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Editorial

Wo und wie wird Psychoanalyse heute praktiziert? Welchen Span nungs

feldern ist dieses Praktizieren ausgesetzt, wenn AnalytikerInnen hinausgehen in 

Handlungsräume von Institutionen? Und was bringen sie in die Institution hinein, 

welche Haltung, Denkkultur und Techniken? 

Wir haben im Call for Papers nach Anwendungsformen der Psycho ana  ly se 

und psychoanalytischen Psychotherapie gefragt, und wie wir den Auftrag ver

ste  hen, unsere spezifische Kompetenz in Institutionen einzubringen, als Teil der 

Ge  sell schaft und als Teil des Gesundheitswesens. Welche Chancen bieten sich zur 

Ver mittlung und Anwendung unseres Menschenbildes? Wo liegen Schwierigkeiten 

und Grenzen der Einzelnen mit gesetzten Strukturen? Und worauf richtet sich der 

Blick gesellschaftskritischer Institutionsanalyse?

Wir wurden überwältigt von der Vielfalt und Menge an Beiträgen, es schei

nen insbesondere brennende Fragen der in Institutionen tätigen jüngeren und 

mittleren Generation zu sein. Wie angeregt reichen die Perspektiven von Wei ter

bildungsteilnehmenden bis zur Leitungsposition und Supervision von Teams. 

Das Heft spannt einen Bogen, indem zunächst erfahrene KlinikerInnen 

grundsätzliche Fragestellungen, theoretische Konzepte, Probleme und ihre prak

tisch en Lösungsansätze für verschiedene klinische Settings vorstellen. An schlies

send erfahren wir in der Chronologie der Lebensalter, für welche seelischen Ent

wicklungsanforderungen und psychosozialen Konfliktlagen vom Kleinkind bis 

zum al ternden Menschen Hilfe und Unterstützung gesucht wird, und welche psy

choanalytischen Antworten möglich sind. Am Ende steht wieder das klinische 

Setting in gesellschaftskritischer Diskussion seiner Funktionen mit einer überra

schenden Zukunftsvision.

Gemeinsam ist den Reflexionen und Erfahrungsberichten eine gelebte Lei

denschaft, das Ringen um eine psychoanalytische Haltung, das Verstehenwollen 

komplexer Vorgänge des Individuums, Familiensystems, Teams und institutionel

len Rahmens und die Fähigkeit des analytischen Containing von schwer erträg

lichen, unbewussten Gefühlszuständen. Gesamthaft kommen sie zum Schluss: 

Die psychiatrischen und psychosozialen Behandlungssettings brauchen das ver

tiefte Verständnis der Psychoanalyse im ganzen Spektrum von Konflikten und 

Er krankungen. Aber auch die Psychoanalyse braucht die Institutionen als Lern, 

Forschungs und Anwendungsfelder, nicht nur für die Ausbildung eines interes

sierten Nachwuchses, sondern auch für ihr eigenes Weiterleben.
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Das Anliegen der Autorinnen und Autoren war vor allem, ihr tägliches Han

deln und ihre eigenen Rollen im System zu bestimmen und kritisch zu hinterfra

gen. Psychoanalytische Positionen werden im Spannungsfeld fremder Kategorien 

und institutioneller Variablen mit Argumenten und Überzeugungen verfochten. 

Hingegen wurde weniger ein Forum für systemkritische Analysen gesucht. Die 

AnalytikerInnen sind mehr bei sich selbst geblieben und haben ihre Konflikte in 

und mit der Institution wenig externalisiert oder politisiert.

Nicht explizit benannt wird, dass alle AutorInnen auch in einem Ab häng

ig keitsverhältnis stehen – als Angestellte einer Institution, die als Arbeit geber 

Vor gaben macht und Gratifikationen anbietet.1 Kritik setzt an gesundheitspo li  ti

schen Entwicklungen und der Biologisierung der Psychiatrie an, aber nicht an der 

Institution als solcher. Sind es doch zugleich die Nischen innerhalb des Ge sund

heits und Beratungssystems, die unbedingt geschützt werden wollen, als Orte 

des Einflussnehmens und als Experimentierfelder heutiger psychoanalytischer 

«best practice».

Abhängigkeiten bestehen jedoch auch in der freien Praxis, wenn nicht von 

Krankenversicherern, dann von den Menschen, die sich die Dienste der SeelSorge 

leisten. Auch in einem Arbeitsbündnis ist ein regelhaftes Setting «institutionali

siert», das Standesregeln entsprechen muss und beide Seiten vor Missbrauch der 

Abhängigkeit schützt. Unser Behandeln ist auch ein Behändigen, das Geben und 

Nehmen von Zeit und Geld für die Arbeit des Analysierens. Es ist illusionär, frei 

von Institutionellem arbeiten zu können.

Das Fertigstellen der Manuskripte und des Editorials fällt in die ungewissen 

Wochen Ende März 2020. Die Kette sich verschärfender Massnahmen zur Ein

dämmung der CoronaPandemie zwingt auch uns AnalytikerInnen zu laufenden 

Anpassungen unserer therapeutischen Angebote, in und ausserhalb der In s titution. 

Umgeben von Unsicherheiten erleben wir auch, dass unser unverwandtes Zuhören, 

Dableiben, Verbindung Aufrechterhalten und Verstehen der Ängste für die meisten 

KlientInnen, AnalysandInnen oder PatientInnen unverzichtbar und haltgebend 

ist. Es führt uns vor Augen, wieviele wechselnde SettingParameter die analyti

sche Haltung und unsere Art des Arbeitsbündnisses aushalten, und welche Hilfe 

zum Bewahren einer inneren und äusseren Struktur wir anbieten können und in 

Notlagen auch müssen. Das ist die wichtigste Erfahrung, auch für uns in der Zwei

MeterAbstandPraxis oder in der virtuellen Telefon oder BildzuBildHome

TreatmentVerbindung: Ein ungewisses Drama kommt auf uns zu, aber wir blei

ben im Haltgeben, Aufnehmen, Aushalten, gemeinsam Überleben – im Vertrauen 

darauf, dass unsere Settings wandlungs und überlebensfähig sind.
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Wir danken allen Autorinnen und Autoren herzlich für ihren engagierten, 

ehrlichen und mutigen Blick in die eigenen Therapie und Beratungsräume, der 

uns zum Weiterdenken herausfordert.

Für das Redaktionsteam: MarieLuise Hermann

Anmerkung
1 Für die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen institutionellen Organi
sationsform verweisen wir auf das JournalHeft 48 «30 Jahre PSZ. Institutionalisierung/
DesInstitutionalisierung», das wie nun alle Hefte des Journals ab 2007 online auf unserer 
Homepage frei verfügbar ist (www.psychoanalysejournal.ch).
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Psychoanalyse im Alltag der psychiatrischen Klinik
Joachim Küchenhoff (Basel)

Zusammenfassung: Der Artikel gliedert sich in folgende Teile: In einem ersten 

Teil wird ein Überblick darüber gegeben, auf welchen Ebenen Psychoanalyse in 

der (psychiatrischen) Institution wirksam werden kann. Sie tut dies, indem sie – 

wie jede andere Therapieschule auch – diagnostische und Behandlungsverfahren 

anbietet. Sie geht aber darüber hinaus, indem sie eine Metatheorie zur Verfügung 

stellt, die es erlaubt, heterogene Behandlungsbausteine zusammenzufügen, und 

indem sie den Alltag des psychiatrischen Handelns zu verstehen und therapeu-

tisch nutzbar zu machen erlaubt. Schliesslich versteht sich Psychoanalyse nicht 

nur als Therapie in der Institution, sondern als Analyse der Institution, mit dem 

Ziel, die Institution selbst zu einem therapeutischen Faktor werden zu lassen, 

zumindest zu verhindern, dass die Institution umgekehrt den Therapien entge-

genarbeitet oder schädlich wirkt. Der zweite Teil beschreibt die Voraussetzungen, 

die gegeben sein müssen, damit die Psychoanalyse auf den verschiedenen 

Ebenen fruchtbar werden kann. Zu unterscheiden sind dabei organisatorische 

Voraussetzungen wie Personalausstattung und Zeit-Management von den kon-

zeptuellen Voraussetzungen, etwa der Bereitschaft aller Ebenen der Hierarchie 

zur Mitarbeit oder zur Toleranz. Zu den Voraussetzungen gehören aber auch 

didaktische Massnahmen und eine ausreichende personelle Ausstattung mit 

Psychoanalytikern.

Schlüsselwörter: Psychiatrie, Psychoanalyse, Institution, Ausbildung

Einführung

Dieser Artikel beginnt mit einigen persönlichen Bemerkungen. Ich habe 

11 Jahre lang, bis zum Sommer 2018, als Psychoanalytiker eine grosse psychi-

atrische Institution, die Erwachsenenpsychiatrie der Psychiatrie Baselland, zu 

der die Klinik, die Ambulatorien und Tageskliniken gehören, geleitet. Die Arbeit 

hat mich in meiner Überzeugung sehr gestärkt, dass die Psychoanalyse für die 

Psychiatrie unentbehrlich ist. Zugleich habe ich in der Lehre an psychoanalyti-
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schen Ausbildungsinstituten und bei vielen theoretischen Debatten gesehen, dass 

auch die Umkehrung stimmt, nämlich dass die Psychoanalyse ebenso sehr die 

Psychiatrie braucht, um sich von der Begegnung mit den Patienten, die in psychi-

atrischen Institutionen behandelt werden und selten in den Praxen, herausfordern 

zu lassen, klinisch ebenso wie theoretisch. Psychoanalytisches Denken ermöglicht 

es den praktisch tätigen Psychiaterinnen und Psychiatern, ihre Patientinnen und 

Patienten besser zu verstehen oder zumindest die Suche nach einem Sinn des 

Leidens nicht vorschnell einzustellen. Ich selbst habe mich besonders für negative 

Phänomene in der Psychose und der psychosomatischen Krankheit interessiert, 

um zu prüfen, ob sich dort Sinn finden lässt, wo keiner mehr zu sein scheint, ob 

die Zerstörung sinnhaften Erlebens selbst als verstehbares radikales Unterfangen 

zur Selbstbewahrung zu rekonstruieren ist (Küchenhoff, 2013). Dazu ist es anderer-

seits notwendig, die psychoanalytische Theorie selbst auf den Prüfstand zu stellen 

und in der Begegnung mit schwerem psychischem Leiden die psychoanalytischen 

Konzepte weiter zu entwickeln.

Nun tun sich psychoanalytische Organisationen und Fachleute manchmal 

sehr schwer, die Anwendungen der Prinzipien, die aus der klassischen psycho-

analytischen Kur stammen, auf andere Arbeits- und Forschungsgebiete noch als 

«wahre» Psychoanalyse zu betrachten. Freud hat früh den Weg für die unglückliche 

Unterscheidung gebahnt: 

Wir werden auch sehr wahrscheinlich genötigt sein, in der Massen-

anwendung unserer Therapie das reine Gold der Analyse reichlich 

mit dem Kupfer der direkten Suggestion zu legieren, und auch die 

hypnotische Beeinflussung könnte dort, wie bei der Behandlung 

der Kriegsneurotiker, wieder eine Stelle finden. Aber wie immer 

sich auch diese Psychotherapie fürs Volk gestalten, aus welchen 

Elementen sie sich zusammensetzen mag, ihre wirksamsten und 

wichtigsten Bestandteile werden gewiss die bleiben, die von der 

strengen, der tendenzlosen Psychoanalyse entlehnt worden sind. 

(Freud, 1919, S. 193 f.) 

Bin ich mit den Konzepten, die ich in diesem Artikel vorstelle, nur ein 

Kupferschmied? Falle ich auf Suggestion zurück, wenn ich psychoanalytisches 

Denken in die durchaus nicht tendenzlose psychiatrische Praxis einführe? Die 

immer wiederkehrende Erfahrung in Klinik und Weiterbildung, wie hilfreich, ja 

wie unabdingbar notwendig Psychoanalyse in der Klinik ist, haben mich vom 
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Gegenteil überzeugt und in meiner Haltung bestärkt, dass sie sehr wertvoll ist, 

keineswegs nur ein Abfallprodukt der strengen Verfahrensweisen. Die bewertende 

Hierarchisierung der verschiedenen psychoanalytischen Verfahren ist für mich 

völlig unangemessen und in jedem Fall zu hinterfragen.

Teil 1: Ebenen psychoanalytischer Wirksamkeit in der psychiatrischen 

Institution

Was hat die Psychoanalyse der psychiatrischen Institution zu bieten? 

Zunächst einmal, auf der untersten Ebene, spezifische Verfahren der Diagnostik 

und der Therapie. In dieser Hinsicht unterscheidet sie sich in keiner Weise von 

anderen Therapieschulen. Erfreulich ist zu sehen, wie die psychoanalytisch aus-

gerichteten Konzepte handhabbarer und dadurch brauchbarer für den psychiatri-

schen Alltag geworden sind. Als ein Beispiel aus dem Bereich der Diagnostik kann 

die OPD stehen (Arbeitskreis OPD, 2014). Durch sie lassen sich einige wichtige 

Grundlagen psychoanalytischen Denkens fassbar vermitteln, wertvoll ist es z. B., 

Beziehungsmuster psychoanalytisch genau zu beschreiben und festzuhalten, was 

in der therapeutischen Beziehung und in den anderen emotional relevanten per-

sönlichen Beziehungen immer neu schief geht, oder mit Hilfe der Strukturachse 

zu erfassen, wann eine vorwiegend intrapsychische Bewältigungsform versagt 

und durch Formen einer interpersonalen Abwehr ersetzt wird, die die Selbst- und 

Objektbilder verändert und verzerrt. Allerdings ist bereits die OPD für den Alltag 

sperrig und anspruchsvoll; sie setzt psychoanalytische Erfahrungen voraus und 

muss in Kursen trainiert werden, und sie benötigt ein Minimum an Zeit, das manch-

mal im bedrängten klinischen Alltag nicht zur Verfügung steht. Wer damit arbeitet, 

hat allerdings grosse Vorteile; anders als die übliche psychiatrische Diagnostik lässt 

sich die OPD nämlich auch für die Behandlungsplanung nutzen. 

Als ein Beispiel für ein therapeutisches Angebot, das als spezifische Technik 

in der Psychiatrie stationär oder ambulant nutzbar ist, lässt sich die psychodyna-

mische Kurz- und Fokaltherapie nennen. Sie erlaubt es, aus der Fülle der mögli-

chen Konfliktthemen, die in der Diagnostik sichtbar geworden sind, eine Auswahl 

zu treffen und die vorrangigen und leidensrelevanten Probleme zu bearbeiten, 

und zwar so, dass die begrenzte Zeit, die für die Behandlung zur Verfügung steht, 

in der Therapie immer beachtet und nicht als Stör-, sondern als Therapiefaktor 

ernstgenommen wird.

Auf der nächsthöheren Ebene bietet sich die Psychoanalyse als eine 

Metakonzeption an, die es erlaubt, den Alltag in der Institution reflektierend zu 

begleiten. Denn dieser Alltag ist von vielen Determinanten bestimmt, anders als in 
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der Kur lässt sich das Behandlungssetting nicht auf die möglichst gute Exposition 

einer Übertragungsbeziehung ausrichten. Aber der psychoanalytisch ausgerichtete 

Mitarbeiter einer Akutstation, die ganz anderen als psychoanalytischen Regeln 

folgt, leiht dem Patienten ein anderes Ohr als der nicht analytisch denkende 

Kollege; er wird nicht allein darauf aus sein, Pathologie festzustellen, sondern 

Leiden zu vernehmen. Er wird auch dort, wo die Fähigkeit, sich auszudrücken, 

versiegt zu sein scheint, im Rückzug, im Verstummen, im Erstarren, nicht bloss 

Defizienz und Zusammenbruch der Ichstruktur annehmen, sondern eine verzwei-

felte Massnahme gerade dieses Ichs, um sich vor den als überwältigend erlebten 

Anderen zu schützen. Er wird den Patienten, der süchtig oder psychotisch gewor-

den ist, fair zu behandeln suchen und wird sich selbst hinterfragen, woher seine 

Abneigung z. B. gegen Menschen mit Alkoholabhängigkeiten kommt, und wird 

durch diese Selbstbefragung wieder frei, seinem süchtigen Patienten unbefan-

gen zuhören zu können. Die psychoanalytische Haltung, das Denken in psycho-

analytischen Kategorien, trianguliert das therapeutische Geschehen, weil es der 

Begegnung mit dem Patienten die Metaebene psychoanalytischer Reflexion der 

therapeutischen Beziehung beifügt, in welchem klinischen Kontext auch immer. 

Diese psychoanalytische Denkweise kann unabhängig vom Setting nutzbringend 

angewendet werden, in jeder klinischen Situation.

Eine nächste Ebene legt sich sogleich auf diese Ebene der Beziehungsarbeit 

und knüpft an sie an. Nun geht es um die Beziehungsanalyse nicht mehr in 

der Zweierbeziehung von Therapeutin und Patientin, sondern in einem Mehr-

Personen-Kontext. Als Metakonzeption erlaubt Psychoanalyse in der Institution 

es, die Beziehungen zwischen den Patienten und Patientinnen und ebenso zwi-

schen den Mitgliedern des Therapeutenteams und den Patienten und Patientinnen 

zu beobachten und zu reflektieren. Stellvertretend für viele seien zwei klassi-

sche Konzeptionen benannt, die beide auch heute noch nützlich und nicht 

überholt sind. Es lohnt sie zu vergleichen, weil sich in deren Vergleich zugleich 

die Entwicklung psychoanalytischer Theorie spiegelt. Foulkes (1978) hat uns 

mit seinem Matrixkonzept die Möglichkeit gegeben zu verstehen, wie in einer 

Gruppensitzung, aber auch wie im Alltag einer psychiatrischen Abteilung sich eine 

unbewusste Matrix herausschält, an der jeder in spezifischer Weise beteiligt ist, 

indem er seine internalisierten frühen Objektbeziehungsmuster in diese Matrix 

einbringt und dementsprechend seine Position findet. Die unbewussten Konflikte 

werden in den Beziehungen reinszeniert. Diese Konzeption konnte sich aus der 

psychoanalytischen Neurosenkonzeption heraus entwickeln, sie setzt ganzheitli-

che Selbst- und Objektbilder voraus. 
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Die Objektbeziehungstheorie in der Melanie-Klein-Nachfolge, von W. R. 

Bion bis O. Kernberg und darüber hinaus, hat uns gelehrt, dass diese Annahme 

voraussetzungsreich ist, dass wir von einem geringeren Integrationsniveau bei 

vielen Patienten und Patientinnen ausgehen müssen, die zu einer Externalisierung 

und Projektion von Selbstanteilen oder Objektbild-Fragmenten neigen, so dass sich 

die Selbstanteile des schwer in seiner Persönlichkeit beeinträchtigten Patienten 

gleichsam verstreut bei vielen Menschen finden, seien es nun dichotom gespaltene 

Bilder, seien es komplexer geteilte Fragmente. Das Team hat nun die Chance und – 

wenn sie die Chance nutzt – die Aufgabe, die Übertragungsfragmente oder die nur 

in der Gegenübertragung spürbaren Gedanken- und Emotionssplitter gleichsam 

aufzufangen und zu einem Bild zusammenzusetzen, das im Sinn der verdauenden, 

der Alpha-Funktion eines Teams an den Patienten zurückgegeben werden kann. 

Das klingt so einfach, und doch wissen wir alle, wie schwer die Umsetzung 

ist. Denn der Spiegel, den das Team aufstellt, in dem sich der Patient reflektieren 

und wiederfinden kann, ist allzu oft stumpf oder zum Zerrspiegel geworden. Daher 

nun die nächste Ebene.

Beziehungsanalyse in der Zweierbeziehung und im therapeutischen Team 

braucht, um wirksam werden zu können, die Supervision, die die nächste Ebene 

darstellt und der institutionalisierten und auf Dauer gestellten Reflexion der 

Beziehung entspricht. Sie muss es leisten können, in der Analyse der Befindlichkeit 

der Teammitglieder, der Teamkonflikte und der Teamprozesse den Spiegel des 

Teams gleichsam wieder «blank zu putzen», die Mitarbeitenden also arbeitsfähig 

zu erhalten. Die Supervision kann diese Funktion freilich nur erfüllen, wenn sie 

psychoanalytisch ausgerichtet ist. Heute ist die psychoanalytische Supervision 

nicht nur theoretisch gut fundiert, sondern wird als Ausbildungsgang angeboten. 

Die Fähigkeit zur Supervision von Teams fällt nicht vom Himmel der psychoana-

lytischen Ausbildung, wenn sie nicht gelehrt und trainiert wird. Denn es ist keine 

leichte Aufgabe, die die Supervisorin übernimmt, sie muss verschiedene Rollen in 

sich vereinen; am wichtigsten ist wohl die des Containers für die hohe Emotionalität, 

die in psychiatrischen Teams unweigerlich aufkommt, wenn beziehungsorientiert 

gearbeitet wird, aber sie wird auch als Expertin und klinische Lehrerin angespro-

chen – was Abstinenz bedeutet, das definiert sich in der Supervision anders als in 

der analytischen Therapie. Manchmal fällt der Supervisorin auch in Zeiten eines 

raschen Mitarbeiterwechsels die Rolle der Traditionswahrung und - vermittlung 

zu. Zugleich muss sie sich schützen, und in diesem Punkt muss sie unterstützt 

werden vom Leiter der psychiatrischen Institution: Supervision darf nicht aufge-
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sogen werden und andere Ziele übernehmen und für Managementanliegen und 

administrative Aufgaben entfremdet werden.

Auf der obersten Ebene steht die Ausweitung der psychoanalytischen 

Beziehungsanalyse auf die Institution selbst. Psychodynamische Organi sa tions-

beratung ist mittlerweile gut etabliert (Kernberg, 1998; Becker, 1995; Gfäller, 

2010), sie wird bei weitem nicht nur in psychiatrischen Institutionen angewendet, 

sondern z. B. auch in grossen Organisationen der Politik und der Wirtschaft. Die 

Internationale Psychoanalytische Universität IPU in Berlin hat nicht ohne Grund 

einen Studiengang «Leadership und Beratung» aufgebaut. Für die psychodyna-

mische Organisationsberatung sind gruppenanalytische Konzepte wesentlich, 

erneut beschränken sich die psychoanalytischen Ansätze nicht darauf, unbe-

wusste Konflikte in der Matrix der Institution aufzuspüren, sondern richten sich 

auf die Analyse der Struktur, in der Annahme, dass in vielen Institutionen die 

Strukturen, die Aufgabenverteilungen unter den Mitarbeitern, die hierarchischen 

Rollen, die Grenzen zwischen Therapeutenteam und Verwaltung, um nur einige 

zu nennen, brüchig und schief sind. Psychoanalytische Organisationsberatung 

fokussiert heute darum zu Recht auch darauf, ob die in der Institution ausgetra-

genen persönlichen Feindschaften und vermeintlichen Konflikte nicht Ausdruck 

eines schlechten Strukturniveaus der Institution sind, ganz vergleichbar dem 

OPD-Befund, dass Menschen mit ausgeprägt gering integriertem Strukturniveau 

zwar eine Vielzahl von Konflikten zeigen, aber dass entscheidend für ihre Therapie 

nicht die Konfliktbearbeitung, sondern die Stärkung der geringen Haltfähigkeit 

der Struktur ist (Lohmer & Möller, 2014, S. 35). Bions Analyse gleichsam psycho-

tischer Gruppen, die er Grundannahmegruppen nannte, kann beim Verständnis 

der Organisationsdynamik grosse Hilfe leisten. Wenn die Ängste in der Gruppe, 

so Bion, zu gross werden, zieht sich die Gruppe auf Grundannahmen zurück, die 

sie schützen sollen. Die Gruppe nimmt eine abhängige Position an und unterwirft 

sich ganz der Obhut eines Führers. Sie sucht ihr Heil entweder im Kampf oder in 

der Flucht. Oder sie teilt sich in Paare auf, die unter sich Sicherheit vermitteln, aber 

mit den anderen nicht mehr verbunden sind (Bion, 2015). 

Aber dennoch ist die gleichsam neurosenpsychologische Sichtweise darum 

nicht überflüssig, die beispielsweise im sogenannten Tavistockmodell vertreten 

wird. Es geht davon aus, dass jede Organisation eine oder mehrere Kernaufgaben 

hat, um deren willen sie existiert. Mit der Erfüllung der Aufgabe sind spezifische 

Risiken notwendig verbunden, und diese Gefahr des Scheiterns macht Angst. Die 

Angst ist nicht vermeidbar, aber es ist die Aufgabe der Institution, mit ihr fertig 

zu werden, sie konstruktiv zu bearbeiten. Kann sie sie nicht bewältigen, werden 
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psychosoziale Abwehrmechanismen eingesetzt, die durchaus den neurotischen 

Abwehrformen in der individuellen Konfliktabwehr gleichen (Jaques, 1955; Menzies 

Lyth, 1959; Long, 2006). 

Eine psychiatrische Institution hat die Aufgabe, seelisch belastete Menschen 

zu behandeln. Mit der Erfüllung der Aufgabe verbunden ist die Gefahr, sich nicht 

genügend abgrenzen zu können, aber auch die Gefahr zu versagen und angesichts 

des grossen Elends des Kranken nicht wirklich helfen zu können. Wenn jetzt die 

Institution nicht genügend Schutz bietet, sei es als vertragliche Sicherheit für den 

Arbeitsplatz des Mitarbeitenden, sei es durch die wertschätzende und einfühlsame 

Unterstützung der leitenden Fachpersonen, sei es in Form von Garantieerklärungen 

für das Fortbestehen des Therapieangebots, für das die Mitarbeitenden sich ein-

setzen, dann bleibt die Angst unbearbeitet, der Mitarbeitende übertönt sie, indem 

er sich ein rigides Verhalten gegenüber Patienten angewöhnt, die dann nicht mehr 

an ihn oder sie herankommen, oder er wendet die Enttäuschung in destruktives, 

passiv-aggressives Unterminieren der Institution um.

Teil 2: Zu den Voraussetzungen psychoanalytischer Arbeit  

in der Institution

Zeit

Rainer Maria Rilke hat wunderbare Zeilen zum Umgang mit der Zeit 

ge schrieben, die in Briefen enthalten sind und die zu einem Gedicht, wohl nicht 

aus Rilkes Hand, zusammengetragen worden sind: 

 

Über die Geduld

Man muss den Dingen

die eigene, stille,

ungestörte Entwicklung lassen,

die tief von innen kommt,

und durch nichts gedrängt

oder beschleunigt werden kann;

alles ist austragen –

und dann Gebären …

[…]

Man muss Geduld haben,

gegen das Ungelöste im Herzen,
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und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben,

wie verschlossene Stuben,

und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache

geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben.

Wenn man die Fragen lebt,

lebt man vielleicht allmählich,

ohne es zu merken,

eines fremden Tages in die Antwort hinein  

(Rilke o. J.)

Diese wunderbar geschriebenen Zeilen lassen erahnen, was die Tugend 

der grossen analytischen Kur ist, nämlich die Möglichkeit einzuräumen, in die 

Antworten auf die Fragen, die die Kur aufwirft, selbst hineinzuleben. Diese Zeit ist 

nicht oder kaum je gegeben im klinischen Alltag. Im stationären wie im ambulan-

ten Setting gilt freilich, dass die psychoanalytische Arbeit nicht nur das Reich der 

Phantasie und der unbewussten Wünsche, sondern auch die Realität berücksich-

tigen muss. Psychoanalytische Arbeit braucht Zeit, und ein zuträgliches Minimum 

darf die Therapiezeit nicht unterschreiten. Aber sie muss sich auch auf die Realität 

einer knappen Zeit einrichten und nicht gegen die Zeit, sondern mit der Zeit als 

Therapiefaktor arbeiten. So gilt es eine Doppelstrategie zu verfolgen: um Zeit kämp-

fen, die für die Behandlungen dringend notwendig ist, aber zugleich mit der Zeit 

rechnen und mit ihr mitgehen, sie einbeziehen. Dann stellen sich schwierige, aber 

notwendige und auch spannende Fragen: Was bedeutet es für die therapeutische 

Beziehung, wenn sie bald wieder gelöst werden muss? Wann muss der Therapeut 

die Trennung vorbereiten – vielleicht schon in den ersten Gesprächen? Wie sinn-

voll ist eine enge Bindung in einer sehr kurzen Krisenintervention? Werden die 

ambulant tätigen Kolleginnen gleich einbezogen? 

Personalausstattung

Zeit wird von Personen, die sie haben, zur Verfügung gestellt. Wenn nicht 

genügend Personen da sind, die eine therapeutische Beziehung anbieten und 

eingehen können, verringert sich die Zeit der Anwesenden entsprechend. Spar-

massnahmen, die die weitgehend ökonomisch verselbstständigten Spitäler 

er reicht haben, drücken massiv auf den Personalbestand. Noch sind die Kliniken 

der Schweiz privilegiert, aber die Gefahr ist gross, dass die klinisch-psychiatri-
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schen Institutionen so verkümmern wie in manchen Nachbarländern, die sich auf 

Kriseninterventionen und biologische Massnahmen beschränken müssen. Dabei 

ist es ja kein Geheimnis, sondern gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis, dass 

Psychotherapie unabdingbar für den Genesungsprozess psychischer Krankheit 

ist. Eine Pharmakologie ohne Beziehungsarbeit ist kaum wirksam und über-

dies ein Artefakt. Auch für die medikamentöse Therapie ist die Psychoanalyse 

wichtig, deshalb plädiere ich für eine psychodynamische Psychopharmakologie 

(Küchenhoff, 2016). Auf eine allein neurobiologisch ausgerichtete institutionelle 

Therapie, die mit wenig Personal auskommt, kann jedenfalls niemand mehr hoffen, 

der Behandlungszeiten in der institutionellen Psychiatrie verkürzen will. 

Freiräume, institutionell

Ausreichend viele Therapeuten und Therapeutinnen, die sich Zeit nehmen 

können – das sind wichtige Voraussetzungen, aber sie reichen nicht aus. Die Zeit und 

der persönliche Einsatz müssen auch für die therapeutische Arbeit genutzt werden 

können und nicht restlos aufgehen in noch besserer Organisation, Bürokratie und 

Dokumentation. Psychoanalytische Arbeit braucht immer wieder Momente des 

freien Nachdenkens, des offenen Nachspürens und des abgesicherten, geschützten 

Hörraumes. Wenn Rilke auf den Einzelnen und die eigene Selbstreflexion bezogen 

sagt, man müsse «die Fragen selber lieb (zu) haben, wie verschlossene Stuben, 

und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind», so sind 

auch die Gedanken der Anderen, die sich einer psychiatrischen Institution anver-

trauen, in einer fremden Sprache geschrieben, die manchmal nur die Sprache des 

Handlungsdialogs oder des Körpers sein kann, auch die Therapeuten brauchen 

Geduld und das heisst auch: den kreativen Ort, an dem sie mit eigenen Gedanken 

und in der Überprüfung der eigenen Empfindungswelt das zu repräsentieren ver-

suchen, was dem Kranken nicht in der allen verfügbaren Sprache zugänglich ist. 

Akzeptanz der Arbeitsweise auf allen Ebenen der Hierarchie

Aus all dem folgt, dass psychoanalytisches Arbeiten in der Institution nicht 

als Initiative und Engagement einzelner begeisterter Therapeutinnen denkbar ist. 

Es kann sich nicht gegen die im Leitbild und die im Behandlungskonzept nieder-

gelegten Wertvorstellungen einer Institution behaupten, sondern muss in ihnen 

explizit enthalten oder zumindest durch sie ermöglicht werden. Alle hierarchischen 

Ebenen sollten in den Grundsätzen übereinstimmen und sich dafür einsetzen, sie 

umzusetzen.
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Systemtheoretisch betrachtet wird oft vom therapeutischen Bereich einer 

Poliklinik oder Klinik die Verwaltung als Umwelt erlebt, von der sich das thera-

peutische System abhebt (Luhmann, 1994). Das hat zur Folge, dass sich das the-

rapeutische System nach eigenen Regeln und Gesetzen gestaltet, die eingehalten 

werden müssen, damit sich das System selbst erhalten kann. In gewissem Umfang 

muss sich das therapeutische System notwendig nach eigenen Regeln entwickeln, 

insofern ist es autopoietisch; aber das gilt nicht total, vielmehr muss es zugleich 

auch offen sein gegenüber seiner Umwelt, also beispielsweise gegenüber der 

Verwaltung. Therapeutische Systeme sind in diesem Sinn notgedrungen offene 

Systeme. Sie können sich nicht abschliessen, auch wenn sie die Regeln des eigenen 

Aufgabenbereichs selbst regulieren. Das therapeutische System muss also sicher-

stellen, dass der Verwaltungsbereich, zu dem auch die Finanzabteilung gehört, 

ein stabiles Umfeld garantieren kann, das die Voraussetzung für das analytische 

Arbeiten, also die Arbeit im System selbst, ist. Die Finanzabteilung muss nichts 

von den psychoanalytischen Regeln selbst verstehen, diese sind nur innerhalb des 

therapeutischen Systems relevant. Aber sie muss die Ansprüche, die sich aus den 

Regeln ergeben, zur Kenntnis nehmen und sich zu ihnen verhalten. Wenn sie nicht 

bereit ist, die Voraussetzungen zu schaffen oder aufrecht zu erhalten, so muss es 

zu einer Auseinandersetzung darüber kommen, ob die Verwaltung selbstgesetz-

ten Regeln folgt, über die eine Auseinandersetzung über deren Verbindlichkeit 

notwendig ist, oder ob die mangelnde Bereitschaft aus einer objektiven Realität 

abgeleitet werden muss, der System und Umwelt gleichermassen unterworfen 

sind. Dann ist, um im Beispiel fortzufahren, nicht die Verwaltung der diskursive 

Gegner, sondern vielmehr Verbündeter im Kampf um Ressourcen. 

Containing ist das Prinzip nicht nur in der Therapie oder der Supervision, 

sondern auch der Führung einer psychiatrischen Institution. Die leitenden Mit-

arbeiter im therapeutischen Bereich stellen den Mitarbeitenden Schutz und 

Halt zur Verfügung. Das gilt aber auch für sie selbst; sie brauchen ihrerseits die 

Ab sicherung durch die ökonomischen Träger, seien sie nun in der Direktion oder 

im Verwaltungsrat zu suchen. Psychoanalytisches Handeln in der Institution muss 

also abgesichert sein, es ist zum Scheitern verurteilt, wenn es als heroische Tat oder 

als klammheimliche Einzelinitiative inszeniert wird. 

Didaktische Voraussetzungen

Psychoanalytisches Denken muss gelernt werden, es kann nicht voraus-

gesetzt werden bei den Mitarbeitenden. Soll eine Institution also psychoanaly-

tisch erfolgreich wirken, muss sie dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden auch 
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tatsächlich im psychoanalytischen Denken ausgebildet werden. Dabei lassen die 

Arbeitsanforderungen meist keine Zeit, jedenfalls was die Assistenzärzte betrifft, auf 

die externe psychoanalytische Weiterbildung zu warten. Also müssen didaktische 

Konzepte vorliegen, die vom ersten Tag der Tätigkeit eines jungen ärztlichen oder 

psychologischen Mitarbeiters das Feld psychoanalytischer Haltungen zu eröffnen 

erlauben. Der Basiskurs Psychotherapie (Küchenhoff & Mahrer Klemperer, 2009), 

den ich mit einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen im von mir gegründeten 

Regionalnetz Psychiatrie der Nordwestschweiz etabliert und mit einem Manual 

strukturiert habe, ist ein wichtiges didaktisches Mittel: Er orientiert sich am Alltag 

der Assistenzärztinnen und der Pflegenden und hat die Stationen eines Patienten 

auf dem Weg durch die ambulanten und stationären Institutionen mit allen Krisen 

zum Gegenstand. Innerhalb eines Jahres arbeiten die jungen Kollegen mit zwei 

Tutorinnen in Gruppen nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch an der Frage, 

wie sich eine therapeutische Beziehung gestaltet, wie sie beobachtet und genutzt 

werden kann. 

In einem Buch, das sich dem Verhältnis von Psychiatrie und Psychoanalyse 

widmet, habe ich in meinem Beitrag abschließend 12 Punkte genannt, die berück-

sichtigt werden müssen, um junge Kolleginnen und Kollegen in ihrer psychia-

trischen Ausbildung psychoanalytisch zu interessieren (Küchenhoff, 2019). Ich 

gebe einige davon wieder, um zu zeigen, dass eine psychoanalytische Didaktik 

notwendig, aber gar nicht leicht umsetzbar ist.

 › Setze nicht zu viele Kenntnisse bei den Assistenzärzten voraus, sie wissen 

viel weniger, als Du annimmst.

 › Erwarte nicht, dass die Assistenzärzte Freudzitate mit Hochachtung und 

Ehrfurcht begrüssen, nur weil Du sie für so bedeutsam hältst.

 › Versuche nicht, die Assistenzärzte in einen entlegenen Bereich der psych-

iatrischen Praxis zu entführen, den sie nicht kennen, sondern hilf ihnen 

dabei, ihren eigenen Arbeitsbereich zu explorieren.

 › Biete den Assistenzärzten praktische Hilfe an! Zeige ihnen, wie nützlich die 

Psychoanalyse für die Lösung ihrer Alltagsprobleme ist. 

 › Stelle einen «supervisorischen Übergangsraum» zur Verfügung und ermu-

tige die Kandidaten, ihre Fälle offen und mit allen ihren Konflikten und 

Emotionen zu präsentieren.

 › Entwerte nicht die üblichen psychiatrischen Behandlungsformen! Führe 

nicht die Psychoanalyse als überlegene Alternative ein! Verbinde vielmehr 

Deinen psychoanalytischen Zugang mit den anderen Therapiemethoden!
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 › Sei auf der anderen Seite klar darin, dass Du Psychoanalyse nicht auf das 

Standard-Setting beschränken wirst, sondern dass Du sie in allen klinischen 

Situationen nutzen wirst.

 › Gib den Assistenzärzten einen Einblick in Deine eigene therapeuti-

sche Praxis – zeige eigene Videos und lass sie an Deinen Erstgesprächen 

teilnehmen. 

Rekrutierung psychoanalytischer Mitarbeiter

Die wichtigste Methode, Psychoanalyse zu vermitteln, besteht freilich darin, 

dass Psychoanalytiker durch ihren gelebten Einsatz für die Psychoanalyse über-

zeugen, dass sie also in ihrer Alltagstätigkeit persönlich vermitteln, wie sie die 

Psychoanalyse einsetzen, mit der sie identifiziert sind.

Leider ist eine Scherenentwicklung zu beobachten. Die neu ins Berufsleben 

startenden Psychologinnen und Assistenzärzte vermissen die Psychoanalyse, von 

der sie nur flüchtig während des Studiums gehört haben, auf die sie aber neugie-

rig geworden sind. Sie suchen gezielt nach einer klinischen Institution, die sich 

psychoanalytische Konzepte auf die Fahnen schreibt oder deren Leiter ein aktiver 

Psychoanalytiker ist, also jemand, der den Titel nicht nur auf der Visitenkarte führt, 

sondern seine psychoanalytische Identität einbringt in die Institution. Ganz anders 

die Lage bei den Kadertherapeutinnen und -therapeuten. Zunächst macht sich 

sicher die in den 90er Jahren ständig wiederholte Entwertung der Psychoanalyse 

bemerkbar, die viele Studienabsolventen damals abgeschreckt und abgehalten 

hat, sich der Psychoanalyse zu widmen. Die Studenten der 90er Jahre sind nun 

Fachärzte und Fachärztinnen und berufserfahren; unter ihnen finden sich von 

vornherein schon nicht sehr viele ausgebildete Analytikerinnen und Analytiker. 

Wenn sich jemand dennoch der Psychoanalyse gewidmet hat, dann drängt es ihn 

oder sie in kurzer Zeit in die Praxis. In der Praxis wird nicht weniger verdient, die 

institutionellen Zwänge und der fortgesetzte Zwang zur Kooperation fallen weg, 

die Patientinnen und Patienten sind einfacher zu behandeln, anders als in der 

Klinik treffen die Therapeuten auf deutlich besser motivierte Patienten. In der 

Praxis gibt es keine grosse Bürokratie, keine Verwaltung, über die man sich immer 

neu ärgern muss. Ausbildung und Praxis sind zudem für all die, die noch keinen 

Abschluss haben, leichter miteinander in Einklang zu bringen als Ausbildung und 

Klinik. Das alles ist verständlich, jedenfalls auf den ersten Blick. Aber es lohnt ein 

zweiter, der zunächst darauf gerichtet ist zu zeigen, was die psychoanalytische 

Arbeit in der psychiatrischen Institution demgegenüber an Vorteilen bietet. Das 

sind unter anderem: 
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 › die Aussicht auf den intensiven fachlichen Austausch durch die Arbeit mit 

Teams und in Gruppen. 

 › die Nähe der Therapien zur sozialen Wirklichkeit. 

 › das hohe innovative Potenzial in den Anwendungen der Psycho analyse 

auf die Psychiatrie.

 › das Bewusstsein, therapeutisch nützlich zu sein, da es dringenden klini-

schen Bedarf an der psychiatrisch-psychoanalytischen Arbeit gibt, was 

für die Praxistätigkeit bei der gegenwärtig so hohen Therapeutendichte in 

geringerem Ausmass gilt. 

Die bislang gewählte Perspektive auf die Vor- und Nachteile aber greift zu 

kurz, sie argumentiert unangemessen utilitaristisch, als liesse sich einfach mit 

Hilfe einer Pro- und Contra-Liste ausrechnen, ob es sich lohnt, in der Institution 

zu verharren oder nicht. Entscheidender ist die Frage nach der psychoanalytischen 

Identität und dem Selbstverständnis, das die Psychoanalytikerin entwickelt. Zu 

diesem Selbstverständnis gehören folgende Elemente:

 › Wenn Psychoanalytiker sich mit Feldern der angewandten Psycho ana-

lyse befassen, so sind sie neugierig auf neue Kon stellationen zwischen 

Psychoanalyse und anderen Wissens- und Therapiebereichen. Sie wollen 

die Psychoanalyse an neuen Gegenstandsbereichen erproben. Sie stellen 

sich dem Anderen und Neuen. 

 › Damit aber ist die Ambivalenz verbunden, die dem Fremden immer ent-

gegen gebracht wird; es ist anregend, aber es macht auch Angst, wenn 

der Psychoanalytiker zum «Grenzgänger» wird (Wellendorf, 1996). In der 

Psychiatrie verlässt der Psychoanalytiker den Sicherheit garantierenden 

Behandlungsrahmen. Er oder sie ist mit Personen konfrontiert, die ihm oder 

ihr unvertrauter und unbekannter sind, auf die er sich persönlich einstellen, 

von denen er sich überraschen lassen muss, denen gegenüber er aber auch 

in Bezug auf sein therapeutisches Inventar verunsichert ist. (Hieltzel, 2006)

 › Als Grenzgänger setzt sich der Psychoanalytiker zwischen die Stühle; die 

Gefahr ist gross, in der Psychiatrie nicht wirklich ernst genommen zu wer-

den, aber auch auf der psychoanalytischen Seite als wankelmütig gebrand-

markt zu werden. 

Um Freude an diesem Grenzgang zu haben und zu bewahren, ist es nötig, 

an die Stelle einer stabilen eine dynamische Identität zu setzen, die vom Spiel 

zwischen Identifizierungen und Desidentifizierungen lebt und die es erlaubt, 
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Identität als Entwicklungsprozess zu verstehen, so dass sie sich nicht an einem 

bestimmten Setting oder Verfahren festklammert, sondern darauf vertraut, dass 

die Herausforderung durch «unreine» Behandlungssettings die psychoanalytische 

Haltung nicht bricht, sondern stärkt.

Meine These ist nun, dass die fortgesetzten Angriffe auf die Psychoanalyse 

bei allen Psychoanalytikern Spuren hinterlassen haben, und dass diese Angriffe als 

bedrohlich erlebt werden. Als Konsequenz bietet sich an, Sicherheit in den ange-

stammten Praxissettings zu suchen und sich auf Übergangsbereiche, auf soziale 

Herausforderungen und auf Konfrontationen nicht oder nur indirekt, beispiels-

weise als Supervisorin oder Berater, einzulassen. Wenn die Ausgangsbasis gefestigt 

und sicher ist, lässt sich gelassener expansiv sein; wenn sie in Frage gestellt wird 

und, noch schlimmer, wenn die Angriffe von aussen sich in latente Selbstzweifel 

umformen, dann werden Herausforderungen, die evtl. die eigene Identität betref-

fen können, vermieden. So wird über kurz oder lang die Entscheidung getroffen, 

in die Praxis zu gehen. 

Aber ohne Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker ist die Psycho-

ana lyse nicht in der Institution umzusetzen. Die grosse Ausgangsfrage, was die 

Psychoanalyse mit und in der Institution macht, verwandelt sich in eine einfache 

andere Frage: Was macht der Psychoanalytiker mit und in der Institution? Besser: 

Was macht er dort gerade nicht? Kommt die Psychoanalytikerin in der psychiatri-

schen Institution an oder macht sie einen Bogen um sie? 

Sie kommt nicht ohne weiteres und von allein dort an. Sie muss in ih rer 

Motivation unterstützt werden. Das ist die Aufgabe, die sich den Aus bil dungs-

institutionen stellt, wenn sie sich denn die Psychoanalyse in ihren vielfältigen 

Anwendungsfeldern auf die Fahnen schreiben. Dann lohnt es zu zeigen, was die 

Psychoanalyse als Ganzes, was aber auch der einzelne Kandidat gewinnt, wenn 

er sich längerfristig diesen Feldern zuwendet. Es ist die Aufgabe der Institute zu 

zeigen, dass das Berufsbild des Psychoanalytikers, der in den psychiatrischen 

Institutionen tätig ist, Grundlage psychoanalytischer Identität werden kann. Was 

wir angewandte Psychoanalyse nennen, diese Bereiche zeigen unter Umständen 

besonders deutlich, was psychoanalytisches Denken vermag. So kann die ange-

wandte Psychoanalyse zum Selbstbewusstsein des Psychoanalytikers beitragen, 

statt es zu rauben. Dann könnte die sog. angewandte Psychoanalyse im Zentrum 

der Selbstdefinition des Psychoanalytikers stehen; durch eine solche Rezentrierung 

freilich wird der Begriff der Anwendung selbst fraglich. Wie dem auch sei: die Auf-

wertung der Arbeit in der Institution könnte schliesslich auch dazu beitragen, 

die Einbahnstrasse durchlässiger zu machen, die bis heute fast ausschliesslich in 
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eine Richtung geht: von der Klinik in die Praxis. Warum sollte sich die Richtung 

nicht auch einmal wieder umkehren können und die frei praktizierende Kollegin 

den Wunsch verspüren, den reichen Erfahrungsschatz der Praxis wieder der Insti-

tution, von der sie aufgebrochen war, zur Verfügung zu stellen, als Kaderärztin oder 

-psychologin in der Klinik?
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Psychoanalytische Praxis in der stationären 
psychiatrisch psychotherapeutischen Grundversorgung 

Natalija Gavrilovic Haustein (Winterthur)

Zusammenfassung: Stationäre Behandlungen in psychiatrischen Kliniken 

sind zunehmend strukturellen Veränderungen ausgesetzt, die den Fokus ver-

mehrt auf Wirtschaftlichkeit legen. Psychoanalytische Haltungen, Theorien und 

Techniken sind wichtig und wirken. Trotz Zeit- und Kostendruck können sie 

auch in einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik der Grundversorgung 

eingesetzt werden. Ihre Anwendung wird hier für den Aufbau und den Betrieb 

einer Psychotherapiestation für Depressions- und Angsterkrankungen beschrie-

ben. Neben dem psychotherapeutischen Einsatz, birgt die psychoanalytische 

Grundhaltung auch Chancen für die psychiatrische Notfallversorgung auf 

Akutstationen und die stationäre Krisenintervention. Dies wird anhand von 

praktischen Anwendungsbeispielen und der Frage nach Chancen in der psycho-

analytischen Ausbildung aufgezeigt.

Schlüsselwörter: Psychoanalyse, Psychiatrie, stationäre Psychotherapie, Kri

senintervention, Akutpsychiatrie

In den letzten Jahren ist ein struktureller Wandel in der Psychiatrielandschaft 

der Schweiz zu beobachten. Die allgemeine stationäre Aufenthaltsdauer wird 

immer kürzer, was vor allem die Konzepte auf Psychotherapiestationen beeinflusst. 

Laut H+ (2015) lässt sich in einer Übersicht der wichtigsten Kennzahlen 

der Schweizer Spitäler und Kliniken in den Jahren 2001–2015 eine Entwicklung 

hin zu 23 % weniger Betten, 55 % mehr Hospitalisationen und 13 % kürzere 

Aufenthaltsdauern in den Psychiatrien aufzeigen. Waren es im Jahr 2001 noch 

37.3 Tage, verblieben die Patienten 2015 nur noch durchschnittlich 33.1 Tage in der 

psychiatrischen und psychotherapeutischen Klinik. Das heisst, es gab insgesamt 

weniger Betten, jedoch mehr und kürzere Hospitalisationen.

Eine weitere wichtige Entwicklung war die Einführung des TARPSY im 

Januar 2018. Beim TARPSY handelt es sich um ein Tarifsystem, welches alle gesamt

schweizerischen stationären Leistungsbereiche der Erwachsenen, Kinder und 
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Jugendpsychiatrie abdeckt. Es wird durch die Kern und Arbeitsgruppen der 

SwissDRG AG (2016) erarbeitet und entspricht den Abrechnungsvorgaben des 

Krankenversicherungsgesetzes. Das Ziel ist, klare Rahmenbedingungen zu schaf

fen, um die Transparenz und Vergleichbarkeit von Kosten und Qualität zu erhöhen 

und dadurch den patientenorientierten Ressourceneinsatz zu fördern. 

Es gibt dabei sogenannte leistungsbezogene Tagespauschalen. Dabei ist 

die Höhe der Pauschale abhängig von der Dauer des stationären Aufenthaltes und 

vom Schweregrad der Symptomatik. Sie sinkt mit zunehmender Aufenthaltsdauer. 

Somit wird ein finanzieller Anreiz geschaffen und die Wirtschaftlichkeit in den 

Vordergrund gestellt. 

Diese strukturellen Veränderungen haben auch Einfluss auf den Inhalt der 

klinischen Tätigkeit. Sie drohen unsere Arbeit im stationären Alltag einzuengen, 

den Fokus zu verschieben und auf kurzfristigere stationäre Interventionen hin

zuzielen. Die Behandlungen sollen schneller greifen und besser evaluierbar sein. 

Die Psychoanalyse und ihre Anwendungsformen der psychoanalytischen 

Psychotherapie repräsentieren eine Form der Behandlung, welche auf ein vertief

tes Verständnis innerer Vorgänge mit ihren unbewussten Anteilen zielt und nicht 

auf kurzfristige schnelle und oberflächliche Interventionen ausgerichtet ist. Das 

Subjekt wird als Ganzes betrachtet – mit all seinen Facetten: Lebensgeschichte, 

Beziehungsmuster, Erfahrungen sowie die Dynamik im Hier und Jetzt. Dies impli

ziert eine gewisse Behandlungsdauer, was den veränderten Strukturen in der 

Psychiatrielandschaft gerade in Hinblick auf die Dauer zu widersprechen scheint.

Haben die Psychoanalyse und ihre Anwendungsformen durch die ver

änderten Strukturen in der stationären psychiatrischpsychotherapeutischen 

Grundversorgung überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Wie können psy

choanalytische Konzepte nutzbringend eingesetzt werden? Warum sollten sie in 

einer psychiatrischen Klinik eine Rolle spielen? 

Eine Psychotherapiestation mit dem Fokus auf Depressions-  

und Angsterkrankungen

Ich möchte am Beispiel einer Psychotherapiestation in einer psychiat

rischpsychotherapeutischen Klinik der Grundversorgung darstellen, wie psy

choanalytische Methoden und Haltungen angewendet und nutzbringend in den 

Klinikalltag integriert werden können. Die Psychotherapiestation hat einen Fokus 

auf Depressions und Angststörungen (DAS).

Bei den meisten Patientinnen, die auf der Depressions und Angststation 

(DAS) behandelt werden, stehen affektive Erkrankungen wie Depressionen 
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oder Angststörungen im Vordergrund. Dabei handelt es sich meist nicht um 

die «klassische» Depression auf neurotischem Niveau, sondern um rezidi

vierende Depressionen, denen eine deutliche strukturelle Vulnerabilität oder 

Beeinträchtigungen im Sinne von Persönlichkeitsakzentuierungen bis hin zu 

Persönlichkeitsstörungen zugrunde liegen. Rudolf (2007, S. 358) beschreibt, 

dass bei stationären Patienten insgesamt ein eher mässig bis gering integriertes 

Strukturniveau vorherrscht, so dass Patientinnen weitgehend durch strukturelle 

Beeinträchtigungen gekennzeichnet sind. Erfahrungsgemäss sind es eher struktu

rell schwächere Personen, die sich zur Behandlung auf eine Psychotherapiestation 

einer Klinik der psychiatrischpsychotherapeutischen Grundversorgung begeben. 

Strukturstärkere Personen, die keinen stationären Aufenthalt benötigen, suchen 

eher störungsspezifische ambulante Angebote auf, wie z. B. Depressions und 

Angstzentren. Besteht die Notwendigkeit einer stationären Behandlung, begeben 

sich solche Patienten eher in eine rein psychotherapeutische oder psychosoma

tische Klinik ohne die zusätzliche Akutpsychiatrie mit dem Auftrag der notfallmä

ssigen Grundversorgung. 

Ein weiterer Grund für vermehrt strukturschwache Patienten auf Psy

cho therapiestationen in Kliniken der Grundversorgung ist die Nähe zur Akut

psychiatrie und zum Kriseninterventionszentrum. Patientinnen, die dort not

fallpsychiatrisch behandelt werden und sich aufgrund mangelnder Erfahrungen 

oder fehlender Auseinandersetzung nicht aus eigener Initiative in die stationäre 

psychotherapeutische Behandlung begeben würden, können so überhaupt erst 

den Zugang zur stationären Psychotherapie gewinnen. Dank infrastruktureller 

Versorgungsgegebenheiten durch kurze Wege zwischen den Akutstationen und den 

psychotherapeutischen Angeboten können so auch längere Wartezeiten umgangen 

werden. 

Auf der DAS werden insgesamt 16 Patienten mit einer Aufenthaltsdauer 

von sechs bis acht Wochen behandelt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 

liegt bei 48 Tagen. 

Das zugrundeliegende Behandlungskonzept orientiert sich an dem integ

rativen Modell der stationären Psychotherapie (Janssen, 1987). Bei diesem Modell 

wird das Übertragungsgeschehen auf verschiedene Ebenen wie Patientengruppe, 

Einzel und Gruppentherapeutinnen, Pflegeteam, Spezialtherapeutinnen sowie auf 

die Klinik verteilt. Das gesamte interprofessionelle Team nimmt die Übertragung 

auf, welche nicht nur einer Person, sondern einem ganzen Team gilt und oftmals 

wie «aufgesplittert» erscheint. Das Team bearbeitet diese Übertragungsprozesse, 

versucht sie zu verstehen und mit der psychischen Welt der Patientin in Zu sam
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menhang zu bringen. Die Erkenntnisse werden dann in kleinen Portionen 

wie «vorverdaut» an die Patientin zurückgegeben, ohne dass eine emotionale 

Überforderung daraus resultiert. Im besten Fall kann die Patientin damit ihrem 

Seelenleben und Interaktionsverhalten etwas näherkommen. 

Die Patientengruppe mit ihren vielfältigen zwischenmenschlichen Inter

aktionen und Beziehungserfahrungen stellt den wichtigsten Angelpunkt dar. Der 

Realitätsraum ist kaum vom Therapieraum getrennt, beide gehen ineinander über 

und vermischen sich. Somit wird jegliches Geschehen auf der Station zu psycho

therapeutisch relevantem Material. Das Verbalisieren der Erlebnisse im stationären 

Alltag steht dabei im Vordergrund. Das eigene biographische Material dient zum 

besseren Verständnis der aktuellen Vorkommnisse in dieser Konstellation. 

Die Behandlungsziele auf der DAS sind die Entwicklung eines individuellen 

Problembewusstseins, die Entdeckung eigener Fähigkeiten und das Erleben neuer 

Beziehungserfahrungen. Im Vordergrund steht vor allem das Übertragungs und 

Gegenübertragungsgeschehen, ohne dass zu sehr mit der direkten Deutung gear

beitet wird. Als psychoanalytischpsychotherapeutisches Grundmodell wurde hier 

die strukturstärkende Psychotherapie nach Gerd Rudolf (2013) vorgelebt und in 

den Stationsalltag eingebracht. Ich entschied mich dafür, den Schwerpunkt auf 

die strukturstärkende Therapie zu setzen, da sie mir passend für die struktur

schwachen Patienten zu sein scheint und auch in der praktischen Umsetzung 

in der Behandlung und in der Weiterbildung verständlich und einfach umsetz

bar ist. Im klinischen Alltag habe ich diese Therapieform als sehr hilfreich erlebt: 

Bei der Beschäftigung mit dem Strukturniveau geht es um ein schnelles Erfassen 

der Selbst und IchOrganisationen, insbesondere der Selbststeuerungs und 

Interaktionsfähigkeit, damit die Patienten nicht überschätzt und deshalb unge

eignete Behandlungsstrategien angewendet werden. So kann ein Überblick über 

defizitäre und gelingende Strukturaspekte zuerst im Team und dann gemeinsam 

mit den Patienten erarbeitet werden (Rudolf, 2007, S. 357).

Es ist bekannt, dass gerade für eine strukturelle Verbesserung im Sinne 

einer Nachreifung, ein längerer therapeutischer Prozess notwendig ist. Gerade die 

klassisch ambulanten psychoanalytischen Therapien bieten mit ihren längerfristi

gen Behandlungsdauern diesen Rahmen. Die stationären psychotherapeutischen 

Behandlungen sind in Bezug auf ihre notwendige Dauer bisher kaum ausreichend 

untersucht (Klug & Huber, 2019, S. 30). Erfahrungsgemäss gilt eine Dauer von 2–3 

Monaten als angemessen und notwendig. Seit der Einführung des TARPSY im 

Jahr 2018 hat sich die allgemeine stationäre Behandlungsdauer deutlich reduziert. 
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Diesbezüglich musste eine Alternative zu einer einzelnen längeren stationären 

Behandlung gefunden werden.

Aufgrund der relativ kurzen Aufenthaltsdauer von durchschnittlich 48 Tagen 

hat sich das Prinzip der «Intervalltherapie» eingebürgert. So müssen die Aufenthalte 

nicht weiter verlängert, sondern es kann die Möglichkeit eines erneuten Eintrittes 

mit einem bestimmten Behandlungsfokus nach einer «Belastungserprobung» im 

häuslichen Rahmen oder nach einer längeren Phase im Alltag angeboten wer

den. Der Druck diesbezüglich war sehr hoch, da seitens der Klinikleitung längere 

Aufenthalte (> 45 Tagen) nicht mehr geduldet wurden. Klug und Huber (2019, S. 28) 

beschreiben sogar, dass mit der Intervalltherapie im stationären Rahmen bes

sere Erfolge erzielt werden als mit der zeitlichen Verlängerung einer Behandlung.  

Im klinischen Alltag hat sich die Intervalltherapie insofern bewährt, als dass damit 

zusätzlich den starken Regressionstendenzen bei strukturell eher schwachen 

Patienten im stationären Rahmen entgegengewirkt werden kann. Gleichzeitig stellt 

es eine Herausforderung für das gesamte Behandlungsteam dar, alle grundlegenden 

Elemente einer stationären psychotherapeutischen Behandlung wie Kennenlernen, 

Diagnostik, Beziehungsaufbau, Behandlungsphase und Therapiebeendigung bei 

so kurzer Aufenthaltsdauer unterzubringen. Eine enge Zusammenarbeit und ein 

stetiger Austausch sind dabei unabdingbar, aber auch anspruchsvoll, besonders 

bei personellen Engpässen. Auch in solchen Zeiten wird die psychoanalytisch 

orientierte Fallsupervision als äusserst hilfreich erlebt.

