was vorgeht?
Was kann man damit anfangen? Ist das denn ein Beispiel für eine psychotherapeutische Grundhaltung? Ich habe den Anspruch in meiner Arbeit, die Vorgänge in meinen Patienten, und die zwischen ihnen und mir,
mit meinem psychoanalytischen Rüstzeug zu verstehen. Man könnte
nun kritisch fragen, ob unser Ziel in erster Linie ein besseres Verstehen
ist. (Entspricht dem Witz, dass jemand nach einer absolvierten Psychoanalyse von einem Freund gefragt wird, ob es ihm denn nun besser gehe
und die Antwort bekommt: nein, aber ich weiß jetzt woran es liegt).
Natürlich reicht es uns nicht, und es geht nicht um Verstehen um des
Verstehens willen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass das Verstehen von
Interaktionen, auch von den Verstrickungen, die in therapeutischen Beziehungen entstehen, die eigene Haltung gegenüber dem Patienten verändern kann und dadurch die Möglichkeiten erweitert, in der Beziehung
hilfreich zu sein. Ob man es nun so formulieren will, dass man wieder
besser in der Lage ist, eine containing function im Sinne von Bion zu erfüllen, die eine Vorbedingung für eine hilfreiche therapeutische Arbeit
ist, ob man es so beschreiben will, dass man für projektive Identifizierungen, die uns von unseren Patienten laufend angetragen werden, wieder mehr zur Verfügung steht, oder ob man es so formuliert, dass man
über das bessere Verstehen der eigenen Gegenübertragung diese auch
in Interventionen unmittelbar nützen kann. Jede dieser Formulierungen
greift auf Konzepte zurück, die für ein psychodynamisches Verständnis
in unserer Arbeit hilfreich sind.
Vignette, zweiter Teil:
Auch bei diesem Patienten will ich Ihnen noch eine zweite Visitensituation schildern. Als ich den Patienten kürzlich wieder zur Visite sehe hat
sich einiges in der Behandlung getan. Ich erfahre, dass es ihm besser
gehe und er sich seit kurzem wieder in tagesklinischer Behandlung auf
der Station befindet. Auf meine Frage bei der Visite, wie es ihm gehe,
antwortet er: „Man kann hoffen, dass es besser ist.“.

Auge fassen kann. Ich höre aber auch die Zwiespältigkeit in seinem Satz:
man kann hoffen, aber ob die Hoffnung erfüllt wird steht auf einem anderen Blatt. Ich versuche ihn zu bestärken indem ich ihm sage, dass ich
gehört habe, dass er nun in tagesklinischer Behandlung stehe und frage
ihn, wie es damit gehe. Er meint, es gehe soweit. Das bringt mich dazu,
noch ein bisschen weiter zu gehen und ich frage ihn, was er denn denke,
was ihm gerade helfe. Darauf meint er dann, die Kinder müssten anrufen,
sie müssten sich bei ihm rühren, das würde ihm helfen. Ich hatte gemeint,
was ihm tatsächlich hilft, oder worin er im Augenblick eine Unterstützung sehen kann. Die Frage lenkt er aber wieder rasch und elegant um,
und zeigt mir damit, dass ich nicht zu weit gehen darf, dass ich nicht zu
viel Hoffnung oder Verbesserung erwarten darf. Tatsächlich hat sich zwar
einiges getan, und es gibt inzwischen auch Überlegungen, wie die weitere
ambulante Behandlung aussehen kann, es ist im Team aber auch klar, dass
er noch eine ganze Weile Behandlung im Krankenhaus brauchen wird.
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Damit komme ich zum Schluss. Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, was
psychodynamische Psychiatrie in der klinischen Realität bedeuten kann.
Ich will die Möglichkeiten nicht idealisiseren. Es ist eher ein unaufhörliches Bemühen, das immer wieder an Grenzen stößt, äußere, wie politische, finanzielle, personelle, ebenso wie innere, bei unseren Patienten
wie bei uns selbst. Gerade in akuten Situationen sind unsere Möglichkeiten oft sehr beschränkt. Vielfach müssen wir uns als Empfänger von
Zuschreibungen vorerst zur Verfügung stellen, müssen oft belastende
Gegenübertragungsreaktionen aushalten und oft auch einen Zustand des
Nichtwissens, des Nichtverstehens ertragen, bis wir etwas verstehen und
formulieren können, und bis der Patient in der Lage ist, etwas von uns
aufzunehmen und für sich zu verwenden. Es gibt aber Veränderungen,
und ein Kern unserer Arbeit besteht in der Überzeugung, die wir durch
die Erfahrung bestätigt sehen, dass durch ein kontinuerliches Bemühen auch psychische Veränderungen angestoßen und unterstützt werden können. In dem Sinn wende ich den Satz dieses Patienten auch für
unsere Arbeit an. Der amerikanische Psychoanalytiker Glen O. Gabbard
schrieb in einem Artikel über Psychodynamische Psychiatrie, dass diese
Perspektive deswegen so bedeutsam ist, da sie die Komplexität und den
Reichtum psychischer Erfahrung wesentlich erweitert. Es ist der Versuch,
die Bedeutung psychischer Vorgänge zu verstehen, auch wenn sie noch
so unverständlich erscheinen mögen. Oder wie Gabbard schreibt: „The
search for meaning must be kept alive.”.

Ich bin überrascht, da ich es wie ein großes Zugeständnis von diesem
Patienten werte, dass er auch nur die Möglichkeit einer Verbesserung ins
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