Für die Patientinnen wiederum stellt die Möglichkeit einer Intervalltherapie 

eine grosse Entlastung dar, da diese zu Beginn der Therapie oft ein gesteigertes 

Be dürfnis nach zwischenmenschlicher Zuwendung zeigen.

So hatten wir es mit schwer erkrankten Patientinnen zu tun, die auch noch 

in kürzerer Zeit behandelt werden sollten. Dies rief nach weiteren Anpassungen 

und kreativen Lösungen. Eine Möglichkeit war, die Arbeit mit dem Fokus auf wenige 

wichtige Behandlungsziele zu begrenzen. Aber auch eine schnellere und effizientere 

Diagnostik musste eingeführt werden, ohne dass es zu therapeutisch qualitativen 

Einbussen kam. Um inhaltlichdiagnostisch rasch und effizient einen Überblick zu 

erlangen, stellt sich die Anwendung der Operationalisierten Psychodynamischen 

Diagnostik OPD (Arbeitskreis OPD, 2009) als hilfreich dar. Bei der OPD handelt 

es sich um ein multiaxiales Diagnosesystem in Interviewform zur Ergänzung der 

Symptomdiagnostik aus psychodynamischer Perspektive. Gleichzeitig lassen sich 

damit auch Behandlungsfoki formulieren und festlegen. Auch wenn die OPD

Diagnostik zu Beginn aufwendig erscheint, bringt sie im Verlauf eine deutliche 

Entlastung und Bereicherung. Bei der praktischen Umsetzung kommt es darauf 
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an, wie ausführlich die OPD im klinischen Alltag genutzt wird. Die Erfahrungen 

zeigten, dass es sinnvoller war definierte Eingrenzungen zu machen. Die OPD sollte 

im klinischen Alltag «lebbar» und «anwendbar» sein, auch für Therapeutinnen 

die nicht über einen psychoanalytischen Hintergrund verfügen oder noch am 

Anfang ihrer Ausbildung stehen und für weitere Berufsgruppen wie Pflege, Spe

zialtherapeutinnen und Sozialdienst. 

Neben der effizienteren Diagnostik struktureller Themen und der Festlegung 

definierter Behandlungsschwerpunkte konnten durch die Anwendung der OPD 

gerade interpersonelle Themen der Patientinnen über die sog. «Beziehungsachse» 

besser verstanden werden. Diese stellt die zweite psychodynamische Achse in der 

OPD dar und befasst sich mit der Diagnostik dysfunktionaler Beziehungsmuster. 

Sie bezieht sich sowohl auf das von den Patienten selbst wahrgenommene pro

blematische Beziehungsverhalten als auch auf jene Beziehungsaspekte, die 

an dere (d. h. auch der Untersucher) in der Begegnung mit dem Patienten erleben 

(Ar beitskreis OPD, 2009, S. 82). In der Therapie auftretende Übertragungsangebote 

von Patientinnen geben Raum für Reinszenierungen biografisch bedeutsamer 

Beziehungsfiguren und werden dadurch zum Material und Gegenstand der the

rapeutischen Arbeit. Solche Szenen der Übertragung werden in der Therapie auf

griffen und aufgezeigt.

Da das gesamte Team im Rahmen einer zweitägigen, durch die Klinik finan

zierten Fortbildung geschult wurde, förderte dies auch eine gemeinsame psycho

dynamische Sprache sowie den Zusammenhalt der Station. 

Die Anwendung aller fünf Achsen der OPD im klinischen Alltag ist wegen der 

strukturellen Gegebenheiten des Institutionsalltages zu aufwendig und daher nicht 

möglich. In der klinischen Umsetzung werden die Achsen I (Krankheitserleben 

und Behandlungsvoraussetzungen) und V (Psychische und psychosomati

sche Störungen nach ICD10) vor allem im Rahmen von Vorgesprächen ange

wendet, um die vorläufigen Diagnosen zu benennen und eine Prognose stellen 

zu können. In Vorgesprächen werden neben einer ersten Einschätzung auch 

Behandlungsschwerpunkte gemeinsam mit der Patientin festgelegt. Während 

der stationären Behandlung wird in den zweimal wöchentlich stattfinden

den Fallbesprechungen die Achse II (Beziehung) durch das interprofessionelle 

Kernteam, welches aus PflegeBezugsperson und ärztlicher oder psychologischer 

Therapeutin besteht, vorgestellt. Schilderungen von konkreten, schwierigen und 

konflikthaften Situationen mit anderen Menschen helfen dabei, Beziehungsmuster 

aufzudecken, unter Einbezug eigener Erwartungen und Befürchtungen sowie 

Reaktionen anderer. Im klinischen Alltag ist diese Achse am hilfreichsten, um 
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schwierige zwischenmenschliche Situationen, auch im Kontakt zwischen Patienten 

und Pflegeteam, aufzudecken und besser zu verstehen. Die Achse III (Konflikt) 

und die Achse IV (Struktur) werden noch durch die fallführende Therapeutin 

oder die Oberärztin ergänzt. Dadurch wird nicht nur ein psychodynamisches 

Verständnis erarbeitet, sondern auch die Grundlage der Behandlung geschaffen. 

Übergeordnete Behandlungsziele werden abgeleitet, welche dann im wöchentlich 

durchgeführten interprofessionellen Rapport überprüft werden. Die OPD ist ein 

sehr nutzbringendes Beispiel der Weiterentwicklung der Psychoanalyse und deren 

Anwendungsmöglichkeit, um diese unter veränderten strukturellen Bedingungen 

auch im stationären Rahmen anzuwenden.

Weitere wichtige Pfeiler der stationären Therapie auf der Depressions und 

Angststation sind die zweimal wöchentlich stattfindenden Einzelgespräche, in 

denen die erlebten Beziehungserfahrungen evaluiert, reflektiert und bestenfalls 

verinnerlicht werden können. Dabei gibt es keine strikte inhaltliche Trennung 

zwischen Einzel und Gruppentherapie, Themen der Gruppentherapie können 

auch im Einzelsetting besprochen werden. So kann es vorkommen, dass die 

Ein zeltherapeutin der Patientin in der Gruppentherapie begegnet. Die Grup

pentherapie findet ebenfalls zweimal in der Woche statt und bedient sich psy

chodynamischer Elemente. Dabei sind die häufigsten Gruppenthemen die im 

Stationsalltag und an den Wochenenden erlebten Interaktionen. So werden vor 

allem die Schwierigkeiten eines Einzelnen mit seiner Umwelt reflektiert und ver

bundene Affekte deutlich gemacht. Die Empathie und Mentalisierungsfähigkeit des 

Einzelnen wird dadurch gefördert. Die Therapeutinnen sind präsenter, stützender 

und strukturierender als in einer klassischen psychoanalytischen Gruppentherapie. 

Die einzelnen Gruppenmitglieder stehen im Vordergrund, weniger die Gruppe 

als Ganzes. Deutungen unbewussten Materials werden in Hinblick auf die eher 

strukturschwachen Patientinnen weniger angewendet.

Die milieutherapeutischen Angebote – morgendliche Rapporte, wie aber 

auch die Stationsversammlung – bilden den Rahmen, in dem die spezifischen 

Themen des engen Zusammenlebens thematisiert werden können. Ergänzungen 

stellen die Spezialtherapien im Einzel und Gruppensetting dar, hier wird Kunst, 

Ergo, Bewegungs und Physiotherapie angeboten. Diese werden nach Indikation 

auf die übergeordneten Ziele angewendet und sollen die Symbolisierungsfähigkeit 

der Patienten stärken. Für den gemeinsamen Austausch ist es von grosser Wich

tigkeit, dass bei den Fallbesprechungen alle am Behandlungsprozess beteiligten 

Therapeutinnen anwesend sind. So können die jeweils abgespaltenen Erfahrungen 
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der einzelnen Patientinnen vom Team zusammengeführt und besser verstanden 

werden.

Wenn es das Krankheitsbild erfordert, finden ergänzende verhaltensthe

ra peutische Interventionen statt, so zum Beispiel bei einer ausgeprägten Angst

symptomatik, die eine schnelle Entlastung notwendig macht. 

Die Herausforderung im Alltag sind die hohen Anforderungen an die 

Re flexionsfähigkeit des Teams und die Vermeidung narzisstischer Überhöhungen 

in der Behandlung. Dafür bietet sich eine regelmässige psychoanalytisch orientierte 

Supervision an. Diese wird auf der DAS in monatlichen Abständen durchgeführt 

und hat einen primär fallorientierten Fokus, mit dem Ziel, die Dynamiken der 

Patientengruppe im Team zu reflektieren. 

Psychoanalyse in Akutsituationen

Der nutzbringende Einsatz von psychoanalytisch orientierten The ra pie

ansätzen auf einer Psychotherapiestation ist nachvollziehbar. Psychotherapeutische 

Elemente und eine psychoanalytische Haltung sollen auch in der Akutpsychiatrie 

ihren Platz finden. So kann eine qualitativ hochwertige und reflektierte Behandlung 

auf allen Ebenen gewährleistet werden. 

Auf Akutstationen werden Patienten in schweren Krisen sowie auch 

akute psychiatrische Notfälle behandelt. Ein beachtlicher Teil der Patienten 

kommt gegen den eigenen Willen per Fürsorgerische Unterbringung (FU) als 

Zwangsmassnahme in die Klinik. Innerhalb der Behandlung ist es notwendig, 

sich rasch einen Überblick über die Thematik der Patientin zu verschaffen, sie 

einzuschätzen und als Gegenüber in diesem komplexen Gefüge handlungsfähig zu 

bleiben (Ehrenthal, 2017). Dies gilt besonders für die notfallmässige Behandlung 

auf der Akutstation. Patienten kommen meist mit Vorinformationen in Form eines 

Zuweisungsschreibens auf die Station. Noch wichtiger sind die verbalen und non

verbalen Auskünfte. Argelander (1970) und Lorenzer (1970) beschreiben das «sze

nische Verstehen» als eine Besonderheit des psychoanalytischen Settings. Auch auf 

der Akutstation als einem Sondersetting therapeutischer Behandlungen können 

wichtige Informationen im Sinne des «szenischen Verstehens» interpretiert werden. 

Es wird verstanden als die Wiederbelebung von «Interaktionsrepräsentanzen» in 

aktuellen therapeutischen Beziehungen (Happach, 2016, S. 114). Gerade beim 

Eintritt auf eine Akutstation sind diese Interaktionsrepräsentanzen deutlich zu spü

ren. Sie können als wichtige unbewusste und bewusste Mitteilungen des einzelnen 

Individuums dienen oder dessen Interaktionsmuster in Beziehungen darstellen. 
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Dabei begleiten uns die grundlegenden psychoanalytischen Konzepte der 

Übertragung und Gegenübertragung. Auch wenn Akutstationen für den Über

tragungsprozess nicht typisch sind, findet Übertragungsgeschehen auch hier 

statt. Die wiederholenden Inszenierungen zeigen sich stärker auf einer konkreten 

Handlungsebene als im Sprechen und Fantasieren, wofür das Setting eine Bühne 

bereitstellt (Gumz & Storck, 2018, S. 46). Es ist wichtig solche zu erkennen, zu verste

hen und nach Möglichkeit zu nutzen. Auch auf einer Akutstation gibt es geordnete 

und ruhige Momente, die es ermöglichen Übertragungsphänomene zu reflektieren. 

Davon ausgehend, dass das Gegenüber in der aktuellen neuen Beziehungssituation 

alte Erfahrungen miteinfliessen lässt und diese direkt auf die aktuelle Situation 

projiziert, können hier wertvolle Informationen zur Patientin ermittelt werden. 

Inwieweit mit dem Phänomen der Übertragung direkt gearbeitet werden kann, 

ist von Fall zu Fall unterschiedlich und sicherlich von der Behandlungsdauer und 

Schwere der Erkrankung abhängig. 

Das Gleiche gilt für die Gegenübertragung. Sie bietet ebenfalls eine reichhal

tige Quelle zum Verständnis der therapeutischen Situation. So wird der Therapeut 

selbst gleichsam zum Resonanzkörper dessen, was gerade passiert (Ehrenthal, 

2017, S. 267). 

Durch die Würdigung der Übertragung und Gegenübertragung sowie 

des szenischen Verstehens können im gesamten Behandlungsteam Hürden und 

Ängste abgebaut werden, was zu einer empathischeren und dadurch auch ent

lasteten Arbeitsbeziehung mit den Patienten beitragen kann. Eine regelmässig 

durchgeführte psychoanalytisch orientierte Fallbesprechungen, auch auf den 

Akutstationen, verhilft zu einem besseren Verständnis der Psychodynamik.

Das problematische und durchaus wichtige Thema «Zwang in der Akut

psychiatrie» darf an dieser Stelle nicht unbeachtet bleiben. Die psychiatrischen 

Kli niken haben sich im Laufe der Zeit auch diesbezüglich weiterentwickelt. Wis

senschaftliche Untersuchungen werden durchgeführt und alternativ auch psy

chotherapeutische Methoden angewendet, um Massnahmen gegen den Willen 

der Patienten zu vermeiden oder sie zumindest so gering wie möglich zu halten. 

Gerade die «Doppelaufgabe» der Psychiatrie erschwert dies massgeblich. Auf der 

einen Seite sollen medizinische Behandlungen mit dem Ziel der Besserung der 

Gesundheit angeboten werden, auf der anderen Seite gibt es die gesellschaftlich 

auferlegte Aufgabe, dass die Psychiatrie sich bestimmter Personen annehmen soll, 

um diese temporär von der Gesellschaft zu separieren. Dazu gehören Situationen 

mit erhöhtem Gewaltpotential oder anderen Auffälligkeiten im Alltag, die nicht in 

erster Linie einen psychiatrischen Hintergrund haben müssen. Auch diese psych
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iatrisierten Situationen führen dazu, dass in bestimmten Fällen von Selbst und 

Fremdgefährdung weiterhin Zwangsmassnahmen angewendet werden. Eine grund

sätzliche psychoanalytische Haltung fördert differenzierte Auseinandersetzungen 

auch mit dieser gesellschaftlich auferlegten Aufgabe.

Heute ist es selbstverständlich, dass Nachbesprechungen erfolgter 

Zwangs   massnahmen mit den Patienten durchgeführt werden. Diese Art der 

Re flektion ist eine Möglichkeit für Patienten und Mitarbeiter, Grenz über schrei

tun gen besser zu verstehen, zu bearbeiten und einbetten zu können. So wird die 

Gefahr von weiteren Traumatisierungen gemindert. Systematisch durchgeführte 

Nachbesprechungen können vorbeugend bei weiteren Zwangsmassnahmen in 

Notfall und Krisensituationen sein. In diese Richtung zielt auch das Konzept 

der Behandlungsverträge. Hierbei handelt sich nicht um ein psychoanalyti

sches Konzept, es definiert jedoch die gemeinsame therapeutische Beziehung. 

Nach meiner Einschätzung fördern die systematischen Nachbesprechungen der 

Zwangsmassnahmen sowie die Behandlungsverträge die Beziehungs, Men ta li

sierungs und gegenseitige Empathiefähigkeit, gerade wenn es sich um Patienten 

mit wiederholten Aufenthalten in der Akutpsychiatrie handelt. Durch eine vertiefte 

persönliche therapeutische Beziehung können Vorbehalte und Vorurteile auf bei

den Seiten abgebaut und bei einem erneuten Kontakt die «Heftigkeit» der Affekte 

beidseitig gemildert werden. 

Happach (2016, S. 118 ff.) erwähnt in seiner Auseinandersetzung mit dem 

Thema der Beziehungsdynamik und der psychiatrischen Zwangsbehandlung einen 

weiteren interessanten Aspekt. Er bezieht sich auf das Mentalisierungskonzept 

als eine neuere Entwicklung des psychodynamischen Verständnisses, welches 

sich aus der Bindungstheorie entwickelt hat. Beim Eintritt auf die Akutstation 

in einem hilfsbedürftigen Zustand können Mentalisierungseinbrüche erfolgen, 

da in solch einem anspruchsvollen Moment das Bindungssystem aktiviert wird 

und so die Repräsentanzen frühkindlicher Erfahrungen reaktualisiert werden. 

Eine Aktivierung des Bindungssystems wird durch eine gemischte Situation von 

Not und Angst ausgelöst. Happach beschreibt diese Situation als Versuch der 

Wiederherstellung einer inneren Kohärenz. Es ist eine psychoanalytische Tradition, 

zu verstehen versuchen, wie Patienten Interventionen erleben und wie dadurch 

Rollen und Erlebensmuster sichtbar werden. 

Auf Akutstationen werden, neben anderen Krankheitsbildern, häufig Men

schen mit Psychosen und Schizophrenien behandelt. Die Kultivierung eines psy

chodynamisch inspirierten Klimas, gerade in der therapeutischen Behandlung 

von Psychosen ist nach Mentzos (2011) wichtig. Die von schwerkranken und psy
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chotischen Patienten erzeugten Gegenübertragungsgefühle bei dem gesamten 

Behandlungsteam können mit einem psychodynamischen Grundverständnis am 

ehesten erkannt und daraus resultierende Interaktionen besser verstanden wer

den. Es gilt «die schwierige Mischung zwischen empathischem Einfühlen und 

respektierter Distanz, also Zuwendung ohne Intrusion herzustellen». Mentzos 

beschreibt dies sogar als «das Beste, was man dem (psychotischen, Anm. der 

Autorin) Patienten bieten kann» (2011, S. 232). 

Aus diesem Grund sollte die Tradition der psychoanalytischen Aus ei nan

dersetzung auch im Akutbereich Platz finden, da sie hier zum Verständnis und zur 

Erleichterung beiträgt. Sicherlich ist dies nicht im gleichen Rahmen wie auf einer 

psychotherapeutischen Station möglich. Angepasst an die akute Situation, können 

trotzdem wertvolle Erkenntnisse generiert werden. So kann das Verständnis für 

den Patienten als Subjekt mit all seinen Facetten, Anteilen und Verhaltensweisen 

erhöht, und in schwierigen Situationen können angstauslösende Momente auf 

Grund von Un wissenheit vermindert werden. Gleichzeitig hilft eine psychoana

lytische Grund haltung, eigene Emotionen in der Gegenübertragung besser zu 

erkennen und zu verstehen. Dies dient auch der Vermeidung schwieriger inter

personeller Zusammenstösse. 

Als Ergänzung zur biologischen Psychiatrie und zum sozialpsychiatrischen 

Modell ist eine psychodynamische Grundhaltung in der Akutpsychiatrie wertvoll. 

Stationäre Krisenintervention auf der «Couch»? 

In der stationären Krisenintervention befinden sich Menschen, die bisherige 

Bewältigungsstrategien aufgrund unerwarteter sowie belastender Ereignisse nicht 

mehr anwenden können. Es handelt sich dabei um kurze stationäre Behandlungen 

von durchschnittlich sieben bis neun Tagen. Der Unterschied zur Behandlung 

auf einer Akutstation besteht darin, dass die Patienten sich freiwillig zur stationä

ren Krisenintervention melden. Sie befinden sich nicht in einem derart schweren 

Ausnahmezustand und sind in der Regel stabiler als Patienten auf einer Akutstation. 

Neben den allgemeinen Kriterien der Krisenintervention, welche auch 

in anderen Therapieschulen angewendet werden, gibt es klare psychoanalyti

sche Konzepte, die dabei zum Tragen kommen. Hier finden wir erneut die Über

tragung und Gegenübertragung als zentrale Konzepte psychodynamischer Theo

rie und Praxis, welche durch das Containment und das Arbeiten mit einem psy

choana lytischen Fokus begleitet werden (vgl. Till, 2009, S. 773). Der Rahmen der 

Krisenintervention und der stabilere Zustand der Patienten bieten Raum für ein 

Übertragungsgeschehen, das in der Behandlung intensiv genutzt werden kann. 
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Dabei werden psychoanalytische Kurzzeittherapien wie die Fokaltherapie oder 

die Intensive psychodynamische Kurzzeittherapie (Levenson, 2011, S. 26f.) zum 

Einsatz gebracht.

Allgemein sind für das Verständnis der aktuellen Krisensituation und den 

Bezug auf die subjektiven und individuellen Momente von Verletzlichkeit und 

Widerstandsfähigkeit Biografie und Persönlichkeitsfaktoren der betroffenen Person 

bedeutsam (Schauenburg, 2004, S. 153). Diese werden durch psychoanalytische 

Methoden des Erstgespräches erfasst. Das «szenische Verstehen» (Argelander, 1970; 

Lorenzer 1970) als wichtiges psychoanalytisches Einstiegselement kommt hier 

konkreter zum Tragen als in einer Akutsituation. 

Ohne die Werkzeuge der psychoanalytischen Vorgehensweise – der Ver

knüpfung von vergangenen mit in der Behandlung erlebten Bezieh ungserfahrungen 

und dem Umgang mit unbewussten Konflikten und Verdrängungen – besteht die 

Gefahr, dass eine Krisenintervention sich nur an der Oberfläche abspielt. Das 

eigentlich «Zugrundeliegende» bleibt unberührt, wichtige Probleme unbeachtet 

und einer weiteren Krise bleiben Tür und Tor geöffnet. Die kurze Behandlungsdauer 

und das Setting stellen nicht die Voraussetzungen für eine Behandlung im Liegen 

auf der Couch dar, aber eine psychoanalytische Herangehensweise ist auch in der 

Krisenintervention nicht wegzudenken. 

Chancen für die Psychoanalyse 

Die Psychoanalyse und ihre Anwendungsformen bieten im klinischen Alltag 

ein vertieftes Verständnis für die Lage der Patienten. Moser (2006, S. 399) beschreibt: 

«Auch wenn in Institutionen keine eigentlichen, klassischen, Psychoanalysen 

durchgeführt werden, (ist) die Psychoanalyse ein Garant für die Respektierung 

des Subjektes als Ganzes und damit für ein menschliches, der Würde der Kranken 

angemessenes Milieu und eine entsprechende Therapie». Auch ergänzt er, dass die 

Psychoanalyse durch ihre Modifikationen der psychoanalytischen Psychotherapie 

damit für mehr Indikationen zugänglich gemacht worden ist. Es ist eine gewisse 

Aufklärungsarbeit, welche die Psychoanalyse damit leistet, mit dem Fokus auf das 

«Begreifenwollen» des Gegenübers.Ein weiterer Zusatznutzen in Bezug auf die 

Organisationstruktur und innerhalb der Teams einer psychiatrischen Klinik ist 

das psychodynamische Grundverständnis, womit auch interne Probleme besser 

erkannt und Abläufe optimiert werden können. 

In den letzten Jahren beobachte ich wieder einen vermehrten Zuwachs 

an jungen Ärztinnen und Psychologinnen, die sich für die Psychoanalyse inte

ressieren. In der Klinik, in der ich tätig bin, haben wir eine grosse Gruppe von 
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jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich psychoanalytisch weiterbilden. Auf 

die Frage, was sie für die Psychoanalyse motiviert, höre ich ein vertieftes Interesse 

an Ursachen und Dynamiken sowie komplementären Betrachtungsweisen, weil 

ihnen sonst «etwas fehle». Vielleicht sind gerade wir Psychoanalytiker für «das, was 

fehlt» zuständig. Wir bieten diese vertiefte und kritische Auseinandersetzung mit 

psychologischen, kulturellen und psychotherapeutischen Themen.

Daher bin ich optimistisch, was die Zukunft der Psychoanalyse angeht. Dies 

impliziert jedoch, dass sich auch die Psychoanalyse der heutigen Zeit anpassen 

muss ohne ihre Wurzeln zu vergessen oder zu verleugnen. Auch weitere The ra

pieschulen, wie die der Verhaltenstherapie (VT) haben sich weiterentwickelt. Die 

dritte Welle der kognitivverhaltenstherapeutischen Therapien wurde mit Kon

zepten aus der Psychoanalyse ergänzt. Beispiele sind hier der Aspekt der Über

tragung und Gegenübertragung im Cognitiven Behavioral Analysis System of 

Psychotherapy (CBASP) und in der Schematherapie. Diese Tatsache zeigt, dass 

sich die psychoanalytische Betrachtungsweise auch in diesem Umfeld als nutz

bringend erweist. 

Indem dem Nachwuchs diese Betrachtungsweisen mit ihren Anwen dungs

möglichkeiten nähergebracht werden, können die psychoanalytische Psycho the

rapie und auch die Psychoanalyse weiterwachsen. Dies fordert jedoch, dass es 

genügend psychoanalytisch orientierte Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich 

für die Arbeit in psychiatrischen Institutionen interessieren und nicht direkt in 

die private Praxis gehen. Die Identität der Analytikerin im Rahmen einer psychi

atrischen Institution ist oft keine einfache, manchmal sogar eine zwiespältige, da 

sie auch von den niedergelassenen psychoanalytischen Kolleginnen kritisch in 

Frage gestellt wird. 

Die Mittel der Psychoanalyse und der psychoanalytischen Psychotherapie 

kön nen bei einer breiten Palette an Störungsbildern nutzbringend eingesetzt wer

den. Dies beweisen auch die Weiterentwicklungen psychoanalytischer An wen

dungsmethoden und möglichkeiten mit ihren unterschiedlichen störungsspezi

fischen Ansätzen wie der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen, Psychosen, 

Depressionen und somatoformen Störungen, um nur einige zu nennen. Es exis

tieren viele Manuale zu psychoanalytischen Behandlungsmöglichkeiten unter

schiedlicher Erkrankungsbilder. 

Eine gewisse Manualisierung war ein notwendiger Entwicklungsschritt der 

Psychoanalyse in Richtung ihrer Anwendbarkeit im heutigen klinischen Alltag. Dies 

belegt, dass die Psychoanalyse es verstanden hat, sich den heutigen Gegebenheiten 

anzupassen, um weiterhin anwendbar zu bleiben. 
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Die grosse Herausforderung hierbei ist, dass sie sich weiterhin ihrer Wurzeln 

bewusst bleibt, damit die psychoanalytischen Prinzipien und Erkenntnisse in 

ihrer ursprünglichen Form ebenfalls erhalten bleiben und weitergegeben werden 

können.
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Geduld und Ungeduld. Komplementäre 
Haltungen in der (zeitbegrenzten) institutionellen 

psychoanalytischen Psychotherapie
Daniel Sollberger (Liestal)

Zusammenfassung: Die stationäre wie auch teilstationäre Psychotherapie steht 

unter dem Verdikt der Zeitbegrenzung. Eine klassische Voraussetzung für psy-

choanalytische Therapien, wie sie in der Grundregel der freien Assoziation zum 

Ausdruck kommt, ist die frei gestaltbare Zeit. Konsequenz dieser Zeitbegrenzung 

ist die Fokussierung, das heisst die Selektion und damit Einschränkung der freien 

Assoziation. Dies wurde mit der Entwicklung von psychodynamischen Fokal- und 

Kurz therapien breit diskutiert. Dennoch halten psychoanalytische Verfahren 

daran fest, das Material der Bearbeitung zum einen im Hier und Jetzt entstehen zu 

lassen, was auf Seite der Patienten der Methode der freien Assoziation entspricht. 

Zum andern soll eine Fokussierung auf die Subjektivität der Patienten erfolgen, 

der auf Seiten der Therapeuten die gleichschwebende Aufmerksamkeit entspricht. 

Hier eröffnet sich ein Konflikt, der sich in der psychotherapeutischen Hal tung 

manifestiert, wenn es darum geht, Therapieprozessen im Längsverlauf mit Geduld 

zu begegnen, umgekehrt aber in den Einzelsitzungen durchaus die Ungeduld in 

der Gegenübertragung zu reflektieren. Sie soll nutzbar gemacht werden, um der 

Tendenz von Therapeut und Patient entgegenzutreten, aufgrund einer rationalen 

und bewussten Fokussierung aggressive, selbstdestruktive, ein Leben ausserhalb 

der Therapie sabotierende Verhaltensweisen als Thema zu vermeiden oder gar 

zu ignorieren. Beispielhaft wird die Übertragungsfokussierte Therapie (TFP) als 

Modi fikation psychoanalytischer Psychotherapie und Möglichkeit institutio-

nellen Arbeitens in ihrem Bestreben dargestellt, dem Paradox von gleichschwe-

bender Aufmerksamkeit in der Hier-und-Jetzt-Situation der Therapie und der 

besonderen Aufmerksamkeit auf die wesentlichen äusseren Bereiche des Lebens 

von Patienten zu begegnen.

Schlüsselwörter: psychodynamische Psychotherapie, übertragungsfokussierte 

Psychotherapie, therapieexterne Realität, Übertragung, Gegenübertragung
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1 Einleitung: Therapeutische Beziehung und psychoanalytische Haltung

Im Zentrum jeder Therapie steht die Beziehung zwischen Patient und 

Therapeut.1 Allerdings wird diese unterschiedlich reflektiert, konzeptualisiert und 

eingesetzt. In ihrer breit angelegten metaanalytischen Psychotherapiestudie, «Die 

grosse Psychotherapie-Debatte» (Wampold, Imel et al., 2018), haben die beiden 

renommierten Psychotherapieforscher Bruce E. Wampold und Zac E. Imel unzäh-

lige empirische Psychotherapiestudien auf ihre sogenannten Hintergrundmodelle 

hin untersucht. Sie kontrastieren die empirischen Befunde dabei in zwei Modellen, 

die sie in der Forschung als zwar leitend, allerdings nicht explizit ausgewiesen 

erkennen.

Das «medizinische Metamodell» (MM) zeichnet sich dadurch aus, dass 

Symptome als Zeichen einer zugrundeliegenden Störung verstanden und taxo-

nomisch klassifiziert werden können und die Störung durch eine psychologische 

Hypothese erklärt wird. Der Veränderungsmechanismus wird dabei einem spe-

zifischen psychotherapeutischen Verfahren zugeschrieben, so dass letztlich ein 

spezifischer Faktor identifiziert ist, der speziell für die vorliegende Störung als 

wirksam gilt.

Im Gegensatz dazu geht das «kontextuelle Metamodell» (KM) davon aus, 

dass Psychotherapie eine emotional hochbesetzte Beziehungsform ist, die eine 

hilfe su chende Person vertrauensvoll mit einem professionellen Therapeuten 

ein geht. Die hilfesuchende Person glaubt – und diese Überzeugung wird von 

Therapeutenseite unterstützt –, dass der Therapeut tatsächlich hilfreich handelt 

und dass es Pläne oder Narrative gibt, die eine plausible Erklärung für die Probleme 

liefern und ein «Ritual» oder Prozedere bereitstellen, um diese zu bewältigen.

Während das MM annimmt, dass die besseren Therapieerfolge auf eine 

bestimmte, spezifische Technik zurückzuführen sind, macht das KM die Vorhersage, 

dass sich keine spezifischen Effekte erkennen lassen, sondern nur generelle; sie 

liefern die besseren Effekte als die an spezifische Techniken gebundene. 

Bereits M. J. Lambert hat in seinen Psychotherapie-Outcome-Forschungen 

nachgewiesen, dass der Faktor «therapeutische Beziehung» einen gegenüber spe-

zifischen Methoden doppelt so grossen Einfluss auf die Therapieresultate hat, 

nämlich etwa zu einem Drittel daran beteiligt ist, während methodenspezifische 

und Erwartungseffekte je nur 15% ausmachen und der Hauptteil bei extrathera-

peutischen Veränderungen liegt (Lambert, 1992).

In dieselbe Richtung geht die Wampold/Imel-Studie: Alle Psychotherapien 

sind erfolgreich (Dodo-Bird-Effekt), die durchschnittlichen Effektstärken aller 

Verfahren liegen im selben Bereich.2 Die Unterschiede zwischen den verschiede-
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nen Therapieverfahren scheinen weit weniger gross zu sein als jene zwischen den 

Therapeuten derselben Therapieschule. Auch haben jene Therapeuten, die nicht 

auf Technik, sondern Kontakt setzen, die besseren Erfolge. Worauf es vor allem 

anzukommen scheint, ist die Fähigkeit von Therapeutinnen und Therapeuten, 

sich nicht verwickeln zu lassen und aggressive Gegenübertragungsreaktionen bei 

schwierigen Patienten zu containen.

Die Etablierung und systematische Reflexion der therapeutischen Beziehung 

kommt in psychodynamischen Therapien nicht nur im Sinn einer spezifischen 

Technik als vor allen Dingen als therapeutische Haltung zum Tragen. Der Stellen-

wert einer solchen Haltung bildet sich denn auch in den psychoanalytischen 

Ausbildungscurricula in Selbsterfahrung, Supervision, Fallkonzeptionen u.a.m. 

ab. Man könnte aus der Wampold/Imel-Studie folgern, dass sie psychodynamische 

Denkweisen in der Medizin stärkt, Denkweisen, die nicht auf eine Medizinalisierung 

der Psychotherapie, sondern eher umgekehrt auf eine psychodynamisch reflek-

tierte Haltung in der Medizin abzielen. Um es vereinfacht auf den Punkt zu brin-

gen: eine psychodynamische Haltung qua beziehungsfokussierte und -reflektierte 

Gestaltung und Nutzung der therapeutischen Beziehung, nicht störungsspezifische 

Technik führen zum Erfolg.

2 Veränderungen in der psychoanalytischen Psychotherapie und im  

institutionellen Umfeld

Richtet man den Blick auf die institutionelle Psychiatrie, in welcher die in 

den Ausbildungscurricula erworbenen Kenntnisse und Methoden ihre direkte 

klinische und alltägliche Anwendung und Einübung finden, dann stellt sich die 

Frage, in welcher Form und inwieweit dort die angesprochene psychodynamische 

Haltung gelebt, vertreten und vermittelt wird. Ich meine, dass Anpassungen von 

zwei Seiten her erfolgt sind: zum einen betreffen sie Veränderungen der psycho-

analytischen Prinzipien selbst, zum andern jene, die seitens der institutionellen 

psychiatrischen Versorgung gefordert sind.

2.1 Entwicklungen vom «Gold» zum «Kupfer»

Die Modifikationen und Weiterentwicklungen der psychoanalytischen Psy-

chotherapie sind vielfältig und längst nicht mehr im Kontext des Reinheitsideals 

der Psychoanalyse geführt. Das «reine Gold der Analyse» wurde schon zu Zei-

ten des Gründers in der Massenanwendung dieser Therapie in der «direkten 

Suggestion» vielfältig abgekupfert (Freud, 1919, 193). Die Modifikationen und 

Weiterentwicklungen der psychoanalytischen Behandlungsmethoden sind dabei 
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der psychoanalytischen Theorieentwicklung durchaus inhärent. Paradigmatisch 

zeigt sich dies an der viel diskutierten intersubjektiven Wende in der Psychoanalyse, 

welche sich exemplarisch und zentral am Begriffspaar der Übertragung und 

Ge genübertragung nachzuzeichnen lässt.

Als «stärkste Waffe des Widerstands», nämlich sich nicht an Verdrängtes 

erinnern zu müssen, wird die Übertragung für Freud «zum besten Instrument der 

analytischen Kur» (Freud, 1925d, S. 68 f.). Sobald die Deutung der Übertragung 

die Erinnerung wieder ermöglicht, kann sie aufgelöst werden. Erinnerung statt 

Wiederholung ist das Ziel. Allerdings wird bei Freud auch die reale interperso-

nale Bedeutung der Übertragung deutlich, wenn er schreibt, dass die Über tra-

gungsphänomene dazu führen, dass sie «die verbogenen und vergessenen Lie-

besregungen des Kranken aktuell und manifest machen, denn schliesslich kann 

niemand in absentia oder in effigie erschlagen werden.» (Freud, 1912b, S. 374). So 

scheint sich bereits bei ihm ein interpersonales Erfahrungsfeld zwischen Patient 

und Analytiker zu öffnen, auf welchem gekämpft, zumindest agiert wird und wel-

ches beide Akteure verbindet.

Man kann, wie Werner Bohleber dies überzeugend getan hat, die Geschichte 

der Konzepte von Übertragung und Gegenübertragung anhand der Freudschen 

Metaphern des Spiegels und des Senders bzw. Receiver des Telefons in zwei Tra-

ditionssträngen darstellen und dabei den intersubjektiven Paradigmenwechsel 

nachvollziehen (vgl. Bohleber, 2018). 

Mit der Spiegelmetapher wird der Einfluss des Analytikers auf die Über tra-

gung des Patienten minimiert. Der Analytiker muss zusehen, dass er in Eigen  ana lyse 

den Spiegel reinigt und für den Analysanden sauber hält. Diese Vorstellung hat sich 

deutlich gewandelt. Im Blick auf die interaktive Wechselseitigkeit des analytischen 

Prozesses wird der Objektivitätsanspruch und die Autorität des Analytikers als 

Experte in der relationalen Psychoanalyse schliesslich ganz verabschiedet zuguns-

ten der unhintergehbaren Subjektivität der am analytischen Prozess Teilhabenden. 

Die Übertragungsanalyse zielt nicht mehr auf die Erinnerung der Vergangenheit 

ab, ganz im Gegenteil könnte man sagen: Wo einst die Übertragung als Widerstand 

gegen die Erinnerung galt, gilt die Erinnerung jetzt vielmehr als Widerstand gegen 

die Übertragung (vgl. Altmeyer & Thomä, 2006, S. 24).

Ausgangspunkt für eine neue Begrifflichkeit eines intersubjektiven Erfah-

rungsfelds findet sich in Freuds Receiver-Metapher, mit welcher letztlich der Begriff 

der Gegenübertragung verbunden ist. Paula Heimann hat hier einen «Markstein» 

(Sandler 1976) gesetzt, indem sie die unmittelbare Reaktion des Analytikers auf den 

Patienten als Orientierungspunkt für ein Verständnis der unbewussten Prozesse 
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des Patienten nimmt. Heimanns Überlegungen gipfeln in der Erkenntnis, dass 

«die Gegenübertragung des Analytikers nicht nur das A und O der analytischen 

Beziehung» sei, sondern recht eigentlich «die Schöpfung (creation) des Patienten. 

Sie ist ein Teil der Persönlichkeit des Patienten» (Heimann, 1950, S. 83).

Mit dem Kleinianischen Konzept der projektiven Identifizierung wurde ein 

Modell entwickelt, wonach unbewusst unerträgliche Selbstanteile projektiv im 

Anderen untergebracht und dort kontrolliert werden – ein Modell, welchem W. Bion 

in der Ausweitung zu einer generellen Form non-verbaler Kommunikation in seiner 

«Container-contained»-Konzeption den pathologischen Nimbus genommen hat.

Dieses letztlich an Hegels philosophischer Intersubjektivitätstheorie und 

dem im Herr-Knecht-Verhältnis dargelegten Prozess gegenseitiger Anerkennung 

orientierte psychoanalytische Konzept führt dazu, dass sich subjektive, psychische 

Veränderungen im analytischen Prozess detailliert als Veränderungen im inter-

personalen Erfahrungsraum nachzeichnen lassen (vgl. Bohleber 2018, S. 719 f.).

Die Qualität der therapeutischen Beziehung ist entscheidend für das Out-

come der Behandlungen. Wie keine andere psychotherapeutische Richtung cha-

rakterisiert sich die psychoanalytische Theorie dadurch, dass sie die Art und Weise 

der therapeutischen Beziehung systematisch und vertieft reflektiert. Ob es nun 

die Übertragungsbeziehung oder schlicht der interpersonelle Verstehens- und 

Anerkennungsprozess ist, in der Ko-Konstruktion des therapeutischen Feldes, 

welche nicht allein mit Worten, sondern ebenso mit dem Körper über unbewusste 

Phantasien von Therapeut und Patient erfolgt, wird die biografische Arbeit zurück-

gedrängt zugunsten der Unmittelbarkeit der Erfahrung. Der psychoanalytischen 

Theorie von Psychotherapie liegt somit nicht bloss eine Theorie des Subjekts 

zugrunde, sondern recht eigentlich eine kritische Theorie der Intersubjektivität. Es 

steht also in Frage, inwieweit Therapeuten nicht doch in einer Weise Einfluss auf den 

Therapieverlauf nehmen, indem sie in ihrer Ko-Konstruktion des Übertragungs-

Gegenübertragungsgeschehens letztlich eigene, unbewusste Anteile agieren und 

damit im Sinne Freuds in «direkter Suggestion» auf den Patienten – mehr oder 

weniger – supportiv einwirken, nicht also, wie Freud oder später Bion es fordern, 

voraussetzungs- und absichtslos in «gleichschwebender Aufmerksamkeit», «ohne 

Erinnerung oder Begehren» technisch neutral bleiben.

2.2 Veränderungen im institutionellen Kontext

Neben diesen Veränderungen innerhalb der psychoanalytischen Theorie-

bildung und ihren Auswirkungen auf die Behandlungsmodi änderten in der psych-

iatrischen und psychotherapeutischen Versorgung die Bedingungen zum einen hin 
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zu einer besseren Versorgung breiter Bevölkerungskreise und Anspruchsgruppen. 

Zum andern entstand über die letzten Jahrzehnte ein zunehmender Kosten- und 

Finanzierungsdruck im Gesundheitswesen. Die Forderung nach effektiven, 

zweck mässigen und insbesondere wirtschaftlichen Behandlungsformen wurde 

im mer lauter. Auch psychodynamische Psychotherapieverfahren haben sich 

die ser Herausforderung in kreativer Weise gestellt und Konzepte der Kurz- und 

Fo kaltherapien entwickelt, die eine Modifikation der Grundprinzipien psycho-

analytischer Behandlungen erforderte (vgl. Küchenhoff, 2005). Im Zentrum stehen 

die Zeitbegrenzung und der daraus potentiell erwachsende Konflikt zwischen der 

notwendigen Fokussierung der therapeutischen Arbeit und den psychoanalytischen 

Grundprinzipien der freien Assoziation und gleichschwebenden Aufmerksamkeit. 

Wie passt das zusammen, einerseits einen angesichts der begrenzten Zeit vordefi-

nierten Therapiefokus festzulegen, andererseits Patienten dennoch dazu anzuhal-

ten, ihre Gedanken und Einfälle möglichst unzensuriert, assoziativ und in offener 

Form zur Sprache zu bringen, nicht also an einem bestimmten Fokus oder Ziel 

orientiert sich zu sehr zu verschliessen?

Wenn psychoanalytische Therapieverfahren sich gegenüber anderen Ver-

fahren in ihrer prinzipiellen Haltung dadurch auszeichnen, dass bei ihnen der 

Gegenstand der Klärungs- und Deutungsarbeit der analytischen Therapie nicht 

vor ausgeht, sondern sich in der Übertragungsbeziehung oder vielleicht noch all-

gemeiner: der interpersonellen Beziehung erst entfaltet, wie lässt sich diese Hal-

tung angesichts der Anforderungen verkürzter Therapiedauer aufrechterhalten? 

Wenn das affektiv bedeutsame Material erst aus der therapeutischen Beziehung 

hic et nunc emergiert, wie lässt sich dies mit einem anfangs der Therapie fest-

gelegten Therapiefokus vereinbaren? Wenn nicht etwas, das schon bewusst und 

sprachlich fassbar wäre, am Anfang der Therapie steht, sondern Patienten in ihren 

(auch) unbewussten Bedürfnissen, Wünschen, Befürchtungen und Ängsten das 

Gegenüber brauchen, um zusammen mit ihm eine Szene zu schaffen, in und aus 

wel cher letztere erst zu Bewusstsein und zur Sprache kommen können, wie verträgt 

sich dies mit der Verankerung der Therapie in einer aussertherapeutischen Realität?

3 Psychoanalytische Psychotherapie unter der Vorgabe beschränkter Zeit

Zeitbegrenzung und die daraus resultierende Fokalität der zu bearbeiten-

den Themen einer psychoanalytischen Psychotherapie geraten nicht nur hin-

sichtlich der freien Assoziation und der gleichschwebenden Aufmerksamkeit 

potentiell in einen Konflikt, sondern leisten insbesondere dem Verlassen einer 

technischen Neutralität Vorschub, indem sie Therapeuten zu überfürsorglichen 
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Haltungen verführen und damit potentiell in eine Verantwortungsdiffusion. Das 

Risiko besteht, das Therapeuten aufgrund des Zeitdrucks und des Wunsches 

oder der Selbstverpflichtung, therapeutisch möglichst erfolgreich zu sein, ei ge ne 

Befürchtungen oder auch die eigene Ungeduld unreflektiert agieren. Die Em -

pfehlung oder der Ratschlag gegenüber einem Patienten dienen dann mögli-

cherweise ebenso sehr der eigenen Beruhigung der Therapeuten, etwa weil die 

Verstörung, Unsicherheit und Angst oder Aggression des Patienten kaum auszu-

halten sind. Ein Ratschlag ist dann nicht mehr als einfach nur «gut gemeint» zu 

verstehen, sondern adressiert implizit zugleich die Botschaft an den Patienten, 

dass sein emotionaler Zustand doch möglichst kontrolliert bleiben sollte. Ebenso 

könnte angesichts der verzwickten und komplexen psychosozialen Situation eines 

Patienten eine supportive Haltung auch als Agieren der Ungeduld des Therapeuten 

verstanden werden.

Im Fall von exemplarisch kurzen Kriseninterventionen, in denen rasche 

Hilfe stellungen und Halt angeboten werden, zeigen sich durchaus auch kom-

plexe Übertragungs-, Gegenübertragungs- und projektiv-identifikatorische Pro-

zesse. Sie können bspw. dazu führen, dass bei einer Krise aufgrund einer Part-

nerschaftstrennung beim verlassenen Partner sehr aggressive und kaum erträgli-

che Affekte entstehen. In einer Krisenintervention würden diese möglicherweise 

auf den helfenden Therapeuten übertragen, so dass dieser zu spüren bekommt, 

was der Patient nicht aushält, insbesondere dann, wenn letzterer plötzlich die 

therapeutische Beziehung abbricht und der Therapeut «verlassen» zurückbleibt. 

Umgekehrt bergen auch positive, idealisierende Übertragungsmechanismen in 

Kriseninterventionen das Risiko, dass die Behandlung nur unter grosser Kränkung 

des Patienten beendet werden kann und damit die Intervention insgesamt 

er schwe ren.

Auch in der Krisenintervention gilt es die richtige Balance zu finden zwi-

schen einer notwendigen äusseren Entlastung, einer realen Veränderung und in -

neren Stabilisierung auf der einen Seite und «dem Standhalten, Erkennen und 

Verstehen des Übertragungsgeschehens und der diesem zugrunde liegenden in ne-

ren Dynamik auf der anderen Seite» (Till, 2009, S. 786).

Wenn also der Anspruch aufrechterhalten bleiben soll, auch angesichts der 

komplexen interpersonellen Übertragungsdynamiken mit Infragestellung einer 

technischen Neutralität (s. 2.1) wie auch angesichts der Zeitverkürzungen und 

daraus resultierender Fokussierung von Themen in der Therapie (s. 2.2) nicht «sug-

gestiv», supportiv oder pädagogisch zu werden, sondern nach psychoanalytischen 

Prinzipien zu verfahren unter Beibehaltung der technischen Neutralität und der 
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Arbeit in und an der Beziehung mit der Aufforderung an die Patienten möglichst 

frei zu assoziieren und an die Therapeuten, jede Sitzung in gleichschwebender 

Aufmerksamkeit zu verfolgen, dann bedarf es einer näheren Klärung, wie mit die-

sem Dilemma in der therapeutischen Beziehung umzugehen ist. 

4 Strukturierung des Dilemmas in der Übertragungsfokussierten 

Therapie (TFP) 

Paradigmatisch kann die von Otto F. Kernberg und seiner Forschungsgruppe 

ent wickelte übertragungsfokussierte Therapie (Transference Focused Psycho-

therapy TFP) als strukturierte psychoanalytische Antwort auf das dargelegte 

Dilemma verstanden werden – ein Verfahren nota bene, das gerade in insti-

tutionellen Kontexten, in welchen psychiatrische Exploration, sozialpsych-

iatrische Interventionen, Zeitbegrenzungen u.a.m. eine zentrale Rolle spielen, 

erlaubt, psychodynamische Denkweisen und eine psychoanalytische Haltung 

aufrechtzuerhalten.

Die TFP wurde explizit für Patienten entwickelt, deren Krankheitsschwere-

grad und die Dringlichkeit ihrer problematischen Lebenssituation eine Therapie 

erfordern, die zugleich aber grösste Schwierigkeit haben, einen Therapierahmen 

aufrechtzuerhalten. So dass viele Therapeuten supportive Behandlungen bei die-

sen Patienten als indiziert erachten. Demgegenüber hat die TFP den Anspruch, 

über eine symptomreduzierende Behandlung hinaus – also etwa einer Reduktion 

von chronisch suizidalem oder antisozialem Verhalten, Substanzmissbrauch oder 

Essstörungen – eine Veränderung in der Persönlichkeitsstruktur, i.e. der Iden ti-

tätsdiffusion als Grundmerkmal der Borderline-Organisation und in der Folge des 

sozialen Funktionsniveaus in Arbeit und Beruf sowie Freundschafts- und intimen 

Beziehungen dieser Patienten zu erwirken.

4.1 Das Modell der Übertragungsfokussierten Therapie 

Die TFP unterscheidet allgemeine und übergeordnete Behandlungsziele 

im Sinn von «strategischen Prinzipien», die Systematisierung von Interventionen 

in Einzelsitzungen als «Taktiken» und spezifische psychoanalytische «Techniken» 

(s. Yeomans, Clarkin et al., 2017).

Unter der Annahme, dass Patienten mit schweren strukturellen Störungen 

im Kern am Syndrom einer Identitätsdiffusion leiden, zielen die strategischen 

Prinzipien der TFP auf die Arbeit an einer Integration von abgespaltenen inter-

nalisierten Selbst- und Objektrepräsentanzen, wie sie in der therapeutischen 

Übertragungsbeziehung aktiviert werden und zum Ausdruck kommen. Konkret 
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erfolgt diese Arbeit gemäss psychoanalytischen Prinzipien in der Aufforderung 

zur freien Assoziation des Patienten und im Zuhören, Beobachten, Identifizieren, 

Klären, Konfrontieren und schliesslich Deuten der sich in den Therapiesitzungen 

etablierenden, von positiven, libidinös-idealisierenden oder negativen, aggressiv-

verfolgenden Affekten dominierten und abgewehrten Objektbeziehungsdyaden. 

Daran orientiert sich die Gesamttherapie, während davon unterschieden 

die Taktiken die Orientierungshilfe für das Vorgehen in der jeweiligen Sitzung 

er geben. Sie bilden die eigentliche Modifikation psychoanalytischer Technik 

und umfassen im klaren Festlegen von Regeln u.a. den behandlungstechni-

schen Rahmen (Sitzungsfrequenz, Umgang mit Absenzen, Vorgehen im Notfall, 

Ver antwortungsklärungen, Grenzen der technischen Neutralität u. Ä.) sowie 

die Hierarchisierung bedeutsamer und für die Therapie prioritär zu behan-

delnden Themen (Suizidalität, Fremdgefährdung, Therapieabbruchimpulse, 

Unehrlichkeit, Vertragsbrüche, Ausweichen auf triviale Themen, Agieren zwi-

schen den Sitzungen usw.).

Gerade in der Festlegung von Therapievereinbarungen findet gegenüber 

klassisch psychoanalytischer Psychotherapie die Exploration besonders bedrohli-

cher Lebensumstände einen grossen Stellenwert. Fragen nach potentieller Selbst- 

und Fremdgefährdung, nach Risiken eines Therapieabbruchs werden angemessen 

und strukturiert geklärt. Ebenso grundlegend in einer Therapievereinbarung sind 

die Klärung eines potentiellen bzw. manifesten sekundären Krankheitsgewinns. 

Auch wird antizipatorisch bearbeitet, dass bei Gefährdung des Lebens des 

Pa tienten oder der Therapie limitierende und restriktive Massnahmen seitens des 

Therapeuten erfolgen können, die dann zugleich hinsichtlich ihrer Bedeutung in 

der Übertragung zu klären sind. Gerade diese Verbindung von Grenzsetzung, ggf. 

in Verbindung mit vorübergehendem Verlassen einer technischen Neutralität auf 

der einen und der Deutung auf der anderen Seite ist für die TFP charakteristisch 

und hat sich als sehr effektiv, ja, oftmals lebensrettend erwiesen. Bezüglich der 

Hierarchie der Themen bzw. der Auswahl eines Hauptthemas in der einzelnen 

Sitzung deckt sich das taktische Vorgehen der TFP mit der allgemeinen psychoana-

lytischen Regel, das Material mit der stärksten affektiven Besetzung zu verfolgen 

und in der Übertragungsbeziehung zu interpretieren. Behandlungstechnisch wird 

immer die Übertragung und die äussere Realität des Patienten gleichermassen 

beachtet und flexibel fokussiert – ein taktisches Vorgehen, das bereits Fenichel 

empfohlen hatte (Fenichel, 1939/2001, S. 160; vgl. auch Kernberg 2014, S. 8 f.).
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4.2 Fokus auf die therapieexterne Realität 

Die Anwendung behandlungstechnischer Instrumente, nämlich der Klä-

rung, Konfrontation (im Sinn eines taktvollen Aufgreifens von Widersprüchen und 

Inkonsistenzen etwa verbaler Inhalte und nonverbaler Mitteilungen), Deutung, 

Übertragungsanalyse und technischen Neutralität als Haupttechniken, bleibt 

also eng bezogen auf die therapie(sitzungs)externe Realität des Patienten, um 

eine Dissoziation von Therapie und Lebensrealität ausserhalb zu vermeiden (vgl. 

Kernberg, 2016). Das heisst, dass die zu Beginn der Therapie gut explorierten, 

dominanten Schwierigkeiten im realen Leben des Patienten, die ihn letztlich 

in die Therapie geführt haben, präsent gehalten und gegebenenfalls auch aktiv 

vom Therapeuten eingebracht werden, auch wenn – oder gerade wenn – sie in 

der Übertragungsbeziehung nicht dominant zu sein scheinen. So dass mögli-

cherweise Material, das anzusprechen der Patient vermeidet, gar in Abweichung 

von der technischen Neutralität insbesondere dann aufgegriffen wird, wenn es 

in irgendeiner Weise den Patienten oder Dritte und damit die Therapie selbst 

gefährden könnte, also bspw. schwere, vom Patienten nicht geäusserte suizidale 

Gedanken, die Massnahmen erfordern, um z. B. Vorbereitungshandlungen für 

einen Suizid zu unterbinden. Hierbei wird intensiv daran gearbeitet, die tech-

nische Neutralität wiederherzustellen, was durch eine konsequente Analyse der 

Übertragungsimplikationen möglicher «nicht neutraler» Interventionen geschieht. 

Es wird also detailliert geklärt, was den Patienten dazu geführt hat, den Therapeuten 

in die Situation zu bringen, aufgrund einer grossen Besorgnis um das Wohl des 

Patienten seine technische Neutralität zu verlassen und gegebenenfalls sogar gegen 

den Willen des Patienten zu handeln. 

In der therapeutischen Arbeit mit Techniken der Klärung, Konfrontation 

und Deutung mit Fokus auf das «gegenwärtige Unbewusste» (Sandler & Sandler 

1987) werden die langfristigen Ziele im Blick behalten. Das aktive Einbeziehen der 

äusseren Realität unterscheidet die TFP auf der einen Seite fundamental von klei-

nianischen und ich-psychologischen Ansätzen psychoanalytischer Psychotherapie. 

In Einklang mit A. Green, der in Bezug auf Borderline-Patienten das Springen von 

einem Thema zum nächsten als Vermeidungsverhalten beschreibt, welches eine 

«zentrale phobische Position» (Green, 2002) zum Ausdruck bringe, erfolgen auch in 

der TFP häufige Übertragungsdeutungen, um dem Spaltungsprozess bzw. diesem 

Vermeiden von «traumatogenen Assoziationen», wie es im abrupten Wechsel von 

Themen in der freien Assoziation bei diesen Patienten zum Ausdruck kommt, ent-

gegenzuwirken und in der Kontinuität von Deutungen Verbindungen zu schaffen 

(vgl. Kernberg, 2016).
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Auf der andern Seite erfolgt der Fokus auf die äussere Realität des Patienten 

im Gegensatz zur mentalisierungsbasierten Therapie (Bateman & Fonagy, 2004) 

aber nicht in der Absicht, den Mentalisierungsprozess in Bezug auf diese Realität 

direkt zu beeinflussen, etwa indem der Patient eine vertiefte Einsicht in seine 

Motive und jene anderer erhält. Vielmehr steht die Exploration der Bedeutung in 

der Übertragungsbeziehung im Vordergrund, d.h. die Frage, welche Bedeutung es in 

der therapeutischen Beziehung hat, dass bspw. ein selbstdestruktives Verhalten in 

der äusseren Realität aussen verbleibt und nicht in der Therapie thematisiert wird.

Im Blick bleiben soll in der psychoanalytischen Arbeit an der Übertragung 

unter Berücksichtigung und Zuhilfenahme der Gegenübertragungsreaktionen die 

äussere Realität des Patienten, d.h. insbesondere die zentralen Lebensbereiche, 

wie sie Kernberg in Liebe und Sexualität, Arbeit und Beruf, Sozialleben und Krea-

tivität erkennt. Diese vier Bereiche bilden Orientierungspunkte, bei welchen sich 

Therapeuten – ohne einem hypertrophierten Therapieehrgeiz zu verfallen – im 

Blick auf Therapieziele und Prognosen fragen sollten, welche Ziele ein Mensch in 

der Situation des Patienten erreichen könnte, wäre er von den Belastungen der 

Erkrankung befreit. Es sind denn auch die Bereiche, in welchen Patienten ihre selbst-

destruktiven Verhaltensweisen zeigen, die abgespalten von der Therapiesitzung 

zum Agierfeld werden und bei denen für Therapeuten das Risiko besteht, dass 

sie durch die Abspaltung, die Dissoziation oder auch das bewusste Vermeiden 

und Verleugnen von Patienten verführt sind, mitzugehen, sich zu beruhigen und 

in Sicherheit zu wähnen. Oder aber es droht ein Agieren der Gegenübertragung, 

indem überfürsorgliche oder harmonisierende Haltungen dort eingenommen wer-

den, wo der Patient Verantwortung für sich und die Therapie übernehmen sollte.

Fallbeispiel:

Als typisches Beispiel möchte ich jenes einer 22-jährigen, intelligenten 

jun gen Frau mit Maturaabschluss und Möglichkeiten, ein Studium zu beginnen, 

anführen. Sie verletzt sich über Jahre anhaltend selbst und sorgt immer wieder mit 

suizidalen Impulsen für viel Aufruhr. In der Therapie sind offene Gespräche über 

die Schwierigkeiten und die auch unbewussten Motive der Patientin möglich, sie 

kommt zu vielen Einsichten, allerdings ändert die Patientin in der äusseren Realität 

kaum etwas. Vielmehr entsteht der Eindruck eines Stillstandes. Dabei nutzt die 

Patientin unbewusst nahezu jede Gelegenheit, eine Verantwortung für sich und ihr 

Tun zu umgehen und damit letztlich indirekt anderes und andere für ihren Zustand 

verantwortlich zu machen und ihnen dies zu spüren zu geben. So kam es, dass 

sie nach einer kurzen stationären Krisenintervention, bei welcher ihr (entgegen 
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Empfehlungen pharmakotherapeutischer Leitlinien) Benzodiazepine verabreicht 

wurden, derart Druck auf den ambulanten Pharmakotherapeuten machte, dass die-

ser die Medikation widerwillig vorerst beibehielt, und erst nach weiteren Wochen 

auf Abbau drängte. Daraufhin klagt die Patientin über Entzugssymptome, die sie 

dazu bringen würden, dass sie die Kontrolle über ihre Impulse und Affekte verliere. 

Es kommt wiederholt zu selbstdestruktivem und fremdaggressivem Verhalten. 

Dieses wird dann – die Patientin gewissermassen in ihrer Eigenverantwortung 

entlastend – dem Entzugssyndrom und damit indirekt den behandelnden Ärzten 

während der Krisenintervention attribuiert, so dass sie auch in ihrer betreuten 

Wohneinrichtung aufgrund der subjektiven Entzugssymptomatik eine Extra be-

handlung mit Rückzugsmöglichkeiten erwirkt. Die (überzeichnet) präsentierte 

Entzugssymptomatik kaschiert die jetzt zum Ausdruck kommenden und agier-

ten, im Selbstbild der Patientin aber abgespaltenen fremdaggressiven Anteile. Die 

Orientierung und Planung mit real zu vollziehenden Schritten in Richtung einer 

Berufsausbildung bzw. eines Studiums werden damit (indirekt) immer wieder tor-

pediert. Die Patientin verharrt dabei in einem «Opferstatus», der sich kompliziert, 

da sie sich diesen selbst vorwirft, um vordergründig andere zu entlasten und ihre 

Selbstbestrafungstendenzen rationalisierend zu rechtfertigen und in ihrem selbst-

destruktiven Verhaltensmodus zu verbleiben. Schliesslich wird auch die Therapie 

in dieser Weise funktionalisiert. Sie soll einst allen zum Beweis dienen, dass ihre 

therapeutischen Bemühungen hoffnungslos waren und man soll verstehen und 

akzeptieren, ja, es vielleicht sogar als richtig erachten, wenn sie sich umbringt. 

Mit solchen Überlegungen drohen sich die therapeutischen Bemühungen des 

Be  hand lers zu pervertieren, indem er sich abmüht, die Patientin dies aber in den 

Dienst ihrer Suizidabsichten stellt und damit die Verantwortung für die Therapie 

ganz an den Therapeuten delegiert.

Wird hier eine unreflektierte supportive Haltung eingenommen und 

die projektive Abwehrdynamik der Patientin nicht bearbeitet, läuft eine sol-

che Haltung Gefahr, dass sie als projektiv-identifikatorisch erwirkte Bemühung 

des Therapeuten um das Gute im Leben der Patientin, d.h. letztlich in seiner 

to  talen Verantwortungsübernahme von der Patientin in ihm kontrolliert und 

un- oder vorbewusst letztlich sabotiert und zerstört wird. Die wohlwollenden 

Un terstützungsangebote, die der Patientin etwa in der betreuten Wohneinrichtung 

gemacht werden, bleiben wirkungslos und führen zu wiederholten Frustrationen 

der Betreuungspersonen, so dass die Patientin hier auf Dauer einen Abbruch 

der Bemühungen provoziert. Eine an dieser Stelle gut gemeinte, geduldige, die 

äussere Realität der Patientin allerdings aus dem Blick verlierende Haltung in den 



Geduld und Ungeduld 49

Einzelsitzungen würde reflektiert in eine Ungeduld sich wandeln müssen an gesichts 

der fehlenden Verantwortungsübernahme. Während genau diese Ar beit an einer 

Verantwortung umgekehrt in der Langzeitperspektive viel Geduld in Anspruch 

nehmen könnte.

5 Geduld und Ungeduld

Solche Dynamiken gilt es in der Therapie zu erkennen und zu bearbei-

ten. Die in den meisten Fällen nicht bewusst und intentional durchgeführten 

Ver suche von Patienten, ihre Therapeuten durch eine vordergründig kooperative 

Mitarbeit in den Einzelsitzungen zu beruhigen und therapieexterne selbstdest-

ruktive Schwierigkeiten und Krisen zu ignorieren und unthematisiert zu lassen, 

gilt es in ihrer Verführungskraft zu erkennen, um nicht vorschnell einer (zu) sup-

portiv-versorgenden Haltung zu verfallen und die eigene Gegenübertragung mit 

Ratschlägen, Empfehlungen oder Aufforderungen zu bestimmten Verhaltenswei-

sen bzw. zum Unterlassen selbstdestruktiven Verhaltens zu agieren. Dies bedeu-

tet umgekehrt keineswegs, dass Therapeuten eine moralistische Haltung einzu-

nehmen beginnen. Nicht die Über-Ich-Perspektive gegenüber selbstdestruktiven 

Ver haltensweisen von Patienten ist gefragt, denn vielmehr die (ethisch getragene) 

Sorge um deren reales Überleben (vgl. Ticho, 1972). Das letztere kann seitens der 

Patienten durchaus als moralistischer Vorwurf verstanden werden und geschieht 

insbesondere bei Patienten, die ihre eigenen strengen und strafenden Über-Ich-

Anteile in der Projektion auf andere in diesen bekämpfen. So dass zunächst diese 

Problematik einer paranoiden Übertragungsentwicklung zu bearbeiten ist, bevor 

der Patient erkennen kann, dass und worin seine eigene Verantwortung für die 

selbstsabotierenden und -destruktiven Verhaltensweisen liegt. Die Konfrontation 

mit diesen Verhaltensweisen erfolgt also nicht in supportiver Absicht im Sinn 

ei ner Verantwortungsteilung oder gar -übernahme anstelle des Patienten, son-

dern vielmehr im Sinn einer Möglichkeit, die Bedeutung solcher destruktiven 

Verhaltensweisen und der damit verbundenen (vorgeblichen) Gleichgültigkeit 

und Nachlässigkeit zu klären in Bezug auf den Patienten, insbesondere aber auch 

in Bezug auf die therapeutische Beziehung.

Dies erfordert von Seiten der Therapeuten nicht nur eine gute Kenntnis 

der Schwierigkeiten, die den Patienten in Therapie gebracht haben, d.h. eine gute 

Exploration (auch) der äusseren Realität des Patienten zu Beginn der Therapie wie 

auch im Verlauf der Behandlung – wie wir dies von einer psychiatrisch soliden, 

institutionell abgestützten Grundversorgung fordern. Darüber hinaus braucht es 

eine grosse Aufmerksamkeit auf die von Patienten selbst induzierten Bedrohungen 
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ihres Wohlergehens und ihrer Gesundheit und damit auf die potentiellen oder 

tatsächlichen selbstdestruktiven Verhaltensweisen in jeder Sitzung. Hier ist eine 

Ungeduld der Therapeuten durchaus angebracht, während komplementär dazu der 

Prozess der Gesamtbehandlung und die Arbeit an der Analyse der Verhaltensweisen 

des Patienten in ihrer Bedeutung in der Übertragungsbeziehung ausserordentliche 

Geduld erfordert (vgl. Kernberg, 2016). Ungeduld in der Einzelsitzung immer auch 

mit psychiatrischem Blick auf die äussere Realität und Geduld im therapeutischen 

Langzeitverlauf in der Arbeit an der Übertragungsbeziehung widersprechen sich 

nicht, sondern können als sich ergänzende therapeutische Haltungen verstanden 

und umgesetzt werden. Letztlich wird eine Balancierung der Aufmerksamkeit auf 

therapieexterne Verhältnisse bei gleichzeitiger Offenheit für die in jeder Sitzung 

neu sich konstellierenden Übertragungen gesucht. Gerade in der institutionellen 

psychiatrisch-psychotherapeutischen Arbeit, wo häufig Zeitdruck und damit ver-

bunden wenig reflektiertes – da Gegenübertragungsreaktionen agierendes – sup-

portives Verhalten eine Rolle spielen, erweisen sich therapeutische Haltungen und 

Verfahren als besonders wertvoll, die wie die TFP psychodynamisches Verstehen 

und geduldiges Arbeiten in der Übertragung bei gleichzeitiger aufmerksamer 

Ungeduld gegenüber Realitätsvermeidung bzw. -verleugnung aus Abwehr «trau-

matogener Assoziationen» (Green) ausbalancieren.

Anmerkungen
1 Um den Text in Berücksichtigung aller Geschlechter und aller Formen geschlecht-
licher Identitäten nicht mit Unterstrichen, Schrägstrichen oder Sternchen schwer lesbar zu 
machen, erlaube ich mir, in diesem Aufsatz die männliche Form für alle zu verwenden und 
dort explizit zu differenzieren, wo dies angezeigt ist.

2 Die Effektstärken liegen bei 0.8, d. h. ca. 75 % aller Psychotherapie-Patienten profi-
tieren nachweislich und gesichert von der Psychotherapie – allerdings nicht, wenn es keinen 
Plan gibt und die Therapeuten nicht selbst an ihre Therapie glauben, s. Wampold & Imel, 
2018, S. 323 ff. 
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Die Alpha-Funktion eines analytischen 
Behandlungsteams
Colette Pfistner (Basel)

Zusammenfassung: Die Psychotherapeutische Tagesklinik (PTK) ist ein Angebot 

des Zentrums für Psychosomatik und Psychotherapie (ZPP) der Universitären 

Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) und verfügt über 16 Behandlungsplät ze. 

Das interdisziplinäre Behandlungsteam arbeitet mit einem psychodyna mischen 

Behandlungskonzept. Durch ein relativ starres Behandlungsgerüst so wie ver

schiedene Gruppenangebote und Milieutherapie, aber auch in den Ein zel the

rapien soll eine Reaktivierung von unbewussten Konflikten und interaktionel

len Schwierigkeiten der Patient*innen ermöglicht werden. Diese können nun 

in einem geschützten therapeutischen Rahmen neu bearbeitet werden, was zu 

korrektiven Erfahrungen führt und Veränderungen ermöglicht. Die vorliegende 

Arbeit setzt sich dabei speziell mit den Funktionen des Behandlungsteams so 

wie der Arbeit in Abwesenheit der Patient*innen auseinander. Anhand eines 

Fall beispiels wird gezeigt, wie eine psychoanalytische Haltung innerhalb eines 

interdisziplinären Therapeutenteams dabei hilft, im verbalen Austausch mitein

ander ein gemeinsames Verstehen zu erarbeiten und wie dadurch Verbindungen 

zwischen unintegrierten Aspekten des Seelischen der Patient*innen hergestellt 

werden können. Dabei wird mit Bezug auf Bion der Prozess, der innerhalb des 

Teams geschieht, als «AlphaFunktion des Teams» bezeichnet.

Schlüsselwörter: Teilstationäre Psychotherapie, Reflexionsraum, analytisches 

Behandlungsteam, Alpha-Funktion des Teams.

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Oberärztin einer psychoanalytisch aus-

gerichteten Tagesklinik sehe ich jährlich zahlreiche Patientinnen und Patienten 

(Patient*innen) unter anderem zum Ein- und zum Austrittsgespräch. Dabei fal-

len mir sehr unterschiedliche Entwicklungen auf, welche sicherlich überwiegend 

von patientenspezifischen Faktoren abhängen. Als Abteilungsleitung beschäf tigt 

mich jedoch auch die Frage, welche Faktoren unserer Behandlungen wirk sam 

oder allenfalls schädlich sind. Insbesondere interessiert mich die Funktion des 
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Aus tausches innerhalb des Behandlungsteams in Form von Rapporten, Sitzungen 

und Patientenbesprechungen. Die Arbeit in Abwesenheit der Patient*innen ist sehr 

zeitintensiv und man könnte argumentieren, dass dabei kostbare Zeitressourcen 

verschwendet werden. Die vorliegende Arbeit setzt sich daher mit der Frage aus-

einander, welche Wirkung oder Funktion das interdisziplinäre Behandlungsteam 

in Abwesenheit der Patient*innen haben könnte.

Die Psychotherapeutische Tagesklinik (PTK) der Universitären Psy chi a-

t ri schen Kliniken (UPK) Basel nahm im Jahr 1991 ihre Arbeit mit initial 10 Be -

hand lungsplätzen auf und konnte später auf die ursprünglich vorgesehe nen 

16 Behandlungsplätze erweitert werden. Im 1998 erschienenen Buch «Teil sta-

tionäre Psychotherapie – Theorie und Praxis» erzählt Joachim Küchenhoff die 

Entstehungsgeschichte der Basler PTK (Küchenhoff, 1998). Der erste Teil «Grund-

lagen und Modelle der teilstationären Psychotherapie» widmet sich mitunter 

der «Theorie und Praxis der teilstationären Behandlung» sowie dem «Team als 

Behandlungssubjekt». Das damals etablierte Therapieprogramm mit den für 

alle Patient*innen verbindlichen Präsenzzeiten von Montag bis Freitag jeweils 

von 8.30 bis 17.00 Uhr – inklusive der «ausführlichen Patientendiskussion» im 

Behandlungsteam am Donnerstagnachmittag – wird noch heute in leicht moder-

nisierter Form zumeist erfolgreich umgesetzt. Im zweiten Teil des oben genann-

ten Buches werden unter dem Titel «Praxis der teilstationären Psychotherapie» 

die wichtigsten der noch heute praktizierten Therapieangebote beschrieben. Im 

dritten Teil stellen C. Kern und J. Küchenhoff die ersten empirischen Daten zur 

teilstationären Psychotherapie vor.

Noch heute verfügt die PTK über 16 Behandlungsplätze. Die Behand lungs-

dauer beträgt entweder 6 Wochen oder 18 Wochen. Die Ein- und Austrittstermine 

werden im Voraus festgelegt und sind somit von Anfang an bekannt. Der zeitli-

che Rahmen wird damit klar vorgegeben. Nach einer Zuweisung erfolgen zuerst 

zwei bis drei Vorgespräche in der Ambulanz des Zentrums für Psychosomatik und 

Psychotherapie (ZPP). Dort wird die Indikation für eine PTK-Behandlung nach 

Rücksprache mit der Oberärztin geklärt. Dabei werden die Therapiebedürftigkeit, 

die Therapiemotivation sowie die Therapiefähigkeit der angemeldeten Pa tient-

*in nen so gut als möglich abgeschätzt (Bürgin & Steck, 2013). Dadurch sol len 

The ra pie abbrüche, Wirkungslosigkeit oder gar negative Effekte als Folge der 

Be hand lung minimiert werden. Das Spektrum der in der PTK behandelten psychi-

schen Erkrankungen ist relativ breit. Die meisten Patient*innen leiden jedoch an 

einer depressiven Symptomatik in Kombination mit leichten bis mittelgradigen 

Schwächen in der Persönlichkeitsstruktur. An äusseren Faktoren wird lediglich 
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eine geklärte Wohnsituation im Kanton Baselstadt vorausgesetzt. Die Vorgespräche 

dienen mitunter der Abschätzung, ob die zugewiesenen Patient*innen im aktuel-

len Zustand dazu fähig sind, den tagesklinischen Rahmen inklusive der täglichen 

Präsenzzeiten einzuhalten. Als kontraindiziert erachten wir akute Psychosen, akute, 

handlungsnahe Suizidalität sowie aktive Suchterkrankungen.

Das heutige PTK-Team besteht im Kern aus einer Oberärztin, einem in 

der Facharztausbildung fortgeschrittenen Assistenzarzt, einer Fachpsychologin, 

ei ner Assistenzpsychologin, einer Kunsttherapeutin, einer Musiktherapeutin, 

ei ner Sozialarbeiterin (30%) sowie vier erfahrenen Pflegefachfrauen. Die pflege ri-

sche Abteilungsleitung bildet zusammen mit mir, der abteilungsleitenden Ober-

ärzt in, eine sogenannte «Tandem-Leitung». Der/die Einzeltherapeut*in so wie die 

Pflegerische Bezugsperson begleiten den/die Patient*in über die ganze Be hand-

lungsdauer hinweg und bilden zusammen das sogenannte Kernteam. Die Mit-

arbeitenden des engeren Behandlungsteams sind allesamt psychoanalytisch 

ge schult und mit psychodynamischen Konzeptualisierungen, insbesondere auch 

mit der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD-2), vertraut 

(Ar beitskreis OPD & Cierpka, 2014). 

Die Besprechungen des Behandlungsteams in Abwesenheit der Pa tient-

*innen nehmen insgesamt viel Zeit in Anspruch: Sie finden jeweils vor und nach 

den diversen Therapieangeboten in festgelegten Konstellationen statt. Zu sätz lich 

gibt es regelmässige Besprechungen zwischen einzelnen Team mit gliedern sowie 

Treffen, welche vorwiegend dem Austausch von Anliegen des Be handlungsteams 

dienen. Eine Bündelung der Informationen erfolgt in den ausführ lichen Pa tien-

tenbesprechungen mit Fokusbildung. Für Patient*innen im kurzen 6-Wochen-

Setting erfolgt diese nach den ersten zwei Wochen, für Patient*innen im lan gen 

18-Wochen-Setting nach drei sowie nach neun Wochen. Der dabei festgelegte Fokus 

wird mit den Patient*innen rückbesprochen und gilt für das gesamte Be hand lungs-

team als Orientierungshilfe, respektive als gemeinsames Ziel, das die verschiedenen 

The ra pie an gebote über unterschiedliche Wege erreichen.

Durch die analytische Ausrichtung aller Teammitglieder, den klar vorge-

gebenen Rahmen sowie die verschiedenen Gefässe, welche dem interdisziplinä-

ren Austausch im Team dienen, entsteht eine Art Reflexionsraum. Darin werden 

die mit unseren Patient*innen gemachten Erlebnisse, Wahrnehmungen und 

Beobachtungen in Worte gefasst und zusammengetragen, werden Übertragungs- 

und Gegenübertragungsgefühle ausgetauscht. Überdies werden Dynamiken, wel-

che sich dem Team zeigen, sowie die variierenden psychoanalytischen Haltungen, 
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die das Team einnehmen möchte, diskutiert. Es ist ein Raum, in dem das, was schon 

da ist in der Nachträglichkeit gemeinsam reflektiert und verbalisiert werden kann.

Hierbei kann die Patientengruppe im Zentrum der Beobachtung stehen 

oder aber auch das Behandlungsteam der PTK. Dabei lassen sich z. B. parallele 

Dynamiken bei Patienten und Team entdecken, aber auch situativ unterschiedliche 

Interaktionen, Vorgehensweisen, Diskussionen oder Abweichungen von Standards 

innerhalb des Behandlungsteams. So kommt das Team im Falle von Verletzungen 

des therapeutischen Rahmens bei einigen Patient*innen relativ schnell und nach 

kurzer Diskussion zu einer klaren Haltung, wie mit der Situation weiter umge-

gangen werden soll, während andere Patient*innen wiederholt kontroverse Mei-

nungen im Team über die Haltung und das weitere Vorgehen auslösen. Solche 

unterschiedlichen Dynamiken versuchen alle Teammitglieder wahrzunehmen 

und zu benennen, um sie als eine mögliche Ausdrucksform des «psychodynamisch 

Unbewussten, konkretisiert als unbewusste Konflikte, Abwehrmechanismen, 

Symptombildungen, Phantasien, Bewusstseinszuständen, Modi der Verarbeitung 

von Konflikten und Traumata oder Transformationen» zu verstehen (Mertens, 

2014, S. 756).

Eine Aufgabe der Oberärztin ist es, dafür zu sorgen, dass das Team sich so oft 

als möglich im Arbeitsmodus befindet und als «Arbeitsgruppe» funktioniert (Bion, 

1961). Bion bezeichnet die Arbeitsgruppentätigkeit, also die «geistige Betätigung, 

die darauf abzielt, der vorliegenden Aufgabe zu dienen», als eine Eigenschaft 

jeder Gruppe von Individuen, die zu Arbeitszwecken zusammengekommen sind. 

Diese Bestrebungen würden jedoch auch durch affektive Triebkräfte beeinflusst, 

welche aus drei Grundannahmen über ihre unbewussten Ziele (Bewältigung von 

Abhängigkeit, Paarbildung, Kampf oder Flucht) entspringen. 

Natürlich helfen auch die monatliche Teamsupervision sowie die exter-

nen Supervisionen der Einzeltherapeut*innen dabei, als Team funktionsfähig zu 

bleiben. Vorstellungen von dem, was geschieht und was das Team zu erkennen 

glaubt, be  dürfen manchmal einer Korrektur von aussen, um aus den verschie-

denen rol lenbedingten Grundannahmen der Einzelmitglieder immer wieder 

ge  mein sam in den Funk tionsmodus einer Arbeitsgruppe zurückzukehren. Das 

Team scheint einem Organismus zu gleichen, der sich durch das Benennen des 

Nicht-Funktionierens immer wieder selbst repariert. Und durch die gemeinsame 

Re flexion dessen, was die Patient*innen dem Team im Laufe der Therapie präsen-

tieren, was sie im Team auslösen und wie das Team damit umgeht, geschieht eine 

Art Verdauungsprozess. So kann zum Beispiel eine Diskussion, welche durch eine 

Identifikation der einzelnen Teammitglieder mit unterschiedlichen, voneinan-



Die AlphaFunktion eines analytischen Behandlungsteams 57

der abgespaltenen Anteilen eines Patienten ausgelöst wurde, dabei helfen, diese 

Teile zu erkennen. Mitunter kann das Benennen dieser Spaltung dem Team dabei 

helfen, sich wieder zu versöhnen und in den Arbeitsmodus zurückzukehren. Im 

Arbeitsmodus kann das Team seine psychische Verdauungsfunktion wahrnehmen 

und es dem Patienten durch die Integrationsleistung der Versöhnung ermöglichen, 

selbst erste Verbindungen zwischen unintegrierten Aspekten des Seelischen herzu-

stellen. Diesen Prozess, der innerhalb des Teams geschieht, möchte ich mit Bezug 

auf Bion die «Alpha-Funktion des Teams» nennen: Beta-Elemente, mit denen man 

nicht denken kann, werden umgewandelt zu Alpha-Elementen, mit denen man 

denken und fühlen kann (Vermote, 2019). Die folgende Fallvignette soll dabei 

helfen, diese Hypothese etwas zu veranschaulichen: 

Der 23-jährige Herr S. wurde uns zugewiesen mit einer depressiven Sym-

ptomatik und sozialen Ängsten mit ausgeprägtem sozialem Rückzug. Eine durch 

die Schweizerische Invalidenversicherung (IV) finanzierte Ausbildung wurde kurz 

zuvor abgebrochen. Herr S. hatte zu viele Fehlzeiten, war zu langsam und konnte 

die geforderte Leistung nicht erbringen. Bereits im Rahmen der Vorgespräche für 

die tagesklinische Behandlung löste der sehr jungenhafte, scheue und wortkarge 

Herr S. durch seine Unbeholfenheit sowie seine berührende Biografie den Impuls 

aus, ihm Unterstützung anzubieten. Aus ambulanten Vorberichten war bekannt, 

dass der Vater des Patienten die Familie überraschend verlassen und den Kontakt 

vollständig abgebrochen hatte, als Herr S. zwölf Jahre alt war. Als Folge davon habe 

die tablettensüchtige Mutter eine schwere Depression entwickelt, dabei jedoch 

sämtliche Hilfsangebote abgelehnt. So habe Herr S. als Teenager den Haushalt 

inklusive der Versorgung der hauptsächlich im Bett liegenden Mutter alleine 

bewerkstelligen müssen. Gegen Ende seiner regulären Schulzeit habe der Patient 

ebenfalls das Haus kaum noch verlassen und zunehmend soziale Ängste entwickelt. 

Aufgrund von schulischen Problemen kam es zu ersten psychiatrischen Kontakten, 

in denen sich Herr S. jedoch ohne Leidensdruck präsentierte. Erst im Rahmen einer 

längeren stationären Behandlung der Mutter erhielt der damals 20-jährige Patient 

wegen finanzieller Schwierigkeiten eine erste Unterstützung durch die Sozialhilfe 

sowie einen Platz in einer Wohngruppe. Diese hatte er zwei Jahre später jedoch 

wieder verlassen, weil er lieber alleine wohnen wollte. 

Auch im Rahmen der Indikationsbesprechung löste der Bericht über die 

Vorgeschichte von Herrn S. bei den Anwesenden den Wunsch aus, ihm etwas anzu-

bieten und ihm zu helfen. Gewisse Vorbehalte lösten seine fragliche Therapie-

motivation sowie die vorhersehbaren Verletzungen des therapeutischen Rahmens, 

eines unserer wichtigsten Werkzeuge, aus. Aufgrund seiner Symptomatik mussten 
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wir bei einer teilstationären Behandlung von Herrn S. mit Störungen des Rahmens 

in Form von Fehlzeiten rechnen, welche dann jeweils prioritär behandelt und 

besprochen werden müssten. In der Regel empfehlen wir Patient*innen, bei denen 

es von Anfang an klar ist, dass sie den intensiven therapeutischen Rahmen der 

PTK nicht zuverlässig einhalten können oder dadurch überfordert werden, eher 

eine stationäre Therapie oder eine sozialpsychiatrisch ausgerichtete Tagesstruktur 

mit einem weniger intensiven Therapieprogramm sowie einer weniger strengen 

Anwesenheitspflicht. Bereits im Vorfeld lehnte Herr S. ein stationäres Angebot 

jedoch klar ab. Aufgrund seiner sozialen Ängste brauche er seine eigene Wohnung 

als Rückzugs- und Regenerationsort. Die Teilnehmenden der Indikationssitzung 

waren sich einig, dass Herr S. sich ohne Therapie weiter zuhause zurückziehen 

und günstigstenfalls irgendwann eine IV-Rente erhalten oder auch verwahrlosen 

würde. Durch die fehlenden Alternativen wurde der Druck spürbar, den Herr S. 

auslöste. Im Sinne einer Chance zur Nachreifung wurde er in das 18-wöchige 

Programm der PTK aufgenommen. Ein eher aussergewöhnliches Therapieziel 

bestand in einer regelmässigen Teilnahme am Therapieprogramm. Ein weiteres 

Behandlungsziel war die Verbesserung der Kommunikation, sowohl nach aussen 

als auch nach innen. Es fiel Herrn S. äusserst schwer, sich zu öffnen und über seine 

Gefühle zu reden. Bereits zu Beginn der Behandlung wurde eine starke Ambivalenz 

des Patienten hinsichtlich der Therapie deutlich. In der Beziehungsdynamik erlebte 

Herr S. andere als bedrohlich übergriffig, was dazu führte, dass er sich zurückzog 

und seinen Ärger gegen sich selbst richtete oder sich passiv-aggressiv verhielt, z. B. 

verschlief oder nicht an der Therapie teilnahm. Dies führte zu vermehrten Ver-

sorgungsangeboten, welche er wiederum als intrusiv erlebte. Über eine lange Zeit 

der Behandlung lehnte Herr S. mögliche Hilfestellungen, wie z. B. eine psycho-

pharmakologische Unterstützung, ab. Im Behandlungsteam der PTK löste er wie-

derholt intensive Diskussionen sowie eine Spaltung aus. Der eine Teil der Team-

mitglieder wollte dem hilfebedürftigen jungen Mann die bestmöglichen Be ding-

ungen zur Nachreifung anbieten. Der andere Teil des Teams wies auf die zahl-

reichen Rahmenverletzungen hin und forderte Konsequenzen in Form eines 

Be handlungsabbruchs. Von der Patientengruppe wurde der ruhige und zurückge-

zogene Herr S. aufgrund seiner Beobachtungsgabe sowie seiner feinfühligen, tref-

fenden Kommentare und Feedbacks insbesondere in der Musik- sowie in der 

Kunsttherapie zunehmend geschätzt. Vor allem in der Musiktherapie gelang es 

dem Patienten, sich zu öffnen, Neues auszuprobieren und die dort entstehenden 

In teraktionen innerhalb der Gruppe sowie seine oft taktangebende Rolle im Hin-

tergrund zu geniessen. Musik hatte eine besondere Bedeutung für den Patienten. 
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Sie schien seine Ängste etwas zu beruhigen und ihm eine Möglichkeit zum Rück-

zug, wie auch zur Interaktion zu bieten. Entsprechend gross war auch der Einsatz 

der Musiktherapeutin. In den Diskussionen innerhalb des Behand lungsteams 

setzte sie sich wiederholt für eine Weiterbehandlung des Patienten ein. Zu einer 

ersten Zuspitzung der Meinungsverschiedenheiten im Team kam es nach etwa 

12 Wochen der ersten PTK-Behandlung. Die bereits zahlreichen Ab senzen sowie 

Verspätungen des Patienten nahmen eher zu als ab. Zudem schien seine Teilnahme 

an den Therapien selektiv zu werden mit einer Vermeidung der morgendlichen 

Gesprächsgruppen durch Verspätung, aber auch Rückzug in an dere Räume der 

PTK. Der eine Teil des Teams erachtete die gehäuften Rahmenverletzun gen als 

einen Ausdruck einer negativen therapeutischen Reaktion, welche nun mit dem 

Patienten bearbeitet werden sollte. Der andere Teil des Teams sah darin eine weitere 

Abnahme des Engagements und der Therapiemotivation des Patienten und plä-

dierte für einen Abbruch der Behandlung. Das Team einigte sich darauf, Herrn S. 

nun über einen drohenden Therapieabbruch zu informieren, sollte sich seine 

Pünktlichkeit nicht wieder verbessern. Zur Unterstützung wurden ihm sehr kon-

krete Hilfsangebote gemacht, wie etwa ein Weckdienst, eine Begleitung auf dem 

Weg zu uns in die PTK oder die Übernahme von Telefonaten mit der pflegerischen 

Bezugsperson. Überdies wurde ihm erneut auch eine Psycho phar makotherapie 

angeboten. Nichts davon nahm er in Anspruch, lehnte aber auch nie klar ab. In 

den konfrontierenden Gesprächen wirkte er sehr beschämt und äusserst schweig-

sam. Er beantwortete knapp die ihm gestellten Fragen mit jeweils auffallend langen 

Antwortlatenzen und schien deutlich belastet. Die Spaltung im Team hatte 

in zwischen an Heftigkeit zugenommen und schien nur noch durch einen The ra-

pieabbruch wieder auflösbar. Als Herr S. über den frühzeitigen Abbruch der 

Be handlung von Seitens der PTK informiert werden sollte, gelang es dem Patienten 

erstmals klar und mit einer gewissen Vehemenz seinen Wunsch zu benennen, die 

Behandlung in der PTK fortzusetzen. Er sei nun auch dazu bereit, das ihm mehr-

fach angebotene Antidepressivum einzunehmen und Hilfsangebote in Anspruch 

zu nehmen. Beeindruckt vom erstmals so deutlich geäusserten Wunsch des 

Pa tienten sowie seiner Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, traf ich die oberärztliche 

Entscheidung, die Behandlung weiterzuführen. Dieses Entgegenkommen wurde 

von einigen Teammitgliedern als ein Einknicken oder gar als Verrat der gemeinsa-

men, klaren Haltung gesehen. Es erforderte einige Nachbesprechungen im Team, 

um die aufkommenden Wogen zu glätten und ein gemeinsames Verstehen zu 

ermöglichen. Beide Seiten mussten dafür ein Stück weit von ihren gefestigten 

Positionen loskommen, auf die anderen Teammitglieder zugehen und im Gespräch 
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miteinander eine neue gemeinsame Position einnehmen. Dem Patienten gelang 

es danach einerseits, in der Einzeltherapie seine Beziehungswünsche sowie seinen 

Wunsch nach einem Feedback der Patientengruppe zur Sprache zu bringen, als 

auch andererseits zuverlässiger an der Therapie teilzunehmen. Als der reguläre 

Austrittstermin näher rückte und der bevorstehende Abschied konkreter wurde – 

Herr S. hatte gemeinsam mit der pflegerischen Bezugsperson ein Formular mit 

den notwen digen Schritten in der Austrittsplanung ausgefüllt – meldete der Patient 

sich aufgrund von Bauchschmerzen und Übelkeit ab. Seine Mühe mit dem Auf-

gleisen von An schlusslösungen konnte in den Einzelgesprächen, aber auch in der 

Ge sprächsgruppe zum Thema werden. Insgesamt zeigte Herr S. über die letzten 

Wo chen eine deutlich höhere Präsenz und mehr Kontakt zu Mitpatient*innen 

innerhalb und ausserhalb der Therapien. Bei Austritt, also nach 18 Wochen der 

Be handlung, schien er zwar stabilisiert, jedoch noch nicht dazu bereit, die An for-

derungen für eine Ausbildung zu erfüllen. So erstaunte es uns auch nicht, als Herr S. 

sich einige Monate später erneut bei uns meldete mit dem Wunsch nach einer 

weiteren Behandlung in der PTK. Er wirkte zwar äusserlich etwas verwahrlost, war 

im Gespräch nun aber deutlich aktiver, sprach mehrere Sätze hintereinander im 

Fluss und konnte seine Gedankengänge in Worte fassen. Es sei seine Idee gewesen, 

sich wieder bei uns zu melden. Er erzählte, dass er sich nach Abschluss der 

Be handlung bei uns weder bei seiner ambulanten Therapeutin gemeldet noch die 

aufgegleiste Tagesstruktur wahrgenommen habe. Das Antidepressivum habe er 

abgesetzt, weil sein Rezept abgelaufen sei und er habe sich wieder vermehrt 

zuhause zurückgezogen. Wir fanden heraus, dass der Versuch einer Ausbildung 

über die IV inzwischen als gescheitert aufgegeben und sein «Fall» geschlossen 

worden war. Im PTK-Team bestand nach wie vor der Wunsch, Herrn S. etwas zu 

ermöglichen und ihm eine zweite Chance zu geben – unter Vorbehalt einzelner 

Teammitglieder, welche für ein härteres Durchsetzen der Regeln plädierten, worauf 

wir uns schliesslich einigten. Herr S. zögerte den Eintritt noch etwas hinaus, um 

einen überfälligen Diensteinsatz im Militär inklusive zweier Übernachtungen in 

einem Massenlager zu leisten, was ihm dann offenbar problemlos gelang. Zu 

Beginn der Behandlung bei uns schien er Mühe zu haben, mit den neuen 

Mitpatient*innen in Kontakt zu kommen. Seine Angst vor Zurückweisung oder 

Ablehnung konnte er in den Einzelsitzungen nun aber in Worte fassen. Erneut 

entwickelte Herr S. körperliche Beschwerden. Er nahm dennoch an den Therapien 

teil und löste dabei aber sowohl im Team als auch bei den Mitpatient*innen 

Besorgnis aus. Sein reduzierter Allgemeinzustand sowie sein Gewichtsverlust wur-

den derart alarmierend, dass wir uns dazu gezwungen sahen, aktiv zu werden. Wir 
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thematisierten unseren Eindruck einer Überforderung im teilstationären Rahmen 

und legten ihm eine stationäre Behandlung nahe. Erneut lehnte Herr S. eine 

Verlegung ab, äusserte nun aber erstmals seinen Ärger über die Rigidität der PTK. 

Die Diskussionen im Team spitzten sich wieder zu. Der eine Teil äusserte den 

Eindruck, dass Herr S. von der PTK-Behandlung profitierte und betonte, dass es 

ihm stets besser gelinge, seine Wünsche wahrzunehmen und zu formulieren. Der 

andere Teil des Teams versuchte den Rahmen zu schützen, auch im Interesse der 

Mitpatient*innen, für welche der Rahmen ein wichtiger Orientierungspunkt und 

eine haltgebende Struktur darstellte. Dieser Teil des Teams betonte eher die Not-

wendigkeit, die Funktion des fehlenden Vaters wahrzunehmen und den Patienten 

durch klare Grenzen zu schützen. Bei mir löste er die Phantasie aus, die aktuelle 

Verschlechterung könnte im Sinne eines «szenischen Verstehens» ein Ausdruck 

seiner Traumatisierung sein, in der er nun unbewusst die Rolle seiner Mutter ein-

nahm und uns seine frühere Ohnmacht fühlen liess (Argelander, 1970; Mertens, 

2014).  Nun könnte er uns dabei zusehen, wie wir mit der Situation umgehen. Eine 

gewisse Mitbestimmung über seinen Rahmen könnte für ihn notwendig sein, um 

sich der Situation respektive uns nicht ohnmächtig ausgeliefert zu fühlen.

Herr S. selbst setzte sich erneut unter Aushandlung eines konkreten Mass-

nahmen-Plans für die Weiterbehandlung bei uns ein, wobei er wiederum an 

der Umsetzung seiner Pläne scheiterte. Das Team hatte es dank einiger Nach-

besprechungen und der Reflexion der Ereignisse im Zusammenhang mit Herrn S. 

inzwischen wieder geschafft, sich zu versöhnen und sich darauf zu einigen, die 

Behandlung in der PTK noch bis zur Aufgleisung einer konkreten Alternative 

weiterzuführen. Parallel dazu verschwanden die körperlichen Beschwerden des 

Patienten. Er konnte wieder essen und sein Gewicht normalisierte sich zusehends. 

In den darauffolgenden Wochen drehte sich die Therapie hauptsächlich um die 

Auf gleisung von Anschlusslösungen, welche Herr S. nach Wahrnehmung von 

Be sichtigungsterminen jeweils sanft, aber bestimmt ablehnte. Der Patient begann 

sich für eine reguläre Beendigung der 18 Wochen sowie für einen Verbleib in seiner 

Wohnung einzusetzen. Es fanden zahlreiche Termine mit der Wohnbegleitung, 

dem Beistand und der IV statt und es wurde hauptsächlich an konkreten Themen 

gearbeitet. Herrn S. gelang es nun auch, deutlich zuverlässiger am Programm teil-

zunehmen. Gegen Ende der Behandlung verliebte er sich in eine Mitpatientin. 

Herr S. begann sich äusserlich mehr zu pflegen und sich modischer zu kleiden. 

Die Therapiesitzungen drehten sich vermehrt um seine unerwiderte Liebe und die 

damit verbundenen Gefühle. Schmerzhaftes konnte nun auch im Zusammenhang 

mit dem Abschied zur Sprache kommen. Am Ende war es ihm zum zweiten Mal 
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gelungen, das 18-wöchige Programm der PTK regulär abzuschliessen. Diesmal 

waren die Anschlusslösungen aufgegleist und zuvor schon getestet. Herr S. kam 

seinem Ziel, eine Berufsausbildung über die IV zu absolvieren, wieder etwas nä her.

Zusammenfassend lässt sich die Alpha-Funktion des analytischen Be hand-

lungs teams wie folgt erklären: Es besteht ein relativ starres Behand lungs ge rüst 

innerhalb dessen sich die Dynamiken der Patient*innen zeigen können. Un wei-

gerlich inszeniert auch das interdisziplinäre Team dabei im Sinne von pro jektiven 

Identifikationen die Konflikte der Patient*innen. Ein psychoanalytisch geschultes 

Team wird jedoch gemeinsam im Austausch miteinander diese Dy namiken zu 

verstehen versuchen. Dabei wirkt dieser Prozess mit dem Ziel zu ver stehen wie 

ein Verdauungsprozess von Beta-Elementen, welche, weil im Team al phabetisiert, 

den Patient*innen in verdauter Form zurückgegeben werden können (Ferro, 2007). 

Dies wiederum ermöglicht den Patient*innen neue Schritte im Therapieprozess.
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Das «operative» Konzept der Institution
Thomas und Elisabeth von Salis (Zollikon)

Zusammenfassung: Die Institution und die Gruppe werden in dieser Arbeit im 

Sinne der «operativen Gruppenkonzepte», fussend auf Pichon-Rivière und sei-

nen Nachfolgern (Bléger, Bauleo und andere argentinische Autoren), definiert.

Anhand klinischer Beispiele von Interventionen in psychiatrisch-psychothera-

peutischen und pädagogischen Einrichtungen illustrieren wir die Arbeitsweise 

und etwas von der Wirkung, soweit dies ohne begleitenden forschungstechnischen 

Apparat möglich ist. Dabei geht es um eine Theorie und Praxis, die die Gruppe 

zum Gegenstand der psychoanalytischen klinischen Forschung, Therapie und 

Didaktik macht. Zentral und für die Methode kennzeichnend ist das Gewicht, das 

auf das Setting und dessen verschiedene konstituierenden Elemente, nämlich die 

Gruppenaufgabe, die Koordination und Beobachtung/Interpretation, sowie die 

in der psychoanalytischen Praxis geläufigen Faktoren der Präsenz der Mitglieder 

in geregelten räumlich-zeitlichen und ökonomischen und Rollen-Verhältnissen 

gelegt wird. Wir berichten im Folgenden über einige rezente Erfahrungen mit 

Mitarbeiter-Teams in klinischen und pädagogischen Einrichtungen.

Schlüsselwörter: Psychoanalyse, operative Gruppe, Institution, Ideologie, Praxis

Zum Konzept

Das operative Konzept der Institution befindet sich in einem gutnach-

barlichen Verhältnis zu den Konzepten der Institutionsanalytiker Lourau und 

Lapassade (s. weiter unten). Die Institution wird Bauleo zufolge als ein intergrup-

paler Raum aufgefasst.1 Die Gruppen und Untergruppen einer Einrichtung oder 

Organisation2 (eines Etablissements) wie einer Schule, einer politischen Partei 

oder einer psychoanalytischen Gesellschaft sind von institutionellen Momenten 

geprägt, von Machtfaktoren, Ideologien und Implikationen. Die operativen 

Konzepte, wie wir sie vor allem von Armando Bauleo (2013) gelernt haben, gehen 

auf Pichon-Rivière und José Bléger in Argentinien zurück. Wir befinden uns in 

regem Austausch mit italienischen und spanischen Kolleg*innen, die seinerzeit in 

© 2020, die Autor_innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der „Creative Commons Namensnennung – 
Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International“ Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0 ) weiter 
verbreitet werden. 

DOI 10.18754/jfp.61.6

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de


64 Thomas und Elisabeth von Salis

den 1980er-Jahren etwa gleichzeitig mit uns die Anwesenheit der exilierten argen-

tinischen Kolleg*innen in Europa nutzen konnten, um sich mit den operativen 

Gruppenkonzepten ver traut zu machen. Wir arbeiten mit diesen Konzepten in der 

Regel in der Klein  gruppe. Die Grossgruppe, wie zum Beispiel die Vollversammlung, 

ist das von den Institutionsanalytikern bevorzugte Setting, und sie wird auch von 

den Gruppenanalytikern gepflegt, viel weniger von Analytikern, die mit den ope-

rativen Konzepten arbeiten. 

Diese Konzepte rücken den Begriff der Aufgabe als organisierendes Element 

ins Zentrum. Die Gruppe wird definiert als eine Anzahl von Personen, die anhand 

einer gemeinsamen Aufgabe ein Ziel verfolgt und dabei zu einer Gruppenstruktur 

gelangt. Die Beziehungen unter den Teilnehmern stehen in ihrer Qualität in 

Zusammenhang mit der Aufgabenbezogenheit der Gruppenarbeit. Ein Gefühl 

der Zugehörigkeit stellt sich mit zunehmender Erfahrung im Gruppenprozess ein. 

Der Gruppenprozess wird begleitet und beeinflusst von der Koordination und 

Beobachtung, die in der Regel von zwei dazu qualifizierten Personen durchgeführt 

wird. Ihre Aufgabe ist verschieden von derjenigen der Gruppenmitglieder und 

besteht in der Beobachtung und Deutung dessen, was in der Gruppe vor sich 

geht, stets im Hinblick auf das Verhältnis der Gruppe zu ihrer Aufgabe. Es werden 

also nicht die Äusserungen oder das Verhalten der einzelnen Mitglieder gedeutet, 

sondern der Umgang der Mitglieder mit der Aufgabe. Das besondere Augenmerk 

der Koordinations-Equipe3 richtet sich auf latente Aspekte der Aufgabe, die der 

Gruppe in geeigneter Form und mit adäquatem Timing gedeutet werden.

Zwei Einrichtungen in Frankreich

Der kinderpsychiatrische Leiter eines psychologisch-pädagogischen 

Dien s tes engagierte uns für seinen Dienst in einer französischen Stadt, um 

den Mitarbeitern das operative Gruppenkonzept nahezubringen. Er versprach 

sich davon eine Verbesserung der Zusammenarbeit in der Belegschaft, die aus 

psycho logisch-therapeutischen und pädagogischen Fachpersonen bestand: Psy-

cho  analytiker*innen, Logopäd*innen, psychomotorischen Therapeut*innen, 

Sekretärinnen, einer administrativen Direktorin (Soziologin), einer Pädiaterin und 

dem kinderpsychiatrischen Leiter. Zwei Monate nachdem wir die Arbeit begonnen 

hatten, holte uns die administrative Direktorin, die an den Gruppensitzungen teil-

nahm, an eine zweite, gleichartig strukturierte Einrichtung in der Nachbarstadt, 

die auch unter ihrer administrativen Leitung stand. Dieser Dienst hatte eine 

Erwachsenenpsychiaterin als ärztliche Leiterin. Die beiden Leitungspersonen litten 

unter den schwelenden Konflikten in der Einrichtung. Die Administratorin emp-
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fahl nun aufgrund der Erfahrungen in der anderen von ihr verwalteten Institution 

dieser Belegschaft, eine Einführung ins operative Gruppenkonzept durchzuführen. 

Schon seit mehr als einem Jahr hatte die Belegschaft eine Supervision gefordert, 

war sich dabei aber über die Realisierung nie einig geworden. 

Bei Supervisionsaufträgen sollte in einem Erstinterview geklärt werden, 

um was für ein Team es geht. Können wir, wie Armando Bauleo fragt (1997, S. 89),

seine Dynamik erkennen, die in ihm spielenden Beziehungen, den 

Code, den die Mitarbeiter geschaffen haben, die Art und Weise, 

wie sie mit den Hierarchien umgehen, und die Konflikte, die im 

Spiel sind?

Diese Vorarbeit und Einschätzungen wurden in gewissem Masse von den 

Leitungspersonen schon geleistet.

Den Nutzen der Gruppenarbeit mit Teams in therapeutischen oder päda-

gogischen Einrichtungen konnten wir in früheren Interventionen unter anderem 

darin erkennen, dass das Zeitmanagement besser gelingt und damit der Druck 

der Pendenzen von den Teilnehmer*innen allmählich als weniger unerträglich 

erlebt wird. Diesen Effekt beobachteten wir in der Schweiz bei zwei sehr verschie-

denen Gelegenheiten und nun auch in den beiden Einrichtungen in Frankreich. 

Wir führen dies darauf zurück, dass man in der operativen Gruppe lernt, vermehrt 

auf die Gruppenaufgabe zu achten und damit die Aufmerksamkeit von irgendei-

ner emotionalen Fixierung (z. Bsp. auf die zu grosse Warteliste) auf den Umgang 

mit der Aufgabe zu verschieben. Damit wird weniger Gewicht auf die Personen 

und Beziehungen gelegt als auf die gemeinsame Arbeit und die jeweils gegebene 

Aufgabe. Der Aufgabenbegriff wird im Laufe des Gruppenprozesses klarer, kon-

kreter und auch auf einem neuen Abstraktionsniveau definiert. 

Die ideologischen Implikationen, die mit der «Aufgabe» einhergehen, kön-

nen von der Gruppe allmählich einer sachgemässen Kritik unterzogen werden. 

Damit verändert sich freilich das Denken; wir würden mit Pichon-Rivière sagen, 

das Denken werde überhaupt erst möglich. Das Unterscheidungsvermögen schult 

sich anhand der Aufgabenbezogenheit, die sich in der Gruppe allmählich einstellt. 

Die emotionalen und ideologisch unterlegten Momente, die im Umgang mit der 

Gruppenaufgabe eine Rolle spielen, werden untersucht, oft von der koordinieren-

den Equipe gedeutet, damit deren Zusammenhänge mit dem Kontext, in dem die 

Gruppenarbeit geschieht, klarer werden.
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Wir haben die Erfahrung gemacht, dass verschiedene Teams, die wir als ope-

rative Gruppe koordinierten, sehr unterschiedlich «emotional aufgeladen» funk-

tionieren, und zwar im Setting zuweilen völlig anders als im Alltag des Betriebs. Die 

Abwehr, die sich gegen Veränderung und Ängste richtet, die mit neuer Information 

und ungewohnten Situationen einhergehen, kann sich einmal in einer lauten 

Emotionalität, ein anderes Mal in einer stillen Gleichgültigkeit äussern. Dabei über-

rascht uns immer wieder, dass Gruppenprozesse zu mehr Aufgabenbezogenheit 

führen, obwohl wir und die Gruppen fast nur mit der Abwehr zu kämpfen haben.

Supervisions-Anfragen hatten wir auch immer wieder von pädagogischen 

Einzelpersonen oder Institutionen erhalten, und hierbei erwies sich die Arbeit 

jeweils als leichter durchführbar, wenn ein psychoanalytisches Grundverständnis 

bereits vorhanden war. Andernfalls wären zwei ideologische Widerstände zu 

bearbeiten: gegen die Psychoanalyse und gegen «die Gruppen». 

Die Maturitätsschule

Wir berichten im Folgenden über eine pädagogische Institution, eine 

Ma tu ritätsschule für Erwachsene in Deutschland, deren Schüler*innen und Lehr-

personen, die sich für die operativen Gruppen interessierten, mit uns und zwei 

anderen Kolleg*innen4 der AGOG (Arbeitsgemeinschaft für operative Gruppen) an 

zwei Intensiv-Wochenenden arbeiteten, um mit den operativen Konzepten etwas 

potentiell Hilfreiches für ihre Schule kennen zu lernen.

Die Teilnehmer revidierten ihre bis anhin so gut wie unhinterfragte «Frei-

heits ideologie», der zufolge die Schüler nach Belieben den Unterricht in der 

Klas se besuchen oder ihm fernbleiben können. Sie überlegten sich in den koor-

dinierten und beobachteten operativen Gruppen, ob sie ihren bisherigen traditi-

onellen Frontalunterricht in den Klassen gänzlich neugestalten möchten, unter 

Anwendung der operativen Konzepte. Im Laufe der Gruppensitzungen beklagten 

sich die Teilnehmer*innen darüber, dass der Unterricht immer wieder nicht statt-

finden könne, da keine Schüler anwesend seien. Sie erkannten dabei die Bedeutung 

des Settings, also eines bestimmten Raumes an einem festgelegten Ort und zu einer 

bestimmten Zeit, wo die Gruppenmitglieder sich treffen. Bei der Gegenüberstellung 

der Freiheit, dem Unterricht fernzubleiben, mit dem Zwang, sich an ein Setting zu 

halten, entstand allmählich eine Sensibilität für die Dialektik des Rahmens. Die 

Schüler und Lehrer in den operativen Gruppen stellten fest, dass sie sich bisher 

erstaunlich wenig gekannt hatten. Sie konnten in der durch das Gruppensetting 

gebotenen unmittelbaren Präsenz und Interaktion ein aktives Lernen beginnen, 
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das mit einem Interesse aneinander und einer Verbundenheit untereinander ein-

herging und gewisse bisher feststehende Regeln in Frage stellte.

Wir hofften natürlich, dass diesen «Intensivos»5 noch eine Fortsetzung 

mit einem langfristigen Setting regelmässig stattfindender Gruppensitzungen 

fol gen könnte. Dafür fehlten bis zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch die 

Fi nan zie rungs möglichkeiten.

Eine psychiatrische Klinik

Ein Beispiel, das wir in einem Kurs für Teamsupervision vorgebracht haben, 

stammt aus unserer Arbeit in einer psychiatrischen Klinik. Eine Gruppe aus der 

Belegschaft des grossen Spitals hatte in der dritten Sitzung eine Information von 

einer leitenden Angestellten bekommen, die unserer Ansicht nach nicht so recht 

zu der uns aufgetragenen Arbeit passen mochte. Ich (TvS) machte als Koordinator 

den Fehler, dass ich dazu eine Bemerkung machte, die die Informatorin in Rage 

versetzte. Einige jüngere Mitglieder der Gruppe nahmen die Referentin darauf-

hin in Schutz. Die emotionale Bewegung wogte schliesslich derart auf, dass sich 

der Auftraggeber unserer Arbeit genötigt fühlte, die begonnene Gruppenarbeit 

ab zu brechen und eine Sondersitzung einzuberufen. Damit geriet das ganze 

Ge füge, insbesondere das von uns eingeführte und anfänglich gelungene Setting, 

durcheinander. 

In diesem grossen Betrieb herrschte hinter der Fassade eines liberalen und 

nicht autoritären Führungsstils die latente Ideologie, die wir mit Robi Friedman als 

«Soldatenmatrix» bezeichnen würden (2018, S. 7 ff.), eine ideologische Einstellung 

kriegerischer Natur, die Friedman selbst als Kriegsteilnehmer und als klinischer 

Psychologe und Gruppenanalytiker bei Patienten und vor allem bei Grossgruppen 

kennenlernte. Man kann sie auch mit dem gängigen Spruch «wer nicht für uns ist, 

ist gegen uns» zusammenfassen. Wir waren also in jener Gruppensituation nicht 

mehr die Koordinations-Equipe, sondern in einer fulminanten Übertragung zu 

feindlichen Eindringlingen geworden. Die Person, die uns bei unserem Eintreffen in 

der Klinik in Empfang genommen hatte, hatte dies schon vor Beginn der Sitzungen 

un freiwillig bestätigt, indem sie uns mit einer mitleidigen Bemerkung auf die 

Schwere unserer Aufgabe verwies.

Widerstände gegen die Psychoanalyse und gegen «Gruppen» machen uns 

stets, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung und unter den allerverschie-

densten Gestalten zu schaffen, wie sie der Soziologe und Erziehungswissenschaftler 

Erich O. Graf (2019, S. 204) beschreibt: 
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Seit jeher sind Positionen, die antiautoritär sein könnten, kriti-

siert, verhöhnt, verspottet, lächerlich gemacht, bekämpft, verfolgt 

und ausgestossen worden; dies gilt für den Marxismus so gut wie 

für die Psychoanalyse. Institutionalisierung und Autoritarismus 

hängen eng zusammen. Es kann keine antiautoritäre Institution 

geben, auch keine «Gegeninstitution»; das einzige was geht, ist 

die ständige Be wegung, die Bereitschaft, Errungenes, Erkämpftes, 

Erworbenes unter den sich verändernden Bedingungen neu zu 

denken, umzuorganisieren, sich selbst zu verändern. Das bedeu-

tet unangenehmerweise auch, dass wir zwar ständig Institutionen 

aufbauen, weil sie als Teile unserer Kultur unverzichtbar sind, 

während wir sie gleichzeitig mit jedem Lernschritt verändern und 

manchmal auch wieder zerstören müssen. 

Die Institutionen im Kopf werden oft mit dem Begriff der Transversalität6 

belegt: Wir können in den Gruppen, die wir koordinieren, manchmal deutlich 

wahrnehmen, wie der gruppale Diskurs von Ideologien durchzogen ist, die von 

gesellschaftlichen Institutionen abstammen. Es wird damit auf eine Autorität ver-

wiesen, was schon als Hinweis auf institutionelle Zusammenhänge gelten kann.

Sowohl im Erziehungswesen als auch in der Psychiatrie gibt es Betriebe, 

in denen

die Aufgabe der Teamsupervision insofern in Frage steht, als die 

Aufgabe des Teams in der Institution unklar ist – die manifeste 

Aufgabe des Teams, die Patienten (oder sonst wie Schutzbefohlenen) 

zu betreuen und einen geordneten Betrieb der Institution zu 

ge währ leisten, hinter die latente zurück tritt, die gerade nicht dem 

Wohl der Klienten dient. Die Institution hatte in solchen Fällen 

vielmehr von gesellschaftlichen Kräften den Auftrag erhalten, 

die Klienten aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang heraus-

zuhalten, «aufzubewahren», zu isolieren und zu sequestrieren.  

(T. von Salis, 2019, S. 187)

Eine solche Auffassung der institutionellen Aufgabe, die freilich nicht expli-

zit so formuliert wird, macht es dem Team und den Koordinatoren schwer, sich 

in einem operativen Gruppenprozess der Erarbeitung der Gruppenaufgabe zu 

widmen. Die dazu erforderliche Flexibilität in der Rollenverteilung – wie sie im 
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Folgenden illustriert wird – ist nur gegen die grössten Widerstände zu gewinnen. 

Und wenn sie gewonnen würde, wäre das Team insofern mit dem institutionel-

len Konflikt belastet, als es sich im Widerspruch zur latenten institutionellen 

Aufgabe befindet, zu der das Team sich einer Verwahrungspolitik konform ver-

halten müsste. Eine solche Verwahrungspolitik entspricht eher dem Paradigma 

ei ner «Soldatenmatrix» als demjenigen einer freiheitlichen demokratischen 

Ge sellschaftsordnung. 

Die Rollenverteilung im Setting verlangt jedoch, dass die Koordination 

sich nicht an der Arbeit an der Gruppenaufgabe beteiligt. Die Rollen der Grup-

penteilnehmer werden sich im Laufe des operativen Gruppenprozesses inner-

halb und ausserhalb der Gruppe verändern, wobei sie zugleich die Rolle als Grup-

penmitglied beibehalten (Die Gruppenmitgliederrolle gehört wie die Rollen der 

koordinierenden Equipe zum Setting).

Der im Beispiel der psychiatrischen Klinik dargestellte Fehler des Ko or-

dina tors, der eine kritische Bemerkung zum Inhalt der Information gemacht 

hat te, bestand darin, dass er – im Gegensatz zu seiner Rolle – es nicht den 

Grup penteilnehmern überliess, die gegebene Information zu bearbeiten. Die 

Gruppenteilnehmer*innen einer operativen Gruppe äussern im Anschluss an die 

Information ihre Assoziationen und Meinungen. Die Annahme, dass die Einfälle 

der Gruppe, die auf die Information folgen, inhaltlich auf die Information bezo-

gen sind, auch entgegen dem Augenschein, gilt hier ebenso wie in der klinischen 

Psychoanalyse. (Die Einfälle der Analysand*innen betrachtet der Analytiker / die 

Analytikerin stets unter dem Gesichtspunkt der Motivation, die die Analysand*in-

nen zur Analyse gebracht haben). Die Koordinator*innen und Beobachter*innen 

deuten die Einfälle im Hinblick auf die Gruppenaufgabe. Die Gruppe arbeitet, 

unterstützt durch die Deutungsarbeit, mit ihren eigenen Möglichkeiten und in 

ihrem eigenen Tempo an ihrer Aufgabe. Dass der Koordinator die Information 

nicht adäquat fand, hätte er vorerst nicht sagen sollen. Sein Eindruck war allerdings 

ein Hinweis darauf, wie die Aufgabe von der Informantin verstanden wurde. Der 

Koordinator sollte zuwarten, bis er anhand der Assoziationen im Gruppengespräch 

einen Zusammenhang mit der institutionellen Annahme herstellen kann. Erst 

jetzt deutet er, wie sich die institutionelle Annahme und ihre Ideologie anhand 

der so gegebenen Information bemerkbar gemacht haben. Im nachhinein 

könn te der Aufruhr nach der verfehlten Intervention damit zu tun haben, dass 

für das grosse Spital trotz aller Bemühungen um Modernität ein Stück weit der 

Aufbewahrungs-Auftrag galt und die therapeutischen Ansätze zu kurz kamen. Die 
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betreffende Information hatte sich tatsächlich auf juristische Rechtfertigung von 

Zwangsmassnahmen bezogen.

Wir machen einen Unterschied zwischen zu deutenden Institutionen 

und der Einrichtung, oft auch Institution genannt, in welcher gearbeitet wird. 

Institutionen sind mehr oder weniger gefestigte «allgemeingültige» Annahmen 

und machtgestützte Regelsysteme. In der Gruppenarbeit können bei der Arbeit an 

der Aufgabe allmählich solche ideologisch geprägten Annahmen aufgegriffen, in 

Frage gestellt und bearbeitet werden. So entsteht ein vertieftes und dem Kontext, 

in welchem gearbeitet wird, entsprechendes Aufgabenverständnis.

Dieses Element, die Gruppenaufgabe, kann von der Gruppe nicht von 

Anfang an gemeinsam und im Einverständnis aller Beteiligten festgesetzt werden, 

weil noch kein Prozess stattgefunden hat, in dessen Verlauf die Aufgabe allmählich 

geklärt und von der ganzen Gruppe akzeptiert wird. 

Ein anfängliches Fehlverständnis

Ein Beispiel für die häufige Anfangsschwierigkeit entnehmen wir dem im 

Buch Erfahrungen mit Gruppen beschriebenen Erfahrungsmaterial (Graf & E. von 

Salis, 2003, S. 115 ff.).

Im ersten Jahr der Gruppenarbeit mit einem Team referierte ein Grup pen-

mitglied, für die Equipe völlig überraschend, anstelle eines persönlichen Berichts 

über die «Erfahrungen in den ersten Gruppensitzungen» wie es vereinbart war, 

einen Text («Umgang mit dem Tod in den Institutionen»), den sie aus einem ganz 

anderen Zusammenhang ihrer Fort- und Weiterbildung ausgewählt hatte. Hier 

zeigte sich einerseits die Angst vor Verlust und Veränderung, die nicht persön-

lich und auf die gegenwärtige Erfahrung bezogen formuliert wurde. Andererseits 

entsprach es dem eingeübten Umgang mit Fortbildung, die aus Vorträgen von 

externen Fachleuten bestand. Man kopierte die externen Dozenten statt sich auf 

die Aufgabe einzulassen.

Im zweiten Jahr wurde – neu für eine Gruppensitzung – ein Tonbandgerät 

einge schaltet. Bei der Klärung wie es dazu gekommen sei, konnte die Unterscheidung 

zwi schen der Gruppenarbeit im Setting und der sonstigen Fortbildung gemacht 

werden. 

Im dritten Jahr zeigten sich noch immer die stereotypen Rollenmuster 

und die Schwierigkeiten, die Verantwortung für die Information zu übernehmen. 

Schon zweimal war es vorgekommen, dass niemand im Voraus bereit war zu refe-

rieren und dann jemand es spontan übernommen hatte, eine Information zu 

bringen. Sie nannten das «Feuerwehrübung» und wollten so nicht weiterfahren. 
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«Feuerwehrübungen» nannten sie auch die notfallmässigen Interventionen in 

Familien. Sie imitierten überdies die Chefin, die zwar als Teilnehmerin dabei war, 

aber bisher nicht referiert hatte. 

Nun aber entschloss sich die Chefin, auch einmal die Information zu prä-

sentieren. Dabei merkten die Mitarbeiter*innen, dass die Einrichtung nicht das-

selbe war wie unser Setting. In der Gruppe galt nicht dieselbe Rollenverteilung wie 

im Betrieb. Sie hatten den Unterschied zwischen Innerhalb und Ausserhalb des 

Settings bis dahin noch nicht gemacht.

Nachdem nun aber die Chefin referiert hatte, wurde der Rollenwechsel auch 

den übrigen Teilnehmer*innen möglich, und das Referieren war kein Problem 

mehr. Hier sehen wir ein institutionelles Moment am Werk. Wenn die Chefin ihre 

Rolle wechseln konnte, konnten es auch die Team-Mitglieder. Man verabschiedete 

sich von einer ideologischen Position, um operativ in der Gruppe zu arbeiten. Man 

kopierte nicht mehr die Chefin, sondern konnte selbst denken. Damit veränderte 

sich eine ideologische Grundannahme, die besagte, dass hierarchische Rollen in 

einem Betrieb nicht in Frage gestellt werden dürfen.

Wir müssen oft gut hinhören, um einerseits die Widerstände und anderer-

seits die Fortschritte (oder Rückschritte) in der Aufgabenbezogenheit und dem 

Kommunikationsstil und eben auch Wechsel in der Rollenverteilung im Sinne 

ei ner Flexibilisierung, wahrnehmen zu können.

Nach Freud und der Inschrift auf seinem Denkmal in Wien ist «die Stimme 

der Vernunft […] leise, aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör verschafft hat.7 

Der Effekt, der im Lauf des Gruppenprozesses erkennbar wird, ist die «Ver-

nunft» im Sinne der Aufgabenbezogenheit. Emotional äussert sich dieser Fak tor 

als Zugehörigkeitsgefühl. Wir schliessen aus der Beobachtung vermehrter Auf-

gabenbezogenheit und des verstärkten Zugehörigkeitsgefühls auf eine Grup pen-

struktur, die sich gebildet hat. Die Beziehungen unter den Mitgliedern sind im Laufe 

der zunehmenden Gemeinsamkeit im Auffassen der Gruppenaufgabe flexibler 

und operativ geworden. 

Die Bewusstseins- und Gefühlsmomente, von denen hier die Rede ist, unter-

scheiden sich radikal von denjenigen in Grundannahmen-Gruppen, wie sie Bion 

beschreibt. Bion unterschied die arbeitende Gruppe von derjenigen, die sich nach 

Grundannahmen richtet. Letztere haben etwas Stereotypes, Phantasiegesteuertes; 

die Führungsrolle ist dabei oft auf eine Person fixiert worden, sei es in einer posi-

tiven (Beispiel: «Guru») oder negativen Führungsrolle (zum Beispiel als «Patient 

der Gruppe»). Die Aufgabe kann als etwas Wahnhaftes beschrieben werden 

(Bion (2001, Abschnitte zu den drei Grundannahmen: Flucht-Kampf-Gruppe, 
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Ab  hängigkeitsgruppe, Paarbildungsgruppe). Da Bion nicht mit dem operativen 

Konzept arbeitete, das damals gerade allmählich in Buenos Aires entwickelt wurde, 

verliefen die von ihm beobachteten Prozesse anders. Seine Beobachtungen betra-

fen Gruppenzustände, die wir kaum je in so krasser Form zu sehen bekommen, 

da unsere an der Beziehung zur Gruppenaufgabe orientierte Deutungstechnik 

gestattet, die auftauchenden Ängste auf einem annähernd optimalen Niveau zu 

halten, sodass auch der Abwehraufwand sich in Grenzen hält.

Bis hierher beschränkten wir uns auf klinische Beobachtungen. Die Arbeit 

im Setting kann man als semi-experimentelle Forschungsarbeit auffassen; dabei 

ist es seit Anbeginn ein Problem, wie man das, was in der Gruppe geschieht, no tiert 

und dokumentiert. Wir haben das handschriftliche Notieren dessen, was in der 

Grup pe geschieht, dem Beobachter / der Beobachterin zugeteilt. Die Gruppe 

be kommt gegen Ende der jeweiligen Sitzungen eine Rückmeldung über das, was 

beobachtet wurde. Die Gegenübertragungsmomente werden dabei, so gut es geht, 

als Erkenntnisquelle benützt.

Von einer ganz anderen Warte her könnte man mittels Fragebogen Daten 

bei den Gruppenteilnehmern erheben, um zu verfolgen, wie sich die subjektive 

Verfassung bei den Teilnehmer*innen im Verlauf des Gruppenprozesses verändert. 

Hier stehen wir ganz am Anfang und können noch keine Resultate präsentieren.
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Anmerkungen
1 Mündliche Mitteilung Bauleos anlässlich zahlreicher Diskussionen.

2 Im Sinne von Georges Lapassade (1972, S. 84).

3 Gruppenanalytiker sprechen von Leitung und Ko-leitung, während wir unsere Rolle 
anders, eben im Sinne der Koordination und Beobachtung verstehen.

4 Christine und Thomas Greusing.

5 Mit «Intensivo» bezeichnete Bauleo Gruppenseminarien, die auf wenige Tage kom-
primiert sind und an denen mehrere Sitzungen pro Tag stattfinden.

6 Le terme « transversalité » est rapidement repris dans « une perspective psycho-
sociologique trop réductionniste » (selon Guattari) par Georges Lapassade et René 
Lourau (avant tout dans son article « Le syndicalisme : de l’institution à la bureaucratie » 
puis dans sa thèse d’État L’analyse institutionnelle.) Pour ce dernier, la transversalité 
désigne la «résultante » (dissimulée grâce à l'idéologie individualiste et universaliste) de 
la pluralité des appartenances et références segmentaires. L’objet d’une analyse institu-
tionnelle des groupes est de mettre à jour la transversalité comme institution.« https://
fr.wikipedia.org/wiki/Transversalité_(sciences_ humaines_et_sociales) abgerufen 18.02.2020.  
Auf Deutsch: Der Begriff «Transversalität» wird von Georges Lapassade und René Lourau 
(zunächst in seinem Artikel « Le syndicalisme : de l’institution à la bureaucratie » und dann in 
seiner Dissertation L’analyse institutionnelle) in «einer (nach Guattari) zu reduktionistischen 
psychosoziologischen Perspektive» aufgegriffen. Für letztere bezieht sich die Transversalität 
auf das «Resultat (das dank der individualistischen und universalistischen Ideologie ver-
borgen ist) der Pluralität der segmentalen Zugehörigkeiten und Bezüge. Der Zweck einer 
institutionellen Analyse von Gruppen ist es, die Transversalität als Institution aufzudecken».

7 https://gutezitate.com/zitat/187920.
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Die Couch im Isolationszimmer – Psychoanalytisches 
Denken und psychiatrische Institutionen1

Michael Niebler und Simon Mettler (Zürich)

Zusammenfassung: Der Artikel befasst sich mit der Frage, in welchem Verhältnis 

psychoanalytisches Denken und psychiatrische Kliniken heute stehen. Unter 

Rückgriff auf einen Maschinenbegriff, der mehr meint als konkrete techni-

sche Objekte, wird die Klinik zunächst als Einrichtung beschrieben, die der 

Symbolisierung von Unbewusstem dient. Diese abstrakten Maschinen sind 

gekennzeichnet durch immer schon vorhergehende Verbindungen gerade von 

offensichtlich Unverbundenem. Massgeblich für das Funktionieren von Klinik als 

Symbolisierungsmaschine ist das Aufgreifen und Auswerten von Irritationen, die 

im Kontrast zu einem geregelten Ablauf stehen und erst vor dessen Hintergrund 

gesehen werden können. Demgegenüber steht die Tendenz, Kliniken möglichst 

effizient und reibungslos zu betreiben, was sie aber ihren tatsächlichen Wert 

einbüssen lässt. Die Klinikmaschine ist aber auch wichtige Ordnungsmacht und 

markiert die Grenzen des Therapeutischen. In dieser Funktion wird therapeu-

tisches Arbeiten ausserhalb der Klinik erst ermöglicht. Psychiatrische Kliniken 

sind für Therapeuten immer Ort und Nicht-Ort zugleich, zu denen man immer 

im Bezug steht. Wird man sich dieser maschinischen Verbindung zur Klinik 

bewusst, entsteht die Möglichkeit, diese reflexiv zu nutzen. Deshalb plädieren 

die Autoren für eine stärkere Verknüpfung praktizierender Psychoanalytiker mit 

psychiatrischen Institutionen, um deren Funktionieren anhand von Irritationen 

zu gewährleisten.
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All wüssed all wahre Gründ

S’chunnt scho guet 

und grad drum lupfts dir jetzt dänn dä Huet

Was choschtet än Fründ

Ich han zwei Bier und zwei Ohre

Ich glaub es isch no nüt verlore.  

(Mettiwetti, 2013)

Zurückgelehnt Zuhören, als würde man gerade entspannt ein Glas Bier 

ge niessen: Das ist die rechte psychoanalytische Haltung. Zumindest wird dies 

von Fritz Morgenthaler so kolportiert (Sylvia von Arx, mündliche Mitteilung). 

Die Autoren dieses Artikels üben sich gerne in dieser Haltung, wenn sie gemein-

sam über ihre Lebenswelt nachdenken und sich mit einem Bier in der Hand 

da bei zuhören. Für beide, Simon Mettler als Leiter mehrerer psychiatrischer 

Akut stationen und Michael Niebler als (Notfall-)Psychiater in eigener Praxis, 

ist die psychiatrische Klinik ein wichtiger Ort – ein Bezugspunkt, über den im 

Folgenden nachgedacht werden soll. Die Darstellungsform ist entgegen der 

Gepflogenheiten eines Fachartikels angelegt wie ein Dialog. Das ist zum einen 

eine Würdigung der oben beschriebenen Haltung und zum anderen Ausdruck 

des Inhalts. Beide Autoren machten die Erfahrung, als Psychoanalytiker in der 

heutigen Kliniklandschaft teilweise wie Exoten behandelt zu werden, sodass sie 

sich fragten, in welchem Verhältnis ihre geliebte Psychoanalyse zu den wichtigen 

psychiatrischen Institutionen steht. Der Versuch, diese Frage aufzufächern und 

zu konkretisieren brachte das Konzept der Klinik als Symbolisierungsmaschine 

hervor (Niebler, 2015, S. 12 ff.). Darunter ist eine bestimmte Form von Maschine 

(im Folgenden abstrakte Maschine genannt) zu verstehen, die die Möglichkeit 

hat Unbewusstes zu symbolisieren, und zwar durch die Verbundenheit und das 

Zusammenwirken der Menschen im Einflussbereich einer psychiatrischen Klinik. 

Diese abstrakten Maschinen sind in Abgrenzung von konkreten Maschinen bes-

ser zu verstehen, wobei letztere wie technische Objekte funktionieren. Während 

eine konkrete Maschine immer demselben programmierten Ablauf folgt (z. B. 

auf Schalter an folgt Licht geht an, auf Schalter aus folgt Licht geht aus), stellt 

eine abstrakte Maschine Verbindungen gerade zwischen Unverbundenem her, 

in diesem Fall zwischen vorher un-verstehbarem Unbewussten und Symbolen. 

Neben diesem Konzept tat sich aber auch zwischen «Kliniker» und «Zuweiser» 

ein Spannungsfeld auf, das wie ein Ping-Pong-Spiel zwischen den vermeintlich so 

unterschiedlichen Positionen hin- und hergeht. Den Einstieg in dieses Spiel, das 
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auch ein Beziehungsgeflecht symbolisiert, bildet die Sorge des Niedergelassenen 

um einen Patienten.

Michael Niebler: Ich stecke in einem Dilemma, was die Klinik betrifft. Ich 

habe einen jungen Mann gegen seinen Willen eingewiesen und es treibt mich 

um, ob ich ihm damit etwas Gutes getan habe. Ich hatte Dienst und wurde von 

den Betreuern einer Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen gerufen. 

Der junge Mann wohnte noch nicht lange dort. Er war vor kurzem, nachdem er 

sich ins Ausland abgesetzt hatte, zurück in die Schweiz gebracht worden. Dass 

er offenbar psychotisch war, entnahm ich aber vor allem den Schilderungen der 

Betreuerin. Er selbst sagte mir nur einzelne Worte, die aber zu dem passten, was 

ich gehört hatte: Die Polizei des Landes, in dem er war, werde kommen und ihn 

holen. Mir wurde gesagt, er habe am Vorabend randaliert und die Mitbewohner 

seien aus Angst weggegangen. Ich ging in Begleitung einer Betreuerin und zweier 

Polizisten in die Wohnung. Im Nachhinein muss ich gestehen, dass das Urteil einer 

Zwangseinweisung schon vorher gefällt war. Ich hatte gehört, die Klinik würde ihn 

ohnehin schon erwarten, da die behandelnde Psychiaterin in der zuständigen 

Institution arbeite und einen Klinikeintritt vorbereitet hatte. Ich hatte Angst, und 

ein offenes Gespräch kam nicht zustande. Auch wenn ich wohl formal das Richtige 

getan habe, also mich juristisch nicht angreifbar wähne, so frage ich mich doch, ob 

ich für den jungen Mann etwas Gutes getan habe. Ich fühle mich ein Stück weit, als 

hätte ich einfach eine «ordnungspolizeiliche Funktion» (Gaebel & Zielasek, 2011, 

S. 81) für die Klinikmaschine erfüllt. 

Simon Mettler: Ein gar nicht so untypischer Fall, wie mir scheint. Schon bei 

den Stichworten Psychose, junger Mann, Auslandaufenthalt und Fürsorgerische 

Unterbringung sind mir spontan sicher zwei Patienten in den Sinn gekommen. 

Würde ich noch etwas länger überlegen, kämen wohl noch einige dazu. Das ist 

nicht verwunderlich, insofern Deine Idee von der Klinikmaschine ja am ehes-

ten eine Idee im Sinne Walter Benjamins darstellt, d. h. die Beschreibung einer 

Kon stellation, die durch ihre Extreme bestimmt ist (2011, S. 771). Entsprechend 

erinnert man sich an einige besonders beeindruckende weil extreme Fälle, durch 

die man in der Lage ist ein Grundprinzip zu begreifen. Vermutlich geht’s Dir nicht 

anders und doch ist dieser vermeintlich klare Fall alles andere als gerade das, weil 

Dich etwas daran irritiert. Ein Dilemma der Art wie man «das Richtige» (Rechte) 

und/oder «das Gute» tun kann und wie sich das eine zum anderen verhält. Nun 

könnte ich Dich mit dem Verweis auf vergleichbare Fälle mit guten Verläufen 

be schwichtigen. Dir mit Hilfe einer Verallgemeinerung einen Ausweg aus dem 

Dilemma weisen. Eine Objektivierung mit Heilsversprechung, wenn Du bereit 
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wärst, den Preis in Form der Aufgabe oder Verdrängung Deiner Subjektivität zu 

zahlen. Im psychoanalytischen Sinne erkenntnisreicher und allenfalls auch lust-

voller ist jedoch gerade die Bereitschaft, sich von dem, was ist, irritieren zu las-

sen (Kirchhof, 2015, S. 20). Es kommt mir vor, als stünde in Deiner Schilderung 

«das Richtige» für «das Objektive» und «das Gute» für «das Subjektive» und ich 

befürchte, dass die Dinge so einfach nicht liegen. Hier möchte ich versuchen etwas 

zu klären, auf die Gefahr hin, die Irritation zu vergrössern. Die Fürsorgerische 

Unterbringung (FU) ist im Zivilgesetzbuch im Artikel 426 geregelt (vgl. ZGB2019). 

Darin heisst es, dass eine Person, die an einer psychischen Störung leidet, in einer 

geeigneten Einrichtung untergebracht werden darf. Als notwendige Bedingung 

wird festgehalten, dass die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfol-

gen kann. In den Bestimmungen des Kantons Zürichs ist zudem festgehalten, 

dass dies als «ultima ratio» nur zulässig ist, wenn keine weniger einschneidende 

Massnahme der betroffenen Person genügenden Schutz bietet und nur, wenn 

eine geeignete Einrichtung zur Verfügung steht (Kantonsärztlicher Dienst, 2012). 

Rechtlich hast Du bis hierhin nichts zu befürchten und doch wird klar, dass hier 

kein reiner Automatismus beschrieben wird, schliesslich ist es eine Massnahme, 

die getätigt werden «darf» und nicht «muss». Hier eröffnet sich ein nicht uner-

heblicher Spielraum. Auch wenn die viel genannte Selbst- oder Fremdgefährdung 

im Gesetzestext nicht auftaucht, so ist laut ZGB die Belastung und der Schutz 

von Dritten immerhin «zu berücksichtigen», was Dich juristisch absichert. Die 

beruhigende juristische Unangreifbarkeit scheint Dich insofern zu beunruhigen, 

als dass Du das Gefühl hast, nicht wirklich eine Entscheidung getroffen zu haben, 

sondern vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein. Interessant, dass, sich 

auf die Institution (in diesem Fall den Rechtsstaat) zu berufen, Dich in diesem 

System absichert, Dir Macht verleiht, Dich in Deinen Entscheidungen einschränkt 

und Dir gleichzeitig einen Handlungsspielraum eröffnet. Auf diese Weise kannst 

Du im System als Subjekt (auch in der Klinikmaschine) existieren, aber natürlich 

nur, wenn die Entscheidungen, wie in Deinem Beispiel, nicht schon im Voraus 

getroffen worden wären. Das stellt Dich vor eine Schwierigkeit, welche Deinem 

ausgeführten Dilemma vorangeht. Wenn Du den Entscheid zur Fürsorgerischen 

Unterbringung nicht getroffen hättest, wäre mit grosser Wahrscheinlichkeit ein 

anderer Arzt angefragt worden, diesen Nichtentscheid zu fällen. Nun hast Du 

Dich dafür entschieden die FU auszustellen, hattest aber keine Wahl. Ich frage 

mich, was das mit unserem Patienten zu tun hat. Vielleicht, dass es ihm ganz 

ähnlich ergeht wie Dir. Immerhin beruft auch er sich in seinem Wahn auf eine 

höhere Instanz (die Polizei), welche ihn in seinem System insofern absichert, als 
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er auf diese Weise existiert. Rom beschreibt die Verfolgung mit Bezug auf Mentzos 

(2004) als «Existenzgarantie des Schizophrenen» (Rom, 2007, S. 67). Es gilt die 

Verfolgung zu bewahren. Sie ist trotz oder eben gerade wegen der Bedrohung 

mit Vernichtungsangst seine Existenzgarantie (ebd.). Er hat also Macht, insofern 

als sich die Mitbewohner und Du vor ihm fürchten und ist gleichzeitig in seinen 

Entscheidungen eingeschränkt. Er ist auf der Flucht und lässt sich zwar vorerst nicht 

einmal durch Landesgrenzen stoppen, wird am Ende aber gegen seinen Willen in 

die Klinik eingewiesen. Psychose ist also möglicherweise auch die Frage, ob Du 

darüber sprechen kannst. Du und Dein Patient seid also zum besagten Zeitpunkt 

in einer ähnlichen Situation, getrennt durch die Sprachlosigkeit. Allerdings befin-

dest Du Dich beinahe zufälligerweise auf der Seite mit mehr Realitätsbezug, was 

dazu führt, dass Deine Handlungen mehr Einfluss auf ihn haben als umgekehrt. 

Die Frage sei erlaubt, ob gerade dem Umstand der Zufälligkeit Dein Unbehagen 

geschuldet sein könnte. Du zweifelst; hast Du ihn nun gerettet oder vernichtet? 

Jetzt kannst Du über das Vorgefallene berichten. Ist das gegebenenfalls der nicht 

unwesentliche, um nicht zu sagen der entscheidende Unterschied zwischen Dir 

und Deinem Patienten?

The man in me will hide sometimes, to keep from being seen.  

But that’s just because he doesn’t wanna turn into some machine. 

(Bob Dylan, 1970)

MN: Bei mir regt sich zunächst Widerstand: Es soll Zufall sein, wer psycho-

tischer und weniger psychotisch durch die Welt geht? sagt der «Halbgott in Weiss» 

in mir, aber so ich diese «Identifikation mit der Rolle» (Parin & Parin-Matthèy, 1978, 

S. 415) hinter mir lassen und zum Kontakt des Patienten mit mir zurückkehren 

kann, muss ich Dir Recht geben. In der Situation mit der Polizei wortwörtlich an 

der Türe war es wohl unmöglich zu sprechen. Insofern war es auch gut, auf die 

Klinik zurückgreifen zu können, die Sprechen wieder ermöglichen kann, was ich 

als eine Eigenschaft der Klinikmaschine beschreiben möchte. Es ist naheliegend, 

eine moderne psychiatrische Klinik als Maschine zu beschreiben. Umso mehr, als 

dort mittlerweile die Behandlungen mit Ablaufdiagrammen standardisiert wer-

den (Niebler, 2015, S. 3) . In diesen wird festgelegt, wer wann involviert wird, wer 

was zu tun hat und was das Ergebnis sein muss. Diese Abläufe werden graphisch 

wie das Schaltdiagramm einer Maschine dargestellt. Kliniken können also wie 

technische Objekte funktionieren mit festgelegten immer gleichen Abläufen. Das 

führt jedoch nicht weiter, wenn man die grösseren Zusammenhänge betrachtet, 
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in denen psychiatrische Kliniken stehen. Für Patienten und deren Angehörige 

ist es ein Ort der Hoffnung, der Genesung, aber auch von Einschränkung und 

im Extremfall des Zwangs. Für Psychotherapeuten und andere Berufe dieses 

Bereichs kann es Arbeitsplatz, Weiterbildungsstelle, aber auch ein zweifelhaf-

ter Ort sein. Denn ist nicht zu befürchten, dass die Prozesse und Vorschriften 

einer gut geölten Klinikmaschine zum Selbstzweck geraten und die Begegnung 

mit den Menschen darunter verschwindet? Die Kliniken erfüllen Aufträge von 

Versicherungen, Sozialinstitutionen und Behörden, geniessen sogar hoheitliche 

Rechte. Zusammenfassend ist die Klinik ein auf mehreren Ebenen kompliziert 

vernetzter Komplex, hin zu Menschen, aber auch zu Institutionen. Zunächst zurück 

zu den konkreten Maschinen, die einen Aspekt beschreiben, wie Kliniken aus Sicht 

eines betriebswirtschaftlich denkenden Managers geführt werden. Dort steht die 

Funktion im Vordergrund. Eine Maschine wird auf einen Zweck hin konstruiert, 

der als erfüllt oder nicht-erfüllt gemessen werden kann. Es würde also darum 

gehen, einen Patienten an die Klinik anzukoppeln und gesünder abzukoppeln, 

nachdem er durch einen geplanten Ablauf, genannt Therapieprogramm hindurch-

bewegt wurde. Dabei sehe ich aber eine grosse Gefahr der Funktionalisierung der 

Menschen in der Klinikmaschine, egal auf welcher Seite, ob es nun den jungen 

Mann mit der Psychose betrifft oder Dich als Kliniker. Zudem geht das grosse 

Potential verloren, das in der Klinik als abstrakte Maschine steckt. Mit dieser greife 

ich auf einen Begriff zurück, der u.a. von Gilles Deleuze und Félix Guattari im Anti-

Ödipus als Wunschmaschinen wiederbelebt (2014, S 503 ff.) und von Gerald Raunig 

auf soziale Bewegungen bezogen wurde (2008, S. 27 ff). Ursprünglich war mit (alt-

griechisch) mechané Mittel, List oder Vorrichtung gemeint, unabhängig davon, 

ob es materiell oder immateriell war (Raunig, 2008, S. 32). Es war also sowohl das 

trojanische Pferd als Holzkonstruktion als auch die damit verbundene List gemeint. 

Ein weiteres Beispiel wäre der im Theater vorkommende deus ex machina: Wenn 

sich die Helden des Dramas in eine unlösbare Situation gebracht haben, erscheint 

ein Gott, dargestellt von einem Schauspieler, der durch eine Seilkonstruktion auf 

die Bühne herabgelassen wird. Deus ex machina meint sowohl die Seil-Vorrichtung 

als auch die erzählerische Wendung. Entsprechend wird nicht unterschieden zwi-

schen dem Menschen, der einen Zweck erreichen will, und dem dafür verwen-

deten (funktionalisierten) Werkzeug. Abstrakte Maschine meint vielmehr eine 

schon immer vorausgehende Verbindung, ein Strömen zwischen Konnexionen, 

uneingeschränkt von festen Symbolisierungsregelungen. Das «Maschinenphylum» 

(Deleuze & Guattari, 2014, S. 503) ist ein Stamm, der stets schon vorhanden, stetig 

verbindet, was getrennt erscheint. Ein Band gerade zwischen dem, was unverbun-
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den scheint. Und gerade hier liegt das Potential der Klinik: Sie kann genutzt werden, 

um Unverbundenes in Verbindung zu bringen: Symptome mit Sprache, unbedach-

tes Agieren mit Begriffen, Gedanken mit Emotionen. Die Klinik ist ihrem Wesen 

nach eine Symbolisierungsmaschine, da sie dazu geschaffen wurde Symptome 

unter Subtraktion des Individuellen in ein System einzuordnen (Foucault, 2011, 

S. 24). Man könnte also von einer Sonderform einer abstrakten Maschine spre-

chen, die durch ihre Funktion eine bestimmte Ausrichtung erfährt. Nun gibt es 

aber eine Art dieses Klinikbetriebs, die eine offen forschende Ausrichtung ins 

Gegenteil verkehrt. Nicht mehr ein Interesse für das Symptom des Einzelnen und 

dessen mögliche Implikationen und Ursachen stehen im Vordergrund, sondern 

die Einordnung in ein starres System von schon Bekanntem. Mitarbeiter und 

Patienten werden einem Diktat unterworfen. Damit meine ich z. B. die gängige 

Praxis, aufgrund einer Diagnose eine leitliniengestützte Therapie zu initiieren. 

Eine Momentaufnahme aus dem Leben eines Menschen wird in eine Diagnose 

übertragen, aus der dann gemäss einer Regel die mutmasslich wirksame Therapie 

abgeleitet wird. Der lebensgeschichtliche Kontext, in dem das Symptom steht, 

muss dabei ausgeblendet werden. Entsprechend ist man nicht mehr frei darin, 

sich dafür zu interessieren, was damals und heute passiert(e) und wie sich das im 

aktuellen Beziehungsnetz niederschlägt. In der Klinik werden dabei Patienten und 

Mitarbeiter mittels des gleichen Mechanismus gezwungen, auf das Wahrnehmen 

des Individuellen zugunsten eines vorgegebenen Wissens zu verzichten. Und 

diese Funktionalisierung der Menschen besorgt mich. Gleichzeitig sind Regeln 

und Ordnungssysteme nötig, um die Existenz einer Institution zu garantieren. Und 

die psychiatrische Klinik hat eben auch das Potential, als Symbolisierungsmaschine 

zu funktionieren und damit ansonsten Unverständliches zugänglich zu machen. Es 

besteht also die Gefahr eines dialektischen Umschlags: Die Ordnungssysteme, die 

eine Klinik und damit eine Symbolisierungsmaschine erst möglich machen, kön-

nen zum Selbstzweck geraten und dabei die weitere Fähigkeit zur Symbolisierung 

verunmöglichen. 

Pure Vernunft darf niemals siegen 

Wir brauchen dringend neue Lügen 

Die uns den Schatz des Wahnsinns zeigen 

Und sich danach vor uns verbeugen 

Und die zu Königen uns krönen 

Nur um uns heimlich zu verhöhnen. (Lowtzow, 2008)
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SM: Als «Kliniker» angesprochen werde ich versuchen, Dich bezüglich 

Deiner Ängste zu beruhigen, zweifle aber, ob es mir gelingen wird. Wenn ich Dich 

richtig verstehe, zweifelst Du daran, dass es der Klinik als Institution gelingt, als 

abstrakte Maschine konzipiert, die von Dir gewünschte Symbolisierungsleistung 

zu erbringen. Du befürchtest eine Behandlung nach Schema. Ein psychopatho-

logischer Befund wird erhoben, auf dessen Basis wird eine Diagnose gestellt und 

diese leitliniengemäss mit einem oder mehreren Medikamenten behandelt. Die 

Symptomreduktion gibt Aufschluss über den Erfolg der Behandlung und dieser 

Vorgang wird schliesslich in einem knappen Austrittsbericht festgehalten. Die 

Krankheit wird erfasst und behandelt. Sind die Symptome verschwunden, kann 

der Mensch wieder funktionieren. Als Psychoanalytiker stehen Dir bei dieser 

Vorstellung womöglich die Haare zu Berge. Wo bleibt die Erfassung einer aus-

führlichen Anamnese, das Bewusstsein für das Symptom als Hinweis auf eine 

Bewältigungsstrategie einer unbewussten Konfliktkonstellation und der Raum für 

die Etablierung einer therapeutischen Beziehung, für Ambivalenz und das (Aus-)

Halten von Unsicherheit?

Es läuft aber nicht alles reibungslos in der Klinik, und das ist auch gut so. 

Dein Patient wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auf jemanden mit wenig thera-

peutischer Erfahrung und allenfalls eingeschränkten Sprachkenntnissen treffen. 

Was für die Institution hinsichtlich der Umsetzung der Regeln ein Problem darstellt, 

könnte man aber bezüglich Deiner Befürchtung der Klinik als konkrete Maschine 

auch als Chance verstehen. Hinzu kommt, dass Dein neu eingetretener Patient 

abgesehen von einem Arzt oder Psychologen auch mit Pflegefachpersonen zu tun 

haben wird, die unter anderem eine Triangulierung und damit die Voraussetzung 

für eine Symbolisierung (Grieser, 2010, S. 141) schaffen können.

Die psychopathologische Befunderhebung und die daraus folgende psychi-

atrische Diagnostik als Grundlage einer Behandlung als Diktat zu bezeichnen, dem 

Mitarbeiter und Patienten unterworfen sind, greift deutlich zu kurz. Abgesehen 

davon, dass die Anamnese per Definition eine Voraussetzung für die Diagnostik ist, 

halte ich diese Regeln und das Erlernen derjenigen für eine wichtige Bedingung, 

um gerade nicht einem Diktat unterworfen zu sein. Die Institution stellt zwar 

Regeln auf, ist aber nicht allmächtig. Sie ist selbst Teil eines Systems und muss sich 

an geltendes Recht halten und psychiatrische Richtlinien berücksichtigen. Nur so 

erhält sie Legitimation und Mittel, sprich Energie, um die Maschine am Laufen 

zu halten. Die Regeln (z. B. im Sinne von Diagnosestellung) in der Klinik sind also 

kein Selbstzweck, sondern vielmehr ein aktueller Konsens auf eine Sprache, der 

es ermöglicht, u.a. mit Krankenkassen und dem Rechtssystem zu kommunizie-
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ren. Sie sind ein Versuch Realität abzubilden. Im Gegensatz zum Psychotiker, der 

nach oder bei drohendem Verlust der inneren Struktur durch eine konkretistische 

Sprache (bspw. durch Neologismen) die Realität fortlaufend selbst erschafft und 

verändert, versucht die Institution, durch die Sprache eine Grenze zwischen Innen 

und Aussen zu etablieren, um damit die Voraussetzungen für Symbolisierung in 

einem dualen Raum (Rom, 2007, S 125 ff.) zu schaffen. Als psychoanalytischer 

Kliniker kenne ich die Angst, dass das Lernen und Kennen der Regeln mein Denken 

einengt oder korrumpiert und ich womöglich den Versuch, die Realität abzubilden 

mit dem konkretistischen Glauben, es handle sich um die Realität, verwechseln 

könnte. Mit der Bereitschaft, dieses Unbehagen auszuhalten, eröffnet mir die 

Kenntnis der Regeln Möglichkeiten, mir im Rahmen der Regeln einen Spielraum 

zu erarbeiten, um nicht in einer konkreten Maschine nur noch zu funktionieren. 

Wenn ich die Regel und den Grund für deren Errichtung kenne, bin ich in der Lage 

zu differenzieren und abzuwägen, ob und warum ich mich an die Regel halten 

will oder eben gerade nicht. Hinzu kommt, dass ich mich als Teil der Institution 

abhängig von meiner Funktion zur Regelverletzung verhalten muss und kann. Ich 

kann die Regelverletzung sanktionieren oder aber nach der Bedeutung für den 

Patienten, den Mitarbeitenden oder die Institution fragen und auf diese Weise 

durch die Regelverletzung Bedeutung produzieren. Falls mir das Dein Patient als 

Lüge (Lowtzow, 2008) auslegen würde, nähme ich das gerne in Kauf, solange ich 

damit einen Spielraum behalte. Die Institution macht die Regeln und der Mensch 

setzt sie um. Dieser Umstand ist angesichts der Vorstellung des Menschen als 

mangelhaftes Wesen je nachdem Anlass zur Be(un)ruhigung. 

Ich werde das Gefühl nicht los, mir mit diesen allzu allgemeinen Über-

legungen etwas zu viel Spielraum zu schaffen. Im konkreten wäre noch viel Dif-

ferenzierungsbedarf. Zum Beispiel bezüglich der Vorschriften, Auflagen, Abläufe, 

Gesetze, eigenen Bedürfnisse und inter- und intrapersonellen Dynamiken, die 

ich bis dahin unter dem Begriff der «Regel» verallgemeinert habe. Und Spiel-

raum bedeutet auch, gegebenenfalls zuviel Möglichkeit und Macht, aber auch 

Ver antwortung zu haben, um je nach Konstellation über die Freiheit und die 

körperliche Integrität eines Menschen zu entscheiden. 

Du als in der Praxis tätiger Arzt und Psychoanalytiker kannst Dich aber auch 

nicht in die Rolle eines Zuschauers retten. Als Behandler, der Menschen an die 

Klinikmaschine ankoppelt und nach der Entkoppelung wieder entgegennimmt, 

bist Du doch auch Teil der Klinik als Symbolisierungsmaschine. Verbunden mit dem 

Band, das Dinge verbindet, die unverbunden scheinen, wäre doch auch die Praxis 

als solcher Teil zu denken, der als kleine Institution ähnlichen Gesetzmässigkeiten 
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unterworfen ist. Aufgrund der geringeren Grösse ist Deine «Maschine» allenfalls 

flexibler und selbstbestimmter, aber auch verletzlicher und fehleranfälliger. Ver-

letzlicher, weil Dein Lohn beispielsweise nicht gesichert ist. Deine Existenz hängt 

also davon ab, ob ein Patient kommt und zahlt. Die Behandlung für den Patienten 

ist ebenfalls unsicher, da sie ausschliesslich von Deiner Präsenz abhängig ist. Deine 

Möglichkeit, eine Behandlung zu gewährleisten, ist darüber hinaus durch Deine 

Aufnahmekapazität und die fehlende Sicherheit im Umgang mit Selbst- oder 

Fremdgefährdung limitiert. Zudem ist Deine Maschine fehleranfälliger, weil weni-

ger Kontrolle über die Einhaltung von Regeln herrscht. Wäre die Klinik vor diesem 

Hintergrund möglicherweise auch als subsidiäre Bedingung der Praxis zu denken?

MN: Es ist nur konsequent zu formulieren, dass ich Teil der Maschine bin, 

die ich mit Sorge betrachte. Und wenn Du über Regeln und den spielerischen 

Umgang damit schreibst, erinnere ich mich an meinen Anfang in der Praxis, als 

ich lernen musste die Regeln aufzustellen, die es mir ermöglichen zu arbeiten. 

Dieser Prozess und seine Kritik haben nicht aufgehört, sondern fordern mich 

jeden Tag aufs Neue heraus. Ich glaube allerdings nicht, mein Praxisableger der 

Klinikmaschine sei fehleranfälliger, vielmehr werden die gleichen Probleme wohl 

unterschiedlich beantwortet. Geht es z. B. um Gewalt, so ist die Position des 

Klinikers m. E. gefährdeter, diese lustvoll auszuüben. Darin mag eine Psychiatrie-

Tradition fortleben, die Erdheim (2000, S. 168 ff.)schon bei Kraepelin beschreibt: 

«Der Psychiater ist der <Mächtige> und seine Wissenschaft besteht aus Mitteln, 

den Patienten <zur Vernunft> zu bringen und sich <die unbedingte Herrschaft über 

das Gemüt des Kranken zu sichern> (1915, S. 1704) [Hervorhebung im Original]» 

(Erdheim, 2000, S. 178).

In diesem Kraepelinschen Geist mag es der Klinik passieren, dass sie in den 

Funktionsmodus einer konkreten Maschine verfällt und die psychischen Realitäten 

der Menschen in und an der Maschine zermalmt. Die Frage ist nun, ob es der Klinik 

systemimmanent eingeschrieben ist so zu agieren, oder ob es ihr im Sinne einer 

«institutionalisierte[n] Abwehr» (Mentzos, 2001, S. 79 ff.) durch die Menschen auf-

gepfropft wird. Oder trifft auf die Klinik das zu, was Erdheim für die herrschenden 

Klassen von Gesellschaften mit dem ethnopsychoanalytischen Prozess demons-

triert (2000, S. 388 ff.)? Demzufolge gibt es immer das Problem des Umgangs mit 

Gewalt und damit verbundenen Grössen- und Allmachtsphantasien in der Kultur. 

Wenn es auf der einen Seite zu einer wünschenswerten Differenzierung einer 

Gesellschaft kommt, mit klaren Zuständigkeiten und Befugnissen, so ist damit 

die Gewalt und der damit verbundene Narzissmus nicht gebannt. Vielmehr werden 

die Herrschenden eines so differenzierten Machtapparates in ihrem Narzissmus 
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und der lustvollen, wenngleich nicht offenen, Ausübung von Gewalt gegen die 

Schwächeren bestärkt. Damit werden sie gleichzeitig aber auch zu Zerstörern der 

Kultur, die sie erst in diese machtvolle Position versetzt hat. Ich frage mich einfach, 

wie sich diese unbewussten Mechanismen in der Klinik auswirken, nicht zuletzt 

da man es dort ja vielfach mit Menschen, z. B. als Patienten, zu tun bekommt, 

die Selbstzerstörung durch Suizidalität oder mangelnde Selbstfürsorge praktizie-

ren. Wie gross ist da die Versuchung, als Teil der Herrschenden Lust zu gewinnen, 

indem man auf diese Gewalt auf Seiten der Stärkeren einsteigt? Ich meine diese 

Verführung erlebt zu haben, als ich mich plötzlich in einer Situation wiederfand, 

bei der ich mich freiwillig an einer Zwangsmassnahme gegen einen Mann beteiligt 

habe, bei dem ich davon ausging, er werde trotz seiner Gegenwehr mit einer Spritze 

mediziert, damit er ausgeschafft werden könne. Bei meinem (im Zuge der Arbeit 

an diesem Artikel) Jahre späteren Nachfragen konnte mir niemand bestätigen, ob 

es wirklich so war und es wurde als ungeheuerlich angesehen, würde so etwas in 

der Klinik getan. Für mich spielt das jedoch keine Rolle, da ich ja in meiner psy-

chischen Realität davon ausging und trotzdem mitmachte, auch wenn dies gegen 

mein Ethos und Selbstverständnis verstiess. In der Situation selbst fühlte ich mich 

vor allem verbunden mit meinen Kollegen, als wir den Mann am Boden festhielten. 

Welche Mechanismen auch am Werk gewesen sein mögen, für mich bleibt 

der Umgang mit Gewalt in der Klinikmaschine ein wichtiges Thema. Man könnte 

meinen, durch meine vergleichsweise schwächere Position in der Einzelpraxis sei 

ich mit dem Thema Gewalt nicht befasst und könnte dies an die Klinik delegieren. 

Doch das hiesse sich in eine kitschige Phantasie zu flüchten, die auch schädlich 

für meine Therapien wäre. Denn auch mir ist durch meinen Status als staatlich 

anerkannter Therapeut eine Rolle zuerkannt, die mir und meinen Interventionen 

Macht verleiht und damit auch Gewalt über das Leben meiner Patient*innen. 

Nehme ich meine Verantwortung ernst, so muss ich akzeptieren, dass auch jede 

meiner Deutungen etwas Gewalt enthält. Es kommt also nicht darauf an, Gewalt 

abzulehnen, vielmehr muss ich sie als notwendige Gegebenheit hinnehmen und 

den Umgang mit ihr lernen. Ich bin eher gezwungen einen produktiven Umgang, 

wie diesen Artikel, zu finden, der aber nur mit Deiner Hilfe, also im Dialog, ent-

stehen kann. 

Das Bier geht zur Neige und «Kliniker» wie «Zuweiser» kehren zurück in 

ihre Welten, die sie für die Dauer einer Zigarette als immer schon verbunden 

sehen konnten. Simon Mettler wird sich weiter über aufdringliche oder uner-

reichbare ambulante Kollegen ärgern, die gerne einmal das Unmögliche von der 

Klinik erwarten. Michael Niebler wird weiter zweifeln, ob er «seine» Patient*innen 
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einer anonymen, kalten und regelindoktrinierten Maschine anvertrauen soll. Die 

Versuchung wäre gross, ein versöhnliches Ende zu beschwören, doch das hiesse 

auch auf die Spannung zu verzichten, die ein Verstehen erst ermöglicht. Immerhin 

ist das nächste Treffen schon verabredet.
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Übergangsräume, Übergangsobjekte,  
Fadenspulen und Schmusetücher

Ein Erfahrungsbericht über die Fadenspule, einem 
Begegnungsort für kleine Kinder und ihre Eltern

Catherine Bernhart (Wädenswil), Antje Brüning  

und Helen Stierlin (Zürich)

Zusammenfassung: Im nachfolgenden Artikel beschreiben wir einige Aspekte 

unserer Arbeit in der Fadenspule, einem Empfangs- und Begegnungsort für kleine 

Kinder und ihre Familien in Zürich, der von einer Gruppe psychoanalytisch ori-

entierter Fachpersonen seit zehn Jahren angeboten wird. Wir beziehen uns dabei 

auf die « Maison Verte » und die Ideen der damaligen Gründer, Françoise Dolto 

und ihren Mitstreitern in Paris. Im Zentrum stehen Gedanken zu den vielfältigen 

Übergängen, die zur Elternschaft und frühen Entwicklung der Kinder gehören. 

Das Angebot eines Containings und die Möglichkeit zu triangulieren scheint 

uns dabei bedeutsam zu sein. Die Kinder als Subjekte liegen uns besonders am 

Herzen. Am Beispiel ihrer frühen Äusserungen versuchen wir darzustellen, wie 

ihre Anliegen mehr Raum bekommen können.

Schlüsselwörter: Frühe Kindheit, transgenerationale Weitergabe von belasten-

den Erfahrungen, Containing, Rêverie, Triangulieren

Einleitende Bemerkungen

In den Jahren zwischen 2006 und 2009 begannen sich mehrere erfahrene 

Fachpersonen, inspiriert durch das Konzept der « Maison Verte » von Françoise Dolto 

und anderen Berufskollegen ihrer Zeit in Paris, für das Projekt eines Empfangs- und 

Begegnungsortes für junge Kinder (0 bis 4 Jahre) und ihre Bezugspersonen in Zürich 

zu engagieren. Wohl durch die Nähe zu Frankreich gab es in der französischen 

Schweiz – wie auch in anderen Ländern – schon lange mehrere « Lieux d’accueil », so 

z. B. der « Cerf-Volant » in Genf. Wir vermissten einen solchen Raum hier in Zürich. 

Im September 2009 konnten wir dank eines Angebotes des Kinderhauses Entlisberg 
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mit unserem Projekt in den Offenen Räumen des Selnauquartiers starten. Im Jahr 

2017 ist eine Kooperation mit dem Marie Meierhofer Institut (MMI) entstanden, 

so dass die Fadenspule seither zusätzlich noch in den Räumen des MMI, genannt 

MegaMarie, zweimal wöchentlich geöffnet hat.

Im Rahmen unserer Gespräche im Team wie auch in der Vorbereitung für 

diesen Artikel interessierte es uns, etwas genauer zu erforschen und darzustel-

len, was sich in diesem Begegnungsort ereignen kann, aber auch wo die Grenzen 

un seres Angebots erfahrbar werden. Wir haben nicht den Anspruch, einen umfas-

senden Einblick in die Fadenspule geben zu können. Dafür ist das, was sich an die-

sem Empfangs- und Begegnungsort abspielt, zu vielfältig. Wir haben uns deshalb 

entschieden, einige unserer Erfahrungen der letzten zehn Jahre auszuwählen und 

im Rahmen dieses Artikels darzustellen.

Einige Gedanken zum Konzept der Maison Verte

Das Konzept der Maison Verte als Empfangsort, Lieu d’accueil, wurde von 

Françoise Dolto (1908–1988) und anderen Psychoanalytiker*innen in den 70er 

Jahren entwickelt. Dolto war ursprünglich Pädiaterin und durch ihre therapeu-

tische und theoretische Arbeit sowie ihr Engagement für «die Sache der Kinder» 

(1985) eine Autorität in Frankreich. Die Bewegungen der 68er Jahre, welche grosse 

Veränderungen – Öffnungen im sozialen und psychiatrischen Bereich – bewirkten, 

bereiteten auch den Boden für die Gründungsideen der Maison Verte im Jahre 1979 

vor. Es ist interessant festzustellen, dass mindestens zwei andere – im weitesten 

Sinne therapeutische – Institutionen in Frankreich, die sich beide subversiv zu 

den damals üblichen psychiatrischen Behandlungsmethoden positionierten, in 

dieser Zeit von der Psychoanalyse her gegründet wurden: die École expérimentale 

de Bonneuil und die Clinique de la Borde.1

Die Maison Verte hatte etwas Revolutionäres, weil das Kind, obwohl es sich 

in Entwicklung befindet, als Subjekt anerkannt und angesprochen wurde. Wir 

verstehen insofern die « Révolution des petits pas » (Dolto, 1985, S. 371–451) in 

zweifacher Hinsicht: Die «kleinen Schritte» beziehen sich auf einen Prozess, der 

die Bedürfnisse der Kinder und ihre Subjektivität in den ersten Lebensjahren ins 

Zentrum stellt, und andererseits verweisen die «kleinen Schritte» in einem zeitli-

chen Sinne auf die langsame Bewegung von politischen Umwälzungen von unten 

nach oben.

Die Maison Verte kann als ein Versuch betrachtet werden, die Grundlagen 

der Psychoanalyse in den Alltag hinauszutragen, ausserhalb der strikten Regeln 
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der Kur in den Praxisräumen. In diesem Sinne beantwortete Françoise Dolto als 

Analytikerin auch während Jahren Fragen von Eltern am Radio. 

Ein dringendes Motiv Doltos, die Maison Verte zu schaffen, war ihr Wunsch, 

den kleinen Kindern und ihren Eltern einen Ort zu geben, an dem das Kind mit 

der Sicherheit, dass seine Mutter bei ihm bleibt, erste soziale Erfahrungen machen 

kann. Dolto prangerte scharf an, dass die Kinder viel zu früh – in einem Moment, in 

dem das Kind noch wenig Selbstgefühl und Identität hat – in die Krippe gebracht 

und ohne viel Eingewöhnung von der Mutter getrennt würden. Da das Kind in der 

Zeit noch sehr eng mit der Mutter verbunden ist, schaffe man damit künstliche 

Neurosen (Dolto, 2009, S. 209). 

Die Fadenspule

Die Grundregeln der Pariser Maison Verte bewähren sich auch in der 

Fa den spule. Wie in der Maison Verte ist die Fadenspule ein leicht zugänglicher, 

sogenannt niederschwelliger Empfangsort, in den die Familien ohne Anmeldung 

kommen können. Die Familie bleibt so lange, wie es vom Tagesrhythmus und ihren 

Befindlichkeiten her passt. Die Anonymität wird gewährleistet, indem nur die Vor-

namen des Kindes und der Begleitperson auf eine im Eingang angebrachte Tafel 

geschrieben werden. Das Empfangsritual ist ein wichtiger Bestandteil des Settings. 

Die Zusammensetzung der Tagesteams mit jeweils drei Empfangenden, 

die psychoanalytisch ausgebildet sind oder als Fachpersonen im Kleinkindbereich  

sich für die Psychoanalyse interessieren, besteht auch bei uns. An jedem Öffnungs-

tag arbeitet ein jeweils anderes Tagesteam. So besteht die Möglichkeit für Familien, 

welche die Fadenspule regelmässig besuchen, mit verschiedenen Accueillants und 

anderen Eltern in Kontakt zu treten. Wie erwähnt haben wir die meisten unse-

rer Regeln von der Maison Verte übernommen. Die wichtigste Regel ist, dass die 

Bezugspersonen die Kinder nicht verlassen dürfen. Falls sie einmal, auch nur kurz, 

aus dem Raum gehen, erweist es sich als enorm wichtig, dass sie das im Voraus 

dem Kind und uns kommunizieren. Weitere Regeln, an die sich auch die grösse-

ren Kinder halten sollen, betreffen die Baby-Ecke. Diese wird von uns als Ort für 

die ganz Kleinen und ihre Begleitung besonders geschützt. Weiter stehen Wasser, 

Tee und Kaffee bereit. Ein kleiner finanzieller Beitrag wird je nach Möglichkeiten 

erwartet.

Übergänge als Herausforderung

Es zeigt sich immer wieder, dass wir es in der Fadenspule in verschiedens-

ter Form mit Übergängen und den damit verbundenen Erfahrungen von Angst 
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und Unsicherheit zu tun haben. Einige Kinder weinen beim ersten Mal oder wir-

ken beunruhigt, wenn sie in die Fadenspule kommen, besonders dann, wenn sie 

vorweg in eine Krippe eingewöhnt wurden, oder sie weinen plötzlich, wenn es 

andere bedeutsame Trennungen in ihrem Alltag gegeben hat. Für die Kinder scheint 

dann unklar, ob und wann die Mutter oder der Vater weggeht und wann nicht. 

Die Erkenntnis, dass Kinder ihre ersten Individuationsschritte in Anwesenheit 

einer bedeutsamen Bezugsperson machen sollten und die hiermit verbundenen 

Erkenntnisse und Stolpersteine einen Raum bekommen, in dem darüber gespro-

chen werden kann, scheint uns – genau wie den Gründern der Maison Verte – ein 

fundamentaler Pfeiler unserer Arbeit. 

Als Menschenkinder sind wir in unserer kindlichen Abhängigkeit auf 

je manden angewiesen, der es auf sich nimmt, ein Wesen in völliger Abhängigkeit 

bei seinen ersten Erfahrungen zu begleiten, und der sich damit der ureigenen 

Hilflosigkeit und Abhängigkeit stellen kann. Weitere Bezugspersonen oder eben 

auch eine Institution wie die Fadenspule können dabei eine grosse Unterstützung 

sein. In diesem Sinne sehen wir Empfangenden der Fadenspule eine unserer 

Aufgaben darin, Eltern und Kinder an den sensiblen Übergängen zu begleiten – mal 

sind es äussere Übergänge, wie der Start in einer Krippe, welche eine innere Arbeit 

verlangen, mal sind es innere Übergänge im Rahmen von Entwicklungsprozessen, 

welche in eine Krise führen und eine Herausforderung für das Kind und seine 

Familie darstellen können. Die Psychoanalyse als eine Theorie der Entwicklung 

und der psychischen Prozesse ermöglicht uns, derartige Entwicklungen und 

Konstellationen einzuschätzen und Familien darin zu begleiten, die ambivalenten 

Gefühle, die in schwierigen Situationen aufkommen, auszuhalten. 

Schwangerschaft und Geburt gehen für beide Elternteile mit einer erhöh-

ten Sensibilität für eigene frühe Erfahrungen einher. Das Wachwerden uralter 

Erfahrungen aus der eigenen vorsprachlichen und nicht bewusst erinnerbaren 

Vergangenheit kann die feine, zärtliche Einstimmung auf das eigene Kind erleich-

tern oder aber auch die entstehende Beziehung trüben. Fehleinschätzungen und 

Projektionen als Folgen eigener schwieriger Erfahrungen können auftreten und 

an die nächste Generation weitergegeben werden. Gelingt es, etwas von dieser 

aufkommenden Vergangenheit, die sich durch schwierige Gefühle und Impulse 

bemerkbar machen kann, in Sprache zu bringen, entsteht die Möglichkeit, etwas in 

der aktuellen Familie zu verändern. Die Frage stellt sich somit, wie es uns gelingt, 

ein Containing anzubieten, welches die Eltern bei dieser Arbeit unterstützt. 

So vertrauen uns Eltern manchmal etwas an, teilweise bewusst artikuliert, 

oft in einem Nebensatz, inmitten einer anscheinend unbedeutenden alltäglichen 
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Erzählung. Es scheint oft nicht der richtige Moment, in diesem Augenblick auf das 

Gesagte einzugehen, aber etwas im Hintergrund klingt in uns an. Wir bewahren 

diesen Moment der Berührung mit diesem Elternteil. Oft entsteht ein zweiter, drit-

ter Moment der Begegnung mit demselben Elternteil und/oder mit seinem Kind. 

So ist es oft unser Gehör und unser Containing, das unbewusst bei den Eltern zu 

einer Frage oder zu mehr Erzählungen führt. Damit taucht mit der Zeit etwas in 

der Begegnung auf, was eine erzählbare Gestalt annehmen kann. 

Wir erinnern uns an eine kontaktfreudige Mutter, die regelmässig mit ihrer 

Tochter Anja kam. Immer wieder tauchte die Frage auf, warum diese so ängst-

lich, so gar nicht kontaktfreudig sei. Nach etwa einem halben Jahr änderte sich 

die Situation. Die Mutter war durch einen bevorstehenden Umzug innerhalb 

Zü richs plötzlich sehr verängstigt. Sie zeigte ein Erstaunen über ihren eigenen 

Gemütszustand, denn sie sei in ihrem Leben um den Erdball verteilt schon so 

oft umgezogen und nie in derartige Zustände gekommen. Gespräche entstanden 

zusammen mit dem Kind: «Gell du bist manchmal lieber vorsichtig, wenn etwas 

Neues passiert». Im Rahmen dieser Gespräche änderte sich die Situation dahinge-

hend, dass Anja sich immer mehr dem Spiel und den anderen Kindern zuwenden 

konnte, während wir mit der Mutter die aufkommenden, bis anhin nie ins Gespräch 

gebrachten Emotionen verdauen konnten. Ein damit verbundener Krippeneintritt 

für Anja ermöglichte eine erneute Auseinandersetzung mit Übergängen und den 

damit einhergehenden Gefühlen.

Anja brauchte anscheinend mehr Zeit für die Eingewöhnung als das Modell 

der Krippe vorsah. Zunächst entstand Ärger seitens der Mutter gegenüber der 

Tochter. Im Gespräch erinnerte sie sich an ihre eigenen, sehr unangenehmen 

Ge fühle vor dem Umzug. Es entstand ein Konflikt zwischen Mutter und Krippe. 

Die Krippe drohte den Platz zu kündigen. Anja passte wohl nicht in das Modell der 

Eingewöhnung. Nach dem Umzug hat sich alles ein wenig stabilisiert. Die Mutter 

staunte darüber, welche neuen Empfindungen in der Familie Platz hatten und 

entschied, die Eingewöhnung zu vertagen und eine neue Krippe zu suchen, die 

sich mehr dem Kind und seiner Familie anpassen konnte. Nach einigen Monaten 

wurde diese gefunden.

Das Angebot der Fadenspule versucht, Prozesse aufzunehmen und zu 

be gleiten, indem wir aufmerksam zuhören, beobachten, mit dem Kind spielen 

und Worte dafür finden, was wir – Mutter, Kind und Accueillante – gemeinsam 

glauben verstanden zu haben. Durch unser Dazukommen entsteht wie im Fall 

von Anja und ihrer Mutter eine Triangulierung, welche Entwicklungen aus einer 

Sackgasse heraus ermöglicht.
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Die Tatsache, dass wir zu dritt sind, ermöglicht den Eltern ihre Themen 

mit verschiedenen Gesprächspartnern zu teilen und zu vertiefen. Auch wird es 

dabei möglich, eine dritte Meinung zu formulieren, was aus der Frage von Richtig 

und Falsch herausführen und festgefügte Gedanken relativieren kann. Manche 

Eltern sind auf der Suche nach allgemeingültigen Erziehungsmodellen, von denen 

sie sich Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind erhoffen. Das Aufweichen starrer 

Gedankensysteme bringt die Eltern zu ihren Gefühlen zurück. Dadurch können die 

Bedürfnisse des Kindes wieder wahrgenommen werden. Auch in unseren Teams 

können sich derartige Entwicklungen abspielen, und der Diskurs zu dritt erweist 

sich als äusserst hilfreich.

Es zeigt sich, dass wir immer wieder dazu aufgefordert werden, in einem 

Netzwerk von vielfältigen Beziehungen und Bedürfnissen zu denken. Ein Teil der 

Kinder, die zu uns kommen, wird von verschiedenen Bezugspersonen – Grosseltern 

und Nannys – betreut. Manchmal kommen Eltern im Vorfeld zusammen mit dem 

Kind und der Nanny, um den Übergang zu erleichtern, wenn sie wieder arbeiten 

gehen. Manchmal findet die Nanny selbständig in der Fadenspule einen Ort, der 

ihr die Betreuung erleichtert und Raum für Austausch bietet. Kinder, welche nicht 

mit den Eltern kommen, haben an dem Tag schon einmal Abschied genommen 

und sind manchmal im Besonderen in einer sehr engen Beziehung an ihre Nanny 

gebunden. Nannys sind aber kündbar und können unvermittelt aus dem Leben 

der Kinder verschwinden, ohne dass Raum gegeben würde für die entstehende 

Trauer beim Kind. 

In einer Anekdote beschreibt Freud (GW XIII, S. 11), wie sein Enkel eine neue 

Situation, welche mit der Erfahrung von Trennung verbunden war, zu bewältigen 

suchte: 

Das Kind warf die am Faden gehaltene Spule mit grossem Geschick 

über den Rand seines verhängten Bettchens, so dass sie darin ver-

schwand, sagte dazu sein bedeutungsvolles o-o-o-o und zog dann 

die Spule am Faden wieder heraus, begrüsste aber deren Erscheinen 

jetzt mit einem freudigen ‹Da›.(…) Die Deutung des Spieles lag 

dann nahe. Es war im Zusammenhang mit der grossen kulturel-

len Leistung des Kindes, mit dem von ihm zustande gebrachten 

Triebverzicht (Verzicht auf Triebbefriedigung), das Fortgehen der 

Mutter ohne Sträuben zu gestatten. Es entschädigte sich gleichsam 

dafür, indem es dasselbe Verschwinden und Wiederkommen mit 

den ihm erreichbaren Gegenständen selbst in Szene setzte.
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In dieser Vignette zeigt sich, dass das Kind mithilfe einer Umkehr der 

pas siv erlittenen Situation in die Aktivität ein Mittel findet, um eine sehr belas-

tende Erfahrung – das Weggehen der Mutter – zu bewältigen. Eine menschliche 

Situation, die sich mit jeder Generation in ihrer Form wiederholt. In diesem Sinne 

ist dieses essenzielle Band zwischen dem Kleinkind und der nahen Bezugsperson 

aus un zählbaren Fäden, aus mehr oder weniger erzählbaren Geschichten, über 

Generationen gesponnen worden.

Kinder im Spannungsfeld von transgenerationalen Erfahrungen

Wie wir schon beschrieben haben, wird der Übergang in die Elternschaft 

oft als Krise erlebt. Das stellt eine der Belastungen dar, die sich in der Beziehung 

zwischen den Eltern und den Kindern störend installieren können. Ohne dass 

sich die Betroffenen dessen bewusst sind, können die Lebenserfahrungen von 

Vater und Mutter, traumatisierende Familiengeschichten oder auch Vorstellungen 

über ein ideales Kind und andere Projektionen einen belastenden Einfluss auf die 

Beziehung ausüben.

Dolto sieht in der Bibelstelle von Ezechiel 18.2, welche die Übertragung von 

Schwierigkeiten von Eltern auf die Kinder über Körperempfindungen ausdrückt, 

ihre Vorstellung vom entscheidenden Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung bestä-

tigt: «Die Eltern haben grüne Trauben gegessen und die Zähne der Kinder werden 

stumpf» (Mathelin, 1994, S. 19).

Einen Gedanken zur präventiven Wirkung des Angebots der Maison Verte 

und der Fadenspule möchten wir anhand der Gedanken von Bernhard This, einem 

Mitbegründer der Maison Verte, illustrieren. This, der auch als Psychiater und 

Psychoanalytiker mit Adoleszenten in einem Tagesspital arbeitete, litt in seiner 

Arbeit oft unter dem Gefühl immer wieder zu spät zu kommen (This, 2007, S. 26). 

Eine entscheidende Motivation in der Maison Verte zu arbeiten begründete er 

mit seinem Wunsch, ganz früh im Leben eines Kindes intervenieren zu können, 

bevor solche Schwierigkeiten Spuren, Verletzungen in seiner Psyche hinterlassen 

haben. Auch Dolto hoffte, dass die Interventionen in der Maison Verte, bevor das 

Kind vier Jahre alt ist, die Symptome des Kindes und die Schwierigkeiten in der 

Beziehung von Eltern und Kindern klären und aufheben könnten. Im Gespräch mit 

den Eltern und den Kindern, im Beobachten und Deuten der Symptome, können 

Missverständnisse oder auch traumatisierende Situationen aufgedeckt werden. 

In diesem Sinne ermutigte Dolto die Eltern, forderte sie heraus, Schwieriges in 

der Familiengeschichte nicht zu verschweigen, sondern es den Kindern zu sagen.
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Sprechen mit den Kindern

Die Fadenspule hat, wie die Maison Verte, einen präventiven Ansatz. Dabei 

steht die Anerkennung des Subjekts im Zentrum, womit wir uns gegen eine enge 

Normativität positionieren. Wie Christiane Buhmann in der Präsentation ihrer 

umfassenden Darstellung von Doltos Werk schreibt, geht es in der Maison verte 

darum, das Leiden, die Schwierigkeiten der Kinder, frühzeitig zu erkennen und 

«Missverständnisse in der Kommunikation» aufzudecken (1999, S. 309–368).

Die Idee, ein Empfangsort wie die Maison Verte und die Fadenspule könne 

grössere Schwierigkeiten in den Beziehungen auffangen oder beschwichtigen, lässt 

auch an die Situationen denken, wo die kleinen Kinder miteinander den Kontakt 

suchen und auch selbst in Konflikte geraten. Die Fadenspule fördert schon vom 

kleinsten Alter an das Miteinander der Kinder. Für uns ist es immer wieder berüh-

rend zu sehen, wie wenige Monate alte Babys fasziniert sind von ihren etwas älteren 

Peers, deren Bewegungen und Aktivitäten sie beobachten. Man könnte meinen, sie 

antizipieren in einer Art Spiegelung in den anderen ihre künftigen Fähigkeiten. Die 

Wichtigkeit dieses Kontaktes der Kinder untereinander bestätigen uns Eltern, die 

erzählen, dass die Kinder nach einem Morgen in der Fadenspule erschöpft seien: 

es begeistere sie so sehr den anderen Kindern zuzuschauen. 

Wenn die Kinder ein paar Monate älter sind, wächst das Interesse und die 

Freude an den anderen, es entstehen Momente des spielerischen Austausches. 

Bei Kindern zwischen 15 und 20 Monaten gibt es manchmal aber – meist wegen 

eines begehrten Spielobjekts – plötzliche, verstörende Zusammenstösse. Solche 

kleinen, aber oft schmerzlichen Vorfälle scheinen zum alltäglichen Erleben der 

Kinder zu gehören. Wie Françoise Dolto in der Maison Verte beobachtet hat, zeigt 

sich auch in der Fadenspule, dass die Aggressivität der Kleinkinder häufig «als ein 

Versuch der Kontaktsuche mit anderen Kindern anzusehen ist und nicht als etwas 

Böses» (2009, S. 229). Eines der Kinder schubst ein anderes grob, greift ihm ins 

Gesicht und kratzt oder schlägt es gar. Dolto sieht die Schwierigkeit dieser Kinder 

darin, dass sie sich für den anderen interessieren, ihn als anderen wahrnehmen, 

ohne sich mit ihm verständigen zu können. Sie sprechen noch nicht, sind aber an 

der Grenze des Sprechens (Dolto, 2009, S. 233). Manche Eltern sind irritiert, die 

«aggressiven» Manifestationen ihres Kindes machen ihnen Angst, sie verurteilen 

diese als etwas bloss Destruktives. 

Eine Mutter wirkt traurig und beschämt, dass ihre noch sehr junge Tochter, 

die etwas passiv und verträumt wirkt, immer wieder und anscheinend ohne Motiv 

andere Kinder ins Gesicht schlägt. Sie versucht ihr Kind zu isolieren, will nach 

dem Vorfall nicht, dass es mit anderen Kindern in Kontakt tritt. Das Kind scheint 
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allein gelassen mit seinen schwierigen, quälenden Gefühlen. Die Mutter möchte 

sofort weggehen. Daraus könnte nach Dornes (1997, S. 256) ein schwerwiegendes 

Unverständnis in der Beziehung zwischen Eltern und Kinder entstehen:

Je grösser die Neigung der Eltern ist, eine assertive oder zweideu-

tige Handlung eines Kindes als aggressiv zu interpretieren, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass das Kind sich aggressiv entwickeln 

wird. Einmal, weil die Eltern seine Selbstbehauptung häufiger ein-

schränken werden, denn sie missverstehen sie als Aggression; zum 

zweiten, weil sie das oft mit aggressiven Mitteln tun, so dass sie 

selbst Rollenvorbilder für aggressives Handeln des Kindes werden.

 Aus der Sicht der Säuglingsforschung bemerkt Dornes, dass selbstbehaup-

tende Handlungen des Säuglings fälschlicherweise als aggressive Handlungen 

verstanden werden können (S. 253). Spielt sich nun eine solche Szene in einem 

kollektiven Raum wie der Fadenspule ab, wo die Kinder sich begegnen, so ergibt 

sich laut Dolto (2009, S. 229 ff.) die Chance, dass der verstörende Vorfall mit den 

verschiedenen Beteiligten besprochen und verstanden werden kann.

In der Fadenspule beruhigen wir die Mütter oder Väter oft, indem wir ihnen 

erklären, dass Aggression und Neugierde zu diesem Zeitpunkt gar noch nicht so 

ausdifferenziert sind und das Teilen eines begehrten Objekts mit den anderen erst 

gelernt werden muss; und auch, dass die Fadenspule ein Ort sei, um mit dem Kind 

zusammen zu verstehen, wieso es vielleicht so reagiert hat.

Brennende Fragen

Solche Szenen mit aggressiv wirkendem Verhalten können auch vorüber-

gehend eskalieren, und es kommt vor, dass Eltern uns erbost verlassen. Dies pas-

siert erstaunlicherweise nicht oft, macht uns aber immer sehr betroffen, weil es 

offensichtlich im entscheidenden Moment nicht gelungen ist, ein Containing für 

alle anzubieten. Prozesse in der Gruppe laufen schnell, mehrschichtig und verwir-

rend ab. Trotz unserer Dreierkonstellation gelingt es nicht immer, die Bedürfnisse 

nach Halt und Zugehörigkeit aller betroffenen Familien und Familienmitglieder zu 

schützen und aufflammende Konflikte rechtzeitig zum Thema zu machen. 

Eine weitere brennende Frage bei unserer Arbeit betrifft Familien, die uns 

Sorgen machen, weil wir zum Beispiel die Beziehung zwischen Mutter und Kind 

als problematisch erleben. Wir sind im ersten Schritt natürlich froh, wenn die 

Familie beschliesst wieder zu kommen, so dass ein Raum fürs Kennenlernen und 
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Erforschen der Lebenslage und Anliegen entsteht. Unser sehr offenes Angebot 

verbietet es uns aber, mit einer Familie ausserhalb der Fadenspule in Verbindung 

zu treten. Eltern können immer wieder an verschiedenen Tagen kommen, oder 

den Kontakt zu einer Accueillante auch meiden, nachdem sie schwierige Inhalte 

mit ihr geteilt haben. Die Frage, wie wir mit solchen Situationen umgehen sollten, 

hat uns immer wieder beschäftigt. Trotz aller Rücksicht auf die Anonymität unserer 

Besucher haben wir gemerkt, dass wir in diesen Situationen einen Austausch im 

Tagesteam und auch im erweiterten Team brauchen, um unsere Arbeit reflektieren 

zu können und uns dabei klar zu werden, wie wir fragilere Familien letztendlich 

unterstützen können. Nur so, meinen wir, kann ein Containing auch in schwieri-

geren Situationen gelingen. Die Sorge wird gemeinsam getragen. So kann z. B. eine 

Familie über Monate gehalten werden, ohne dass eine « demande » nach Therapie 

entsteht, und es können nach und nach Hilfsangebote wie z. B. eine Krippe, ein 

Kinderarztbesuch bis hin zur gewünschten Beratung innerhalb der Fadenspule 

oder eben einer Therapie ausserhalb unserer Institution angeboten werden. Auch 

zu unserem Schutz haben wir uns deshalb für Fallsupervision und Intervision 

entschieden.

Abschliessende Gedanken

Während unserer Tätigkeiten inner- und ausserhalb der Fadenspule stellen 

wir fest, dass trotz der Bemühungen vieler Professioneller das essenziell Vulnerable 

der frühen Kindheit als Kern eines jeden Menschen und damit unserer Gesellschaft 

immer wieder in Vergessenheit gerät – dies trotz aller Reflexionen über die Er zieh-

ung und medial verbreiteter Hilfestellung für das Zusammenleben mit kleinen 

Kindern. Dieses «Vergessen» betrifft alle, auch uns psychoanalytisch denkende 

Professionelle. Es braucht die stetige Reflexion eigener Abwehrmechanismen, 

damit das Spiel der Beziehungen für jede Generation immer wieder möglich bleibt. 

Betont werden, z. B. in der Politik der letzten Jahre, Leistungsgedanken 

und Sparmassnahmen anstelle des gemeinsamen Versuchs, gesellschaftliche 

Bedingungen herzustellen, die es erlauben würden, diesen wichtigen Kern zu 

hüten. Dieser Bereich wird auch in der Gesellschaft immer wieder missachtet, 

was sich an Lohnansätzen in Krippen und der Schwierigkeit, für das Kind gute 

Bedingungen zu schaffen und zu erhalten, gezeigt hat.

Schon Dolto hat das Augenmerk sehr deutlich auf die Anliegen der jungen 

Kinder gelenkt und damit die Vulnerabilität dieser frühen Zeit benannt. Das zeigte 

sich in ihrer Sorge um die Übergänge zur Fremdbetreuung zu einem Zeitpunkt, an 

dem die Kinder dies noch nicht verarbeiten können. In unserer Arbeit machen wir 
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die Erfahrung, dass wir und auch andere die Bedürfnisse und Wünsche der jun-

gen Kinder immer wieder benennen und damit in das Blickfeld der Öffentlichkeit 

holen müssen.

In der heutigen Zeit erleben wir oft, wie die Bedürfnisse der kleinen Kinder 

einem sehr schnellen Lebensrhythmus, mit Wechsel von Wohnort und Arbeit, 

untergeordnet werden. Manche Eltern erleben im Rahmen dieser modernen Form 

von Migration selbst eine aktuelle Form von Ungeborgenheit, fühlen sich fremd 

und alleingelassen. Wenn sie sich damit beschäftigen, weshalb ihr Kind häufig 

weint oder sich ständig verweigert, kann es sein, dass sie damit ihrer eigenen 

Ungeborgenheit Ausdruck verleihen. Wenn das Auseinanderflechten von dem, 

was zur Entwicklung eines Kindes in einem bestimmten Alter gehört und dem, was 

vermutlich etwas mit der aktuellen Belastung der Eltern zu tun hat, gelingt, wird 

ein Gespräch mit den Eltern über ihre Nöte sich auch positiv auf die Entwicklung 

des Kindes auswirken.

Anmerkungen
1 In einem kürzlich erschienenen Buch von zwei Teammitgliedern des Maison Verte, 
Frédérick Aubourg und Patricia Trotobas (2016, S. 213), werden diese ins Politische gehenden 
Zusammenhänge ausführlicher dargestellt.
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Wie kann psychoanalytisch orientierte Eltern-   
Säugling/Kleinkind-Psychotherapie in stationäre 

Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen integriert werden? 
Melanie Eckert und Olga Becker (Berlin)

Zusammenfassung: Dieser Beitrag beleuchtet die Chancen, Grenzen und zen-

tralen Wirkmechanismen aufsuchender psychodynamischer Eltern-Säugling/

Kleinkind-Psychotherapie (ESKP) in Institutionen der deutschen Kinder- und 

Jugendhilfe, die Eltern mit ihren Säuglingen und Kleinkindern in «Gemeinsamen 

Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder» nach §19 des VIII Sozialgesetzbuches 

betreuen. Welche Erfahrungen psychodynamisch arbeitende Eltern-Säugling/

Klein kind-Therapeut*innen in diesem Kontext machen und vor welchen Her-

ausforderungen sie bei der Etablierung einer tragfähigen Arbeitsbeziehung mit 

den Müttern und in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit dem pädago-

gischen Fachpersonal stehen, möchten wir anhand der Erkenntnisse aus einer 

qualitativen Interviewstudie mit Expertinnen veranschaulichen.

Schlüsselwörter: Eltern-Säugling/Kleinkind-Psychotherapie, Mentalisierung, 

Mutter-/Vater-Kind-Einrichtung

Einleitung 

Mütter und Väter, die aufgrund ihrer psychischen und sozialen Belastungen 

Un terstützung bei der Pflege und Erziehung eines Kindes unter sechs Jahren bedür-

fen, sowie schwangere Frauen, die diese Aufgaben vor sich haben und alleine 

be wältigen müssten, haben in Deutschland Anspruch auf Unterbringung und 

Betreuung in sog. «Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder». 

Nach §19 des Achten Sozialgesetzbuches ist geregelt, dass in diesem institutionellen 

Rah men für Mütter/Väter und Kinder Unterhalt, Krankenhilfe sowie Betreuung 

zu gewährleisten und darauf hinzuwirken ist, dass die Eltern eine schulische oder 

berufliche Ausbildung beginnen bzw. fortführen oder eine Berufstätigkeit auf-

nehmen können. Diese Hilfe wird von Müttern oder Vätern in vielen Fällen als 
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Auflage des Jugendamtes in Anspruch genommen, um das Wohl des Kindes zu 

gewährleisten und Entwicklungsprozesse der Eltern in einem stützenden und hal-

tenden Rahmen zu ermöglichen. Grundsätzliche Zielstellungen der Hilfe sind «die 

Stärkung der Erziehungskompetenz, die Förderung der Bindung zwischen Mutter 

bzw. Vater und Kind sowie die Verselbständigung und Klärung der gemeinsamen 

Perspektive oder ggf. die Trennung von Mutter/Vater und Kind» (Senatsverwaltung 

für Bildung, 2014, S. 1). Je nach Belangen der betroffenen Person gliedert sie sich 

in Regel-, Intensiv- oder Individualangebote (ebd.). Das Angebot besteht in ers-

ter Linie aus alltagsnaher sozialpädagogischer Unterstützung der Eltern sowie 

Betreuung der Kinder. Es ist jedoch institutionell und konzeptuell nicht vorgesehen, 

Eltern und Kindern in dieser sensiblen Phase des Bindungsaufbaus bei Bedarf 

ein gemeinsames psychotherapeutisches Behandlungsangebot bereitzustellen. 

In den Jahren 2016 bis 2020 führte die International Psychoanalytic University 

Berlin (IPU) das Forschungsprojekt «Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapien 

mit Bewohnerinnen gemeinsamer Wohnformen gemäss § 19 SGB VIII von Mutter/

Vater-Kind-Einrichtungen» durch. Gefördert durch die Heidehof Stiftung sowie 

die International Psychoanalytic Association (IPA) wurde untersucht, ob Mütter1 

und ihre Kinder, die in den gemeinsamen Wohnformen leben, zusätzlich zum 

pädagogischen Angebot von psychodynamisch orientierter Eltern-Säuglings-

Klein kind-Psychotherapie (ESKP) profitieren und inwieweit diese Behandlung 

ihnen helfen kann, eine gute Beziehung zueinander aufzubauen (Ludwig-Kör-

ner & Matthess, 2018; Eckert, Matthess et al., 2019). Neben der Evaluation der 

Wirksamkeit wurden im Kontext dieses Forschungsprojektes Experteninterviews 

zu den Erfahrungen der Therapeutinnen bezüglich Chancen und Grenzen von 

aufsuchenden ESKP Therapien mit Müttern und Kindern in diesem institutionellen 

Setting durchgeführt. 

In 12 Expertinnen-Interviews wurden ESKP-Therapeutinnen zu ihren 

Er fahrungen in der aufsuchenden Arbeit, den diagnostischen Prozessen, In ter-

ventionen und Methoden der ESKP-Behandlungen und zu Besonderheiten mit 

dieser Patientengruppe und ihrer Zusammenarbeit mit der Institution befragt. 

Die Auswertung des Materials erfolgte nach der qualitativen Inhaltsanalyse von 

Kuckartz (2018). 

Anhand der Erfahrungsberichte der Expertinnen und der Literatur zu psy-

chisch und sozial schwer belasteten Müttern werden Aspekte erörtert, was es für 

die Mütter bedeutet in diesen Institutionen zu leben, sowie eine aufsuchende 

ESKP-Therapie in Anspruch zu nehmen. Ferner wird beleuchtet, was es für die 

Einrichtungen und die Mitarbeiter*innen bedeuten kann, wenn sie ihre Türen 
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für aufsuchende Psychotherapie in den Institutionen öffnen. Abschliessend wer-

den aus der Perspektive der psychoanalytisch arbeitenden Therapeutinnen die 

Besonderheiten und Erfahrungen mit aufsuchender Eltern-Säugling-Kleinkind-

Psychotherapie in diesem speziellen institutionellen Lebensumfeld von Eltern 

und Kindern dargestellt. 

Junge Mütter in institutionellen Wohneinrichtungen – zwischen Schutz 

und Kontrolle

Der Weg für Mütter in eine Wohneinrichtung ist meist nicht leicht. Er ent-

steht aus grosser Not, häufig nicht freiwillig, sondern als Auflage des Jugendamtes 

zur Sicherung des Kindeswohles. Vorwiegend sind es junge Mütter, die dort woh-

nen. Sie befinden sich oft in inkonstanten Lebenssituationen, leiden unter psycho-

sozialen und psychischen Beeinträchtigungen und erfahren wenig Unterstützung 

aus ihrem Umfeld (vgl. Harden, Brunton et al., 2009; Gortzak-Uzan, Hallak et al., 

2001). Häufig haben sie einen vorbelasteten Familienhintergrund, unbestän-

dige Beziehungserfahrungen oder traumatische Erfahrungen von Missbrauch, 

Vernachlässigung und/oder materieller Not durchlebt (vgl. ebd.). Erfahrungsgemäss 

haben die jungen Mütter wenige positive Beziehungserfahrungen gemacht, können 

nicht auf tragfähige innere Arbeitsmodelle von Beziehung zurückgreifen, wurden 

selbst nicht ausreichend bemuttert und brauchen dadurch in der Entwicklung 

ihrer intuitiven elterlichen Kompetenzen besondere Unterstützung. Die Gefahr 

der Weitergabe ungünstiger Familienmuster an ihre Kinder ist hoch (Stern, 2006). 

Aufgrund der Kumulation dieser Faktoren wird frühe Mutterschaft als ein wesent-

licher Risikofaktor für die gesunde Entwicklung des Kindes gesehen (vgl. Lehmann, 

Hiermann et al., 2010; Friedrich, Remberg et al., 2005).

Erfahrungsgemäss geraten jugendliche Mütter, die in gemeinsamen Wohn-

formen leben, durch die frühe Verantwortungsübernahme schnell in den Konflikt 

zwischen der Notwendigkeit, auf äussere Hilfe angewiesen zu sein und den alters-

angemessenen Separations- und Autonomiewünschen. Bei manchen Frauen, die 

ungeplant früh schwanger werden und sich für ihr Kind entscheiden, scheint – 

so die Untersuchungen von Ziegenhain, Derksen et al. (2003) – bereits die frühe 

Schwangerschaft einen unbewussten Versuch darzustellen, den inneren Konflikt 

zwischen Separation und Individuation auf der einen Seite, und den Wunsch nach 

Symbiose und Geborgenheit auf der anderen Seite zu lösen. 

Die Unterbringung in einer Mutter-Kind-Einrichtung bietet also auf der 

einen Seite eine grosse Chance für die Mütter und Kinder in einem alltagsorientier-

ten Setting einen nachsozialisierenden und geschützten Rahmen zu erfahren, um 
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die Versorgung und Verantwortung für ihr Kind zu übernehmen (vgl. Gahleitner, 

2011). Häufig erfahren die Eltern erstmalig in ihrem Leben eine feste Wohnstruktur, 

einen regelmässigen Tagesablauf und kontinuierliche Beziehungsangebote der 

Betreuer*innen. Im Sinne einer «schützenden Inselerfahrung» kann schon eine 

tragfähige Beziehungserfahrung ein bedeutsamer Schutzfaktor sein und negative 

Erfahrungen relativieren (vgl. ebd., S. 242 ff.). 

Gleichzeitig stehen sie ständig unter Beobachtung und Kontrolle, ob sie 

ihr Kind ausreichend gut versorgen (vgl. Havekorst, 2012). Es kann für sie einen 

enormen Druck bedeuten, unter der ständigen Gefahr der Kindesherausnahme in 

kurzer Zeit den herausfordernden Übergang zur Mutterschaft zu bewältigen, Neues 

zu lernen und Vertrauen zu den Mitarbeiter*innen und Einrichtungen aufzubauen. 

Arbeitsbeziehung, Kontinuität, Umgang mit Misstrauen im  

therapeutischen Prozess

Das Dilemma, in dem sich die Mütter mit ihren Kindern befinden, zeigt 

sich auch in den Erfahrungen der Therapeutinnen, die Mütter und Kinder in 

der Institution aufsuchen: auf der einen Seite sind sie auf Unterstützung in ihrer 

Notsituation angewiesen oder sogar vom Jugendamt verpflichtet, in einer Eltern-

Kind- Einrichtung zu wohnen und den institutionellen Rahmen zu akzeptieren. Auf 

der anderen Seite streben sie nach Autonomie und Selbstständigkeit und können 

sich aufgrund oft fehlender guter Beziehungserfahrungen nur schwer auf neue 

Beziehungen einlassen und Strukturen aufrechterhalten. 

Aufgrund der Schwierigkeit der Mütter, regelmässige Termine ausser 

Haus einzuhalten und eine therapeutische Beziehung einzugehen, befürwor-

ten es alle in unseren Experteninterviews befragten ESKP-Therapeutinnen, die 

Mütter und Kinder für die ESKP-Therapien in der Einrichtung zu besuchen. Eine 

Therapeutin beschreibt, ihre Zielsetzung für die Therapien mit Müttern, die in die 

Studie eingeschlossen wurden, sei grundsätzlich niedrigschwelliger als bei ihren 

sonstigen Mutter-Kind-Behandlungen. Zum Beispiel stehe häufig die Etablierung 

eines Rhythmus, in der die Therapiesitzungen stattfinden, sowie eine Kultur der 

Verbindlichkeit, im Vordergrund. 

Eng im Zusammenhang mit der Einhaltung der Struktur der Therapien und 

der Etablierung einer vertrauensvollen Arbeitsbeziehung, sehen die Therapeutinnen 

den Umgang mit Angst und Misstrauen. Eine der befragten Therapeutinnen äussert 

hierzu:
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Ich glaube, dass es Angst ist. Dass sie Angst haben, das Kind wird 

weggenommen, wenn sie sich öffnen in der Therapie und zeigen, 

wie es ist. Beziehung halten ist für diese Mütter grundsätzlich 

schwierig.

Aus den Interviews geht auch hervor, dass die Mütter meist kaum auf 

tragfähige, gute verinnerlichte Objekte zurückgreifen können und häufig geprägt 

von Angst und Misstrauen seien, sodass die Etablierung einer tragfähigen the-

rapeutischen Beziehung für beide Seiten eine grosse Herausforderung dar-

stelle. Zudem fänden die ESKP-Therapien stets in einem Spannungsfeld (teils 

notwen diger) individueller Entwicklung und der Gefahr, das Kind aufgrund von 

Kinderschutzmassnahmen zu verlieren, statt. Die Herstellung einer vertrauens-

vollen Zusammenarbeit sei nach den Erfahrungen der Therapeutinnen in diesem 

Setting besonders herausfordernd.

Der Schwerpunkt der ESKP ist das psychodynamische Erkennen und 

Be ar beiten der Beziehungsthemen, die der Symptomatik von Eltern und/oder 

Kind zugrunde liegen (Fraiberg, 1980; Liebermann & van Horn, 2015; Ludwig-

Körner, 2016). Im Umgang mit den unbewussten Ängsten sowie der sich insze-

nierenden Abwehr, beschrieben die Therapeutinnen zum einen die elementa re 

Bedeutung einer psychoanalytischen Interpretation bzw. Durcharbeitung der 

Über tragungs- und Gegenübertragungsprozesse. Auszuhalten was sich im unmit-

telbaren Lebensumfeld der Mütter inszeniert, erleben viele Therapeutinnen als 

sehr anspruchsvoll. Häufig werden sie von Gegenübertragungsgefühlen der ext-

remen Not und Überforderung überwältigt und fühlen sich gedrängt, schnell Be -

ruhigung in das System zu bringen und Lösungen zu finden. Wie eine der befrag-

ten Therapeutinnen erläutert, steht zu Beginn des therapeutischen Prozesses die 

Co-Regulation der mütterlichen Ängste und kindlichen Stresszustände oft im 

Vordergrund:

Ich lege den Wert auf die Beruhigung des Arousals, wie die Men-

talisierer sagen würden, versuche immer erstmal Beruhigung zu 

schaffen, Sicherheit, versuche immer den Rahmen zu setzen, zu 

benennen, was man alles hinkriegen kann, was man alles verän-

dern kann, weil ich weiss, dass wenn ich keine Beruhigung schaffen 

kann, dann kann ich mit den Eltern auch nicht inhaltlich arbeiten.
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Wie in diesem Zitat deutlich wird, sind die Therapeutinnen in diesem Setting 

sehr aktiv; sie beruhigen und versuchen, einen sicheren Rahmen zu schaffen. Dabei 

ist es für diese Patientinnen sehr sinnvoll, verhaltensorientierte und psychoedu-

kative Elemente in die psychodynamisch ausgerichtete Behandlungsmethode der 

ESKP zu integrieren. 

Eine Therapeutin berichtet auch von der grossen Herausforderung, zu 

Be ginn der Therapie den eigenen Versorgungswunsch der Mütter im therapeuti-

schen Prozess zu bearbeiten und auf die realen Versorgungsbedürfnisse des Kindes 

um zu orientieren. 

Die psychischen Belastungen und Störungen beeinflussen die mütterliche 

Fähigkeit, die Signale des Kindes feinfühlig wahrzunehmen, richtig zu interpre-

tieren und angemessen zu beantworten (Papousek, Schieche et al., 2004). Ferner 

beeinflussen die Belastungsfaktoren die reflexive Fähigkeit der Mütter, sich in 

die Gefühle und Bedürfnisse ihres Kindes hineinzuversetzen und diese von ihren 

ei genen inneren Zuständen zu differenzieren (vgl. Fonagy, Gergely et al., 2004; 

Lyons- Ruth, 2008).

Als wichtigste Intervention bei Müttern mit eingeschränkter Feinfühligkeit 

und Reflexionsfähigkeit betonen die interviewten Therapeutinnen die Förderung 

des Mentalisierens der Mütter über ihre eigenen Affekte und diejenigen des Kindes.

(…) die Förderung der Mentalisierung (…) und da geht es um die 

Affektresonanz und die Affektspiegelung. Das ist etwas, was ich 

intensiv beobachte und aufgreife, um die Mütter dafür zu gewin-

nen, dass sie den Affekt in ihren Kindern erkennen können (…) so 

ein Perspektivwechsel oder Emotionen zur Verfügung zu stellen, 

da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das mal in einer Stunde 

nicht passiert. 

Ebenso häufig werde die Stimme des Kindes genutzt. Dabei handelt es sich 

um eine Intervention, bei der die Therapeutin in der Ich-Form an Kindes statt 

dessen Bedürfnisse und Wünsche in Worte fasst. Die Stimme des Kindes zu über-

nehmen sei eine konkrete und mentalisierungsfördernde Methode, die einen 

gemeinsamen Reflexionsraum aufziehe und die möglichen inneren Zustände 

des Kindes in Worte fasse. Das gemeinsame Überlegen könne auf der Grundlage 

einer guten Arbeitsbeziehung Sicherheit und Vertrauen vermitteln und die Selbst-

wahrnehmung besonders bei leicht kränkbaren und unsicheren Müttern stärken. 
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In der Arbeit mit strukturschwächeren Müttern komme die Inter ak tions   -

aufnahme mittels Video häufig zum Einsatz. Mit gefilmten Spiel- und All tags-

sequenzen seien die Beziehungsqualität von Mutter und Kind sowie das müt-

terliche Feinfühligkeitsverhalten leichter identifizierbar und ermöglichen eine 

ge meinsame ressourcenorientierte Betrachtung. Die befragten Therapeutinnen 

berichten hier von der Wichtigkeit, die Mutter nicht zu beschämen. Eine der 

Ex pertinnen beschreibt:

(…) es geht vor allen Dingen in der videogestützten Arbeit darum, 

sich z. B. anschauen zu können (…). Also, wenn ich ein Video zeige, 

das die oft gar nicht ertragen können, wenn sie sehen, wie sie selbst 

aussehen. Damit geht es darum, dass ich vielleicht erst einmal 

einen Film mache nur mit dem Kind. Beim nächsten Mal mache 

ich einen Film, wo sie zur Hälfte in der Rücksicht drauf sind, so 

dass ich so eine Akzeptanz auch ihres Daseins, ihrer Körperlichkeit 

und auch dann des Kontaktes versuche zu fördern.

In der aufsuchenden therapeutischen Arbeit wird ein Vorteil darin gesehen, 

dass regulative Themen wie zum Beispiel eine Schlafproblematik des Kindes ganz 

alltagspraktisch begleitet werden können. So berichtet eine Therapeutin, dass es 

für den therapeutischen Prozess bedeutsam war, dass sie die Mutter konkret beim 

zu-Bett-bringen des Kindes begleiten konnte. Sie stand der Mutter in dieser für 

sie sehr stressigen Situation co-regulativ zur Seite, und gemeinsam entwickelten 

sie ressourcenorientiert eine Strategie, um die Situation zu entspannen und ein 

Abendritual zu entwickeln, so dass das Kind einschlafen konnte. Im Anschluss  

konn ten sie darüber nachdenken, welche unbewussten Gründe hinter ihrer Schwie-

rig  keit, sich vom Kind in den Schlaf zu verabschieden, stehen könnten. Die Mutter 

konnte so in einen Verstehensprozess über den sich unbewusst in der Interaktion 

inszenierenden Konflikt gelangen und konkret Handlungsstrategien entwickeln.

Arbeitsbeziehung, Kontinuität, Umgang mit Misstrauen auf der  

institutionellen Ebene 

Einen weiteren Aspekt zur gelingenden Integration der aufsuchenden  

psychodynamischen ESKP sahen die befragten Therapeutinnen in der Zusammen-

arbeit mit den Mitarbeiter*innen der Einrichtungen sowie deren Leitungen. Alle 

Thera peutinnen sahen die Unterstützung des Therapievorhabens durch die 

Einrichtung und die Mitarbeiter*innen als essentiell bedeutsam an. Die Chancen 
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einer gelingenden Behandlung, besonders von niedrig strukturierten Müttern und 

ihren Kindern, hängen stark von der Begleitung des Entwicklungsprozesses durch 

die Mitarbeiter*innen ab. Sie helfen den Müttern, ihre Wochen- und Tagespläne zu 

gestalten und sind somit massgeblich daran beteiligt, dass ESKP-Therapietermine 

eingehalten und in den Ablauf integriert werden. 

Die individuellen Abstimmungen und Vereinbarungen und eine gelingende 

Umsetzung in Anbetracht der häufig schwierigen Beziehungsdynamiken zwischen 

Mutter, Mitarbeiter*innen und Therapeut*innen beschreibt eine Therapeutin so: 

Und das (Abstimmungen und Koordination mit Mitarbeiter*innen 

und Müttern) ist einfach nochmal eine Baustelle mehr (…). Ich 

denke, das ist ein Bereich, in dem Therapie entweder besonders 

gut angenommen werden kann oder was es schwierig macht, dass 

Therapie angenommen wird.

Ferner verdeutlicht die Aussage einer Therapeutin, dass im Idealfall die 

äussere Strukturunterstützung durch die Mitarbeiter*innen der Einrichtungen 

und das Therapieziel der inneren Strukturreifung durch Kontinuität und ver-

bindliche Beziehungsarbeit ineinandergreifen. Dies erfordert ein grundsätzliches 

Zusammenwirken von Mitarbeiter*innen der Einrichtung und Therapeut*innen 

und ein beidseitiges aufeinander Zugehen. Ist dies nicht vorhanden, kann es zu 

fehlender Unterstützung und evtl. dem Abbruch eines therapeutischen Prozesses 

kommen. Besonders gut ist die Zusammenarbeit in einem Institution gelungen, in 

der die Therapeutin sich und das Konzept von psychodynamischer ESKP-Therapien 

vorab in der Einrichtung vorgestellt hat und klare Kommunikationsstrukturen 

vereinbart wurden. 

In anderen Fällen wurde berichtet, dass sich das Phänomen der Ambivalenz 

und das des Misstrauens gegenüber der ESKP-Therapeutinnen und dem Verfahren 

auch auf institutioneller Ebene wiederspiegelt. Therapeutinnen sahen sich bei 

der Etablierung einer vertrauensvollen und tragfähigen Arbeitsbeziehung teil-

weise mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert. Einige beschrieben, dass 

Absprachen nicht eingehalten wurden oder Termine und die Bereitstellung von 

Räumen vergessen wurde.

Eine befragte Therapeutin vermutete auch Konkurrenzdenken und Angst, 

dass die eigene Arbeit nicht gewürdigt würde. Auch sahen die Expertinnen ein 

Problem darin, dass in den Einrichtungskonzepten der Umgang mit einer auf-

suchenden Psychotherapie in den Institutionen nicht vorgesehen war, dass das 
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Verfahren teilweise nicht bekannt war und die Anwesenheit der Therapeutinnen 

nicht kommuniziert wurde. Diese Schwierigkeit verorteten sie auf konzeptuel-

ler Ebene und Leitungsebene. Folgendes Zitat veranschaulicht die fehlenden 

Ab  sprachen und die Unklarheit darüber, was in der Zusammenarbeit zwischen 

Therapeutinnen und Mitarbeiter*innen vorgesehen ist:

Ich glaube, dass die in der Einrichtung das vom Grundsatz mit der 

Therapie nicht schlecht fanden. Aber unterstützend habe ich sie 

nicht erlebt. Wenn die Mutter jetzt nicht immer gekommen wäre, 

ich glaube nicht, dass die sich Mühe gegeben hätten, die Mutter zu 

motivieren, zu kommen. 

Unklar ist auch, welche Rolle den Mitarbeiter*innen bei der Unterstützung 

des Therapievorhabens zukommt, ob sie zum Beispiel die Mütter «motivieren» oder 

«er innern» sollen – Fragen, die sich auf den therapeutischen Prozess auswirken 

und kritisch reflektiert werden sollten.

Auch im folgenden Zitat spiegelt sich die empfundene Ambivalenz einer 

Expertin wieder: 

Einmal habe ich mich sehr eingesetzt, da gab es dann auch ein 

Helfergespräch in der Einrichtung, da stand ich völlig allein mit 

meiner Meinung. Da war ich mit meiner Haltung ein gewisser Stör-

faktor, aber es wurde akzeptiert.

In Anbetracht des nachvollziehbaren Misstrauens in den Institutionen ist 

laut den Expertinnen eine gemeinsame Sprache zwischen den Mitarbeiter*innen 

der Einrichtungen als wesentliche Grundlage und Voraussetzung für eine gute 

Zusammenarbeit unverzichtbar. 

Eine Therapeutin beschreibt, dass es aber auch mitunter wichtig sei, sich 

von der Arbeitsweise des Teams abzugrenzen, um der Mutter den Aufbau einer 

eigenständigen Beziehung zu ermöglichen. Die aufsuchende ESKP fordert von 

den Therapeutinnen, eine besondere Balance zu halten: Einerseits der Mutter 

als externe Person zur Seite zu stehen und die ESKP als Exklusiv-Situation zu 

schaffen, andererseits manchmal ebenso das Team der Mitarbeiter*innen in Teile 

der Therapie einzubeziehen. Eine der befragten Therapeutinnen sieht hier ein 

Spannungsfeld:
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Dann entsteht wieder so ein Bereich, wo sich eine Mutter verraten 

fühlen kann (…), da gibts so ein paar Bereiche, die sehr kompliziert 

sein können, da braucht es viel Feingefühl und Abstimmung mit 

dem Team, aber auch Abgrenzung zum Team als Eltern-Säuglings-

Therapeutin, damit die Mutter Vertrauen fassen kann und den 

Bereich der Therapie als besonderen Bereich erfassen kann.

Besonderheiten der aufsuchenden Psychotherapie für die 

Therapeutinnen

An die Balance zwischen Abgrenzung und Zusammenarbeit mit der Insti-

tution anknüpfend, beschreibt eine Therapeutin als besondere Herausforderung 

in der aufsuchenden therapeutischen Tätigkeit die Aufrechterhaltung der thera-

peutischen Haltung. Das Eindringen in die Lebenswelt der Mütter und Etablierung 

eines therapeutischen Settings in den Einrichtungen erfordert ein hohes Mass an 

Flexibilität. Häufig wissen sie nicht was sie erwartet, ob ein Raum zur Verfügung 

steht, oder sie finden sich in den Zimmern der Bewohnerinnen wieder. Eine 

Ex pertin betonte die intensiven visuellen und manchmal auch olfaktorischen 

Eindrücke, mit denen sie in der aufsuchenden Tätigkeit stärker konfrontiert ist, die 

ihr wichtige Informationen über die Mutter und das Kind liefern. Ferner beschreibt 

eine Therapeutin die teilweise für sie sehr schwer auszuhaltende sichtbare Not 

und äusserliche Abbildung der Strukturdefizite und der fehlenden Selbstfürsorge 

und Versorgung des Kindes. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Die in die Studie eingeschlossenen jungen Mütter und Kinder, die in einer 

Mutter-Kind-Einrichtung untergebracht und betreut sind, erhalten die Chance, 

die frühe Entwicklungszeit mit ihrem Kind in einem stützenden und geschützten 

Rahmen zu verbringen und Unterstützung dabei zu bekommen, die Versorgung 

und Verantwortung für ihr Kind zu übernehmen. Gleichzeitig leben sie häufig 

nicht freiwillig dort und erfahren Beobachtung und Kontrolle. Sie haben nachvoll-

ziehbarerweise Angst, ihre Kinder könnten ihnen entzogen werden, und zeigen 

gegenüber den Mitarbeiter*innen und auch den aufsuchenden Therapeutinnen in 

diesem institutionellen Setting Misstrauen. Die Mütter stehen vor einer Reihe von 

Realhürden und haben Schwierigkeiten, eine regelmässige Struktur einzuhalten 

und vor allem eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung einzugehen. 

Die Erfahrungen der in unserer Studie befragten Therapeutinnen verdeut-

lichen, dass es für einen gelingenden therapeutischen Prozess gewissermassen 
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ei nes «doppelten Beziehungsaufbaus» bedarf – zu der Patientin selbst, aber 

auch zu der Institution und den Mitarbeiter*innen. Bisher sehen die Konzepte 

der Einrichtungen eine aufsuchende psychotherapeutische Begleitung der Be -

wohnerinnen nicht vor, weshalb sich die befragten Therapeutinnen auf sehr un ter-

schiedliche Formen der Zusammenarbeit einzustellen hatten. Diese reichten von 

keinerlei Kontakt zwischen Therapeutinnen und Mitarbeiter*innen bis hin zu 

regelmässigem Austausch und gemeinsamen Fallkonferenzen. Deutlich wurde aus 

den Erfahrungen, dass sich das Phänomen des Misstrauens und der Ambivalenz 

gegenüber den Therapeutinnen teilweise auf institutioneller Ebene wiederholte. 

Um möglichem Misstrauen, Ambivalenz und Konkurrenzgefühlen entge-

gen zu wirken, erachten die befragten Therapeutinnen es als sinnvoll, sich auch 

dem Team vorzustellen und sich mit den Mitarbeiter*innen vertraut zu machen, 

vorab die Rahmenbedingungen – transparent für die Patientinnen und alle 

Mit ar beiter*innen – zu klären und eine verlässliche und kontinuierliche Kom-

munikationsstruktur aufzubauen. Dazu zählen zum Beispiel Absprachen, wie im 

Sinne der Wahrung des Kinderschutzes im Falle von Gefährdungseinschätzungen 

auf Seiten der Therapeutin reagiert wird oder wie mit Therapieausfällen und 

Abbrüchen umgegangen werden soll.

Auch kann es sinnvoll sein, die Methode der Eltern-Säugling/Kleinkind-

Psychotherapie vorzustellen und sich über die Möglichkeiten und Grenzen der auf-

suchenden Psychotherapie im Kontext der institutionellen Kinder- und Jugendhilfe 

auszutauschen. Gelingt es den Therapeutinnen, eine vertrauensvolle und verlässli-

che «Arbeitsbeziehung» zu den Institutionen aufzubauen, spiegelt sich dies in der 

Befürwortung und Unterstützung des Therapievorhabens wieder. Den Müttern und 

Kindern bietet sich so die Chance, in einem geschützten und verlässlichen Rahmen 

in therapeutische Verstehens- und Verarbeitungsprozesse zu gelangen, ein Prozess, 

den sie im ambulanten Setting häufig nur schwer aufrechterhalten können.

Für die Therapeutinnen stellt die aufsuchende Tätigkeit eine besondere 

Herausforderung dar. Diese besteht nicht nur im Mehraufwand durch Fahrzeiten, 

sondern auch darin, sich flexibel auf die Szene einzustellen. Die aufsuchende 

Therapie bedeutet ein intensives Eintauchen in die Lebenswelt der Mütter und 

Kinder, die aufschlussreiche Informationen über die Patientinnen liefert und 

teilweise sehr starke Übertragungs- und Gegenübertragungsgefühle hervorrufen  

kann. Die   se zu nutzen und die Flexibilität aufzubringen, in diesem Setting die 

thera peutische Haltung aufrecht zu erhalten, gehört erfahrungsgemäss zu den 

Her aus forderungen der aufsuchenden therapeutischen Arbeit innerhalb der 

Institution.
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Psychoanalytisches Arbeiten in Institutionen –  
am Beispiel des «Pinocchio», einer Beratungsstelle für 

Eltern und Kinder in Zürich
Michael Frei (Zürich) und Norbert Wolff (Wetzikon)

Zusammenfassung: Darstellung der Geschichte und Arbeitsweise in der psycho

analytisch orientierten Beratungsstelle für Eltern und Kinder «Pinocchio» in 

Zürich. Ausgehend vom Anspruch sowohl ein niederschwelliges Angebot für 

die Eltern mit zeitnahen Beratungsterminen zu machen, als auch das psycho

analytisch orientierte Verstehen der Beziehungsdynamik innerhalb der Familie 

und die Wiederaufnahme der progressiven Entwicklung des Kindes in den 

Fokus der gemeinsamen Arbeit zu stellen, wird zunächst die Gründungsidee 

der Beratungsstelle und anschliessend die Arbeitsweise der psychoanalytisch 

ausgebildeten Mitarbeitenden dargestellt. Anhand einer kurzen Fallvignette 

werden das psychoanalytische Fallverständnis und die entwicklungsorientierte 

Interventionstechnik exemplarisch dargestellt.

Schlüsselwörter: Psychoanalytische Pädagogik, psychoanalytische Haltung in 

der Beratung, Elternarbeit, psychoanalytisch-entwicklungsorientierte Be glei-

tung von Kindern 

1 Einleitung – Entwicklung ermöglichen

«Pinocchio» ist eine niederschwellige psychoanalytische Beratungsstelle in 

Zü rich für Eltern mit Kindern im Alter von zwei bis vierzehn Jahren. Diese wenden 

sich mit Sorgen oder Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung und Erziehung 

ihres Kindes (oder ihrer Kinder) an uns. Im Zentrum der Beratung steht das Wohl 

und die psychische Entwicklung des Kindes. Um diese unterstützen zu können, 

arbeiten wir eng mit den Eltern zusammen. Kindergarten, Schule, Hort oder andere 

für das Kind wichtige Personen beziehen wir nach Rücksprache mit den Eltern in 

unsere Arbeit ein.

© 2020, die Autor_innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der „Creative Commons Namensnennung – 
Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International“ Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0 ) weiter 
verbreitet werden. 
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Die Beratungsstelle entstand 1982 aus einem Projekt der Schule für Soziale 

Ar beit Zü rich. Federführend in diesem Projekt war Heidi Urben, die während ihrer 

Tätigkeit in städtischen Horteinrichtungen immer wieder Kinder mit psychosozi-

alen Auffälligkeiten beobachtete. Dies motivierte sie einerseits, Sozialpädagogik 

zu studieren, andererseits schrieb sie sich am Psychoanalytischen Seminar Zü -

rich (PSZ) ein und absolvierte ihre eigene Analyse. Diese Ausbildung legte den 

Grundstein der theoretischen und praktischen Ausrichtung der Beratungsstelle, 

die heute mit sieben Angestellten besetzt ist.

Finanzielle Unterstützung erhielt die Gründerin vom Marie Meierhofer 

In stitut für das Kind (MMI). Marie Meierhofer wurde als städtische Kinderärztin in 

den 1940er Jahren – ähn lich wie Heidi Urben 40 Jahr später – auf Bin dungs schwie-

rigkeiten und erschwerte Entwicklungsbedingungen von Kindern in Ta ges- und 

Wocheneinrichtungen der Stadt aufmerksam. 1957 gründete sie das «Institut für 

Psychohygiene im Kindesalter», welches 1978 nach ihr benannt wurde. Das MMI ist 

bis heute eine für die ganze Schweiz bedeutsame Forschungs- und Lehrinstitution 

im Früh- oder Kleinkindbereich und dem «Pinocchio» nach wie vor fachlich und 

freundschaftlich verbunden.

Ziel des Projekts von Heidi Urben war es, eine Anlaufstelle zu schaffen, in der 

Eltern und Kinder als eigenständige Subjekte mit ihren individuellen Wünschen, 

Ängs ten und Konflikten gewürdigt und respektvoll begleitet werden. Idée fonda

trice der Institution war, dass unabhängig von den finanziellen Voraussetzungen 

jedes Kind ein Recht darauf hat, in seiner Entwicklung Hilfe und Unterstützung 

zu erfahren. Dies sollte im Namen der Institution abgebildet werden, womit die 

bekannte Kinderbuchfigur von Carlo Collodi (1826–1890) ins Spiel kommt: Der 

arme Holzschnitzermeister Gepetto bekommt einen verzauberten Holzklotz ge -

schenkt, der zu ihm spricht. Daraus schnitzt er sich einen Hampelmann, den er 

auf den Namen Pinocchio, auf Italienisch ungefähr: kleiner Holz-Dummkopf, 

tauft. Pinocchio lernt laufen, er lacht und weint und büxt seinem Schöpfer aus. 

Die Vater-Sohn-Beziehung wird durch seine Entwicklung arg geprüft. Er macht 

Dummheiten, lügt und bereitet seinem Vater grosse Sorgen. Es entfaltet sich die 

mäandrierende und ereignisreiche Geschichte der Menschwerdung Pinocchios, 

der, hin- und hergerissen zwischen Trieben und Idealansprüchen, seinen Weg in 

die Welt und unter die Menschen finden muss. Vater und Sohn drohen dabei auf 

je eigene Weise verloren zu gehen und müssen sich im Verlauf der Geschichte 

wiederfinden und versöhnen. Die psychoanalytisch-entwicklungspsychologischen 

Bezüge des Märchens sind offensichtlich.
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2 Entwicklung und Organisation der Institution

Rechtlicher Träger der Beratungsstelle ist der 1983 gegründete und steuer-

befreite Verein «Pinocchio», dessen Vorstand immer mit einer praktizierenden 

Psychoanalytikerin1 besetzt war. Diese verantwortet die Einhaltung der psycho-

analytischen Ausrichtung der Beratungsstelle, die in den Vereinsstatuten gesetzt 

wird.2 Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und kümmert sich um die strategische 

Ausrichtung sowie die rechtlichen Belange.

Als erstes Anstellungskriterium neuer Beraterinnen des «Pinocchio» 

gilt bis heute eine abgeschlossene und eidgenössisch anerkannte psychoana-

ly tisch-  psychotherapeutische Ausbildung. Dazu gehört ein abgeschlossenes 

Hoch schulstudium in klinischer Psychologie und Psychopathologie, eine eigene 

Psy choanalyse Freud›scher Richtung sowie begleitend eine Ausbildung oder 

Berufserfahrung im Kleinkind- und/oder im Schulbereich. In dieser Hinsicht ver-

fügt das Beratungsteam des «Pinocchio», im Vergleich mit anderen, ähnlich ausge-

richteten Beratungsdiensten, über einen hohen Ausbildungsstand. Seine explizit 

psychoanalytische Ausrichtung ist praktisch ein Alleinstellungsmerkmal. Für die 

Beraterinnen wird die Teilnahme an den vierzehntäglichen Teamsupervisionen 

durch erfahrene Kinderanalytikerinnen sowie regelmässige Intervisionen und 

die persönliche Einzelsupervision, ebenfalls bei niedergelassenen Psycho ana-

lytikerinnen, vorausgesetzt.

Was den «Pinocchio» bis heute ausmacht, ist ein langjährig konstantes Team, 

das nach wie vor im Sinne der Gründungsidee arbeitet und sich im Zusammenhang 

mit den sozio-ökonomischen und wissenschaftlichen Entwicklungen kritisch mit 

den Rahmenbedingungen seiner Arbeit auseinandersetzt: Wie können wir, ange-

sichts der Schwierigkeiten, denen Familien und Kinder heute ausgesetzt sind, 

möglichst niederschwellig und gleichwohl fachlich fundiert (psychoanalytisch) 

arbeiten?

Während die Beratungsstelle bis in die 2000er Jahre stark interdisziplinär 

geprägt war – es waren Sozialpädagoginnen, Ethnologinnen und Psychologinnen, 

alle mit psychoanalytischer Ausrichtung, vertreten – liessen sich nach und nach fast 

nur noch Psychologinnen bzw. Psychotherapeutinnen finden, welche den verlang-

ten psychoanalytischen Ausbildungsstand mitbrachten. Gesellschaftspolitische 

und rechtliche Umwälzungen führten dazu, dass sich in anderen Disziplinen der 

Sozialwissenschaften kaum mehr potentielle Mitarbeiterinnen mit einem psycho-

analytischen Hintergrund finden lassen.3

«Pinocchio» ist heute, 37 Jahre nach seiner Gründung, zu einem rele van-

ten An sprechpartner für Familien, Krippen, Kindergärten, Schulen und Hort-
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ein rich tungen, aber auch für Opferberatungsstellen, Sozialdienste und Kin der-

schutzinstitutionen sowie der Kinderärztinnen und der Kinder- und Jugend psy-

chiatrischen Poliklinik der Stadt Zürich (KJPP) geworden. Offizielle Stellen aus 

Stadt und Kanton wenden sich bei entsprechenden Fragen und mit allfälligen 

Überweisungen an uns. Es ist überaus erfreulich, dass eine so kleine, psycho-

analytisch orientierte Institution so lange bestehen und sich als unabhängige 

Anlaufstelle für Eltern und Kinder bewähren konnte. Elisabeth von Salis hat die 

Geschichte der Be ratungsstelle und Aspekte ihrer Arbeitsweise bereits im Journal 

Nr. 50 vorgestellt (von Salis, 2009). An der konzeptionellen Ausrichtung hat sich 

nichts geändert. Das Angebot hat sich jedoch in Form verschiedener Projekte und 

Kooperationen erweitert. Wir betrachten diese Projekte als soziale Interventionen, 

mit denen wir – im Rahmen unserer Möglichkeiten – auf sozio-ökonomische 

Entwicklungen zu antworten suchen. Dabei tragen diese Projekte essenziell zur 

Vernetzung im Feld der uns umgebenden Institutionen bei.

3 Das Angebot – niederschwellige psychoanalytische Beratung

«Pinocchio» bietet ratsuchenden Eltern bei sämtlichen Fragen und Un -

sicherheiten zur Erziehung und zur psychischen Entwicklung ihrer Kinder seine 

Unterstützung an. Wir be raten Eltern und begleiten Kinder vor dem Hintergrund 

unserer psychoanalytischen Er fahrung entwicklungsorientiert. Eltern erreichen 

uns mit einer grossen Bandbreite von Anliegen. Die Anfragen reichen von ein-

fachen, erzieherischen Unsicherheiten im Familienalltag zu Problemen der Emo-

tionsregulation, Schulschwierigkeiten und Überforderung der Eltern, bis hin zu 

schweren psychischen Entwicklungs- und Bin dungsstörungen, anhaltend prekären 

Familienumständen und Zuweisungen über involvierte Ämter.

Das Angebot richtet sich auch an Fachpersonen (wie Lehrerinnen usw.). 

Vor dring liches organisatorisches Ziel ist es, möglichst rasch und unkompliziert auf 

eine Anfrage reagieren zu können. In der Regel finden wir innerhalb von ein bis zwei 

Wochen einen ersten Beratungstermin. Das Erstgespräch wird nach Möglichkeit 

pauschal mit CHF 50 verrechnet. Die Kosten für alle weiteren Beratungsgespräche 

werden auf Basis des versteuerten Einkommens der Eltern vereinbart. Gemäss der 

Gründungsidee besteht jedoch der institutionelle Anspruch, dass kein Kind aus 

finanziellen Gründen auf unsere Unterstützung verzichten muss. Der «Pinocchio» 

bietet stark reduzierte Sozialtarife an und kann seine Arbeit auch aufnehmen, wenn 

die Finanzierung nicht im Voraus gesichert ist.

Das Angebot ist dahingehend eingeschränkt, dass «Pinocchio» keine 

psy cho logi schen Gutachten zur parteilichen Verwendung vor Gericht erstellt. 
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Bei zerstrittenen Elternpaaren ist es unser vordringliches Anliegen, mit allen 

Beteiligten zugunsten des Kindes ins Gespräch zu kommen. Bei Fällen, die uns über 

offiziel le Stellen wie z. B. die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) 

zur Beurteilung vermittelt werden, versuchen wir eine möglichst unabhängige 

Stellungnahme im Sinne des Kindswohls zu leisten. Des Weiteren nehmen wir 

keine testpsychologische Begutachtung vor und unsere Arbeit kann nicht über 

die Krankenkassen abgegolten werden. 

Krankheitswertige Fälle triagieren wir an unser Netzwerk von psychoana-

lytischen Psychotherapeutinnen und Psychiaterinnen. Neben der Elternberatung 

bietet die Be ratungsstelle auch entwicklungsorientierte Begleitungen von Kindern 

bis 14 Jahre im Einzelsetting an. In diesem Artikel soll der Schwerpunkt jedoch auf 

der Elternarbeit liegen.

4 Elternarbeit im Zentrum – ohne Eltern geht es nicht

Am Anfang der Kontaktaufnahme steht in der Regel die Sorge der Eltern. 

Nicht selten stehen diese jedoch unter Druck von aussen, sei es von der Schule oder 

ei ner Behörde. Die Kontaktaufnahme erfolgt daher nicht immer ganz freiwillig, 

was eine sorgfältige Beachtung des Beziehungsaufbaus gebietet. Aber auch bei 

hoher Eigenmotivation der Eltern ist es wichtig, dem Aufbau einer vertrauensvollen 

Beziehung besondere Aufmerksamkeit zu schenken. In dieser Hinsicht ist z. B. die 

typische Situation, wenn Eltern zu Beginn einer Beratung nach Tipps für schwierige 

Erziehungssituationen fragen, tückisch. Ratschläge, insbesondere vor dem Aufbau 

eines tragfähigen Arbeitsbündnisses, können problematische Konsequenzen für 

die Entwicklung der Beziehungsdynamik zwischen der Beraterin und den Eltern 

haben. Eltern können zudem, aufgrund der ambivalenten Einstellung zum Pro-

blem und zur Beratungssituation, einen Rat häufig nicht umsetzen, da dessen 

Erfolg die eigene Unfähigkeit bestätigen würde. Auch bei anders gelagerter Über-

tragungskonstellation ist dessen Erfolgsaussicht, ohne geteiltes Verständnis der 

Funktion des Symptoms und ohne eine entsprechende Veränderung der familiären 

Beziehungen, gering (Figdor, 1999, S. 36).

Unsere Haltung den Eltern gegenüber soll durch das Bemühen um ein ge -

meinsames Verständnis der gegenwärtigen Herausforderungen geprägt sein. Für 

seine Entwicklung ist das Kind auf starke und zufriedene Eltern angewiesen. So 

richten sich unsere Anstrengungen in der Elternarbeit darauf, diese dabei zu unter-

stützen, ihren erzieherischen Aufgaben «good-enough» nachzukommen und ihre 

Beziehung zu sich und zum Kind liebevoll zu entspannen (Winnicott, 1997, S. 13). 

In diesem Sinn können durchaus psychoedukative Elemente in die Beratung ein-
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fliessen. Grundlage der Zusammenarbeit ist das «diagnostische Arbeitsbündnis», 

in dem die Eltern als «Experten ihres Kindes» angesprochen und dazu eingeladen 

werden, gemeinsam die «Gründe für die Probleme zu verstehen», um sie dabei 

unterstützen zu können, «das Richtige zu tun» (Figdor, 1999, S. 54). Pedro Grosz 

formuliert als «Zweck der Elterngespräche in der psychoanalytischen Arbeit» die 

Aufgabe, «einen Veränderungsprozess in Gang zu bringen, der allen […] in der 

Familie eine Annäherung und Verständigung ermöglicht. Damit entsteht eine neue 

emotionale Entwicklung» (2018, S. 30).

«Pinocchio» bietet auf unkompliziertem Weg einen vertraulichen Rahmen 

zur Er arbeitung eines gemeinsamen Verständnisses der Problematik, derentwegen 

sich die Eltern sorgen oder an uns verwiesen wurden. Wir legen den Fokus auf 

die altersgemässen Entwicklungsaufgaben des Kindes, bzw. auf die Umstände, die 

eine progressive Entwicklung behindern. Wir werden dabei nicht primär als The-

rapiestelle für Kinder wahrgenommen und verstehen uns auch nicht als solche. Im 

Vordergrund unserer Arbeit steht die Unterstützung und die (Wieder-)Befähigung 

der Eltern. Nicht in jedem Fall ist es notwendig und hilfreich, das Kind zu sehen, 

und der Wunsch der Eltern nach Vorstellung des Kindes ist in jedem Fall sorgfältig 

zu prüfen (Grieser, 2018; Grosz, 2018; von Salis 2009). Die prinzipielle Möglichkeit, 

bei entsprechender Indikation jedoch auch langfristig im Einzelsetting mit Kindern 

arbeiten zu können, bürgt für die Beratungsstelle und fördert so das Vertrauen in 

unser Angebot.

In Abgrenzung zur Arbeit in einer Praxis ist das Setting, im Hinblick auf die 

Be ratung der Eltern und die allfällige Begleitung des Kindes, initial offener. Die 

Eltern wissen oft selbst nicht genau, was sie sich wünschen und ob sie sich für 

ihr Kind eine Behandlung vor stellen können. Dieser Umstand kann sich auch als 

Chance erweisen. In Abgrenzung zu medizinischen und (schul-)psychologischen 

Diensten wird das Kind nicht von Beginn an als Indexpatientin gesetzt. Es sollen 

hier immer erst die Eltern, ihre Beziehung zum Kind und zum sozialen Umfeld 

der Familie betrachtet werden. Im «Pinocchio» wird auch keine Diagnose gestellt. 

Nicht die Symptome zählen, sondern vielmehr die Bedeutung des Erlebens und 

Verhaltens des Kindes, die familiären Beziehungen sowie – im Sinne der psycho-

analytischen Pädagogik – die gesellschaftlichen Anforderungen an die Familie als 

Kleingruppe (Datler, Figdor & Gstach, 1999).

Wir interessieren uns für die Herausforderungen, welche die Entwick-

lungs    be dürfnisse des Kindes, sein Temperament sowie seine Erlebens- und Ver-

haltensweisen an die Familie stellen. Vor dem Hintergrund psychoanalyti scher 

Entwicklungstheorien, der Bindungsforschung, einem relationalen Psy cho the-
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rapieansatz und dem psychoanalytisch-systemischen Verständnis zwischen-

menschlicher Beziehungen, versuchen wir, gemeinsam mit den ratsuchenden 

Eltern, Entwicklungsblockaden zu erkennen und zu überwinden. Erkenntnisse 

der Psychoanalyse sollen so für pädagogisches Handeln nutzbar gemacht wer-

den. Daher greift das Konzept einer Erziehungsberatung mit der Fachperson als 

Expertin und den Eltern als Ratsuchenden zu kurz. Wir wollen mit den Eltern in 

ein «diagnostisches Arbeitsbündnis» einsteigen und ein gemeinsames Verständnis 

der aktuellen Situation erarbeiten (Figdor, 1999, S. 48 f.).

Im Allgemeinen findet das Erstgespräch mit beiden Eltern und ohne Kind 

statt. In der Mehrzahl der Fälle treten erst die Mütter mit uns in Kontakt. Es ist 

uns jedoch wichtig, die Väter von Anfang an in die Beratung mit einzubeziehen. 

Wenn immer möglich wird das Erst gespräch mit beiden Elternteilen gemeinsam 

durchgeführt. So schlägt auch Grieser als «Standardsetting» vor, «immer beide 

Eltern gemeinsam zu sehen, wenn dem nicht unüberwindbare Schwierigkeiten 

im Wege stehen» (2018, S. 27).

Im Erstgespräch geht es darum, die Problemstellung und die verschiedenen 

Per spek tiven der Beteiligten möglichst gut zu erfassen. Die umfassende Klärung 

des problematisierten Verhaltens des Kindes, die Überlegungen der Eltern zu des-

sen Genese und ihre Erwartungen und Ziele helfen uns, die familiäre Dynamik 

zu verstehen und gemeinsam zu überlegen, wie wir die Eltern und ihr Kind am 

besten unterstützen können. Die Klärung bewusster und unbewusster Motive, 

Ambivalenzen und Widerstände, sowie die Analyse der Gegenübertragung sind 

für dieses Verständnis unabdingbar. Die Beraterin fragt sich unter anderem, 

wie es ihr als Kind in dieser Familie gehen würde. Je nach Situation kann diese 

«Abklärungsphase» auch mehrere Gespräche umfassen. Die sorgfältige Abklärung 

zu Beginn der Behandlung ist uns wichtig, auch im Hinblick auf eine allfällige 

Triage (Bürgin & Steck, 2013; Novick & Novick, 2009).

In einem zweiten Schritt, und nur bei entsprechender Indikation, laden 

wir das Kind ein. Über altersentsprechendes Spiel und Gespräch lernen wir sein 

Er leben der Situation kennen. Danach machen wir einen Vorschlag zum weite-

ren Vorgehen: sei dies eine entwicklungsorientierte Begleitung des Kindes mit 

re  gelmässig stattfindenden Elterngesprächen, sei dies eine ausschliessliche 

Er zieh ungsberatung der Eltern oder ein anderes der Familiensituation angepass-

tes Vorgehen. Die Form legen wir mit den Eltern fest und gleichen sie im Verlauf 

mit dem Entwicklungsprozess des Kindes und der Familie ab. Die Dauer unseres 

Engagements kann zwischen einem bzw. einigen wenigen Beratungsgesprächen 

nur mit den Eltern, bis zu einer langfristigen Begleitung mit wöchentlichen Sit-
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zungen mit dem Kind und regelmässigen Elterngesprächen über mehrere Jahre 

variieren. Auf Wunsch kann der «Pinocchio» den Kontakt zwischen konflikthaft 

ge trennten Eltern, oder bei Konflikten zwischen den Eltern und involvierten Ins-

titutionen, im Sinne des Kindswohls triangulieren und vermitteln.

Unsere beraterische Haltung lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass 

wir die Sorgen der Eltern ernst nehmen wollen. Wir gehen grundsätzlich davon 

aus, dass sie es gut mit dem Kind meinen und versuchen ihr Bestes zu geben, 

gegenwärtig aber nicht über adäquatere Mittel verfügen. Es geht uns darum, die 

bestehenden Schwierigkeiten zu verstehen und niemanden zu verurteilen. Dies 

soll den Boden für ein tragfähiges Arbeitsbündnis bereiten. Erziehungsberatung 

so verstanden stellt für alle Beteiligten ein Lernfeld dar, keine Korrektur- oder 

Dis  ziplinierungsmassnahme. Es steht nicht die unmittelbare Veränderung des 

Ver haltens, die «Symptomfreiheit», im Vordergrund, sondern die Veränderung 

von Beziehungsqualitäten sowie ein Zuwachs an sozialen und emotionalen 

Kom  petenzen.

Dem Beratungsteam ist die Berücksichtigung kulturspezifischer Be  son der-

heiten wich tig (Grieser, 2018, S.53), und wir gehen davon aus, dass pädagogisches 

und therapeutisches Handeln immer auch wertegeleitet ist. Figdor schreibt, dass 

man seinen «Rat auch vor sich selbst, vor seinem eigenen Wert- und Normsystem 

verantworten können» muss (1999, S. 35). Uns geht es in der Regel um die verbes-

serte soziale Teilhabe und Integration des Kindes bzw. der Familie sowie um harmo-

nischere innerfamiliäre Beziehungen. Damit anstehende Entwicklungsaufgaben 

gemeistert werden können, ist oft eine Erweiterung des Handlungsspielraums 

nötig. Theoretisch stützen wir uns auf die Konzepte der psychoanalytischen 

Pä da gogik, wie sie beispielsweise Datler, Figdor und Gstach unter dem Titel «Die 

Wiederentdeckung der Freude am Kind» (1999) umrissen haben. Im manifesten 

Verhalten des Kindes zeigen sich latente Wünsche, Ängste und Konflikte der gan-

zen Familie. Daher ist es unabdingbar, etwas von der unbewussten Dynamik einer 

Familie zu verstehen. Die Eltern werden als Expertinnen ihres Kindes angesprochen 

und zu einem Prozess der gemeinsamen Erarbeitung der Gründe seines Erlebens 

und Verhaltens eingeladen.

Das Ziel unseres Engagements besteht in der «Wiederaufnahme der pro-

gressi ven Entwicklungslinien» (Novick & Novick, 2009, S. 33) sowie der Wie der-

herstellung der Eltern-Kind-Beziehung als Quelle von Zärtlichkeit, Sicherheit und 

Vertrauen. «[D]ie von Schuldgefühlen durchdrungene Angst» soll «in konstruktive 

Sorge und Anteilnahme» (ebd., S. 79) umgewandelt werden. Der über das ver-

einbarte Setting gesetzte Rahmen ermöglicht, mitunter heftige Gefühle der Wut, 
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Trauer und Enttäuschung über Nicht-Erreichtes, Verlorenes und Erlittenes auszu-

halten und als Container für diese zu dienen (Bion, 1962). Wir möchten den Eltern 

zur «haltenden Umwelt» werden und suchen ihnen die «Ich-Stützung» zu bieten, 

die sie zur Erfüllung der elterlichen Rolle benötigen (Winnicott, 2002, S. 71). Für 

den Anspruch, eine niederschwellige Elternberatung anzubieten, sind «Erinnern, 

Wiederholen und Durcharbeiten» (Freud, 1914g) natürlich Fernziele. Damit die 

bekannten, maladaptiven Interaktionsmuster jedoch nicht zwanghaft wiederholt 

werden müssen, dienen uns diese Konzepte gleichwohl als Orientierung.

5 Fallbeispiel – David und die Angst vor Beziehungsverlust

Im Fokus unserer Arbeit steht die Veränderung familiärer Beziehungen im 

Diens te einer guten Entwicklung des Kindes. Dazu ein Beispiel:

Frau M. wandte sich in der Sorge, den liebevollen Kontakt zu ih rem 

älteren Kind zu verlieren an uns. Im Erstgespräch äusserte sie Angst 

davor, dass ihr der 10jährige Sohn «abhanden kommen» könnte 

und sie sich «ent fremden» würden. Heftiger Streit häufte sich zwi

schen ihnen, weil er ihre Aufforderungen, etwas zu erledigen nicht 

gleich befolgte, worauf sie ungehalten reagierte. Frau M. lebte seit 

über einem Jahr getrennt vom Vater ihrer zwei Kinder. Zur Tren

nung kam es, nachdem sie festgestellt hatte, dass ihr Mann eine 

Aussenbeziehung führte, welche er nicht aufgeben wollte. Frau M. 

war von diesem Vertrauensbruch zutiefst erschüttert und fühlte 

sich während Monaten emotional labil. Sie erlebte sich als dünn

häutig und reagierte bei Konflikten mit ihren Kindern impulsiv. 

Insbesondere mit dem älteren Sohn, der sie in vielem an den Vater 

erinnerte, geriet sie häufig aneinander. Sie hatte «keine Nerven» 

und schämte sich wegen ihres Schreiens und Drohens.

Nachdem ihr Bemühen, eine gute Mutter zu sein, die sich im Alltag 

sehr für die Belange der Kinder engagierte, diese in vielen Bereichen 

unterstützte (u. a. in den Peer kontakten und Hobbys) und ihnen, 

trotz der eigenen Traurigkeit aufgrund der Trennung, ein schö

nes Zuhause bieten wollte, vom Berater gesehen und gewürdigt 

wurde, wurde es in der Beratung möglich, ihre Verletzung durch 

das Verhalten des Mannes anzusprechen. Dieser bemühte sich, den 

Kindern an den Wochenenden ein guter Vater zu sein, der aller
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lei mit ihnen unternahm und dafür geschätzt wurde. Die Mutter 

fühlte sich im Alltag jedoch sehr alleine, bei schulischen Belangen 

wenig unterstützt und zuweilen in der Erziehung überfordert. 

Ihre Enttäuschung über den Mann nagte an ihrem Selbstwert. 

Frustration über den anstrengenden Alltag und die knappen finan

ziellen Verhältnisse äusserten sich in einer bisher nicht gekannten 

Reizbarkeit. In der Beratung konnte gemeinsam erarbeitet wer

den, dass nicht nur sie, sondern auch die Kinder, mit der Trennung 

und den damit einhergehenden Veränderungen zu kämpfen 

hat  ten. Das gemeinsame Verstehen der anspruchsvollen, neuen 

fa miliä ren Situation ermöglichte es der Mutter, von übertriebenen 

Erwartungen an die Selbständigkeit und Kooperation der Kinder 

Abstand zu nehmen. Dank der veränderten Haltung und dem ver

tieften Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kinder entspannte sich 

das Zusammenleben schliesslich erheblich. Gemeinsames Spielen 

und Spass haben fand wieder Platz und die perfektionistischen 

Ansprüche an ein reibungsloses Funktionieren, um die eigenen 

Ressourcen zu schonen, traten zurück. Möglich war dies in Folge 

eines gemeinsamen Verständnisses dessen, was die Mutter in ihrer 

eigenen Entwicklung geprägt hatte und durch die Anerkennung der 

grossen Anforderungen, die sie aktuell zu bewältigen hat.

Die Reflexion des Übertragungsgeschehens im Beratungssetting, ins-

be  sonde re die Analyse der Gegenübertragung, half dem Berater, wesentliche 

Stolpersteine auf dem Weg zu einem besseren Verständnis der Situation zu erken-

nen und sich nicht vorschnell zu Ratschlägen verführen zu lassen: Zu Beginn der 

Beratung zeigte die Mutter die Tendenz, über das Verhalten des Sohnes und das 

Betragen des Vaters zu klagen, wodurch sich der Berater gut in den Sohn einfühlen 

konnte, der sich gegen den Druck des Reibungslos-funktionieren-müssens und 

die «Opferhaltung» der Mutter wehrte. Die Herausforderung bestand dann einer-

seits darin, sowohl der reflexartigen «Solidarisierung» mit dem Sohn als auch der 

Abwehrhaltung gegenüber der «nervigen Mutter» gewahr zu werden (den unbe-

wussten Tendenzen dank der eigenen Analyse auf die Schliche zu kommen), ande-

rerseits aber auch die Kränkung und Verletzung der Mutter anzuerkennen, welche 

diese beständig zu eskamotieren suchte.

Eine pädagogische Antwort auf das unkooperative Verhalten des Sohnes 

hätte zu nächst dem manifesten Beratungsauftrag der Mutter ganz entsprochen, 
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das analytische Verständnis der Familiendynamik wäre dabei allerdings aussen 

vor geblieben. Im Beratungssetting wurde das familiäre Übertragungsgeschehen 

reinszeniert. Dank der Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses dessen, was 

hier (Beratung) wie dort (Familie) zur Aufführung kam, konnte eine Entspannung 

und Vertiefung der Mutter-Sohn-Beziehung sowie die persönliche Entwicklung 

beider auf positive Weise unterstützt werden.

Im vorgestellten Fall war es ausreichend, mit der Mutter zu arbeiten, ohne 

das Kind oder den Vater miteinzubeziehen. Die Mutter wollte ihre Erwartungen 

an den Sohn mit einer Fachperson reflektieren. Sie sah ihren Beitrag an der Kon-

flikteskalation, da es zwischen ihr und dem Sohn immer dann besser lief, wenn 

sie entspannt und ausgeruht war. Die Mutter litt unter ihrem Erleben der Situation 

und ihren Kontrollverlusten. Sie wünschte vor allem für sich Unterstützung. In der 

Beratung sah sie bald einen Zusammenhang zwischen ihrem Leid und der Kränkung 

durch den Ex und Vater der Kinder. Sie erkannte die Gefahr einer Übertragung nega-

tiver Gefühle von ihm auf den Sohn. Der Einfluss weit zurückliegender Verletzungen 

in ihrer Herkunftsfamilie, in welcher sie sich weder gesehen noch geschätzt fühlte, 

konnte aufgedeckt, in der Beratung wiedererlebt und ansatzweise bearbeitet 

werden. Es gelang Frau M. zunehmend, mehr Verantwortung für ihr Handeln zu 

übernehmen. Im beraterischen Verständigungs- und Verstehensprozess war hier 

insbesondere das Konzept der «verantworteten Schuld» (Figdor, 1999, S. 49) hilf-

reich: Infolge der Anerkennung eigener Verletzungen, welche sie durch ihren Vater 

erlitten hatte, konnte auch der Anteil «ihrer Schuld» an der elterlichen Trennung 

angesprochen werden. Frau M. konnte die Klärung zulassen, dass sie als Eltern mit 

der Trennung den Kindern etwas zugemutet haben, was sich diese nicht gewünscht 

haben. Die elterliche Unterstützung der Kinder im Trauerprozess ist besser möglich, 

wenn eigene Anteile an der veränderten Familiensituation anerkannt und ausgehal-

ten werden. Frau M. konnte gegenüber den Kindern ihren Teil der Verantwortung 

dieses Scheiterns übernehmen und musste nicht mehr alle Schuld dem Mann 

anlasten. Infolge der positiven Entwicklung des Mutter-Sohn-Verhältnisses in die-

ser mehrmonatigen Elternberatung drängte sich keine Erweiterung des Settings 

auf. Der Einbezug des Sohnes im Sinne einer entwicklungsorientierten Begleitung 

und/oder des Vaters in Form von gemeinsamen Eltern- oder Einzelgesprächen 

wäre bei einem anderen Verlauf durchaus möglich gewesen.

6 Schlussfolgerungen

Die psychoanalytische Beratungsstelle «Pinocchio» stellt eine Bereicherung 

des Beratungs- und Therapieangebotes der Stadt Zürich dar. Ihr Angebot ist zwar 
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im Sinne eines unbürokratischen Zugangs und kurzer Wartezeit niederschwel-

lig. Da die Eltern jedoch einen einkommensabhängigen Beitrag leisten, der bei 

durchschnittlichem Einkommen doch deutlich höher als der Selbstbehalt bei der 

Krankenkasse ausfällt, ist das finanzielle Engagement der Eltern im Vergleich zu 

einer therapeutischen Intervention hoch. Dass dennoch langfristige Beratungen 

und Begleitungen möglich sind, spricht für die Attraktivität des Angebots.

Es wurde dargestellt, dass das Prinzip der Niederschwelligkeit nicht im 

Wi  derspruch zum Anliegen, psychoanalytisch arbeiten zu wollen, stehen muss. 

Unsere Beratungsstelle ist für viele Eltern eine erste Anlaufstelle bei Sorgen, welche 

zum gegebenen Zeitpunkt oder aus anderen Gründen (noch) nicht den Weg in eine 

psychotherapeutische Praxis oder psychiatrische Institution gefunden haben. Das 

offene Angebot und das Bemühen um ein gemeinsames Verständnis der Situation 

sprechen die Eltern an. Im Verlauf ist es wichtig, über sorgfältige Elternarbeit ein 

Setting zu etablieren, das ausreichend Sicherheit und Kontinuität für die Beratung 

der Eltern und/oder die Begleitung des Kindes bietet. Eltern wie Kinder finden im 

«Pinocchio» einen vertraulichen Rahmen, in dem etwas verstanden und verändert 

wer den kann. Blockierte Entwicklungen kommen wieder in Gang. Insbesondere 

Kin der, die in prekären Verhältnissen aufwachsen, finden hier eine langfristig 

zu verläs sige und vertrauenswürdige Unterstützung, was auch von den zuweisen-

den Stellen geschätzt wird. Kinder aus allen Verhältnissen finden Gehör, bevor ihre 

Schwierigkeiten krankheitswertige Störungen werden müssen. In diesem Sinne 

ist das Angebot auch eine Ergänzung des Präventivbereichs der psychosozialen 

Versorgung von Familien in und um Zürich.
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Zwischen Schonraum und Krisenherd –  
Psychologische Beratung für Studierende an der 

Pädagogischen Hochschule Zürich 
Hanspeter Mathys (Zürich)

Zusammenfassung: Welche spezifischen Herausforderungen bringt das Studium 

an einer Hochschule mit sich und was könnte das heissen für die psychologische 

Beratungsarbeit, die von einem psychoanalytischen Ansatz ausgeht? Am Beispiel 

der Psychologischen Beratungsstelle an der Pädagogischen Hochschule Zürich 

werden diese Fragen diskutiert. Dabei geht es vor allem um eine Haltung, die sich 

einerseits von anderen Beratungsverständnissen, anderseits vom psychoanalyti-

schen Arbeiten im therapeutischen Setting unterscheidet. Der Text versteht sich 

als subjektiver Erfahrungsbericht, ohne den Anspruch auf einen wissenschaftlich 

fundierten State of the Art erheben zu wollen.

Schlüsselwörter: Psychoanalytische Beratung, Hochschule, Erstgespräch, 

Con tain ment

Die psychosoziale Situation von Studierenden an Hochschulen ist zwie-

spältig. Einerseits bildet die Hochschule einen gewissen Schonraum. Die Zeit des 

Studiums ist von einer relativen Freiheit geprägt. Es existiert meist noch kein Druck, 

den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu müssen, und die Arbeit Studierender 

hat meist nur Konsequenzen für sie selbst. Anderseits bildet die Hochschule ein 

neues Sozialisationsfeld und somit eine potenzielle Krisensituation. Man ist gefor-

dert, sich in einem verhältnismässig anonymen Umfeld zurecht zu finden, sich 

einen akademischen Arbeitsstil mit einem gewissen Mass an Selbstverantwortung 

und Eigeninitiative anzueignen. Eventuell ist auch ein Auszug aus dem Elternhaus 

und ein Wohnortswechsel mit dem Studium verbunden.

Das Befinden von Studierenden und allfällige psychische Belastungen fanden 

im deutschsprachigen Raum Anfang der 1970er-Jahre verstärkte Aufmerksamkeit. 

Von den Hochschulen wurden damals psychologische Beratungsstellen und 

psy cho therapeutische Behandlungszentren gegründet. An der Pädagogischen 
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Hochschule Zürich (PHZH) können sich Studierende seit 2002 unentgeltlich psy-

chologisch beraten lassen.

Rahmenbedingungen

Seit fünf Jahren leite ich diese Stelle, und ich war gespannt darauf, wie 

es gelingt, eine psychoanalytische Haltung auf ein Beratungssetting anzuwen-

den. Nicht nur der Auftrag und die Dauer der Behandlung unterscheiden sich 

grundlegend vom psychotherapeutischen und psychoanalytischen Setting. Auch 

das innenarchitektonische Schibboleth der Psychoanalyse, die Couch, gibt es 

nicht in meinem Beratungsraum. Dafür stehen da zwei Sessel und ein rundes 

Tischchen dazwischen. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied zum Alltag der 

PH-Studierenden, die den Grossteil ihres Studienalltags an Schulbänken sitzend 

verbringen. So merken sie schon beim Eintreten, dass hier etwas anders läuft, als 

sie es gewohnt sind. 

Die Arbeitsbedingungen sind gediegen. Wir haben zehn Sitzungen pro 

Person zur Verfügung, das ist viel im Vergleich mit anderen Hochschulen. Die 

Arbeit in einer Institution des Bildungswesens ist mit derjenigen in medizinisch 

dominierten Kliniken nicht vergleichbar. Ich habe viel Freiheit, kann, darf und 

muss in kürzester Zeit eine Einschätzung, manchmal auch eine Diagnose stellen 

sowie eine Therapieindikation verantworten, obwohl ich als Psychologe das ja gar 

nicht darf und kann. Jedenfalls wenn es nach der Meinung einiger Psychiater geht, 

die diese Kompetenzen quasi als Alleinstellungsmerkmal für sich reklamieren und 

sich damit weiterhin den Zugang zum Futtertrog der Grundversicherung sichern 

wollen (so etwa Seifritz, 2019). Es gibt auch weit und breit keine Krankenkasse, 

die aufgrund eines vertrauensärztlichen Gutachtens, das unter Umständen von 

einem Hals-, Nasen-, Ohrenarzt erstellt wurde, die weitere Behandlungstranche 

absegnet oder eben auch nicht.

Ein Nachteil hingegen ist die fehlende Kultur der Schweigepflicht. Wenn 

mich beispielsweise Dozierende in der Mensa mal so quer über das Salatbuffet 

ansprechen, sie hätten die Frau Müller zu mir in die Beratung geschickt und ob sie 

schon angekommen sei, dann muss ich die Kolleginnen und Kollegen in Schranken 

weisen und immer wieder betonen, dass die Schweigepflicht das A und O unse-

rer Arbeit ist und falls je ein Verstoss dagegen ruchbar würde, wir unseren Laden 

dichtmachen könnten. Ebenso musste ich zu Beginn dafür kämpfen, dass ich nur 

Ratsuchende, die auf freiwilliger Basis in die Beratung kommen, beraten werde. 

Davor konnten Studierende, bei denen die Frage im Raum stand, ob sie geeignet 

seien, den Lehrberuf auszuüben, verpflichtet werden, die psychologische Beratung 
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aufzusuchen. Beratung als pädagogische Auflage, wenn nicht sogar als Strafaufgabe 

ist keine besonders günstige Ausgangslage. Und spätestens seit Argelander (1970) 

weiss man, dass der «geschickte» Patient gar nicht anders kann, als sich tendenziell 

ungeschickt anzustellen.

Abgesehen von solchen fachkulturellen Differenzen habe ich den Eindruck, 

die Beratungsarbeit werde von den meisten Kolleginnen und Kollegen der PH 

geschätzt und respektiert. Das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil ich auf sie 

angewiesen bin, sie sozusagen meine «Zuweiser« sind. Wenn Mentorinnen und 

Mentoren, die wichtigsten Bezugspersonen der Studierenden, oder Dozierende 

merken, dass jemand in Schwierigkeiten ist, dann können sie auf unsere Stelle 

aufmerksam machen. Und umgekehrt kann ich der Institution berichten, was mir 

auffällt, wo sich vielleicht problematische Entwicklungen verdichten, die nicht nur 

individuell, sondern institutionell angegangen werden sollten.

Die Anliegen, mit denen Studierende in die Beratung kommen, sind sehr 

unterschiedlich und können grob in zwei Gruppen eingeteilt werden: einerseits 

Fragen, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Studium stehen, ander-

seits private Probleme, die aber meist auch Folgen für das Studieren haben. Die 

Studienthemen zeichnen sich oft durch eine gewisse Dringlichkeit aus. Wenn 

Prüfungen bevorstehen und die Studierenden von Prüfungsangst geplagt sind 

oder Arbeiten schon längst hätten abgegeben werden sollen, was aber nicht ter-

mingerecht gelang, komme ich mir bei der Beratung nicht besonders psychoana-

lytisch vor, sondern eher als Krisenmanager. Manchmal sind es recht dramati-

sche Situationen, etwa dann, wenn Studierende in einen Teufelskreis aus eigenem 

Versagensgefühl, Scham und Vermeidung geraten und seit einem halben Jahr kei-

nerlei Brief- oder Elektropost mehr geöffnet haben.

Nicht selten taucht die Frage auf, ob dieses Studium das Richtige ist und 

ob der Lehrberuf der passende ist und überhaupt die Frage, wer und was zu mir 

passt und was nicht, mit anderen Worten Fragen der Identitätsbildung, die fast 

schon regelmässig an Fragen der Ablösung vom Elternhaus gekoppelt sind. Nicht 

selten sind dies relativ schmerzliche Prozesse für die Ratsuchenden: Indem sie 

ihre eigene Welt erschaffen, müssen sie auf die Zustimmung und Anerkennung 

der Eltern verzichten. Vermeiden sie dies, bleiben sie latent oder manifest in einer 

psychischen Position gefangen, die darauf ausgerichtet ist, es den Eltern recht zu 

machen und die adoleszente Attacke zu vermeiden. Wo dies der Fall ist, können 

regressive Lösungen dominant bleiben und in eine adoleszente Depression füh-

ren. Der depressive Heranwachsende ist dann ständig vom Wunsch beseelt, der 

Idealvorstellung seiner Eltern gerecht zu werden – nur um schliesslich festzustellen, 
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dass er dazu nicht imstande ist oder nur zum Preis des Verzichts auf ein eigenes 

Leben (King, 2012).

Mit dieser kleinen Expedition ins Reich der Identitätsfindung wird deutlich, 

dass es sich mehrheitlich um Ratsuchende handelt, die sich im weitesten Sinne 

in einer spätadoleszenten Phase befinden. Aber nicht nur: auch Studierende, die 

als QuereinsteigerInnen die Ausbildung absolvieren, kommen in die Beratung, 

Personen also, die schon eine Ausbildung abgeschlossen haben und mitten im 

Leben stehen, oft mit Familie, eigenen Kindern und all den ganz anderen sozioöko-

nomischen Herausforderungen als etwa der 19-jährige Student, der noch zuhause 

bei den Eltern wohnt. Nicht zuletzt diese Altersspanne des Klientels von etwa 19-59 

Jahren macht die Beratungsarbeit abwechslungsreich.

Erstgespräche

Meine Arbeit besteht zu einem grossen Teil aus Erstgesprächen. Früher 

waren das die Situationen, die mir oft etwas Unbehagen bereiteten. Mittlerweile 

überwiegt die Neugierde. Ich bin gespannt, wer kommt, wie die Begrüssung abläuft, 

ob die Studierenden gleich zur Sache kommen wollen, bevor ich meine formale 

Eingangsrede mit der Schweigepflicht machen kann, welche Anliegen sie mitbrin-

gen und wie sie diese in Worte fassen und ob sie mit dem, was ich ihnen mitteile, 

etwas anfangen können. Wenn Studierende das erste Mal in die Beratung kom-

men, ist die entsprechende Gemütsverfassung immer die einer mehr oder weniger 

ausgeprägten Ambivalenz. Grundsätzlich wollen sie mit ihren Schwierigkeiten 

allein zurechtkommen. Mit dem Schritt über die Schwelle in den Beratungsraum 

respektive mit der Anmeldung ist das Zugeständnis verbunden, dass dies nicht 

mehr möglich ist. Das ist kränkend. Und dieser Tatsache versuche ich Rechnung 

zu tragen, aber immer nur implizit, nicht explizit. Ich würde nie sagen: «Toll, dass 

Sie es geschafft haben, sich hier anzumelden!» Wenn das jemand zu mir sagen 

würde in einer solchen Situation, wäre das ein Grund, aufzustehen und das Weite 

zu suchen. Vielmehr versuche ich eine Gesprächsatmosphäre herzustellen, die von 

einer gewissen Selbstverständlichkeit geprägt ist. Das heisst, ich bin aufmerksam, 

versuche, gut zuzuhören, und versuche vor allem, eine Atmosphäre zu schaffen, 

in denen sich die Studierenden sicher fühlen. Ich glaube, die Ratsuchenden, die 

sich meist in einer unsicheren Situation befinden, suchen in erster Linie ein siche-

res Gegenüber. Das Gefühl von Sicherheit kommt meines Erachtens am ehesten 

zustande, wenn Ratsuchende merken, der Berater kann auch in einer emotio-

nal belastenden Situation klar denken und eine eigene Perspektive einnehmen. 

Wenn ich Bions Vorstellung vom «Containment» richtig verstehe, geht es ihm ganz 
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zentral um diesen Punkt, und ich sehe es als meine Verantwortung an, meine 

Denkfähigkeit aufrechtzuerhalten oder wiederherstellen zu können, wenn sie mir 

abhandenkommt. Dazu braucht es eine gewisse Distanz zu den Ratsuchenden, 

die einem «fremden» Berater von seiner Rolle her leichter fällt als beispielsweise 

den Eltern. Diese sind häufig in die Konflikte mit verstrickt und dadurch befangen. 

Katastrophen ihrer Kinder bedeuten somit meist auch Katastrophen für sie selbst. 

Auch Freunde und Bekannte reagieren meist so. Viele im privaten Umfeld haben 

im weitesten Sinne private eigene Interessen in der Beziehung zu Ratsuchenden. 

Das ist in der Beratung anders. Containment verstehe ich als ein Konzept, das 

nicht nur für schwer kranke PatientInnen von Bedeutung ist, sondern auch in der 

Beratungssituation, wo die zentrale Frage darum kreist, was der Ratsuchende mit-

teilen kann und dadurch eine erste Entlastung erlebt oder eben nicht. Wenn dieses 

initiale Containment im Erstgespräch gut gelingt, kann etwas sehr Interessantes 

geschehen: Studierende melden sich manchmal mit einem vermeintlich «harm-

losen» Anliegen an. Erst im Verlauf der Beratung zeigt sich dann, dass oft wesent-

lich gravierendere Schwierigkeiten und Belastungen die Studierenden umtreiben. 

Wenn sich jemand mit Lernproblemen anmeldet, dient dies manchmal als eine Art 

«Eintrittsticket» in die Beratung, um im weiteren Verlauf von einer seit geraumer 

Zeit bestehenden Essstörung zu erzählen. Wenn Erstgespräche einem solchen 

behutsamen Abtasten gleichen, geht es erst einmal darum, dass Ratsuchende das 

beratende Gegenüber kennenlernen wollen, und erst dann entscheiden, was mit-

geteilt werden kann, wie viel davon und auf welche Art und Weise.

Ich bin immer wieder erstaunt, welche Kompetenzen die Studierenden 

mitbringen. An der PH werden sie ordentlich getrimmt auf Selbstreflexion, was 

ihnen teilweise fast schon aus den Ohren herausquillt. Für die Beratung ist es 

Gold wert. In Kombination mit einer gut ausgebildeten Introspektionsfähigkeit 

und Verbalisierungskompetenz ist in kurzer Zeit viel möglich. Oft reichen zwei 

oder drei Gespräche aus, und vieles kommt wieder in Gang, was vorher blockiert 

war. Dabei spielt die (oft nur implizite) Ermunterung, einfach mal drauflos zu 

erzählen, also sich assoziativ zu äussern, ohne Rücksicht auf inhaltliche Stringenz 

oder gar Struktur eine nicht unerhebliche Rolle. Einige fragen explizit nach, ob sie 

jetzt tatsächlich so wild herumspringen dürften, wenn ihnen jetzt noch etwas ganz 

anderes in den Sinn käme. 

Nicht selten kommen Studierende, die einen Rat oder ein paar Tipps wol-

len. Die habe ich selten auf Lager. Das führt manchmal zu Ernüchterung und 

Enttäuschung. Ich versuche dann den Ratsuchenden zu erklären, dass ich ihre 

Situation und ihr Anliegen nicht ernst genug nähme, wenn es ein paar einfache 
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Tipps gäbe, die ich so aus dem Handgelenk schütteln könnte. Am aufregendsten 

finde ich es, wenn Studierende mit einer relativ technischen Vorstellung kommen, 

etwa mit der Frage «Können Sie mir Strategien vermitteln, wie ich mich besser 

abgrenzen kann?» und es dann im Gespräch möglich wird, eine andere Haltung 

zu entwickeln; wenn es gelingt, statt etwas Störendes loswerden zu wollen, ein 

Interesse für das eigene störende Erleben und Verhalten entwickeln zu können 

und das auszumerzende «Dysfunktionale» in eine Fragestellung umzuwandeln, 

wieso dieses Dysfunktionale einst sehr funktional war. Das ist für mich der Kern 

des psychoanalytischen Arbeitens im Rahmen einer kurzen Beratung.

Ich möchte versuchen, dies anhand einer kurzen Fallvignette zu illustrieren:

Fallvignette: Pingpong

K. berichtet im Erstgespräch von schwierigen Erfahrungen in der Kindheit. 

Der Vater habe die Entwicklung ihres Selbstwertgefühls eher gestört als gefördert. 

Er habe sie als Tochter abgelehnt und sei abgetaucht, als sie acht Jahre alt war. 

Seitdem habe sie keinen Kontakt mehr zu ihm. Sie berichtet weiter, dass ein naher 

Verwandter darauf zu einer Art Vaterersatz wurde. Für ihn seien gute Noten nie gut 

genug gewesen. Immer habe er gefragt: «Warum nicht besser?» 

Heute gehe es ihr gut, im Studium habe sie keine Probleme, es gelinge ihr 

alles auf Anhieb. Aber in sozialen Beziehungen habe sie das Gefühl, sie genüge nicht 

und sie sei nur liebenswert, wenn sie perfekt sei. Mit ihrem Freund reize sie das 

immer wieder aus: sie provoziere ihn bis zu dem Punkt, wo sie «recht» bekommt, 

dass sie nicht liebenswert sei, wenn sie nicht perfekt sei. Dagegen wünscht sie 

sich Strategien. 

Ich teile ihr meine Einschätzung mit: das 8-jährige Mädchen sei mit dem 

Vater noch nicht fertig, sie suche die Auseinandersetzung und eine bessere 

Entwicklung. Dadurch verstricke sie sich in Auseinandersetzungen mit ihrem 

Freund. Es gehe weniger ums Abklemmen, um Strategien gegen irgendetwas, 

sondern darum, wie sie den Fluss dieser psychischen Entwicklung so kanali-

sieren könne, dass daraus weniger destruktive Auswirkungen für ihre aktuellen 

Beziehungen entstehen. 

In einer der folgenden Sitzungen liest sie dann (auf Anregung aus einer 

früheren Sitzung) eine Art Dialog zwischen zwei Figuren vor. Aber es ist gar kein 

richtiger Dialog, es ist eher so, dass die erste Stimme etwas sagt, z. B. «Alle Menschen 

sind liebenswert» und die zweite etwas antwortet, z. B. «Ja schon, aber diejenigen, 

die mehr leisten, sind wertvoller». Der Dialog findet nur in eine Richtung statt.  

Als ich das sage, fällt ihr «Pingpong» ein, und wir merken, dass es ein Pingpong-
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spiel ist, bei dem die eine Seite immer anspielt und die andere den Ball so zurück-

spielt, dass er von der anspielenden Seite nicht mehr erreicht werden kann. Der 

Ballwechsel endet sozusagen mit dem Return, die retournierende Seite macht 

den Punkt, sodass die erste immer wieder neu anspielen muss. Der Ball bleibt 

nicht im Spiel. Die zweite Seite dominiert das Spiel und gewinnt klar. Es scheint, 

dass die rigide und fordernde Seite die bestimmende ist. Das ist aber noch nicht 

alles. Dadurch, dass K. dieses «Pro-und-Kontra-Pingpong» mündlich schildert, 

streut sie immer wieder Kommentare ein, ergänzt beispielsweise, dass sie jetzt 

diese Aussage etwas schroff findet, positioniert sich dadurch selber neu und setzt 

den abgebrochenen inneren Dialog so fort. Es entsteht eine Art dritte Instanz, die 

nun in einem Moment der Nachträglichkeit in der Lage, aber auch gefordert ist, 

das ungleiche Spiel dieser beiden internalisierten Objektrepräsentanzen neu zu 

moderieren und zu modulieren. 

Neben einer Art Umformulierung der Problemstellung wird im zweiten 

Teil dieser kurzen Fallvignette auch etwas vom Konzept der gleichschwebenden 

Aufmerksamkeit deutlich. Das Aufgreifen des spontanen Einfalls «Pingpong» sowie 

die genaue und ausführliche Betrachtung, wie spezifisch ihr Spiel abläuft, stellt 

eine Perspektive dar, die von der Alltagskommunikation und wahrscheinlich auch 

von anderen Beratungsansätzen abweicht und dadurch möglicherweise etwas 

Neues beinhaltet.

Dieser letzte Punkt zeichnet meines Erachtens ein psychoanalytisch 

ge prägtes Erstgespräch aus, weil das Neue nichts anderes als das «Noch nicht 

be wusst Zugängliche» ist. Sowohl in der allgemeinen Beratungsliteratur als auch 

von der Erwartungshaltung der Ratsuchenden aus betrachtet, ist die Vorstellung 

darüber, was einen umtreibt und in ein Erstgespräch führt, von einer ziemlich pro-

grammatischen Auffassung geprägt. Im Vordergrund steht der bewusstseinsfähige 

Aspekt und ein höherer Grad an Ausarbeitung einer Problemstellung, als dies in 

der Realität eines Erstgesprächs der Fall ist. Aus psychoanalytischer Sicht kommen 

dabei zwei Dimensionen zu kurz: einerseits die Dimension des Unbewussten, 

und anderseits die Tatsache, dass Ratsuchende ein Gegenüber aufsuchen, an das 

sie ihr Problem adressieren, also der Beziehungsaspekt im Erstgespräch. Ich ver-

suche, dies zu be tonen, indem ich bei der Einleitung nie frage, was das Problem 

ist, sondern was das Anliegen der Ratsuchenden ist. Ein persönliches Anliegen 

wird an ein Gegenüber herangetragen und beinhaltet mehr als eine nüchterne 

Problemstellung. Das Herausfordernde besteht nun darin, dass dieser nicht 

bewusst zugängliche Teil des Anliegens gar nicht ausgesprochen werden kann. Das 

Anliegen gestaltet sich vielmehr in der Inszenierung der Begegnung. In dieser Form 
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zielt es darauf ab, Beteiligung und nachvollziehende Resonanz beim Gegenüber zu 

entwickeln, und zwar nicht per Thematisierung, sondern im Vollzug des Gesprächs 

(zum Konzept des Anliegens vgl. Mathys et al., 2013).

Triage

Eine weitere Herausforderung der Beratungsgespräche besteht darin, relativ 

rasch zu beurteilen, ob eine Beratung hier sinnvoll ist oder ob eine Psychotherapie 

angezeigt ist. Wenn letzteres der Fall ist, geht es darum, relativ zügig eine Über-

weisung in die Wege zu leiten. Bei etwa einem Fünftel aller Ratsuchenden ist eine 

Psychotherapie indiziert. Wie bei den meisten Hochschulambulanzen auch handelt 

es sich vorwiegend um PatientInnen mit einer Angststörung und/oder depressiven 

Episoden. 

Bei der Therapievermittlung muss ich mir die Frage stellen: Wer passt 

am besten zu wem? Diese Wahl läuft in erster Linie vorbewusst ab. Es kommt 

vor, dass schon während des Erstgesprächs klar wird, dass ich jemandem eine 

Psychotherapie empfehlen werde, und es taucht bereits ein Gesicht einer Kollegin, 

eines Kollegen auf, die oder den ich empfehlen werde. Manchmal wird mir dann 

klarer, wieso sich gerade diese Person aufgedrängt hat. Auch hier kommt wieder 

das Prinzip der Nachträglichkeit ins Spiel.

Bei der Überweisung ermutige die Studierenden, kritisch zu sein, sich 

nicht mit der erstbesten Adresse, die ich ihnen vermittle, zufrieden zu geben. 

Das führt manchmal zu erstaunten Reaktionen: «Darf ich denn das, jemanden 

ablehnen?» Manchmal sind die Überweisungen auch schwierig, meist dann, 

wenn die Beratungen schon etwas länger dauern und eine Bindung entstanden 

ist. Da fällt es den Ratsuchenden manchmal schwer, jemand andern aufzusuchen, 

was sich daran zeigt, dass sie fragen, ob sie dann diesem/r anderen die ganze 

Geschichte nochmals von vorne erzählen müssen oder ob nicht ich dies für sie 

tun könnte. Ja und nein lautet die Antwort. Ja, sie müssen die ganze Geschichte 

nochmals erzählen. Und nein, das kann nicht ich übernehmen. Es zeigt sich hier 

nochmals die oben beschriebene Ausgangslage beim Erstgespräch: Es geht eben 

nicht um pure Informationsvermittlung, sondern auch darum, im Gespräch das 

Gegenüber kennenzulernen, um abschätzen zu können, ob man hier nun am 

richtigen Platz ist, um eine Psychotherapie beginnen zu können. Manchmal fällt es 

auch mir als Berater nicht so leicht, jemanden gehen zu lassen, weil sich ein gutes 

Arbeitsbündnis entwickelt hat und ich am liebsten selber weiterarbeiten würde.

Bei Therapieempfehlungen bin ich zuweilen nicht besonders neutral, 

sondern etwas suggestiv. Ich sage den Studierenden dann, dass ich ihnen eine 
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Psychotherapie sehr ans Herz lege und ich den Eindruck habe, sie könnten davon 

profitieren. Ich sage das oft mit Nachdruck und nicht, als wäre es mir gleichgültig, 

wie sie sich entscheiden würden. An diesem Punkt unterscheide ich zwischen 

Beratung und Psychotherapie/Psychoanalyse. Ich beziehe in der Beratung oft 

Stellung. Wenn beispielweise ein Student zu mir kommt und unsicher ist, ob dieses 

Studium das Richtige für ihn ist und der Lehrerberuf passt, sage ich manchmal, 

nachdem ich mir alle Gedanken angehört habe: «Also ich an Ihrer Stelle würde jetzt 

Folgendes machen….., aus diesem und jenem Grund…., aber ich weiss nicht, ob 

das auch für Sie das Passende wäre.» So etwas würde ich in der Analyse oder der 

Therapie nie machen. 

Stimmt nicht ganz. Einmal habe ich es genauso gemacht. Die Reaktion der 

Analysandin auf der Couch war bemerkenswert. Sie zuckte regelrecht zusammen 

und rief: «Was???! Das haben Sie ja noch nie gemacht!» Und seitdem habe ich es 

auch nie mehr gemacht.

Scheitern

Im Allgemeinen erlebe ich die Studierenden, die in die Beratung kommen, 

als beflissen und angepasst. Sie wollen es ganz besonders gut machen. Erstaunt 

bin ich immer wieder, wenn 20-Jährige mir gegenübersitzen, bereits ein Semester 

an der Uni waren und jetzt an der PH mit Panik-geweiteten Pupillen berichten, sie 

seien jetzt Anfang 20 und hätten noch immer keine Ausbildung. Anfang 20 und 

noch immer keine Ausbildung? Da würde ich am liebsten (und manchmal tu ich’s 

auch!) väterlich milde lächeln und sagen: «Nun entspannen Sie sich mal, ich musste 

32 Jahre alt werden, bis ich endlich wusste, was ich will. Davor habe ich einige Jahre 

damit verbracht, ohne inneren Kompass an Hochschulen herumzugurken und so 

zu tun, als wär’s das jetzt.» Aber wenn ich so rede, nützt es nichts. Ich bin es dann, 

der ein gequältes Lächeln erwidert bekommt. Einfach mal so anzufangen und 

keinen Plan zu haben, etwas auszuprobieren und Erfahrungen zu machen, und 

dann Schlüsse daraus zu ziehen, ist im durchökonomisierten Bologna-Universum 

ganz offensichtlich nicht vorgesehen. Wer ein Studium abbricht, ist gescheitert, 

wer eine Prüfung nicht besteht, ein Loser und wer einen Lebenslauf, nein, ein CV, 

vorweist, der irgendwo auf etwas nicht Geradliniges verweist, kann gleich zum 

Sozialamt gehen. Etwa so sieht die berufliche Perspektive eines 20-Jährigen aus, 

und ich bin je länger je weniger sicher, ob das neurotisch ist oder eine verheerende 

neoliberale Realität, die schon derart internalisiert ist, dass sie den Betreffenden 

gar nicht mehr auffällt. Alle Studien zeigen das gleiche Bild: An Hochschulen haben 

Prüfungsängste massiv zugenommen. Das Gefühl zu versagen, ist flächendeckend 
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vorhanden, und wenn jemand an Hochschulen das Wort «scheitern» in den Mund 

nimmt, wird er wohl bald von der Hochschulleitung zurechtgewiesen, mit dem 

Hinweis, dass ein Wort, das derart traumatisierendes Potenzial in sich berge, am 

Campus nicht mehr verwendet werden darf.

Infantilisierung

Gerade an Hochschulen scheint das Phänomen «Trauma» Hochkonjunktur 

zu haben. Der britische Soziologe Frank Furedi (2017) hat in einer eindrücklichen 

Studie über die «Infantilisierung der Hochschulen» die wohl kritischste Perspektive 

auf die Einrichtung psychologischer Beratungsstellen an Hochschulen verfasst. 

So scheint die Tendenz an angelsächsischen Hochschulen von einer grossen 

Em pfindlichkeit (oder eben Kindlichkeit) und Unfähigkeit zur Auseinandersetzung 

mit verschiedenen Meinungen, Positionen und Inhalten geprägt zu sein. Furedi 

stellt in seinem Buch mehrere Szenen zusammen, in denen es zu internen Ver-

fahren gegen Dozierende kam, weil diese den Studierenden schwierige Inhalte 

zumuteten, mit dem Ziel, dass sich diese damit auseinandersetzten, also beispiels-

weise mit der Geschichte des Rassismus in den USA. Die Studierenden jedoch 

nahmen dies nicht als Angebot für ihre eigene Auseinandersetzung mit einer 

ge sellschaftlichen Realität auf, mit der Aussicht, etwas besser zu verstehen und 

vielleicht ja dann mal als EntscheidungsträgerInnen Verantwortung zu überneh-

men, um rassistischen Tendenzen etwas entgegensetzen zu können. Nein, diese 

Studierenden fühlten sich traumatisiert durch solche Inhalte, beschwerten sich 

bei der Hochschulleitung und forderten eine Verfügung gegen Dozierende, die 

ihnen solche schwer verdaulichen Inhalte zumuteten. Und sie bekamen Recht! Nun 

kom men die psychologischen Beratungsstellen ins Spiel: Diese sollen dann den 

Studierenden helfen, ihr erlittenes «Trauma» zu verarbeiten – und tun es gemäss 

Furedi auch. Dass hier offenbar eine akademische Elite heranwächst, die immer 

weniger erträgt und auch keine Haltung mehr entwickeln kann, wie schwierige 

Themen zu bearbeiten sind, geistig und psychisch, ist das eine. Dass mit dieser 

inflationären Reklamation eine Aushöhlung des Traumakonzepts einhergeht und 

Studierende mit deutlich gravierenderen Traumatisierungen mit denjenigen, die 

Unangenehmes mit Traumatischem verwechseln, um Behandlungsplätze ringen 

müssen, ist ein weiteres Ärgernis dieser «Pseudo-Traumawelle». Und es drängen 

sich einige beklemmende Fragen auf: Tragen psychologische Beratungsstellen 

dazu bei, unangenehme Alltagserfahrungen zu pathologisieren und als etwas 

Be handlungsbedürftiges zu verkaufen statt als Lebenserfahrung? Schaffen sie ein 

Klima, das «Lernen durch Erfahrung» (Bion) mehr sabotiert als fördert? 
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Bislang kenne ich solche Verhältnisse nur aus der Literatur, nicht aus der 

eigenen Beratungsarbeit. Aber die Vorstellung, dass psychologische Beratung 

Entwicklung zu vermeiden hilft, statt diese zu fördern, ist abschreckend. So wich-

tig zu Beginn die Vermittlung von Sicherheit in einer unsicheren Situation ist, 

so wichtig ist auf dem eben dargestellten Hintergrund die ergänzende Haltung, 

ratsuchenden Studierenden auch etwas zuzumuten, oder anders formuliert, sie 

arbeiten zu lassen und nicht der Versuchung zu verfallen, ihre Probleme lösen zu 

wollen. Das würde zwar Grössenfantasien des Beraters fördern aber auch eine 

infantile Versorgungshaltung bei den Studierenden. Diese dann in mehreren Jahren 

durchzuarbeiten, dazu fehlt, anders als im psychoanalytischen Setting, die Zeit. 

Beratung sollte deshalb von Beginn weg progressiv orientiert sein und nicht regres-

sive Prozesse fördern. 

Fazit

Die Ausgangslage von Ratsuchenden ist meist von einer mehr oder weniger 

ausgeprägten Destabilisierung, Verunsicherung, Hilflosigkeit und Verzweiflung 

geprägt. Die implizite Erwartungshaltung der Ratsuchenden an die Beratenden 

lau tet infolgedessen: Hilf mir, tu etwas, ich kann nicht mehr, nimm mir die Pro -

bleme weg! In der Beratung muss es zu einer Frustration dieser impliziten Er war-

tungshaltung kommen. Die Ratsuchenden werden vielmehr auf ihren Ak teur status 

und ihre Ressourcen angesprochen. Mit anderen Worten, den Ratsuchenden wird 

nicht das gegeben, was sie aus einer (kindlichen) Er war tungshaltung erhoffen. 

Dafür sollten sie etwas anderes vermittelt bekommen: Ein Zutrauen, das ihre (aktu-

ell brachliegenden) Fähigkeiten weckt und die erforderliche Energie mobilisieren 

kann, welche die eigene Selbstwirksamkeit fördern. Die Haltung des Zutrauens in 

der Beratung ist nicht zu verwechseln mit gut gemeinten Durchhalteparolen wie 

«Du schaffst das schon!» oder ähnlich gutem Zureden. Eine Studentin stand vor 

einer Prüfung unter grossem Druck, weil ihr gesamtes Umfeld ihr immer wieder 

einzureden versuchte, sie solle sich nicht verrückt machen, sie schaffe das eh. 

«Nein», meinte sie, «ich will auch denken können: es könnte schief gehen.»
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«Die Kunst des Fragens» –  
Psychoanalyse an der Universität Zürich?  

Ein Gespräch mit Brigitte Boothe1

Laura Wolf (Zürich)

Zur Person: Prof. em. Dr. phil. Brigitte Boothe studierte zum einen Germanistik, 

Romanistik, Philosophie und erwarb zum anderen 1977 das Diplom in Psychologie. 

Sie dissertierte im selben Jahr in Philosophie über Wittgensteins Konzepte der 

Beschreibung und der Lebensform. Über Sprache und Psychoanalyse folgte 1988 

die Habilitation an der Medizinischen Fakultät der Universität Düsseldorf. Von 

1990 bis 2013 war sie Inhaberin des Lehrstuhls für Klinische Psychologie und 

stand der Abteilung Klinische Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse 

am Psychologischen Institut der Universität Zürich (UZH) vor. In dem von ihr 

entwickelten qualitativen Forschungszugang (Erzählanalyse JAKOB) widmete sie 

sich klinischen Erzählungen und publizierte zur Psychoanalyse der Weiblichkeit, 

Kommunikation und Narration in der Psychotherapie wie zur Psychologie des 

Wünschens. Zudem führte sie eine universitäre postgraduale Weiterbildung in 

Psychoanalytischer Psychotherapie ein, welche seit ihrer Emeritierung an der UZH 

nicht mehr fortgeführt wird. Ihre Weiterbildung zur Psychoanalytikerin (DPG, 

DGPT) absolvierte sie am freien Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie 

Düsseldorf e. V. (IPD) und bildete sich zusätzlich in Gesprächspsychotherapie 

wie Psychodrama weiter. Derzeit arbeitet sie in freier Praxis in Zürich. Für ihr 

Lebenswerk ist Frau Boothe 2018 mit dem Preis der Dr. Margrit Egnér-Stiftung 

ausgezeichnet worden.

Schlüsselwörter: Universität, Institutionalisierung, Schweiz

Laura Wolf: Vor 30 Jahren haben Sie Ihren Lehrstuhl für Klinische Psycho

logie am Psychologischen Institut der Universität Zürich als Nachfolge von 

Prof. em. Ulrich Moser angetreten, standen 23 Jahre der Abteilung Klinische Psy

cho logie, Psychotherapie und Psychoanalyse vor und sind nun selbst vor sieben 

Jahren aus der Hochschulinstitution ausgeschieden. Doch beschäftigen Sie sich 
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weiterhin mit der Psychoanalyse, arbeiten als Psychoanalytikerin in eigener Praxis. 

Wie ist das für Sie, Psychoanalyse nun ohne Institution zu betreiben?

Brigitte Boothe: Auf das Ende meiner beruflichen Arbeitszeit mit der Eme

ri tierung habe ich mich damals sehr gefreut. Ich stellte mir vor, dass jetzt noch 

ganz andere Dinge begännen, die zu kurz gekommen waren. Damit meinte ich gar 

nicht unbedingt Freizeitaktivitäten, sondern auch, Neues kennenzulernen, etwa 

in Wissensgebieten jenseits von Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse. 

Überhaupt war ich neugierig, bestimmte Gewohnheiten einmal durch etwas ganz 

Anderes zu ersetzen. Das schwebte mir damals vor und ist auch noch nicht ganz 

verschwunden. Nur bin ich noch nicht so weit gekommen. (Lacht)

Wie die Hochschulen allgemein befindet sich auch die Universität Zürich 

in einem starken Veränderungsprozess, der insbesondere mit der BolognaReform 

zusammenhängt. Das betrifft beispielsweise die Universität als Organisationseinheit 

mit der sehr starken Ausdehnung im Bereich der Administration, sowohl auf den 

höchsten Führungsebenen wie auch in den Seminaren und Instituten. Auch die 

Organisation und Strukturierung der universitären Lehre ist davon betroffen und 

verlangt im verwickelten Prozess anhaltender Re und Neuorganisation ein hohes 

Mass an Anpassung und Einpassung, dem sich Kollegen und Kolleginnen am 

Anfang und in der Mitte ihrer akademischen Laufbahn – im Vergleich zu mir – ver

mutlich mit grösserem Engagement stellen können. Mit grosser Dankbarkeit, Wert

schätzung und Freude denke ich aber an die immer neue Bereitschaft, die kreative 

Bereitschaft, die Phantasie und die didaktischen Fähigkeiten der Mitarbeitenden, 

sich in der Lehre einzusetzen, Studierende für die Psychoanalyse zu begeistern und 

sie bei ihren Seminar und Abschlussarbeiten zu begleiten.

Prof. Dr. Ulrich Moser verfügte bereits über eine mit dem Lehrstuhl ver

bundene Beratungsstelle, auch eine vorzüglich aufgebaute Einrichtung zur Her

stellung und Dokumentation von Video und Audioaufnahmen von Beratungs 

und Therapiegesprächen. Die Beratungsstelle konnte als psychotherapeuti

sches Angebot ausgebaut werden. So war es im Rahmen der von mir geleiteten 

Ab teilung für klinische Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse für die 

Mitarbeitenden in psychoanalytischer Weiterbildung und für mich selbst möglich, 

in einem bestimmten Umfang auch psychotherapeutische und psychoanalytische 

Praxis zu betreiben. Wir konnten Audio und Videodokumentationen integrieren 

und erhielten auf diese Weise einen idealen Zugang für eine psychoanalytische 

wie psychotherapeutische Forschung mit den Schwerpunkten Kommunikations, 

Prozess und klinische Erzählanalyse.
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Als die Lehrstuhlinhaber Detlev von Uslar (Ordinarius für Allgemeine the

oretische Psychologie), Norbert Bischof (Ordinarius für Allgemeine Psychologie 

experimentellmathematischer Richtung; Anm. d. R.) und später auch Inge Strauch 

(Ordinaria für Klinische Psychologie; Anm. d. R.) sowie René Hirsig (Psychologische 

Methodenlehre) emeritierten, wurde das bis heute expandierende Psychologische 

Institut durch die Neubesetzungen stärker naturwissenschaftlich, experimentell 

ausgerichtet. Im Zentrum der klinischen Psychologie steht die verhaltensthera

peutische Orientierung (Prof. U. Ehlert, Prof. A. Maercker, Prof. G. Bodenman; 

Anm. d. R.).

Laura Wolf: Sie leiteten auch eine universitäre postgraduale Weiterbildung 

in Psychoanalytischer Psychotherapie, ähnlich zu den übrigen bereits erwähnten 

Kli nischpsychologischen Professor/innen am Institut, die ebenfalls ihre eigenen 

Weiterbildungen in ihren Schulausrichtungen installierten. Was war Ihre Mo ti

vation auch die Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie zu akademi

sieren? In Zürich gab es mit dem FreudInstitut (FIZ) und dem Psychoanalytischen 

Seminar Zürich (PSZ) bereits zwei Ausbildungsorte.

Brigitte Boothe: Zunächst begann es bei uns mit einzelnen Modulen, die 

später zu einem vierjährigen Gesamtprogramm, eben zur psychoanalytischpsy

chotherapeutischen Weiterbildung weiterentwickelt wurden. Damals wurde an der 

UZH viel in Weiterbildungen investiert, und das entsprechende Angebot expan

diert bis heute in allen Fakultäten. Wir erhielten die Chance durch den Master of 

Advanced Studies (MASP) in Postgradualer Weiterbildung in Psychoanalytischer 

Psychotherapie einen universitären Abschluss mit spezifisch beruflicher Qua li fi

zierung anzubieten. Die Universität bot eine Anschubfinanzierung an und unter

stützte die Institute und Lehrstühle. Meine eigene psychoanalytische Weiterbil  dung 

in Düsseldorf fand an einem von Frau Prof. Dr. Annelise HeiglEvers aufgebau ten 

Institut der DGPT statt; es war eng mit ihrem Lehrstuhl an der Universität Düssel

dorf ver bunden und ausgezeichnet organisiert; wir Weiterbildungsteilnehmenden 

profitierten davon und konnten in nützlicher Frist zum Abschluss kommen.

Laura Wolf: Haben Sie denn von den hiesigen Instituten Reaktionen zu 

Ihrem Weiterbildungsmodell vernommen?

Brigitte Boothe: Vom FreudInstitut oder vom Psychoanalytischen Seminar 

Zürich?



142 Laura Wolf: Ein Gespräch mit Brigitte Boothe

Laura Wolf: Ja.

Brigitte Boothe: Nicht direkt. Aber mit grossen Vorbehalten war in jedem 

Fall zu rechnen. Andererseits waren Psychoanalytiker/innen beider Institutionen 

(FIZ, PSZ) an unserem Weiterbildungsangebot als Dozierende, Super vidierende 

und Lehranalytiker/innen kontinuierlich beteiligt.

Laura Wolf: Inwiefern haben Sie von den sich in Weiterbildung Befindenden 

Rückmeldungen erhalten, weshalb sie sich für die Variante an der UZH entschie

den haben und gegen die übrigen Institute?

Brigitte Boothe: Nicht in einer Weise, dass ich mich konkret erinnern könnte. 

Vielleicht hätte man das systematischer erfragen sollen. Aber ich glaube, für die 

Leute war es motivierend, dass sowohl die Kosten als auch die Ziele überschaubar 

waren. Man hatte eine übersichtliche Orientierung. Es gab Inhalte, die spezifisch 

mit unseren Forschungsschwerpunkten verbunden waren, wie Erzählanalyse, 

Arbeit mit Therapietranskripten, Traumanalyse, Kommunikationsanalyse, Arbeit 

mit Videoprotokollen, Vertrauensbildung, Kreditierung, um nur einiges zu nennen.

Laura Wolf: Wenn Sie die derzeitige Reform des Psychotherapeutengesetz es 

zur Direktausbildung an Universitäten in Deutschland mitverfolgt haben, so konnte 

man bspw. von Marianne LeuzingerBohleber Befürchtungen vernehmen, dass 

es dabei zu einer noch grösseren Marginalisierung der Psychoanalyse kommen 

könnte – eben durch die kaum noch vorhandene akademische Verankerung der 

Psy cho analyse und die parallele traditionell ausserakademische Vereinsstruktur. 

Sie sind andererseits gerade den Weg einer fortschreitenden Akademisie rung mit

gegangen, haben ihn selbst in Düsseldorf als förderlich erlebt. Doch ist auch Ihr 

Weiterbildungsmodell nicht in eine Dachgesellschaft wie bspw. der Internationalen 

Psychoanalytischen Vereinigung (IPV) in  te griert gewesen – stärker psychoanaly

tisch institutionalisiert. Was waren Ihre Be  weg gründe?

Brigitte Boothe: Die IPV ist zweifellos ein imposantes, vielfältiges, facet

tenreiches Gebäude. Es gibt dort extrem viel Initiative, äusserst interessante Ak ti

vitäten, Forschungsforen, hochinteressante Persönlichkeiten, kulturwissenschaft

liche Beteiligungen, Mitarbeit an den neuen diagnostischen Systemen usw. Doch 

wenn ich daran denke, mit welch extremen Hürden Prof. Dr. Jürgen Körner auf 

seinem Weg zur Anerkennung der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft 
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(DPG) durch die IPV konfrontiert war, gibt es Anlass zur Skepsis. Ein extremer 

Anspruch an Dominanz und Führung ist bei der IPV vorhanden – allein schon 

diese Vierstundendiskussion – ein bemerkenswertes Ausmass an Normativität, 

u. a. im Blick auf Traditionsbindung. Tradierte Grundfesten sind aber nicht immer 

rational vertretbar oder argumentativ ausreichend stichhaltig. Problematisch ist 

der Führungsanspruch, wer über die wahre Psychoanalyse bestimmt.

Laura Wolf: Sie meinen einen Hang zum Dogmatismus …

Brigitte Boothe: Ja, das würde ich schon sagen.

Laura Wolf: Das ist ja etwas, womit die Psychoanalyse per se stark verbun

den wird, dogmatisch zu wirken. Wie war das für Sie 23 Jahre die Psychoanalyse 

an der Philosophischen Fakultät einer Universität zu vertreten?

Brigitte Boothe: Ich will das bezugnehmend auf das Stichwort «Dogma

tis mus» und meine Weiterbildungserfahrung Ende der 70er/Anfang der 80er 

Jah re am Düsseldorfer Institut unter der Leitung von Frau Prof. HeiglEvers er 

läu tern. Ich glaube, dass es gut war, dass sich jenes Institut zunächst ausserhalb 

einer Dachvereinigung gegründet und entwickelt hat. Es war verbunden mit 

dem Lehrstuhl HeiglEvers’ für Psychotherapie und Psychosomatik an der Uni

ver sität Düsseldorf, und als gleichzeitige ärztliche Klinikdirektorin leitete sie 

ei ne psychosomatische Abteilung mit einer Ambulanz, einer Klinik sowie einer 

Ta gesklinik. So kam man rasch in Kontakt mit Patient/innen, beispielsweise im 

Konsiliardienst für die Organmedizin o. Ä. Dadurch war man schnell mit Formen 

psychischen und physischen Leidens konfrontiert, die neue und flexible Diagnose 

und Indikationsstellungen verlangten. Behandlungsangebote wie eine klassische 

Vierstundenanalyse waren da kaum umsetzbar. Ich erinnere mich noch gut, wie 

ich – inspiriert von Hermann Argelanders «Das Erstgespräch in der Psychothera

pie»; ohne Zweifel bis heute ein schönes und zu recht vielgelesene Buch – versuch te, 

ein psychoanalytisches Erstgespräch zu führen, also auf Emotionen, persönliches 

Erleben, Beziehungen zu fokussieren. Und der Patient entgegnete entrüstet: «Wo 

bin ich hier eigentlich? Das geht Sie erstens gar nichts an und zweitens habe ich 

Bauchschmerzen!» (Lacht)

Psychosomatische Patient/innen und Personen mit komplexen Störungs

bildern oder in psychosozialen Krisen waren für mich eine grosse Herausforderung; 

letztlich fand ich diese Auseinandersetzung ungemein hilfreich: Was mache ich 
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jetzt konkret in so einer Gesprächssituation? Wie bringe ich das mit den gelernten 

Konzepten in Verbindung? Heute erkenne ich sehr deutlich, dass Frau HeiglEvers 

eine Pionierin in der Behandlung insbesondere psychosomatischer Patient/innen, 

Per  sönlichkeiten mit Abhängigkeitserkrankungen und Entwicklungsstörungen 

war. Annelise HeiglEvers und Franz Heigl legten differenzierte interaktionell aus 

ge richtete Behandlungsangebote für diese schwierigen Patient/innen vor, die auch 

heu te in der Weiterbildung gelehrt werden. Wir Weiterbildungsteilneh men de hat

ten das Glück, vor Ort etwas Neues zu erproben; und wir erfuhren, wie wichtig 

und bedeutsam es ist, die kommunikative Situation im Hier und Jetzt des thera

peutischen Gesprächs zu beachten und auf professionelle Art wirksam werden 

zu lassen. Das hat mich langfristig ermutigt, Kommunikation, und Erzählen als 

Forschungsgegenstände zu vertiefen. Doch ging es sehr wohl auch oder gerade 

damals – innerhalb und ausserhalb der Weiterbildung – immer wieder um die 

leidige Frage Wer von uns ist jetzt eigentlich der oder die wahre Psychoanalytiker/

in?, mit den typischen Grabenkämpfen auf dieser Ebene oder: Ist das noch Psycho-

analyse, was Ihr hier macht?

Kernberg und viele andere haben bekanntlich über Pro bleme in Ausbil

dungs instituten geschrieben. Sie thematisieren die Tendenz zum Normativismus 

oder auch fehlende intellektuelle Offenheit. Vermutlich sind – gruppenpsycho

analytische Forschung belegt das; übrigens sind HeiglEvers und Heigl auch hier 

Pioniere – Psychoanalytiker/innen nicht die einzigen, die in eine Dynamik der 

Inklusion und Exklusion gelangen. Freud war hier ein fragwürdiges Vorbild, trotz 

seines mutmachenden Diktums, das es in aller Radikalität darum gehe, Denk

verbote aufzuheben. 

Daher fand ich eine Institution wie die Philosophische Fakultät ganz schön. 

Ich hatte vor der Psychologie eben noch Geisteswissenschaften studiert, sodass 

es grossartig war, dort im Kontakt zu sein. Ich habe es von vornherein spannend 

gefunden, sich interdisziplinär austauschen zu können. Und in meinem speziellen 

Fall spielte die Erzählforschung eine besondere Rolle.

Laura Wolf: Interessanterweise ist das Psychologische Institut der UZH 

entgegen seiner zunehmenden naturwissenschaftlichen Ausrichtung weiterhin  

Teil der Phi losophischen Fakultät und nicht etwa einer naturwissenschaft li

chen Fakul tät wie an anderen Hochschulen. Man könnte meinen, die hier be 

trie bene Psychologie be wege sich von einem Austausch mit den übrigen Fa kul

tätsfächern weg. Doch auch bei der ausserakademischen psychoanalytischen 

Vereinsstruktur fällt ein Mechanismus des Ausschlusses, der Abschottung auf, 
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wie Sie ihn zuvor beschrieben haben. Alfred Lorenzer schrieb einmal, dass die 

Universitätspsychoanalyse insbesondere in der Auseinandersetzung mit den 

be nachbarten wissenschaftlichen Disziplinen privilegiert und gefordert sei. Hatten 

Sie somit eine besondere Aufgabe inne?

Brigitte Boothe: Nein, das könnte ich jetzt nicht sagen. Wir haben 2005 an 

der UZH und der ETH Zürich ein Interdisziplinäres Psychoanalytisches Forum (IPF) 

gegründet, das bis zum Ende meiner Amtszeit initiativ war. Dazu gehörten z. B. Prof. 

Dr. Elisabeth Bronfen (Englisches Seminar, UZH; Anm. d. R.), Prof. em. Dr. Reinhard 

Fatke (Institut für Erziehungswissenschaft, UZH; Anm. d. R.), Prof. em. Dr. Georg 

Kohler (Philosophisches Seminar, UZH; Anm. d. R.), Prof. Dr. Philipp Stoellger von 

der Theologischen Fakultät der UZH, heute Professor in Heidelberg, und Prof. 

Dr. Michael Hampe seitens der ETH Zürich. Das war ein Schritt die Psychoanalyse 

auch auf interdisziplinärer Ebene als Diskussionsforum und Debattenkultur anzu

bieten. Immerhin organisierten wir Veranstaltungen; und u. a. erschienen zwei 

Bücher (s. Literatur; Anmd. d. R.). Es waren eine kulturwissenschaftliche, theolo

gische, philosophische und sozialwissenschaftliche Öffnung damit verbunden. 

Laura Wolf: Und im Rahmen des Psychologischen Instituts, inwiefern kam 

Ihnen eine besondere Rolle zu, oder waren Sie einfach eine von vier ordentlichen 

klinischpsychologischen Professor/innen?

Brigitte Boothe: Insbesondere in der ersten Zeit, als eine Kultur der wech

sel seitigen Individualitätspflege bestand, man könnte auch von einer Art Allein

stellungspflege im Kleinen sprechen; ich denke an die Kollegin und die Kollegen 

Rainer Hornung, Heinz Gutscher, Norbert Bischof, Inge Strauch, Detlev von Uslar, 

René Hirsig und François Stoll – da war das eigentlich ein wechselseitiger Austausch 

bzw. eine wechselseitige freundliche Distanz. Jede/r positionierte sich mit dem 

eigenen Profil und im eigenen Terrain. 

Später entfaltete sich eine Kollektivität übergeordneten gemeinsamen Po si

tionsbezugs. Die klinische Psychologie psychoanalytischer Orientierung war dort 

nicht mehr systematisch integriert. So wie das wohl auch für die Psychoanalyse 

an der Universität gefürchtet wird – wenn man die Literatur darüber liest –, dass 

es keine Nachbesetzungen der Lehrstühle mit Psychoanalytiker/innen gibt u. Ä. 

Andererseits meine ich, dass sich derzeit auch viele weibliche Repräsentan

ten für die Psychoanalyse im Hochschulraum einsetzen: Prof. Dr. Vera King in 

Frankfurt oder Prof. Dr. Ilka Quindeau als Präsidentin der International Psy cho-
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analytic Uni versity (IPU) in Berlin. Sie erwähnten bereits die wissenschaftliche viel

fach präsente, sehr engagierte und erfolgreiche Marianne LeuzingerBohleber für 

eine ältere Generation. Doch auch jüngere Personen wie Prof. Dr. Svenja Taubner 

von der Universität Heidelberg hat bereits an mehreren Lehrstühlen erfolgreich 

ge wirkt. Sie treibt das Konzept der Mentalisierung stark voran und auch ihre Nach

folgerin in Klagenfurt, Univ.Prof. Dr. Sylke Andreas, setzt dazu die Arbeiten fort. 

Was da geleistet wird, scheint mir doch sehr aktiv und produktiv zu sein – aber 

nicht nur in der klinischen Psychologie, sondern auch in der Sozialpsychologie 

und Kulturwissenschaft.

Laura Wolf: In Zürich ist das vielleicht ein beispielhafter Prozess: Mit dem 

Ge ne rationenwechsel insbesondere auf den klinischen Professuren bzw. deren  

Aus bau von 1999 an, scheint sich ein Shift in der akademischen Psychologie be 

merk bar zu machen, eine starke Ausrichtung auf Konzepte der Neuro und Kog ni

tions psychologie, Anlehnungen an eine Verhaltensbiologie. Gleichzeitig wächst das 

In sti tut enorm. Mit 16 ordentlichen Professuren und ca. 13 weiteren Professuren 

u. a. aus Förderungsstellen des Schweizerischen Nationalfonds (SNF), Assistenzen 

mit Tenure Track, ausserordentlicher Ernennung oder ad personam wie unglaub

lichen Studierendenzahlen ist es heute das vielleicht grösste psychologische Insti

tut im deutschsprachigen Raum. Und doch scheint es für eine/n Professor/in mit 

psychoanalytischer Ausrichtung keinen Platz zu geben, obgleich sich ein psycho

analytisches Theorieninteresse in der Studierendengruppe abbildet. Auch ist mir 

derzeit an der Universität Zürich gesamthaft kein Lehrstuhl mit psychoanalytischer 

Denomination bekannt; vielleicht gibt es aber auf längere Sicht neue Aussichten 

und psychoanalysefreundliche Perspektiven.

Sie hatten einmal den Neuropsychologen Mark Solms als Redner in das 

Gästekolloquium des Psychologischen Instituts eingeladen. In einem Buchbei

trag zu «Psychoanalyse und Naturwissenschaft» (2017) vertritt er die Ansicht, die 

aka demische Psychologie schliesse die Seele aus, da sie lediglich die objektiven 

Manifestationen der Seele untersuche und dadurch die Seele als Subjektives aussen 

vorlasse. Gemeinsam mit der Psychiatrie, die zu einer Psychopharmakologie wer

dend die Seele in objektive Neurotransmitter transformiere, bildeten sie, von ihm 

zugespitzt formuliert, «Abwehrstrukturen gegen die Psychoanalyse». Was denken 

Sie zum Verhältnis akademischer Psychologie und Psychoanalyse in einer univer

sitären Einrichtung? 
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Brigitte Boothe: (Denkt lange nach) Ja, was ist eigentlich akademische 

Psychologie? Nun, da fange ich bei der Seele an und komme später zum akade

mischen Teil zurück, weil ich das für eine wichtige Frage halte.

Die Seele hat in der Jungschen Tiefenpsychologie ihren systematischen Platz. 

Für die Jungianer wird die Idee der Seele und des Seelischen in Forschung und Praxis 

breit und differenziert behandelt – bei Freud hingegen überhaupt nicht. Freud hat 

die Konzeption eines psychischen Apparats vorgestellt. Es gibt einen Apparat und 

ein Lustprinzip. Wenn er von so etwas wie von illusionistischen Rationalisierungen 

spricht, wird sehr deutlich, mit welcher offensiven Skepsis er der «Seele» begegnet 

und wie wenig er den Vorstellungen vom «Seelischen» zutraut, dass auf ihrer Basis 

theoretisch und empirisch etwas Fruchtbares entwickelt werden könnte. Selbst 

die Liebe, genauer die Verliebtheit, lässt er schrumpfen auf eine illusionistische 

Verblendung; sie sei nichts weiter als eine «Überschätzung des Sexualobjekts». Die 

Psychoanalyse hatte, was die Seele anbelangt, zumindest in der älteren psychoana

lytischen Tradition, eher einen skeptischen Standpunkt. Auch die nachfolgenden 

Theorieausrichtungen der Ichpsychologie, der Objektbeziehungspsychologie, im 

weiteren Verlauf des relationalen Turn, der Säuglingsforschung – erneut Stichwort 

Mentalisierung – findet man, meines Wissens, keine systematische Anstrengung, 

ein Seelenkonzept neu zu fassen oder zu integrieren.

Laura Wolf: Sondern?

Brigitte Boothe: Eben, das frage ich mich auch. Was ist nun eigentlich der 

Gegenstand der Psychoanalyse? Wie ist der Gegenstand zu konstituieren? Ich 

weiss es nicht. Ich könnte Ihnen keine Antwort geben, wenn ich genau hinschaue. 

Ist es die Mechanik des Lebens, um die es geht? Ist es letztlich das Darwin’sche 

Überleben, bereichert um das Lustprinzip? Vielleicht genauer gefasst und hier 

berührt es meine Faszination, die Konzeptualisierung des Wünschens? Was in der 

Idee des Wünschens steckt, wie man sozusagen mit dem Erwerb des Bewusstseins 

sein Befinden regulieren kann, das finde ich enorm spannend.

Laura Wolf: Das wäre dann die seelische Aktivität schlechthin.

Brigitte Boothe: Aber da kann doch ein Jungianer nur lachen. Das soll die 

Seele sein – so ein Krümelchen? (Beide lachen)
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Nun gut, ich weiss nicht, was die Psychoanalyse da eigentlich gemacht hat. 

Ich bin deutlich gegen ihre normativen Implikationen. Ich bin auch gegen dieses 

Guruhafte. Freud wurde durchaus immer wieder und wird es gelegentlich auch 

heute zum Guru oder als «Meisterdenker», stilisiert – gerade auch in den publi

zistischen Medien. Aber wenn die Autorität in der Wissenschaft nicht die Person 

sein soll, sondern die Sache, dann ist da etwas in Schieflage geraten. Das weckt 

berechtigtes Misstrauen. Andererseits stand Freud schon zu seinen Lebzei ten in 

der Kritik. Selbst seinen Anhängern war seine Traumtheorie nicht genehm, die 

Weiblichkeitstheorie schon mal gar nicht, und dass er «seinen Neurotica» nicht 

mehr «glauben» wollte, wurde zum Skandal. Jeffrey Masson, der ein glühender 

Analytiker war und in der Szene als Wunderkind galt, durchforstete die Archive 

und fand schliesslich, Freud habe die Kinder an die Gesellschaft verraten. Mit 

seinen Thesen in «Was hat man dir, du armes Kind getan?» löste er eine grosse 

Kontroverse aus und verlor seine Mitgliedschaft in den Berufsvereinigungen bzw. 

brach mit der Community. Angesichts der Buntheit der Konzepte verwundert es 

nicht, dass es auch innerhalb der Psychoanalyse nicht nur wissenschaftliche Aus

einandersetzungen gibt, sondern auch Fehden, Aus bzw. Eingrenzungen, mora

lische Verdächtigungen.

Laura Wolf: Wenn es schwierig ist, den Gegenstand der Psychoanalyse zu 

bestimmen, liesse sich denn etwas über den Gegenstand der Psychologie aussagen?

Brigitte Boothe: Ja, das führt zu weiteren Fragen wie: Was ist eigentlich das 

Wesen der Universität? Warum ist es attraktiv, an der Universität zu sein? Peter 

Schneider (Psychoanalytiker und PD an der UZH; Anm. d. R.) oder der bereits 

erwähnte Michael Hampe diskutieren dazu Ludwik Fleck und auch mir gefällt 

sehr, was er schreibt.2 Man könnte aber auch Bourdieu heranziehen, einen Praxis

theoretiker, um unter einem soziologischen Gesichtspunkt zu betrachten, was wir 

als rationales Denken verstehen oder was wir als Errungenschaften des Wissens 

verstehen. Was macht eine Denkgemeinschaft aus? Was gibt es dabei für Kriterien? 

Was gibt es für Normen, die uns zusammenhalten? Das ist nicht die einfache Suche 

nach Wahrheit, sondern es wird auch ein kollektiver Identitätsausweis angestrebt. 

Das will die Universität ebenfalls – einen kollektiven Identitätsausweis repräsentie

ren. Und vielleicht würde sie immer noch sagen, dass es ihr um Erkenntnis gehe. 

Was ist der Weg dahin?
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Es müsste eigentlich seit Wilhelm von Ockham (mittelalterlicher Philosoph 

und Theologe; Anm. d. R.) ein demokratischer Weg sein. Jeder muss die Werkzeuge 

haben, um selbst prüfen zu können, ob die Aussage Hand und Fuss hat. Das ist 

etwas, was die Wissenschaft von der Religion unterscheidet. Wissenschaft will, dass 

jeder, der die Werkzeuge benutzt, sagen kann: «Was Du da behauptest, hat Hand 

und Fuss». So können wir Aussagen über die Klimaveränderung mitvollziehen. Wir 

können diskutieren, was fake ist und was nicht. Und ich würde immer noch sagen, 

dass das eine gute Sache ist. Nur, erfüllt die Psychoanalyse dies?

Laura Wolf: Diese Frage hätte ich jetzt gerne Ihnen gestellt. Stattdessen wage 

ich mal die Überlegung, dass es vielleicht gerade das Werkzeug der psychoanalyti

schen Methode ist, die die Akzeptanz wie die Einbindung in das Spiel mit anderen 

wissenschaftlichen Disziplinen so schwierig macht. Denn die Zugänglichkeit zu 

dieser Methode ist mit einer Erkundung der eigenen (vermittelten) Subjektivität 

verbunden und einer fortwährenden Reflexion der Verwobenheit von Forschendem 

und zu Erforschendem. In meiner Unkenntnis beispielsweise der Physik kann 

ich das schlecht beurteilen, aber ich würde annehmen, dass dort eine grössere 

Distanz in der Methode gesucht wird, sich die Dinge vom Leib zu halten, ver

meintlich «objektiv» zu bleiben. In der Psychoanalyse wäre solch ein Vorgehen 

dem Erkenntnisprozess hinderlich.

Brigitte Boothe: Obgleich ich es etwas leid bin, kehre ich doch nochmals 

zu Freud zurück. Als er begonnen hat, sich mit seinen Patient/innen zu befas

sen, bemerkte er deren jeweils ganz persönliche Welt. Bei den Psychotiker/innen 

sowieso, aber auch bei den damaligen Hysteriker/innen wurde ihre Verstrickung in 

teils unbewusste Dramen für die Wirklichkeit gehalten. Freud schloss, dass wenn er 

es fertigbrächte, mit den Patient/innen so zu arbeiten, dass sie den Ursprung ihrer 

Imaginationen, ihrer Wünsche und Ängste erkannten, dann begänne nach dem 

neurotischen Elend die Misere des Alltags. Das halte ich tatsächlich für eine ziem

lich interessante Idee. Sie bedeutet extrem vereinfacht und auch schief: «Arbeite 

mit der Patientin oder dem Patienten so, dass ihre oder seine ganz persönliche 

individuelle Welt Ausdruck findet. Dass du ihr/ihm zuhörst in den von ihr/ihm 

erzählten Geschichten, in den Übertragungsprozessen und dann gehe zu einer 

neuen Perspektive über, wo man gemeinsam reflexiv auf das Ganze schaut.» Dieses 

reflexive Schauen wäre dann der Blick auf die Wirklichkeit. Das heisst, es kommt zu 

einer Verstrickung in der subjektiven Welt, doch wenn man darin bleibt, verharrt 

man in der Folie à deux, weshalb die Reflexion so betont wird. Also technisch 
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gesprochen: einerseits Übertragung anwachsen lassen, andererseits gemeinsame 

Exploration, Reflexion, Urteilsbildung. So wechselt man zwischen einer zentrier

ten – «das bin jetzt ich» – und einer dezentrierten Perspektive: «Jetzt schauen wir 

mal ganz nüchtern, was ist hier eigentlich los.» Ein Erstsemester in der Medizin 

wird wahrscheinlich vor der Wunde erschrecken und dann über viele Jahre eine 

emotionale Distanz lernen, um zu fragen: «Mit was haben wir es hier zu tun?» Das 

fragt sich eine Analytikerin – ein entsprechendes Diktum von Morgenthaler ist 

mir hier sehr vertraut – auch, wenn der Patient jetzt gerade ihr diese Geschichte 

präsentiert. Dazu fallen ihr, auch theoretisch, konzeptuell, fallanalytisch inspiriert, 

diverse mögliche Antworten ein, z. B.: Das liege daran, dass sich das Unbewusste 

angesichts bestimmter Kindheitsereignisse, die sich aufgrund des psychischen 

Apparats – und heute würde man aufgrund verinnerlichter Objektbeziehungen 

sagen – entwickelt haben und so weiter. Das heisst, an der Wirklichkeit ist die 

Psychoanalyse sehr wohl interessiert. Trotzdem finde ich, dass Adolf Grünbaum 

(USamerikanischer Physiker, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker; Anm. d. R.) 

in Bezug auf Freud – und auf Anderes wage ich das nicht anzuwenden – einen 

Punkt getroffen hat. Man könne in einer Analyse, wenn man unterscheiden kann 

zwischen Gefälligkeitsantworten bzw. sogar träumen und dem, was sich wirk

lich in der Beziehung bewege, zu einem Punkt gelangen, an dem man doch eine 

Erkenntnis über sich gewinnt, aber dieser Punkt sei nie sicher auszumachen.

Laura Wolf: Der Punkt der Erkenntnis.

Brigitte Boothe: Ja, das wäre in gewisser Weise ein qualitativer Sprung.

Laura Wolf: Nun machen wir uns gerade viele Gedanken über den Ge gen

stand der Psychoanalyse, aber auch zu selbstreflexiven Denkprozessen und ich 

frage mich, inwiefern es dafür noch ein Gefäss an der Universität Zürich, am Psy

chologischen Institut gibt. Etwas zugespitzt formuliert, taucht Subjektivität im 

Psychologiestudium lediglich als Störvariabele, integriert in eine Fehlerkalkulation 

im quantitativen Forschungsdesign auf.

Wie glauben Sie, finden heute Studierende den Weg zur Psychoanalyse 

und später in eine psychoanalytische Weiterbildung in Anbetracht der eher als 

Auskehren wahrnehmbaren Entwicklung an den Hochschulen?
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Brigitte Boothe: Da gibt es studentische Initiativen, wie das «Studentische 

Forum für Psychoanalyse an der UZH» (SFPaUZH) und in Deutschland die «In te

res sengemeinschaft der Psychoanalyse an Universitäten» (IDPAU). In Köln ist 

so gar eine neue Professur für Klinische Psychologie und empirischquantitative 

Tiefenpsychologie soeben ausgeschrieben gewesen. Das lässt doch wieder hof

fen. Und bei Interesse gibt es ja ein vielfältiges Angebot an Tagungen, Seminaren, 

Workshops in privaten Instituten und anderswo, umfangreiche Lektüre und sicher

lich viel online zu finden.

Laura Wolf: Das setzt voraus, dass man bei sich ein Interesse verspürt und 

dann um die Mittel wie ihren Einsatz weiss, dem Interesse auch nachzuspüren. 

Meines Erachtens ist dabei jedoch die Rolle des Vermittlers nicht ausser Acht zu 

lassen. Sie haben selbst ein paarmal Frau HeiglEvers erwähnt. Hat es nicht auch 

etwas damit zu tun, welchen Personen man, ob in jungen oder älteren Jahren, 

begegnet, welche man zum Vorbild wählt oder inspirierend findet? So wäre es 

eigentlich wichtig, dass mehr Menschen mit psychoanalytischem Hintergrund an 

den Universitäten vertreten wären.

Brigitte Boothe: Ja, es ist eine relevante Frage, wie Nachwuchs interessiert 

werden kann. Das wäre ja die Zukunft. Einerseits müssten die Institute mehr 

Zu gänge schaffen, vielleicht auch über Medienkanäle, die näher zu jungen Leuten 

führen – Vorträge aufnehmen oder dergleichen. Doch braucht es auch Menschen, 

die sich innerhalb der Hochschulinstitutionen engagieren. Es ist von Vorteil, wenn 

das jemand ist, der oder die einen mitreissen kann. Jemand, der oder die eine 

Vorbildfunktion übernehmen möchte. Jemand, der auf wissenschaftlicher Ebene 

Fragen stellen kann, die zur Forschung motivieren, nicht nur zur eigenen Analyse, 

sondern zu so etwas wie: «Ich möchte weiterkommen. Ich möchte über Dinge 

genauer und vertiefter nachdenken können. Ich möchte das auch anderen beibrin

gen können.» Dazu ist eine Universität oder auch eine Fachhochschule – für die 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ist bspw. Prof. Agnes 

von Wyl zu nennen –, ein Forschungszentrum wie auch eine Privatuniversität si 

cher ge eignet.

Laura Wolf: Inwiefern braucht Ihrer Meinung nach überhaupt die 

Hoch schulinstitution die Psychoanalyse und/oder die Psychoanalyse die 

Hoch schul institution?
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Brigitte Boothe: Die Psychoanalyse verfügt einfach über ein viel grös

se r es Potenzial, als nur eine Therapieform zu sein. Sie eröffnet eindrucksvoll 

di ver se Möglichkeitsräume und kann in vielen Wissenschaften und An wen

dun  gen einen Beitrag leisten. Beispielsweise ist sie längst in der Arbeits und 

Or ganisationspsychologie angekommen, im Beratungssektor präsent, hat Ein gang 

in die Erziehungswissenschaften gefunden. Auch Förderungsnetzwerke wollen ih re 

Nach wuchsförderung um ein Mentoring ausbauen, weil eine viel umfassendere 

Le bensplanung dazugehört. Nicht nur: Wie kriegst Du eine gute Doktoratsbetreue-

rin oder einen Doktoratsbetreuer, sondern auch wie verbindest Du eigentlich Beruf 

und Privat leben?

Die Psychoanalyse war auch immer schon Kulturwissenschaft. Ge sell

schaftlich hat sie in Bezug auf Migration, Trauma und Gewalt früh bedeutende 

Er kenntnisse geliefert und fortwährend weiterentwickelt. Man denke an Luise 

Red demann und ihre Leistung für Traumabehandlungen.

Ich glaube, wovon die Psychoanalyse und umgekehrt die Universität pro

fi tieren könnte, wäre mehr Feldkompetenz. Nehmen wir einen Begriff wie Nar

zissmus. Diagnostische Etiketten werden oft wie die Merkmale von Personen 

be handelt. Da bin ich nicht die einzige, die das sagt. Es sollte viel mehr Sorgfalt 

und Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, wie die Lebensverhältnisse der Per

sonen sind. Eine Person ist beispielsweise ambitioniert und will Karriere machen. 

Wenn diese Person nicht ein Profilierungsinteresse hat und auch fähig ist, sich im 

sozialen Feld erfolgreich selbst darzustellen, wird sie nicht reüssieren. Also das 

Verhältnis von Pathologie und Lebensform – das scheint mir etwas zu sein, was 

mehr Berücksichtigung finden sollte.

Laura Wolf: Der Germanist Prof. PeterAndré Alt hat zur Zeit seiner Prä

sidentschaft der Freien Universität Berlin in einer Rede die Psychoanalyse als die 

modernste aller Humanwissenschaften bezeichnet. Sie sprechen ebenfalls von 

ihrem Potenzial und doch sehen wir eine institutionelle Entwicklung des Aus

kehrens an den Universitäten und eine Einkehr in Privathochschulen. So haben 

sich mit der Gründung der IPU in Berlin, dem Expandieren der Sigmund Freud 

PrivatUniversität Wien (SFU) nach Paris, Ljubljana, Berlin, Mailand und Linz in 

den vergangenen ca. 15 Jahren private akademische Institutionen gebildet, die 

bspw. nach Aussage der IPU eine Lücke in der einseitigen naturwissenschaftlichen 

Ausrichtung der akademischen Psychologie schliessen wollen. Ist das der Weg die 

Psychoanalyse in der Hochschullandschaft überhaupt noch auf der Karte zu hal

ten? Isoliert sie sich dadurch oder besammelt sie sich?
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Brigitte Boothe: Da wage ich keine Prognose. Die Psychoanalyse ist mit 

ihren vielen Anregungen und Initiativen so präsent, dass ich jetzt eigentlich nicht  

ihr Ende sehe. Manchmal, wenn man die Literatur zur Situation an den Universitä

ten liest, kann man schon einen beleidigten Ton wahrnehmen: «Wieso mögen die 

uns nicht?» Oder grandios gewendet: «Ist es ein herausragendes Merkmal, dass sie 

uns nicht sehen? Ist das gerade unser Ehrenzeichen?»

Bezüglich der IPU Berlin gefällt mir besonders, dass da viel – nicht, dass ich 

das Wort oft benutze – «Frauenpower» drin ist. Es war Frau RohdeDachser, die 

mit Jürgen Körner die Hochschule gegründet hat und es entwickelt sich sehr gut. 

Auch jetzt ist viel Fraueninitiative dabei, das ist ermutigend. Es werden interessante 

Leute gewonnen, relevante, aufregende, zukunftsfähige Projekte entwickelt. Da 

ist viel Originelles, und sie müssen sich nicht rumschlagen mit einer bremsenden 

Umgebung. Es kann also sein, dass das, was dort entsteht, hohen Anregungswert 

hat und nicht abgetan wird im Sinne von: «Also gut, dann lassen wir die Spinner 

machen.» Ausserdem, warum soll man nicht ein bisschen spinnen? Wir hatten 

immerhin auch Paul Feyerabend an der ETH Zürich. Und ist das Spinnen nicht 

ein kreatives Spezialgebiet der Psychoanalyse? Nochmals: «Kein Denkverbot» – das 

war und bleibt eine grossartige Losung.

Laura Wolf: Also die Universitäten könnten die Spinner wieder zulassen 

oder anders ausgedrückt ein (gesellschaftlicher) Ort sein, frei zu denken, wie das 

als Ideal im Setting von Couch und Sessel angenommen wird?

Brigitte Boothe: Ich habe vor kurzem ein kleines Textchen über die  

Psy  ch o   ana lyse als die Kunst des Fragens gelesen. Die Kunst des Fragens klingt für 

mich toll – nicht dass man zu-gedeutet wird, sondern dass die eigenen Fragen 

etwas bewegen, etwas öffnen. Das kann Psychoanalyse. Die verrücktesten Sachen 

kann man da fragen.

Laura Wolf: Und es wäre schön, dies auch innerhalb von Hochschulwänden 

zu tun. Ich danke für das Gespräch!
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wie zwischenmenschliche Beziehungen herausfordernde Belastungen dar. Neben 
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spezifische Faktoren bedeutsam. In diesem Text wird nach einer Einleitung über 

die peritransplantäre psychosoziale Betreuung von Patient*innen des Trans

plantationszentrums eine Fallgeschichte einer Organtransplantation eines jun gen 

Mannes erzählt. Unbewusste Inszenierungen, Konflikte und Abwehrmechanis

men im peritransplantären Prozess werden in ihrer Bedeutsamkeit für die psycho

therapeutische Behandlung reflektiert. Im vorliegenden Kontext – Psychoanalyse 

in Institutionen – ist dabei spannend, inwiefern die Organtransplantation als 

existenzieller Prozess, die damit verbundene Manifestation unbewusster psychi

scher Mechanismen und deren psychodynamische Reflexion in der Behandlung 

zusammenhängen. Das Verständnis für diese Zusammenhänge kann dazu 

bei tragen, den lebensrettenden Akt der Organtransplantation zu ermöglichen 

so wie anschliessend Wohlbefinden und Lebensqualität der Empfänger*innen 

zu verbessern.
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1 Psychosoziale Grundlagen der Transplantationsmedizin

Transplantationen von soliden Organen wie beispielsweise Niere, Herz 

und Leber, aber auch Blutstammzellen sind seit Jahrzehnten in der Medizin fest 

etablierte Verfahren. Derartige Eingriffe wegen meist chronischer lebensbedroh

licher Erkrankungen werden gemäss gesetzlich festgelegter Rahmenbedingungen 

(Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen 

vom 8. Oktober 2004)1 in verschiedenen Zentren in der Schweiz durchgeführt. 

Transplantationskandidat*innen müssen sich einer Vielzahl festgelegter, teils 

schmerzhafter, unangenehmer, zeit und kostenintensiver Untersuchungen unter

ziehen, bevor sie auf die Warteliste kommen bzw. um auf dieser zu verbleiben. Auch 

nach einer Transplantation gehören für Transplantierte lebenslang regelmässige 

medizinische Untersuchungen und die Einnahme zahlreicher Medikamente zur 

Immunsuppression mit unter Umständen gravierenden Nebenwirkungen wie zum 

Beispiel Infektanfälligkeit, Anfälligkeit für bestimmte Tumoren, Muskelschwäche, 

verminderte Knochendichte und diabetische Stoffwechsellage zum Alltag. Angst 

und Sorge um das transplantierte Organ, u. a. vor möglichem Verlust durch 

Ab stossung, kennzeichnen den Alltag der Betroffenen. In der Schweiz warte

ten gemäss Swisstransplant am 30.09.2019 1398 Menschen auf 1440 Organe.2 

Die Wartezeit umfasst je nach Organ mehrere Monate bis Jahre. Es gibt auch 

die Möglichkeit der Lebendspende, was für Nieren und Leberteilspende mög

lich ist. Der Empfang einer Lebendspende verlangt Entscheidungen, die durch 

Beeinträchtigungen und Gefahren für die Spendenden die Grenzen der eigenen 

persönlichen Betroffenheit überschreiten. 

Bei Lebendspende ist eine psychosoziale Abklärung und Beratung sowohl 

von Empfänger*in als auch Spender*in gemäss medizinischethischer Richtlinien 

und Empfehlungen der Schweizerischen Akademie medizinischer Wissenschaften 

obligatorisch.3

Am Universitätsspital Zürich betreuen Psychiater*innen und Psycho

logen*innen im Team der Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik 

Patient*innen, Lebendspender*innen sowie Angehörige. Ihnen kommt die Aufgabe 

zu, mögliche psychosoziale Kontraindikationen für eine Transplantation zu eruie

ren. Daneben sind sie für die betreuenden Fachpersonen anderer Fachdisziplinen 

und Berufsgruppen wichtige Ansprechpartner*innen. Mit der vorliegenden Arbeit 

möchten wir aufzeigen, dass die Berücksichtigung psychodynamischer Aspekte 

bei der Betreuung der Patient*innen in der Transplantationsmedizin wesentlich 

sein kann.
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2 Psychodynamische Aspekte der Transplantationsabklärung

Bei Patient*innen zur Transplantationsabklärung handelt es sich im 

Sinne Argelanders um «vorgeschickte» Patient*innen – zumindest gilt dies für 

den Erstkontakt im Rahmen des halbstrukturierten psychosozialen Ab klä

rungsgesprächs (Argelander, 2014, S. 28). Folgt man der Argelander’schen Typologie 

des «vorgeschickten» Patienten, liesse sich sagen, dass die Patient*innen ohne 

eigene Initiative zum Gespräch erscheinen und die behandelnden Ärzte*innen 

des jeweiligen Transplantationsteams mehr an der Abklärung interessiert sind, 

als die Patient*innen selber. 

Tatsächlich bringen die wenigsten Patient*innen eine bewusste Motivation 

für das Abklärungsgespräch mit. Viele reagieren im Vorfeld irritiert auf ein Gespräch 

mit dem Psychiater, andere sehen eine Möglichkeit über die nichttechnischen 

Aspekte der Transplantation sprechen und nachdenken zu können.

Der Erstkontakt findet in den verschiedensten Erkrankungsstadien und an 

den unterschiedlichsten Orten im Universitätsspital statt. Das Spektrum reicht 

von Patient*innen, die den Weg zu uns selbstständig bewältigen können, bis zu 

Patient*innen, die auf der Intensivstation liegen und durch Beatmungsschlauch 

und Narkose nicht in der Lage sind, verbal zu kommunizieren. Wir sehen und 

sprechen Patient*innen in der relativen Ruhe eines Besprechungszimmers, im 

Mehrbettzimmer, auf dem Gang, nur durch Paravent vom Stationsalltag abge

schirmt, oder inmitten der Umtriebigkeit der Notfallstation. 

Im Abklärungsgespräch erheben wir biographische Daten, die Familien 

und Beziehungssituation, die berufliche Entwicklung sowie die Bewältigung des 

Krankheitsgeschehens. Gedanken, Gefühle und Erwartungen in Bezug auf eine 

Transplantation bekommen einen besonderen Stellenwert. Es geht darum, empa

thisch zu verstehen, auf welche Weise die Krankheit und ihre Behandlung subjek

tiv interpretiert und erlebt werden. Auch im Rahmen der geschilderten äusseren 

Umstände gelingt es, psychische Struktur, Konflikte und Abwehrmechanismen 

sowie das Übertragungs und Gegenübertragungsgeschehen, das sich in den meist 

einmaligen Kontakten inszeniert, zu erfassen.

Auch wenn die meisten Patient*innen a priori keine bewusste Motivation 

zum Erstgespräch mitbringen, so führt die lebensbedrohliche körperliche Si tua

tion zu mehr oder weniger manifesten existenziellen Ängsten und das damit ver

bunde ne Bedrohungspotenzial bei diesen schwer bis todkranken Menschen zu 

ei ner Aktivierung des Bindungssystems mit erhöhter Übertragungsbereitschaft 

(Maunder & Hunter, 2015).
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Ein funktionierendes Zusammenspiel aus Bewältigung des Krankheits

geschehens, guter Zusammenarbeit mit Ärzt*innen und Pflegenden sowie Ein

bindung in ein tragfähiges, soziales Netz sind in der peritransplantären Phase 

wichtige Stützpfeiler. Sind diese ausreichend gut vorhanden, sind die meisten 

Patient*innen in der Lage nach angemessener Bedenkzeit und ausreichender 

Informationsvermittlung sich für oder gegen eine Listung und Transplantation 

zu entscheiden. 

Anders ist die Situation, wenn Patient*innen ambivalent sind und einen 

unter Umständen medizinisch riskanten Aufschub der Entscheidung erwirken.

Die Notwendigkeit zur Transplantation kann hier häufig als psychodyna

mische Auslösesituation verstanden werden. Gemäss Rüger (1996) mobilisiert dies 

Ängste vor Autonomieverlust und Verlust der körperlichpsychischen Integrität und 

aktualisiert je nach Persönlichkeitsstruktur und Lebensgeschichte innerseelische 

Konflikte und die zugehörigen Affekte. Dadurch kommt es zu einer Labilisierung 

der innerseelischen Balance und es werden Gegenregulationsmechanismen akti

viert. Diese Abwehrbemühungen können misslingen und zu einer sekundären 

Symptombildung führen (ebd.). Auch nach der Transplantation ist im Rahmen 

der psychosozialen Betreuung von Patient*innen zu berücksichtigen, was die 

Organtransplantation für eine psychische Bedeutung in ihrem Leben hat. Nicht 

nur gedanklich, sondern ganz konkret werden Teile eines anderen inkorporiert. 

Oft gelingt diese Inkorporation auch auf psychischer Ebene erstaunlich prob

lemlos. Dennoch kann eine mangelhafte psychosomatische Integration zu 

erheblichen Schwierigkeiten im Erleben des eigenen Körpers führen. Das fremde 

Organ wird dann als intrusives Element im Körper wahrgenommen, das auch 

die Integrität der Persönlichkeit tangieren kann (vgl. Goetzmann et al., 2009). 

In diesem Zusammenhang gewinnen auch bereits zuvor vorhandene selbstde

struktive Anteile an Bedeutung (vgl. Goetzmann, 2010). Die Herausforderungen 

im Hinblick auf die Gestaltung von Setting und Rahmen der Behandlung sowie 

im Umgang mit Übertragungsphänomenen, innerpsychischen Konflikten und 

Abwehrmechanismen bei der peritransplantären Betreuung von Patient*innen 

werden anhand des folgenden Fallbeispiels erläutert.

3 Fallbericht

Bei der ersten Abklärung für die Listung zur Organtransplantation war der 

Patient 28 Jahre alt. Trotz ungünstiger körperlicher Voraussetzungen befand er sich 

in einer stabilen Lebenssituation und war noch drei Tage in der Woche arbeitstätig. 

Seit der Jugend war er mit einer Frau eng verbunden, mit der er seit vielen Jahren 
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zusammenlebte. Sonst pflegte er wenige soziale Beziehungen. Ursprünglich aus 

einem zentralasiatischen Land stammend lebte er mit seiner Mutter seit dem 

frühen Kindesalter in der Schweiz. Zum Vater habe nie eine Beziehung bestan

den, Besuche im Jugendalter hätten keinen bleibenden Eindruck hinterlas

sen. Der Patient habe der sich aufopfernd sorgenden Mutter möglichst wenig 

Gelegenheit gegeben, Einfluss auf seine Entscheidungen zu nehmen. Für sein 

Fachhochschulstudium in einem kreativen Bereich habe er sich selbst entschieden. 

Bewältigung der Schule, die frühe Liebesbeziehung und die Berufswahl habe er 

mit sich allein ausgehandelt. Er habe so auf sich selbst zurückgeworfen stets «aus 

der zweiten Reihe starten müssen».

Die körperliche Erkrankung4 belastete den Patienten durch schnelle 

Ermüdbarkeit, Antriebsstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten seit eini

gen Jahren. Erste Probleme hätten jedoch bereits früher im Jugendalter bestanden, 

es handelte sich um eine in der Kindheit erworbene Infektionserkrankung. Die 

Organtransplantation war dem Patienten seit längerem als Behandlungsmethode 

bekannt. Sie habe ihn nicht abgeschreckt, gleichzeitig habe er Unsicherheit hinsicht

lich seiner Erwartungen an die Operation gespürt. Nach der ersten Untersuchung 

bestanden keine psychosozialen Vorbehalte bezüglich einer Organtransplantation. 

Dies wurde der zuweisenden Klinik mitgeteilt und es wurden keine weiteren 

Konsultationen mit dem Patienten vereinbart.

Nach fast einem Jahr rief die Mutter an und äusserte Sorgen, woraufhin mit 

dem Patienten eine erneute Konsultation vereinbart wurde. Trotz zunehmender 

körperlicher Einschränkungen war er bezüglich der Transplantation unsicher. 

Die Situation gestaltete sich für den Patienten besonders schwierig, weil die 

Partnerin zu einer Organlebendspende bereit war und ein Operationszeitpunkt 

direkt festgelegt werden sollte, da keine Abhängigkeit mehr vom Verteilsystem für 

Leichenspenden bestand. Der Patient zeigte sich jedoch enorm ambivalent. Er 

befürchtete einerseits Gefahren für die Partnerin und andererseits ein Scheitern 

der Operation. Einen geplanten zweiten Beratungstermin sagte er telefonisch 

ab, entschied sich aber auch nicht zur Planung des Eingriffs. Erst Monate später, 

inzwischen in einem wesentlich verschlechterten körperlichen Zustand, nahm 

er regelmässige Gespräche, auch gemeinsam mit der Partnerin, wahr. Die poten

ziell lebensrettende Spende durch die Partnerin stürzte ihn in einen schweren 

Konflikt. Bei objektiver Betrachtung liess ihm sein Gesundheitszustand keine 

Wahl, denn während des Wartens auf eine Leichenspende konnte er versterben. 

Jedoch schreckte es ihn auch ab, ein so besonderes Geschenk von seiner Partnerin 

annehmen zu müssen. Das Ausmass dieses inneren Konfliktes habe er auch mit der 
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Partnerin nicht ausführlich besprechen können. Die Gestaltung von Perspektiven 

für die Zeit nach dem Eingriff war dadurch schwierig. Ein konkreter Bezug zum 

biografischen Hintergrund des Konflikts liess sich jedoch vorerst nicht herstellen. 

Weitere Monate später in einer gemeinsamen Konsultation mit der Mutter dul

dete die Entscheidung zur Organtransplantation mit Spende durch die Partnerin 

aufgrund einer sich entwickelnden Enzephalopathie5 keinen Aufschub mehr. Es 

inszenierte sich eine triangulierte interpersonelle Situation, in der der Therapeut 

im Beisein der ratlosen Mutter die väterliche Rolle zugeschrieben bekam. Der 

Therapeut forderte den Patienten nun direkt dazu auf, den Operationstermin zu 

vereinbaren, was dieser gleich im Anschluss an das gemeinsame Gespräch auch 

tat. In einer Konsultation drei Wochen später gemeinsam mit der Partnerin wurde 

der Entschluss zum Eingriff konsolidiert. Er fand wenige Tage später statt.

Nach initial gutem postoperativem Verlauf entwickelten sich Komplika tio

nen, die die Genesung erschwerten. Der Patient ass zu wenig, fühlte sich kraftlos, litt 

unter starken Schmerzen und schlief schlecht. Unter den Schmerzen entwickelte 

er das mentale Bild, das transplantierte Organ nehme zu viel Raum ein, sodass 

kein Platz für Atmen, Essen oder Trinken wäre. Darum zeigte er sich in den kurzen 

Konsultationen am Krankenbett verunsichert und hoffnungslos bezüglich des kli

nischen Verlaufs. Er hatte Zweifel, alles richtig entschieden zu haben. Über Wochen 

war er gehemmt, hatte kaum Spannkraft und sprach sehr leise. Die Mutter entwi

ckelte eine überfürsorgliche Präsenz, was die Regressionstendenzen des Patienten 

förderte und zu Konflikten mit dem Behandlungsteam führte. Zeitweise zog sich der 

Patient in einen kataton anmutenden Starrezustand zurück, in dem ein Austausch 

nicht möglich war und therapeutische Interventionen zurückgewiesen wurden. 

Erst nach sechs Wochen konnte der Patient in ein Rehabilitationszentrum entlassen 

werden. Die Partnerin erholte sich schnell vom Eingriff und konnte nach einer 

Rehabilitationszeit von einigen Wochen wieder ihre Berufstätigkeit aufnehmen.

Nach einigen Monaten meldete sich der Patient wieder. Er war wegen 

erneuter Komplikationen im Spital. Es fiel ihm schwer, «die Unpersönlichkeit 

und Ineffizienz» im Spital zu ertragen. Zudem werde er nicht ernst genommen 

und könne sich bei medizinischen Entscheidungen nicht durchsetzen. Er hatte 

Angst, nicht gesund und erneut operiert zu werden. Tatsächlich musste schliesslich 

wegen fehlerhafter Gefässverbindungen zum transplantierten Organ eine erneute 

Transplantation geplant werden, diesmal mit Leichenspende. Sie fand wenige 

Monate später statt und der Patient erholte sich erfreulich gut. Im folgenden Jahr 

fanden keine weiteren Gespräche statt.
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Erst danach meldete sich der Patient, auch auf Empfehlung der Ärzte, wieder 

in der Transplantationssprechstunde. Im vorangegangenen Jahr waren zwar die 

Blutwerte unauffällig und er körperlich beschwerdefrei. Dennoch konnte er nicht 

zurück ins Erwerbsleben finden und Ansprüche erfüllen, von denen er dachte, dass 

sie an ihn gestellt werden. Auch die Invalidenversicherung forderte Massnahmen, 

damit der Patient wieder erwerbstätig würde. So wurde trotz Zögerlichkeit seiner

seits eine Psychotherapie zur Aufarbeitung des Krankheitsgeschehens vor dem 

Hintergrund seiner persönlichen Geschichte vereinbart. Entgegen der therapeu

tischen Empfehlung für mindestens wöchentliche Konsultationen konnte sich 

der Patient nur zu zweiwöchigen Abständen entscheiden, wobei er im Verlauf 

häufiger darauf drängte, diese Abstände sogar noch zu verlängern. Er begründete 

seinen Wunsch mit dem beschwerlichen Anreiseweg. Vor allem jedoch werde er 

durch die Thematisierung seiner Vergangenheit so nachdenklich und betrübt, 

dass er Tage zur Erholung bräuchte. Schnell wurde klar, dass er sich während der 

Spitalaufenthalte in zahlreichen Situationen ohnmächtig, ausgeliefert und hilflos 

gefühlt hatte. Zwar habe er fürsorgliche Zuwendung und eine Organspende erhal

ten, gleichzeitig habe er sich isoliert und einsam gefühlt. Ein Schlüsselerlebnis aus 

dem Kleinkindalter wurde reaktiviert. Damals sei er im Heimatland mit schwerer 

Krankheit im Krankenhaus gewesen und erinnerte sich, wie er nachts im Kinderbett 

gestanden und weinend nach der Mutter gerufen hatte, ohne dass irgendjemand 

reagiert habe.

Der Patient hatte somit die Existenz einer früheren traumatisierenden 

Krankheitsgeschichte mit ihren potenziellen Folgen für seine heutige seelische 

Befindlichkeit erkannt. Er begann, subjektive Befindlichkeiten, Interpretationen, 

Bedürfnisse und Erwartungen in Worte zu fassen, obwohl ihm das schwerfiel. 

Anfangs waren komplexe grafische Übersichten hilfreich, die ihm Zusammenhänge 

innerer Abläufe besser wahrnehmbar machten. Mit zunehmender Fähigkeit zu 

Verbalisieren verloren sich diese Stützen im Gespräch von selbst. So erkannte 

er zum Beispiel, dass Zeichen körperlicher Dysfunktion wie Ermüdbarkeit und 

Übelkeit in ihm Schonungs und Vermeidungsverhalten auslösten. Der Konflikt 

zwischen den Zielen und Wünschen eines Gesunden einerseits und Schonungs 

und Sicherheitsbedürfnissen eines Kranken andererseits wurde zu einem zentra

len Thema der Gespräche. Die Erwartung an den Therapeuten, Angst machende 

Entwicklungsschritte zu übernehmen und abzufedern konnte jetzt ausgesprochen 

werden. Der Patient erkannte, dass sich sein Selbstanspruch an Autonomie nicht 

mit den ihm ungewohnten Bedürfnissen nach Anleitung und Schutz vereinbaren 

liessen. Trotz dieser Fortschritte hinterfragte er wiederholt die Bezugnahme auf 
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seine Geschichte und die hartnäckige Konzentration auf sein inneres Erleben. 

Andererseits fühlte er sich in den Stunden auch aufgehoben und verstanden. Es 

kamen Erlebniswelten zur Sprache, die in seinem kleinen Bezugsfeld bisher nicht 

thematisiert worden waren. Dennoch insistierte er darauf, die Vergangenheit ruhen 

zu lassen und durch Selbstanstrengung und Verhaltensanpassung ein immer höhe

res Funktionsniveau erreichen zu müssen. Aber diese Strategie scheiterte an realer 

Passivität, deren Gründe der Patient in den körperlichen Einschränkungen und 

erlebten medizinischen Herausforderungen sah.

In der fortlaufenden Behandlung wurden Passivität und funktionelle Blo

ckade immer wieder durchgearbeitet und mit einem unbewussten Bedürfnis nach 

väterlicher, wohlwollender Anleitung gedeutet. Dabei nahm der Therapeut in sei

ner Gegenübertragung Sorge um den Patienten, den Wunsch nach Übernahme 

von Verantwortung und Erhalt der therapeutischen Beziehung sowie Bedauern 

wahr, wenn der Patient sich zurückzog. Dieser zögerte lange mit Bewerbungen, 

bemühte sich vergeblich um den Aufbau selbstständiger Tätigkeit und konnte 

seine soziale Isolation nicht überwinden. Letztendlich führte die kontinuierliche 

Arbeit an der Wahrnehmung und Benennung von interpersonellen Prozessen durch 

den Patienten und der beharrliche Verweis des Therapeuten auf die Bedeutung 

der therapeutischen Beziehung dazu, dass sich der Patient auch seiner Partnerin 

ge genüber teilweise öffnen konnte. Mit ihr entwickelte er dann berufliche 

Perspektiven, die seinem Leistungsniveau entsprachen. Dieser Prozess wurde von 

gesteigertem Selbstvertrauen begleitet, das den Patienten aktivierte und affektiv 

aufhellte. Die Konsultationen gestalteten sich dadurch entspannter und der Patient 

drückte seltener ein Bedürfnis nach Anleitung aus.

4 Reflexion des Fallbeispiels 

4.1 Interpersonelle Inszenierung, Übertragung und Gegenübertragung  

während der Transplantationsabklärung 

Der Patient bringt durch Hadern, Zaudern und Einbezug seiner Mutter sei ne 

seelische Not zum Ausdruck. Die primär körperliche Symptomatik erhält sekundär 

Bedeutung bei der Lösung eines innerpsychischen Konflikts. Das entscheidende 

Gespräch findet zu dritt statt, die Behandlungsdyade wird zur Triade. Kächele & 

Thomä (2006, S. 209) sprechen über eine analytische Behandlung als einer «Triade 

minus eins». Bei jenem Patienten bleibt die Triade in der sich zuspitzenden körper

lichen Erkrankungssituation nicht als Gegebenheit im psychischen Binnenraum 

bestehen, sondern sie wird real in die Behandlung gebracht. Die Szene erinnert 

an ein MutterKindPaar, das im entscheidenden Moment entscheidungs und 
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handlungsunfähig geworden, in der Dyade gefangen, sich hilfesuchend an ein 

triangulierendes Objekt wendet. Oder in Analogie zur Körpermedizin, wie der 

Organismus bei der vitalen körperlichen Bedrohung sich mit Zentralisierung vieler 

körperlicher Funktionen hilft, so scheint dies auch auf der psychischen Ebene der 

Fall zu sein: Es kommt zu einer Regression auf eine jeweils primitivere Stufe – mög

licherweise auf die libidinösinzestuöse Beziehung zur Mutter. 

 In der Gegenübertragung wird der Wunsch nach Triangulierung und 

Übernahme einer väterlichen Rolle mit freundlichdirektiver Aufmunterung spür

bar. Die Unaufschiebbarkeit der Entscheidung für eine Transplantation prägt in die

sem Moment das Verhalten des Behandlers fast unvermeidlich. So kommt es dazu, 

dass er den Patienten auffordert sich «jetzt für die Transplantation» anzumelden. 

Die Gestaltung des Dialogs und der Beziehung findet nun nicht mehr mit Worten 

und durch Erinnern statt, sie weicht davon ab, es kommt zu einem handelnden 

Dialog. «Eine motorische Sphäre der Übertragung und Gegenübertragung entsteht» 

(Kanzer, 1966). Mit Freud (1914, S. 206) gesprochen, «wird aber im weiteren Verlauf 

diese Übertragung feindselig oder überstark und darum verdrängungsbedürf

tig, so tritt sofort das Erinnern dem Agieren den Platz ab». Klüwer (1983) nennt 

die unbewusst gebliebene, wechselseitige Behandlung Handlungsdialog: Verbale 

Interventionen erreichen nicht mehr den dringlichen Punkt des Geschehens. 

Behandler und Patient haben sich auf ein handelndes Aufeinanderbezogensein 

eingelassen. Je grösser der Druck in der Beziehung – hier die abwendbare lebens

bedrohliche Situation – umso stärker ist die Neigung zur Divergenz zwischen 

bewusstem Denken und unbemerktem »Behandeln« seitens des Behandlers (ebd.).

4.2 Konflikt und Abwehr in dieser Behandlung

In Bezug auf den Erhalt des fremden Organs zeigte sich ein Autarkie

Ver sor gungskonflikt als zentral (OPD, 2017). Dieser erlaubte es dem Patienten 

zu nächst nicht, sich in eine adäquat bedürftige Patientenrolle zu begeben und 

Hilfestellung von anderen anzunehmen. Die Sorge und Tatkraft der Mutter, deren 

Überfürsorglichkeit der Patient sich schon seit der Kindheit entzog, konfligierte 

in Anbetracht der Erkrankung nun besonders mit seinen Autarkiewünschen. In 

der Gegenübertragung löste der Patient wiederum einen Fürsorgewunsch aus, 

was zusätzlich auf seine Versorgungswünsche hindeutet. Hinzu kam, dass sich die 

Partnerin des Patienten als Lebendspenderin anbot. Die Annahme eines Organs 

der Partnerin oder des Partners vermag zusätzlich unangenehme Gefühle von 

Abhängigkeit und Schuld in den Empfängern auszulösen (Goetzmann et al., 2012).
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Der Patient konnte seine Sorgen und Befürchtungen hinsichtlich der 

Transplantation zwar rational klar benennen, affektiv negierte er jedoch seine 

Angewiesenheit auf eine Organspende sowie die Dringlichkeit und Notwendigkeit 

einer Transplantation. Dies kann im Sinne einer Verneinung verstanden werden, 

die Freud als eine Sonderform der Verdrängung beschreibt (Freud, 1925). Otto 

Fenichel interpretierte Freud so, dass «die ‹Verneinung› (…) ein Kompromiss sein 

könne zwischen der Bewusstwerdung von Sinnesdaten und der Bestrebung, sie 

zu verleugnen. (…) Obwohl er die Wahrheit kennt, handelt er möglicherweise, als 

existiere diese nicht» (Fenichel, 2014, S. 207 f.).

Nach erfolgter Transplantation kam es zu Komplikationen im Hei lungs

verlauf, was eine zusätzliche psychische Herausforderung für den Patienten 

be deutete. Unter den postoperativen Komplikationen begann der Patient zu ima

ginieren, dass das Organ der Partnerin ihm zu wenig Raum für lebensnotwendige 

Dinge lasse, wie Atmen, Essen und Trinken. Mit dem Organ der Partnerin fühlte 

er sich kraftlos und schmerzgeplagt. Es konnte gezeigt werden, dass Patienten 

mit Schuldgefühlen hinsichtlich der Annahme eines Organs des Partners öfters 

unter einer negativen Haltung gegenüber dem eigenen Körper und der Tatsache 

des Transplantiertseins leiden (Goetzmann et al., 2012). Solche negativen Kon

notationen könnten bei unserem Patienten implizit eine Rolle gespielt haben, 

z. B. in der Wahrnehmung des neuen Organs. Der AutarkieVersorgungskonflikt 

gewann in dieser Situation an Brisanz; der physisch und psychisch geschwächte 

Pa tient reagierte mit einer malignen Regression. Die besorgte Mutter, die mit 

noch mehr Fürsorge reagierte, löste beim Patienten eine weitere Verstärkung 

dieser Regression aus. Während der Patient vor der Transplantation noch einige 

Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung hatte, z. B. Hilfe abzulehnen oder sich 

von seiner Krankenrolle zu distanzieren, fand er sich nun in einer auf Versorgung 

von aussen angewiesenen Situation wieder. Erst nach Besserung der körperlichen 

Symptome konnte er aus dieser Regression herausfinden. Die von ihm rückblickend 

geäusserte Enttäuschung über die «schlechte» Behandlung durch das Spitalteam 

kann auch als unbewusster Wunsch nach Versorgung verstanden werden, den er 

nur indirekt auf diese Weise äussern konnte. 

Nach einer ReTransplantation wenige Monate später erholte sich der Patient 

körperlich erstaunlich schnell. Möglicherweise fühlte er sich mit einer anonymen 

Leichenspende weniger in seinen Autarkiebestrebungen gehindert. Zumindest 

entliess es ihn aus seiner Abhängigkeit vom Organ der Partnerin. Dennoch zeigte 

sich auch im weiteren Therapieverlauf der AutarkieVersorgungskonflikt. Dem 

Patienten fiel es nach wie vor schwer, Hilfe anzunehmen. Nur zögerlich und in 
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grösseren Abständen liess er sich auf die therapeutische Beziehung ein. Dennoch 

konnten einige Aspekte des Konflikts besprochen und gemildert werden: die 

Gegenübertragung der Fürsorge konnte in den Therapieprozess einfliessen; die 

beiden Aspekte von Zielen und Wünschen im Gegensatz zu Sicherheits und 

Schonungsbedürfnissen konnten besser besprochen werden. Die Passivität und 

die funktionelle Blockade des Patienten liessen ihn die Grenzen seiner Au tar kie

wünsche besser verstehen. 

5 Katamnese

Aufgrund seiner Vaterlosigkeit war der Patient in wichtigen Lebenssituatio

nen auf sich allein gestellt. Seine Mutter unterstützt ihn bedingungslos, ohne eine 

auch führende Rolle zu übernehmen. Durch den Krankheitsverlauf wurde der 

Selbstanspruch des Patienten, «alles läuft ohne dass ich andere dafür brauche» 

herausgefordert. Gleichzeitig wurde das ihm unbewusst gebliebene Bedürfnis 

nach Versorgung und Anlehnung aktualisiert. Die ein Jahr nach der Operation 

begonnene Psychotherapie ermöglichte eine neue Erfahrung in der Beziehung zum 

Therapeuten und machte damit Wünsche gegenüber dem Anderen bewusster. In der 

aktuell laufenden Behandlung erkennt der Patient zum Beispiel die Reinszenierung 

seines Konfliktes in der Partnerschaft: Einsam bei der Erfüllung seiner hoch 

ge steckten Ziele vermag er seine Partnerin nicht einzubeziehen. Diese unterstützt 

ihn bedingungslos und hält eigene Bedürfnisse verborgen. Wenn dem Patienten 

dieser Zusammenhang bewusst wird, vermag er seine Partnerin bei Lösungen 

hinzuziehen und erlebt das als positiv. So werden Themen wie ein Kinderwunsch, 

mehr gemeinsame Aktivitäten und Lösungen für die Erwerbstätigkeit realer. Es 

gelingt, diese umzusetzen und so verbessern sich psychische Befindlichkeit und 

Lebensqualität des Patienten weiterhin zunehmend – lange nachdem die lebens

bedrohliche körperliche Situation überwunden ist. 

6 Schlussbetrachtung

Anhand der Einbettung des Fallbeispiels in den Kontext der psychosozia

len Betreuung von Transplantationspatient*innen sowie der psychodynamischen 

Reflexion des Prozesses im Hinblick auf die «Psychoanalyse in Institutionen» wer

den zwei zentrale Aspekte verdeutlicht. Zum einen wird anschaulich, inwieweit 

in Anbetracht von lebensbedrohlichen körperlichen Erkrankungen die analyti

sche Haltung in der Behandlung modifiziert werden muss. So zeigt sich neben 

der Öffnung des Settings – beispielsweise durch den Einbezug von Mutter und 

Partnerin – die Notwendigkeit für den Therapeuten, eine abstinente Haltung zeit
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weise ganz zu verlassen. Im Sinne eines Gegenübertragungsenactments (Hübner, 

2009) lässt sich der Therapeut auf die väterlich anleitende Rolle ein, die ihm in 

der prätransplantären triangulären Konstellation durch die Verneinung des 

Patienten zugetragen wurde. Nur oder zumindest massgeblich dadurch konnte 

sich der Patient schliesslich zur lebensrettenden Organtransplantation entschei

den. Gleichzeitig wurde der innerpsychische Konflikt nach der Transplantation 

weiter dynamisiert und führte zu einer malignen Regression, die erneut mit 

einer existenziellen Bedrohung einherging. Hierbei hielt der Therapeut jenseits 

analytischer Abstinenz als aufsuchender Begleiter am Krankenbett proaktiv ein 

fürsorgliches Angebot aufrecht, bis der Patient aus der Regression wieder her

ausfinden konnte. Damit einhergehend zeigt sich durch den weiteren Verlauf der 

zweite Aspekt. Aufgrund der psychodynamischen Reflexion des Handlungsdialogs 

und seiner Gegenübertragung als Ausdruck des innerpsychischen Autarkie

Versorgungskonflikts des Patienten gelingt dem Therapeuten im Anschluss an 

die körperliche Genesung des Patienten die Einleitung eines Prozesses, in dem die 

vorgängig beobachtbaren Mechanismen für die weitere Behandlung gewinnbrin

gend genutzt werden können. Das Eingehen auf die «Dosierung» der Versorgung 

durch den Patienten im Hinblick auf Frequenz und Tiefe der Behandlung, u. a. 

durch die Verwendung grafischer Darstellungen, wird vor dem Hintergrund des 

Bewusstseins für den nach wie vor virulenten Konflikt zu einem Angebot, dass 

der Patient schliesslich nutzen kann. Im Rahmen der folgenden mehrjährigen 

analytischen Psychotherapie lässt sich das Verständnis für den Konflikt und des

sen interpersonelle Inszenierung weiter einbringen, auch als dann ganz andere 

Themen als die körperliche Existenz wie Partnerschaft und berufliche Entwicklung 

im Vordergrund stehen. Ohne diesen zweiten Aspekt der psychodynamischen 

Reflexion wäre es allein beim versorgenden Behandeln durch den Therapeuten 

geblieben – wohl verbunden mit einer Abwendung der existenziellen Bedrohung, 

aber ohne die Möglichkeit, den damit verbundenen Prozess für die Steigerung der 

posttransplantären Lebensqualität des Patienten zu nutzen.

Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass im Falle einer psychosozi

alen Begleitung des Patienten ohne die Berücksichtigung der psychodynamischen 

Aspekte die beschriebene Entwicklung ebenso wenig denkbar wäre, wie wenn dem 

Patienten mit einer nicht oder weniger modifizierten psychoanalytischen Haltung 

begegnet worden wäre. Insofern zeigt der Beitrag, wie gewinnbringend die psycho

dynamische Behandlung von Patient*innen mit körperlich schwerer Erkrankung 

sein kann und liefert damit ein anschauliches Beispiel für die Nutzbarkeit der 

«Psychoanalyse in Institutionen».
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Entwicklungsaufgaben des Älterwerdens  
für die Psychoanalyse

Marie-Luise Hermann (Zürich)

Zusammenfassung: Mit steigender Lebenserwartung differenzieren sich die 

Lebensphasen des Alters. Die ersten geburtenstarken Jahrgänge der «Wohlstands-

Babyboomer» haben das Alter von 60 Jahren erreicht und stellen die Psychiatrie 

und Psychotherapie vor neue Aufgaben. Psychoanalytische Konzepte und 

Erfahrung mit Psychotherapie im Alter ermöglichen ein vielfältiges Verständnis 

der Alternsprozesse. Dem entgegen steht nach wie vor ein «Vermeidungsbündnis»: 

eine spürbare Abwehr des Themas Alter in Institutionen, unter BehandlerInnen 

und PatientInnen. Die «Entwicklungsaufgaben des Alters» werden daher auch 

auf die eigene Disziplin angewendet, um Schwierigkeiten des Älterwerdens und 

deren Abwehrformen sichtbar zu machen. Stationäre Behandlungserfahrungen 

zeigen Möglichkeiten zur Überwindung auf, aber auch die anspruchsvolle Arbeit 

mit komplexen Lebenslagen, die ein psychoanalytisches Verständnis brauchen. 

Schlüsselwörter: Psychotherapie im Alter, Psychoanalyse und Altern, 

Ent  wi ck lungs aufgaben

Einleitung

Wie sich psychoanalytische Arbeit in Institutionen behaupten und trotz 

laufend verändernden Parametern einbringen kann, ist eine grundsätzliche 

Herausforderung. Im Arbeitsbereich des Alters ist zwischen Theorie und Praxis 

eine zusätzliche Ebene, ein doppelter Boden eingezogen: die eigene Betroffenheit 

der Behandelnden vom Älterwerden. Dieser Boden besteht aus unbewussten 

Abwehrhaltungen, aus Nichtwissen(wollen) und Altersstereotypen, die einen 

Widerstand bilden können. Diesen zu bearbeiten wird umso dringender not-

wendig, je stärker die alternde Gesellschaft in der stationären und ambulanten 

Behandlung ankommen wird, wenn die Babyboomer (in der Schweiz geboren 

1957–1966) als «Generation der Vielen» nun das sogenannte «3. Alter» ab 60 Jahren 

bzw. das Pensionsalter erreichen.1
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Ich vertrete die These, dass diese Abwehr in erster Linie über eine hochqua-

lifizierte Psychotherapie im Alter in den Institutionen verändert werden kann, die 

dann als Erfahrung in die ambulante Praxis hinausgetragen wird. Die Institution 

in Form einer auf das Alter ab 50 bis 60 Jahren spezialisierten Psychotherapie- 

oder Akutstation bietet einen Rahmen, in dem modellhaft Therapiekonzepte für 

Ältere gelebt, erprobt und angepasst werden können, und sich auch das thera-

peutische Milieu verschiedener Kohorten des jungen bis hohen Alters oder von 

Mehrgenerationengruppen beobachtet lässt. 

Das Besondere am Thema Alter ist, dass es uns AnalytikerInnen auf eine  

Stufe mit unseren PatientInnen stellt und uns dieselben Entwicklungsanforde-

rungen und narzisstischen Zumutungen abverlangt. Wir können das Älterwerden 

verleugnen, aber nicht aufhalten und uns der Betroffenheit nicht auf Dauer entzie-

hen. Daher gehört zur Arbeit in der Alterspsychotherapie die Auseinandersetzung 

mit den eigenen, oft unbewussten Altersbildern, ohne die wir Gefahr laufen, ein-

seitig defizitorientierten oder idealisierenden Vorstellungen anzuhängen. Positive 

Altersbilder und -stereotype betonen Entwicklungschancen und -gewinne im Alter, 

was heute meist das dritte Alter von 65–80 Jahren und unsere Wünsche für das Alter 

beschreibt. Negative Stereotype bilden das medizinisch geprägte Defizitmodell ab, 

das Altern als Abbau mit Risiken und Entwicklungsverlusten betont, wie es dem 

«4. Alter» ab 80 Jahren und unseren Ängsten entspricht, die von Erfahrungen mit 

Eltern und Grosseltern mitgeprägt sind.

Niemand ist vor inneren Zerrbildern gefeit. Es können uns stereo ty pe 

Vor stellungen von alten Menschen in Therapie als «unflexibel, unverän der-

bar, anspruchsvoll, hilflos, bedürftig» einfallen, oder idealisierend nur «coole, 

fit te, auf fallend gesunde» Hochaltrige. Verzerrung kann sich in der ausschlies-

s li chen Phantasie geriatrischer AkutpatientInnen oder Demenzkranker oder in 

sub tiler Entwertung als «alte Leutchen» zeigen, analog dem in der Alterspflege 

un tersuchten «Baby-Talk». Dahinter steht die Abwehr, als TherapeutIn mit dem 

eigenen Altern oder den alternden Eltern bzw. Grosseltern in umgekehrten 

Übertragungskonstellationen konfrontiert zu sein, d. h. der Besonderheit der 

Alterspsychotherapie, dass PatientInnen eine Kind- oder Enkelrolle auf jüngere 

TherapeutInnen übertragen. Befragungen von PsychotherapeutInnen zeigen noch 

immer Unsicherheit oder verdeckte Vorbehalte, ältere und alte PatientInnen zu 

behandeln, die jedoch mit spezifischer Weiterbildung und Behandlungspraxis 

abnehmen (Peters, Jeschke et al., 2014). 

Für eine Verfeinerung der Altersbilder ist gemäss Schmitt nicht das ausge-

wogenere Verhältnis von ressourcen- und defizitorientierten Altersbildern ent-
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scheidend, sondern die bedingungslose, von Stärken und Schwächen unabhängige 

Akzeptanz des Alter(n)s, «ein durch Solidarität und gegenseitige Akzeptanz gepräg-

tes Verhältnis zwischen den Generationen» (2004, S. 146). Für die Psychotherapie 

könnte es heissen: wenn die menschliche Begegnung und psychische Entwicklung 

der PatientInnen wichtiger wird als die Wahrnehmung des Alters. 

Besonderheiten in der Behandlung älterer PatientInnen und der psycho-

analytischen Psychotherapie im Alter werden nun skizziert, um sie auch auf uns 

als PsychoanalytikerInnen selbst anzuwenden und daraus Schlussfolgerungen für 

eine alterssensible Arbeit in Institutionen zu ziehen. 

Psychoanalytische Konzepte des Alterns

Seit dreissig Jahren interessieren sich VertreterInnen der deutschsprachigen 

Psychoanalyse im Arbeitskreis «Psychoanalyse und Altern» für ein Verständnis 

des Alternsprozesses und dessen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. 

Sie haben Modelle lebenslanger Entwicklung und Behandlungskonzepte für 

die Psychotherapie im Alter entwickelt. Dies schlägt sich in Lehrbüchern (u. a. 

von Radebold, Heuft, Peters; aktuelle Übersicht in Peters & Lindner, 2019), vie-

len Fach- und Forschungspublikationen, einer eigenen Zeitschrift2 sowie einem 

Weiterbildungslehrgang für ärztliche und psychologische PsychotherapeutInnen3 

nieder. Das früher festgestellte «Vermeidungsbündnis» von PatientInnen und 

BehandlerInnen hat sich für gut gebildete Frauen von 60–69 Jahren abgeschwächt, 

weiterhin nicht gut erreicht werden Männer, weniger gebildete und hochaltrige 

Menschen (a. a. O., S. 78). 

Für ein psychoanalytisches Verständnis der Phasen des Älterwerdens seien 

einige zentrale Konzepte und klinische Erfahrungen genannt (Details in Hermann, 

2018): 

 › In Anlehnung an René Spitz kann die lebenslange Entwicklung durch wech-

selnde Organisatoren in den verschiedenen Le bens phasen beschrieben 

werden (Heuft et al., 2000, S. 42 f): In den ersten Lebensjahren bestimmt 

der Trieb die psychosexuelle Ent wicklung entlang führender Organe als 

Or ganisator durch die Kindheit und Jugend. Parallel dazu werden die 

Grund lagen der psychischen Struktur gebildet. Im Erwachsenenalter über-

nimmt der «objektale Organisator» die Entwicklung, in der zweiten Hälfte 

des Erwachsenenalters findet eine Verschiebung zu einem «somatogenen 

Organisator» statt. Der Körper bekommt im Alternsprozess die Funktion 

eines «Schrittmachers» der Entwicklung, die mit narzisstischen Krisen ver-
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bunden sein kann, da das Altern eine «biologische Zumutung» und unter 

dem Aspekt des Selbstwerts zu verarbeiten sei (ebd., S. 45).

 › In der Genese psychischer und psychosomatischer Symptomatik im Alter 

werden neurotische Konfliktbildung, strukturelle Störung, Traumatisierung 

sowie der Aktualkonflikt unterschieden. Letzterer geht auf konflikthafte 

äussere oder innerpsychische Belastungen durch Entwicklungs- und 

Alterungsprozesse zurück (ebd., S. 107).

 › Den Aktualkonflikt ergänzend betont Kipp (2002) die Funktion lebenslan-

ger Anpassung, die im Alter wegfallen könne: Anpassungsmechanismen 

nach Parin (1977) stabilisieren ähnlich wie Abwehrmechanismen das Ich, 

solange sich das soziale Umfeld nicht verändere (S. 488). Insbesondere 

der Mechanismus «Identifikation mit der Rolle», der mit einer äusseren 

Anpassung und libidinöser, aggressiver oder narzisstischer Befriedigung 

verbunden ist, könne im Alter nach Verlusten zusammenbrechen und Angst 

oder andere Symptome auslösen (Kipp, 2002, S. 116 f.).

 › Über Eriksons «Entwicklungsaufgaben» hinausgehend, fasst Peters den 

Begriff der «Entwicklung» weiter: Wachstum, Reifung, Fortschritt und 

grössere Differenzierung, aber auch Alterungsprozesse der Regression, 

Überarbeitung und des Abbaus gehören dazu. Da im höheren Alter 

Widersprüche zwischen diesen Polen zunehmen, betont er das Konzept 

des «Entwicklungskonflikts» (2002, S. 22).

 › Psychische Konflikte sind über die gesamte Lebensspanne und in ihrer 

ak tuellen Darstellung zu verstehen, denn auch die psychosexuellen Kon-

flikte werden im Alter, in umgekehrter Reihenfolge, noch einmal neu aufge-

legt (Teising, 1997; zit. nach Peters & Lindner, 2019, S. 53). Der Autonomie-

Abhängigkeitskonflikt kann beim Angewiesensein auf andere aktualisiert 

werden. 

 › Mit dem Bewussterwerden der Vergänglichkeit in der zweiten Lebenshälfte 

tritt die existenzielle Dimension des Lebens stärker hervor. Bereits Krisen 

ab der Lebensmitte können auch als Thematik des Älterwerdens verstan-

den werden. Unter dem Druck begrenzter Lebenszeit und anstehender 

Lebensübergänge verdichten sich narzisstische Zumutungen und unge-

löste neurotische Konflikte, oder es brechen jahrzehntelange Abwehr-, 

Anpassungs- und Traumabewältigungsmechanismen in depressiven 

Erschöpfungssymptomen oder Angstzuständen zusammen (Hermann, 

2017).
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 › Erkenntnisse der Bindungstheorie sind im Alter wegen zunehmender 

Belastungen und Verluste bedeutsam. Ein sicherer Bindungsstil bietet einen 

Schutz vor Zumutungen des Alters. Der unsicher-verstrickte Bindungstyp 

nimmt im Alter ab, der unsicher-vermeidende Bindungstyp jedoch stark 

zu (Peters & Lindner, 2019, S. 63 ff.). 

 › Bei komplexen Störungsbildern befürwortet Peters die Strukturbezogene 

Therapie und stellt die These sekundärer Strukturdefizite durch Einflüsse 

des hohen Alters auf (Peters & Lindner, 2019, S. 65 ff.). 

 › Die Besonderheit der Traumareaktivierung im Alter von jahrzehntelang 

kompensierten Traumata ist besonders im Hinblick auf die Folgen von 

Krieg, Flucht und Vertreibung, aber auch sexueller Gewalt von Bedeutung. 

Die Psychodynamische Imaginative Traumatherapie ist auch noch im 

hohen Alter anwendbar (Reddemann, Kindermann et al., 2013). 

Entwicklungsaufgaben des Älterwerdens 

Nach Radebold muss sich der ältere Mensch in verschiedenen Phasen 

des Älterwerdens acht Aufgaben stellen (1992, S. 68 ff.), die mit «unvermeidli-

chen narzisstischen Kränkungen» verbunden sind (Kutter, 1997, S. 59). Aus der 

klinischen Erfahrung in der Einzel- und Gruppentherapie reflektiere ich diese 

Aufgaben auf der individuellen Ebene, um sie anschliessend auf unsere Rollen als 

AnalytikerInnen in Institutionen oder in der Praxis zu übertragen.

1. Reagieren auf den sich verändernden Körper

Auf die Frage «Woran merken Sie, dass Sie älter werden?» werden in der 

Gruppe zunächst meist körperliche Veränderungen und Defizite genannt. Andere 

Aspekte wie veränderte Zeitwahrnehmung, Sinnfragen, Verschiebung von Werten 

und neue Freiheiten kommen zögernder ins Gespräch. Damit sind wir mitten im 

Erleben positiver und negativer Altersbilder. Der Körper diktiert Veränderungen,  

die biologische Uhr tickt im hohen Alter vom Ende her. Konfrontiert mit der eige nen 

Verwundbarkeit prallen Grössenideen ewigen Jugendlichseins auf die Realität eines 

steigenden Risikos für schwere Erkrankungen, Operationen und Funktionsverluste 

zen traler Organe bis zu Gebrechlich- und Pflegebedürftigkeit. Sind einzelne 

Or gan funktionen individuell hoch besetzt, können plötzliche Einschränkungen 

zum Auslöser einer psychischen Krise werden. Als Grenzerfahrungen brechen 

sie in die Illusion eines unverwundbaren Körperselbst ein. Sich selbst als verletzt 

oder beschädigt zu erleben, knüpft unbewusst an die Kastrationsvorstellung und 

-angst an, was häufig depressiv oder mit Angstsymptomen vor dem Alter als 
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«Kaputtgehen» oder «jetzt geht es nur noch abwärts» verarbeitet wird. Manifest 

gilt es, Einschränkungen und Hilfsmittel zu akzeptieren und sich daran anpassen 

zu können. Ein Gleichgewicht zu finden und den Körper weder zu über- noch 

unterfordern bleibt eine Aufgabe bis zum Lebensende.

Die Abwehr der Angst vor dem «Alten, Kaputten» kann sich bei 

An a lytikerInnen darin zeigen, nicht mit dieser Altersgruppe 

ar beiten zu wollen und Stereotype nicht zu analysieren. Sie 

selbst können Anzeichen des alternden Körpers länger auswei-

chen, da der Beruf auch nach dem Pensionsalter sitzend und mit 

freier Stundeneinteilung möglich ist. Junkers erwähnt eine ver-

stärkte «Unsterblichkeitsphantasie» durch eine «heimliche Über-

zeugung, die eigene Analyse habe uns gegen Krankheiten immun 

gemacht» (2013, S. 36). Die Psychoanalyse kann auch als «ewi-

ger Jungbrunnen» idealisiert werden. Sie mag zwar helfen wach-

sam, beweglich und sensibel für Entwicklungsanforderungen zu 

sein. Doch dass der Körper den Takt vorzugeben beginnt, ist eine 

Zu mutung für das von uns hoch besetzte Geistige. Als kreative 

Sublimierungsform kann das forschende Arbeiten, Schreiben und 

Lehren bei geistiger Gesundheit jedoch bis ins höchste Alter erhal-

ten bleiben, auch jenseits der Praxistätigkeit. Wenn aber der Körper 

geis tig «Unbezwingbares» verlangt, sind wir mit Hilflosigkeit, 

Schmerz, Leiden und Abhängigkeit konfrontiert. 

2. Umgehen mit den eigenen libidinösen, aggressiven und narzisstischen 

Strebungen

Die im Unbewussten zeitlos wirksamen Triebwünsche treffen im Al te rungs-

prozess auf neue Hürden: Wie können Wünsche nach Liebe und Geliebtwerden, 

sexueller und emotionaler Nähe gelebt werden, wenn die sexuelle Potenz nachlässt 

und viele Menschen den Verlust des langjährigen Lebenspartners bewältigen müs-

sen und alleine leben? Kann die Liebesfähigkeit neue Ausdrucksformen finden? 

Wo haben aggressive Impulse nach Selbstbehauptung und Autonomiestreben 

Platz, wenn eine «Radikalität des Alters» (Mitscherlich, 2010) mit unabhängigerer 

Haltung möglich ist, aber nur die Gesunden, noch Aktiven Teilhabe an gesellschaft-

lichen Prozessen haben? Wie können Wünsche nach narzisstischer Bestätigung 

und Anerkennung neu besetzt werden, wenn die Befriedigung durch Leistung oder 

eine zentrale Rolle im Familienleben sich vermindert? Kann der Selbstwert mehr 
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aus der Anerkennung der eigenen Entwicklung und Lebensgeschichte und aus 

Interessen gezogen werden? «Altern ist vielleicht die Gelegenheit, zu entdecken, 

wie man sich selbst und überhaupt besser lieben kann» (Quinodoz, 2010, S. 13). 

Sich mit Jüngeren zu beschäftigen, erscheint zukunftsorientiert, 

zugleich arbeitet man mit Bekanntem, das bereits hinter einem 

liegt. «Narzisstische, zeitlose Phantasien» können aber auch der 

Grund sein, die Behandlung jüngerer Patienten nicht beenden 

zu können, die Teilhabe an ihrem seelischen Leben könne eine 

«vampirhaft anmutende Qualität annehmen» (Teising, 2013, 

S. 104). Mit der Nischendisziplin «Psychotherapie im Alter» sind in 

Institutionen und Fachgremien bisher kaum Meriten zu verdienen. 

Alterspsychiatrie wird rasch auf Demenzbehandlung reduziert. 

Eine verdeckte aggressive Abwehr des Alters zeigt sich auch in man-

gelndem Interesse, Sich-nicht-Informieren, Entwertung der noch 

Älteren, «die immer noch arbeiten, an Rollen festhalten» oder in 

autoaggressiver Bekämpfung eigener Altersanzeichen. Libidinös 

besetzt wird die Arbeit mit PatientInnen, aber auch die Eltern- oder 

Grosselternrolle in Supervision und Ausbildung, die als generative 

Aufgabe das Gefühl des Gebrauchtwerdens stützt und zugleich die 

Angst vor schwindender Bedeutung abwehrt. 

3. Gestalten der intragenerativen Beziehungen

Beziehungen in der eigenen Generation knüpfen an geteilte Erfahrungen 

der Kohorte mit sozial- und zeitgeschichtlichen Prägungen an, die das Kind- und 

Jugendliche-Sein mitgefärbt haben. So haben die späteren «68er» eine an dere 

Ge schichte als die «Wohlstands-Babyboomer». Erziehungsstile, Ge  schwis ter-

beziehungen, Freundschaften und Peers, soziale und politische Mi lieus als äussere 

Realität haben die psychische Verarbeitung geprägt. Mit dem Älterwerden wer-

den die Lebenszeugen des eigenen Gewordenseins wichtiger, zum Austausch 

von Erinnerungen, aber auch zur Verortung innerer Wurzeln in einer sich rasant 

verändernden äusseren Welt. Das Erinnern oder Erzählen «von früher» kann zur 

Verklärung, aber auch gegenseitigen Anerkennung der Entwicklung und biografi-

schen Selbstvergewisserung dienen. Im hohen Alter viele Gleichaltrige zu verlieren, 

bedeutet, immer weniger von der Lebensgeschichte teilen zu können. 



Entwicklungsaufgaben des Älterwerdens für die Psychoanalyse 177

Mit den Gleichaltrigen teilt man viel berufliche Identifikation, 

ist in jahrzehntelangen Freundschaften, oft seit Studien- und 

Wei terbildungszeiten oder durch gemeinsame Arbeit ver bun-

den. Man hat zusammen berufspolitische Kämpfe ausgetra gen, 

Schicksalsgemeinschaften gebildet, um die psy cho  analytische 

Identität in Gruppen und Institutionen ge  run gen. Der Schatz 

an gemeinsamen Erlebnissen kann über das aktive Berufsleben 

hinaus tragend sein. Zu gleich bergen berufliche Netzwerke die 

Gefahr, sich gegen nach kommende Generationen abzuschotten, 

sich in Ämtern, Aus schüssen und Leitungspositionen auch nach 

der Pensionierung aufgrund der reichen Erfahrung unentbehrlich 

zu fühlen. Man hat sich gegenseitig gefördert, in Konkurrenz oder 

inhaltlichen Disputen aneinander gerieben, die Verbindungen 

sind stark. Dienen sie dem Erhalt und der Weiterentwicklung der 

Disziplin und grosszügigen Weitergabe der Expertise oder auch der 

Erhaltung eines Status Quo mit Idealisierung der eigenen Jugend, 

insbesondere der 68er-Jahre und deren Errungenschaften? 

4. Gestalten der intergenerativen Beziehungen

Die mittlere Generation in den 50ern und 60ern befindet sich im 

anspruchsvollen «Sandwich der Generationen», oft gleichzeitig von beiden 

Seiten unter Druck durch Kinder in spätadoleszentären Ablösungskonflikten 

und alternde Eltern, für die eine Übernahme begleitender oder betreuender 

Funktionen notwendig ist. Im Konzept der «filialen Reife» aus der Pflege von 

Angehörigen ist die innere Unabhängigkeit, Begrenzung von Schuldgefühlen 

und liebevolle Grenzsetzung beschrieben, die auch auf die Bereitschaft 

übertragen werden kann, ältere PatientInnen in Behandlung zu nehmen, 

im Gegensatz zu «filialer Angst» vor Überforderung (Peters & Lindner, 2019, 

S. 172). Im höheren Alter spielt die Generativität eine sinnstiftende Rolle – 

die Frage, was man in familiärer oder symbolischer Form weitergeben kann.  

Doch im Innerpsychischen werden vor allem die ödipalen Konflikte in vielfälti-

gen Variationen reaktiviert und häufig auch in den Familien ausagiert: Rivalität 

und Neid (wer hat wieviel Liebe oder Erbe bekommen), Kastrationshemmung 

und -angst, Unterwerfung, aufopfernde Hilfe, Schuldkonflikte, Distanzierung 

bis zum Kontaktabbruch, Abwehr des notwendigen wiederkehrenden ödipalen 

Triumphs der Jüngeren u. v. m. Ein Interagieren der Generationen in freundschaft-
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lich-libidinösem Respekt ist nur möglich mit Bereitschaft aller, sich darüber offen 

auseinanderzusetzen. 

Dies lässt sich auf die Beziehungen zwischen den Generationen 

in Arbeits- und Weiterbildungsbeziehungen und in psychoana-

lytischen Instituten übertragen: Wie gibt man essenzielle psy-

choanalytische Werte in Weiterbildung und Lehranalyse weiter? 

Wo bleibt hierarchisches Denken am Werk («Wir mussten auch 

unten durch»)? Bindet man den «Nachwuchs» ein, der häufig 

auch schon über 40 oder 50 ist? Bekommen Jüngere Chancen, das 

Erbe der «PionierInnen» der 68-Generation auf ihre Weise fort-

zusetzen, da sie anders sozialisiert und stärker in institutionelle 

Grabenkämpfe in der Gesundheitspolitik eingebunden sind? Wertet 

man neue Konzepte vorschnell als «eklektizistisch» ab? Befruchtet 

der Austausch und ist Erneuerung möglich, oder befürchtet man 

nur «Verwässerung»?

Und umgekehrt: Welches Altersbild drückt sich im Verhältnis der 

Jüngeren zur «Elterngeneration» der Ausbildungs-AnalytikerInnen 

aus? Ewige Idealisierung und Unterwerfung, oder Respekt und 

Interesse, oder eher Mitleid, d. h. Kastration als «Alte»? Wo die ödi-

pale Dynamik nicht bewusst wird, wirkt sie in die Zusammenarbeit 

hinein. Kastrationsangst zeigt sich, wenn die mittlere Generation 

in Instituten oder Gremien die «Macht» nicht in die Finger nehmen 

will, sich selbst in der Kind-Rolle klein hält («Ihr könnt das bes-

ser»). Sie verharrt dann in abhängig-ödipaler Position, zieht sich 

unsichtbar in die Praxis zurück oder wehrt die «Kastration» der 

Älteren in Ämtern ab. Sie klagt vielleicht, die «Alten» kümmerten 

sich zu wenig um sie, zögert aber adoleszentär, Verantwortung zu 

übernehmen, drängt nicht hinaus, um nach ihren Trophäen zu 

greifen und bleibt in geschützter Position wie junge Erwachsene, 

die nicht ausziehen wollen. Damit kann sich die «Elterngeneration» 

nicht zurückziehen, empfindet Ärger und zu wenig Dankbarkeit für 

ihren Einsatz für den Nachwuchs. Natürliche Ablösungskonflikte 

werden so prokrastiniert. 
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5. Sich-Stabilisieren durch Beruf und Interessen

Arbeit und berufliche Identität sind in der Leistungsgesellschaft zentra le 

Säulen des Selbstwertgefühls und der sozialen Zugehörigkeit. Wer sich dem Pen-

sionsalter nähert, erlebt, womit viele PatientInnen schon früher und heftiger 

kon frontiert sind, wenn sie aus psychischen oder körperlichen Gründen weni-

ger belastbar sind, die Stelle verlieren oder unfreiwillig frühberentet werden. Das 

Gefühl, keine Wahl mehr zu haben, wann und wie man aufhört berufstätig zu sein, 

führt zu einem massiveren Verlusterleben als ein vorbereiteter Abschied aus dem 

Arbeitsleben. Doch erleben viele Menschen auch diesen eher als Sinnkrise denn 

als «ewige Ferien». Wer noch berufliche oder ehrenamtliche Aufgaben fortsetzen 

und befriedigende Interessen ausbauen kann, ist besser vorbereitet. Doch viele 

über 60-Jährigen haben in langer Mehrfachbelastung das Thema gut verdrängt, 

hatten kaum «Zeit für sich» und erwachen: Was will ich denn eigentlich? Ständiges 

Reisen kann genauso zur Flucht vor dieser Frage werden wie «nur für die Familie 

da sein». Das selbstbestimmte Gestalten einer langen Lebensphase ist eine neue 

Entwicklungsaufgabe, die Lust an der «neuen Freiheit» stellt sich oft nicht von 

selbst ein. 

Das Privileg der AnalytikerInnen, ausserhalb von Institutionen 

kein radikales Ende der Arbeit zu erleben, ermöglicht ein selbstbe-

stimmtes Reduzieren. Es ist der Vorzug einer weiterhin erfüllenden 

und kreativen Tätigkeit, da man das Analysieren als «Haltung, 

mit der man allen Lebensphänomenen begegnet, auch sich selbst», 

nicht verlernen könne (Luft, 2015, S. 261). Oft besteht jedoch auch 

eine finanzielle Notwendigkeit, für das Einkommen im Alter weiter 

beitragen zu müssen. Gelingt es trotzdem, eine gute Balance mit 

privaten Bedürfnissen und Interessen zu finden?

Durch die fehlende Konfrontation mit einem Pensionsalter kann 

der Verlust und Trennungsprozess von einer starken Identifikation 

lange vermieden und hinausgezögert werden. Die passive Lösung 

lautet, «solange ich Patienten habe». Darf es hingegen auch das 

Be dürfnis geben, tatsächlich mit dem Pensionsalter oder bald 

da nach aufzuhören, von institutionellen Prozessen genug zu 

ha ben, von anstrengender Arbeit mit schweren Störungen auch 

ermüdet und desillusioniert zu sein? 
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6. Erhalten der sozialen Sicherheit und Versorgung

Wann beginnt man, die Altersvorsorge konkret zu planen? Was ist subjektiv 

wichtig für das eigene Sicherheitsbedürfnis? Mit einer sicheren Bindung, einem 

guten inneren Objekt, kann man in kritischen Lebenssituationen eher auf ver-

lässliche Beziehungen zurückgreifen und sich leichter Hilfe holen. Es erleichtert 

auch einen selbstfürsorglichen Umgang mit sich selbst, materiell und medizi-

nisch gut vorzusorgen, sich gute äussere Bedingungen zu schaffen. Dies alles ist 

für Menschen mit unsicherer Bindung eine grössere Herausforderung. Äussere 

Faktoren übernehmen dann eine Ersatzfunktion, wenn z. B. der Rückzugsort der 

langjährigen Wohnung oder des Hauses auch das innere Überleben zu sichern 

scheint. Das Verlassenmüssen des «Zuhauses» aus Altersgründen kann das psy-

chische System bedrohen. Für andere unsicher Gebundene gibt es nirgends ein 

Gefühl von «Daheim», dafür ist die Unabhängigkeit, ein ewig Reisender zu sein, 

hoch besetzt. Kann man sich vorbereitend mit Wünschen für das hohe Alter in 

Bezug auf Wohnform, Hilfsangebote, Orte und Kontakte beschäftigen? Gibt man 

medizinischer Vorsorge Gewicht und klärt mit Patientenverfügung und Testament 

Wünsche für die Angehörigen? Oder verdrängt man lieber im Sinne eines «nach 

mir die Sintflut»?

Diese Fragen betreffen auch die Praxistätigkeit und -aufgabe. 

O’Neil (2013) schlägt für alle Praktizierenden eine detaillierte 

«Praxisverfügung» für den Fall plötzlicher Erkrankung oder den 

Todesfall vor. Wie ist das Einkommen gesichert, wenn man doch 

nicht länger weiterarbeiten kann? Welche tragenden Bindungen 

bestehen ausserhalb der Arbeit, was würde fehlen, wenn es keine 

Praxis mehr gäbe? Das Älterwerden konfrontiert mit unangeneh-

men Fragen.

7. Erhalten der eigenen Identität

An allen Lebensübergängen stellt sich die existenzielle Frage «Wer bin ich, 

woher komme ich, wohin gehe ich?» Ob in der Lebensmitte, beim Übergang ins 

Pensionsalter oder ins höhere Alter, beschäftigt sie uns auf einer alltagspraktischen 

wie philosophischen Ebene. Was macht mich aus? Woher habe ich ein Gefühl, «die-

selbe» Person zu sein, obwohl ich mich ständig verändere und im analytischen Sinn 

weiterentwickelt habe? Für PatientInnen mit wiederkehrenden Krankheitsphasen 

ist eine wichtige Frage: «wer bin ich (noch) ausserhalb des ‹kranken Ichs›»? Oft 
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werden erst im Therapieprozess wieder Wünsche, alte und verschüttete Träume, 

Stärken und Fähigkeiten wach, die auch die innere Zeitperspektive verändern. 

In diesen Themenkreis gehört, was meine eigene psychoanalytische 

Identität und «Heimat» in Theorien und Behandlungskonzepten 

ausmacht sowie all das im Lauf des Berufslebens verinnerlich te, von 

vielen AusbildnerInnen, KollegInnen, aber auch von PatientInnen 

Gelernte. Bleibt das Verfeinern des eigenen Handwerkszeugs, 

das Weiterfragen, Weiterforschen als Triebsublimation leben-

dig, sodass man weiter Neues entdeckt und aufnimmt? Oder 

lässt dieses Interesse nach und wendet man sich stärker anderen 

Lebensbereichen zu? Besteht noch ein Interesse, sich in Instituten 

oder Fachgesellschaften einzubringen, oder führt das Älterwerden 

auch zu radikaleren Haltungen, was man nicht mehr will? Und 

inwiefern möchte man, dass sich Institute verändern oder eher den 

Zeitgeist, der einen selbst geprägt hat, wahren und weitergeben?

8. Einstellen auf die sich verändernde Zeitperspektive sowie auf  

Sterben und Tod

Die bewusste Beschäftigung mit Vergänglichkeit, Sterben und Tod in der 

Psychotherapie mit Älteren hängt stark von der Betroffenheit der PatientInnen ab. 

Sie ist unausweichlich für diejenigen, die mit aktuellen oder früheren Verlusten 

kämpfen und depressiv werden statt trauern zu können. Auch bei eigener schwerer 

Erkrankung oder derjenigen eines nahen Angehörigen rückt die Konfrontation mit 

dem Sterbenkönnen ins Zentrum des Lebens und mobilisiert zugleich alle psychi-

schen Antworten von Hoffen, Kämpfen, Trauern, Verleugnen oder Resignieren. Die 

PatientInnen brauchen dann AnalytikerInnen, die starke, existenzielle Emotionen 

ermöglichen und mit aushalten, aber auch ihre subjektiv zum Überleben not-

wendige Abwehr respektieren. Manche bereits in früheren Lebensphasen von 

Krankheit oder Verlusten Betroffene scheinen innerlich besser vorbereitet, haben 

das Bewusstsein für den Tod präsenter als wer immer gesund war. Sie haben durch 

(nicht immer bewusste) innere Arbeit persönliche Reifungsprozesse und psychi-

sche Lösungen entwickelt, die zu einer Verdichtung des Lebensgefühls, zu neuen 

kreativen oder mitmenschlichen Fähigkeiten führen können. Grieser beschreibt  

die Wahrnehmung des Todes und der Sterblichkeit an Lebensübergängen als 

«basalen Organisator und Motor» der psychischen Welt, als triangulierende und 
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entwicklungsfördernde Kraft über die gesamte Lebensspanne, die im Alter dring-

licher wird (2018, S. 9). 

Diese Haltung stösst jedoch auf starke Verdrängungswiderstände in uns 

selbst und in den PatientInnen. Ängste vor Hilflosigkeit, Schmerz und Trauer sind in 

psychosomatischen oder depressiven Symptomen abgewehrt. Todesangst flammt 

in starken panischen und traumatischen Ängsten auf und soll schnell gelindert 

werden. Viele psychiatrische PatientInnen halten sich die Autonomie-Phantasie 

einer Anmeldung bei «Exit» offen, hinter dem Recht auf Selbstbestimmung kön-

nen Ängste vor Abhängigkeit und Leiden verborgen sein. Damit PatientInnen ihre 

Todesangst zum Ausdruck bringen können, müssten AnalytikerInnen mit ihrer 

«eigenen Todesangst hinreichend umgehen» können (Quinodoz, 2010, S. 220). 

Die Psychoanalyse selbst hat durch eine überwiegend ablehnende 

Haltung zu Freuds Todestrieb-Theorie die Auseinandersetzung mit 

dem Tod an sich kollektiv verdrängt und bis heute weitgehend ver-

leugnet (Grieser, 2018, S. 21 ff.). Luft sieht die duale Lebenstrieb-/

Todestrieb-Theorie als «umfassendes Konzept für das Altern des 

Menschen» an, das analog zu Entwicklung und biologischem 

Abbau «suprabiologische Abläufe» von psychischer Progression und 

zerstörerischer Regression erklären könne (2015, S. 17 f.). Grieser 

analysiert Freuds Abwehr des Wunsches nach Transzendenz als 

Mängel in der frühen Muttererfahrung und eine «Identifikation 

mit dem ‹väterlich›-rationalen Denken», sodass die Frage nach dem 

Sinn des Todes eine Leerstelle bleibe. (2018, S. 29 f.)

Das Ringen um Erhaltung eines Status Quo bzw. die Verleugnung 

einer existenziellen Dimension spiegelt sich auch in der psy-

choanalytischen Kontroverse der Fachgesellschaften: Während 

die Psychoanalyse ihre Wirksamkeit erst spät wissenschaftlich 

erforscht hat und psychoanalytische Lehrstühle für Psychologie 

an den Universitäten schwinden, kämpft die Internationale 

Psychoanalytische Vereinigung um den Erhalt der vierstündigen 

Analyse als Ausbildungsanforderung. Über Privatuniversitäten 

wird eine neue Identität gesucht, doch die Masse von Studierenden 

lernt Psychoanalyse heute vom Hörensagen als «historisch interes-

sant, aber veraltet» kennen. 
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Psychotherapie im Alter in der Institution

Wie kann man nun – im Sinne der Eingangsthese – die Institution nutzen, 

um Abwehr und mangelnde Erfahrung von PatientInnen und TherapeutInnen im 

«Vermeidungsbündnis» zu überwinden? 

Behandlungserfahrungen

PatientInnen von 50 bis über 90 Jahren kommen in der Klinik auf die 

Al tersstation für Psychotherapie oder Akutbehandlung. Damit machen sie nicht 

nur die Erfahrung, dass man auch im Alter psychotherapeutisch behandelt, son-

dern dass gerade das Altern, ihre spezifische Lebenssituation als Auslöser der jet-

zigen Krise im Mittelpunkt steht. In der Gruppentherapie erleben sie, dass sie mit 

Schwierigkeiten des Älterwerdens nicht allein sind und ernst genommen werden. 

TherapeutInnen einer Altersstation oder Mehrgenerationengruppe haben 

die Chance, vielfältige Erkrankungsformen und -stadien zu erleben und mit den 

Herausforderungen des Alter(n)s in einer heterogenen Stichprobe zu arbeiten, wie 

sie nur diese Lebensphase kennzeichnet. Komplexe psychiatrische, psychosoma-

tische, neurotische, strukturelle, traumabezogene bis beginnende kognitive und 

hirnorganische Störungen bilden das gesamte Behandlungsspektrum ab, in der 

Bandbreite von Aktualkonflikten bis zu Langzeitchronifizierung. Daher ist das 

Einbeziehen eines breiten interdisziplinären Teams notwendig.

Therapiekonzepte und Behandlungstechniken können in der praktischen 

An wen dung erprobt und angepasst werden, da die Disziplin immer noch re lati-

ves Neu land darstellt. So sind die eingangs genannten Theorie- und Be hand-

lungs konzepte allesamt aus der klinischen Arbeit entstanden. Auch Grup pen-

konzepte können selbst entwickelt und laufend verbessert werden. Alters-

psychotherapeutInnen bietet sich ein kreatives Gestaltungsfeld.

Über die Institution wirken wir in das Gesundheitssystem – und damit die 

Gesellschaft – hinein, können es infiltrieren und die Psychoanalyse in ihren brei-

ten Anwendungsformen zu Menschen bringen, die Hilfe am dringendsten brau-

chen. Zugleich wirkt auch das System in uns hinein, greift unseren Denkraum mit 

Effizienzdruck, kurzen Aufenthaltsdauern usw. an. Die Aufgabe besteht darin, sich 

nicht paralysieren zu lassen, sondern den eigenen Handlungsspielraum trotz des 

Drucks immer wieder kreativ zu nützen, noch bessere fokale Behandlungsansätze 

zu finden und Menschlichkeit in der Psychiatrie zu schaffen und zu erhalten, 

die in einer Haltung – aufnehmend, verstehend, libidinös – besteht. Auch ohne 

Vorerfahrung spüren alte PatientInnen, wenn sie einen sicheren Raum erleben, 

sich verstanden, angenommen und gehalten fühlen. 
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Die Komplexität des Alterungsprozesses mit vielfach überlagerten, unkla-

ren Erkrankungen kann auch uns BehandlerInnen überfordern, allein die Liste 

an Diagnosen, Vorerkrankungen und Medikamenten kann einen Abschiebereflex 

auslösen. Wir halten das Verwirrende mit aus, wie z. B. eine schwere Depression 

und beginnende kognitive Störung sich gegenseitig verstärken, die PatientInnen 

und uns verstören kann. Wir wissen häufig keine eindeutige Antwort, ausser, auf die 

Menschen zuzugehen, sie nicht allein zu lassen, Container zu sein für kurze inten-

sive oder langwierige Prozesse, um die Handlungsfähigkeit und Ich-Funktionen 

zu stärken. Die Bedeutung und Funktion von Symptomen psychoanalytisch zu 

reflektieren, hilft zu unterscheiden, ob sie unabhängig vom Alter auftreten, um 

auch nicht zuviel dem Altern zuzuschreiben. 

Institutionelle Haltung zum Alter

Eine Institution kann darin investieren, das Alter sichtbar zu machen und 

gut zu behandeln, z. B. indem sie einen grosszügigen Neubau barrierefrei und für 

leichte Orientierung konzipiert. Eine umfassende altersspezifische Fortbildung 

sollte selbstverständlich werden, um in den Teams Lernbereitschaft und Neugier 

auf eine lange Lebensphase zu fördern, die von jeder künftigen Kohorte anders 

gelebt werden wird. 

Alte und hochbetagte Menschen werden damit in eine gute Behand lungs-

praxis hineingenommen und nicht nur in geriatrischen Spitälern und De menz-

stationen abgesondert. Um präventiv anzusetzen und Menschen bereits ab 50 bis 

60 Jahren psychotherapeutisch mit den ersten Krisen des Älterwerdens aufzufangen 

und Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten, ist das ganze Spektrum an psychody-

namischem Wissen und Techniken hilfreich. 

Alterspsychiatrie und -psychotherapie kann für die Elterngeneration 

Mi lieu bedingungen schaffen, wie wir sie für uns selbst auch einmal wünschen. 

Wir können von den Ältesten lernen, das Beste aus ihrer Lebenstüchtigkeit und 

-klugheit abschauen und ebenso das «nie werden wie …». Im Dialog mit ihnen 

erleben wir, womit sie zu kämpfen haben, wogegen sie sich sträuben, was die 

Autonomie beschneidet und was angenommen wird. Dies ermöglicht eine «filiale 

Reife» in der professionellen Rolle. Zugleich steht man zurück und anerkennt, was 

es heisst, würdevoll, aufrecht und damit seelisch potent auch Leiden, Abhängigkeit, 

Abschied und Einengung des Lebensradius anzunehmen, bis zuletzt oder bis zum 

Hinübergehen in einen anderen, dementen Zustand. 

Als Jüngere schauen wir in unbekanntes Land, nicht wissend, nur hö -

rend, wie es sich im Körper eines 80- oder 90-jährigen Menschen anfühlt. 
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Wir hingegen bieten unsere therapeutische Erfahrung und das Wissen aus der 

Alterspsychotherapie an: Um verdeckte Emotionen, Ängste und Wünsche aufzu-

spüren; um die innere Welt mit real Gelebtem und Bewältigtem zu verbinden; um 

die psychischen Kräfte wieder zu mobilisieren, wie wir dies bei Jüngeren auch tun. 

Dies hilft, den Blick auf die Aufgaben der Gegenwart und Zukunft zu öffnen und 

realistische von Angstszenarien abzulösen. 

Wir können den Ältesten, die nicht mehr reisen und sich immer weniger 

bewegen können, dabei helfen, Phantasie- und Erinnerungsräume zu öffnen für 

in neres Reisen und Sehen, wie es Margarete Mitscherlich als Selbsterfahrung 

beschrieben hat (2010, S. 237 ff.). Härtling (2018) gestaltet dies mit allen Zu mu-

tungen des hohen Alters in seinem letzten Roman «Der Gedankenspieler». Zugleich 

konfrontiert uns das hohe Alter damit, dass sowohl weitere Reifungsgrade als auch 

Zerfall des Ichs, des mentalen und des Körper-Ichs möglich sind, ein sich selbst 

Verlorengehen. 

Wir erleben aber auch, wie Menschen in schweren Störungen nicht auf-

geben, im Zusammenbruch eine Chance sehen und den aufrechten Gang auch 

nach schwerer Krankheit und Todesnähe psychisch wieder finden können. Die 

Psychotherapeutin wird zum Hilfs-Ich, zur vorübergehenden Gehhilfe, um gemein-

sam im Lebensrückblick, der «Langzeitkatamnese des eigenen Lebens» (Luft, 2015, 

S. 33), neben Schwierigem besondere Kräfte in diesem Leben zu entdecken und 

mit der Gegenwart zu verknüpfen und damit den Weg zu bereiten für ein Stück 

Integration und Entwicklung.
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Ich will in der Not dir Zuflucht sein
Arbeit in der psychiatrischen Institution in Zeiten  

der Selbstkontrollgesellschaft

Walter Heuberger (Zürich)

Zusammenfassung: Institutionen werden durch die Gesellschaften geprägt, 

in denen sie sich entwickeln. Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts fand ein 

ge sellschaftlicher Wandel statt, weg von den Disziplinargesellschaften, die auf 

me chanischem Gehorsam, Konformität und Verboten gründeten, hin zu den 

auf internalisierter Kontrolle basierenden Selbstkontrollgesellschaften. Der 

Zu griff geschieht heute sanfter, aber umso durchdringender, direkt auf das psy

chische Innere. Marketing heisst jetzt das Instrument der sozialen Kontrolle, 

Selbstoptimierung wurde allgemeine Pflicht. Verbunden mit einer marktra

dikalen Ökonomie wird ständige Rivalität verbreitet. Verhältnisse permanen

ter Metastabilität prägen unseren beruflichen wie privaten Alltag. Auch die 

Psychiatrische Klinik als Institution wurde durch diese Entwicklungen radikal 

umgestaltet. Aus Asylen entstanden psychiatrische Dienste, gesteuert weniger 

durch medizinische oder psychologische Fachkräfte als durch Ökonomie und 

Verwaltung. PatientInnen wurden zu KundInnen, denen Dienstleistungen ver

kauft werden. Diese Entwicklungen verändern unsere Arbeit als BehandlerInnen 

in psychiatrischen Institutionen. Ich berichte aus meiner klinischen Arbeit und 

schlage vor, wie eine Rückbesinnung auf das Asyl gedacht werden könnte.

Schlüsselwörter: Institution, Asyl, Selbstkontrollgesellschaft, Symptom, Konflikt

Auftakt aus vergangenen Zeiten

Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einem sehr kleinen Bauerndorf. 

Ziemlich in der Dorfmitte stand ein auffallend stattlicher Hof, damals schon in pri

vater Hand, aber in Struktur und Funktion noch auf etwas Vergangenes, Grösseres 

hinweisend. Beim Spielen mit den Kindern der Bauernfamilie, die den Hof bewirt

schaftete, war ich angetan von den, zumindest für meine Erfahrung, etwas zu lan

gen Korridoren, zu grossen Stuben, einem grosszügigeren, robusteren Baustil, der 
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etwas unheimlich aus vergangenen Zeiten berichtete. An der Hauptfassade stand, 

in schnörkeliger Schrift gemalt: «Ich will in der Not dir Zuflucht sein, drum heiß ich 

stolz mich Bürgerheim». Nun führten die in früherer Zeit auf diesem Hof lebenden 

und arbeitenden Verarmten und Gestrandeten wohl kein wirklich schönes Leben. 

Ob sie heute ein besseres Los treffen würde, ist auch nicht sicher. Darum soll es 

hier aber nicht gehen. Es geht mir um eine positiv besetzte Vorstellung, um den 

Stolz einer Institution, die Schutz und Zuflucht bietet.

Die Psychiatrische Klinik, in der ich heute arbeite, steht nur wenige Kilo

meter vom beschriebenen Bürgerheim entfernt. Sie wurde bei seiner Eröffnung 

1892 offiziell «Asyl Wil» genannt und trug diesen Namen bis 1951. Noch bis vor 

wenigen Jahren war diese Bezeichnung in der Bevölkerung im Alltag geläufig, 

auch wenn die Institution inzwischen mit offiziellen, modischer erscheinenden 

Akronymen bedacht wurde.

Asyle haben spätestens seit Goffman nicht den besten Ruf. Sie gelten als 

«totale Institutionen», als repressive Verwahrungseinrichtungen, die Neuinsassen 

beim Eintritt einen «bürgerlichen Tod» sterben lassen (1973, S. 26). Jedoch lohnt 

es sich, gerade im Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche Prozesse, die Rolle von 

Psychiatrischen Kliniken als soziale Institutionen immer wieder zu analysieren 

und die sich wandelnden Eigenschaften und Möglichkeiten herauszuarbeiten.

Ich werde versuchen, aus meinen Erfahrungen in Psychiatrischen Institu

tionen über diese Eigenschaften und Möglichkeiten zu berichten, und hoffe, etwas 

von meiner weitgehend ungebrochenen Faszination für das etwas zu Grosse, zu 

Robuste und damit auch immer wieder etwas heimisch Unheimliche der Institution 

zei gen zu können.

Von der Disziplinar- zur Selbstkontrollgesellschaft mit 

Kontroll kapitalismus

Institutionen werden durch die Gesellschaften geprägt, in denen sie ent

stehen und sich entwickeln. Dies gilt für psychiatrische Institutionen wie für 

die Psychiatrie und die Psychoanalyse als institutionalisierte Wissenschaften 

und Heilmethoden gleichermassen. In den letzten Jahrzehnten fand ein ge sell

schaftlicher Wandel, weg von den Disziplinargesellschaften, hin zur Selbst  kon

trollgesellschaft statt. Verschiedene Autoren haben diese anfänglich subtile Ent

wicklung beschrieben (Deleuze, 1993), (Foucault, 1975). Ich wähle hier den Begriff 

«Selbstkontrollgesellschaft» statt des gebräuchlicheren «Kon troll ge sell schaft», um 

auf den Aspekt einer ins Innere des Subjektes verlagerten Kon trollinstanz hinzuwei

sen und auf den Umstand, dass wir diese Kontrolle immer wieder selber neu leisten.
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Schon lange leben wir nicht mehr in den Gesellschaften, wie sie noch für die 

Entstehungszeit der klassischen Psychoanalyse typisch waren. Gesellschaftliche 

Ordnung fusste damals auf Disziplin, mechanischem Gehorsam, Konformität und 

Verboten. Das Subjekt lebte von einem geschlossenen Milieu zum nächsten, ein 

jedes mit seinen eigenen Gesetzen, von der Familie über die Schule bis zur Fabrik 

oder Kaserne. Die Disziplin war von langer Dauer, unausweichlich, aber durch 

klare Status und Funktionszuteilung identitätsstiftend. Der Kapitalismus der 

Dis ziplinargesellschaft war einer der Konzentration von Eigentum. Er errichtete 

die Fabrik im Milieu der Einschliessung, der Markt wurde durch Spezialisierung, 

Arbeitsteilung und Senkung der Produktionskosten durch Rationalisierung und 

Kolonisierung erobert.

Diese Gesellschaftsform fand nach dem 2. Weltkrieg zu einer neuen Ord

nung, der Selbstkontrollgesellschaft. Der Zugriff geschieht heute sanfter, aber 

um so durchdringender, direkt auf das psychische Innere. Marketing heisst jetzt 

das Instrument der sozialen Kontrolle, Suggestion und Manipulation sind dessen 

Werkzeuge. Selbstoptimierung wurde zur allgemeinen Pflicht, die permanente 

Weiterbildung löst tendenziell die Schule ab und die kontinuierliche Kontrolle 

das Examen. In den Kontrollgesellschaften wird man nie mit etwas fertig. Die 

Iden titätsentwicklung kommt nie zum Abschluss sondern bleibt anschlussfähig. 

Verbunden mit einer marktradikalen Ökonomie wird anhaltende Rivalität ver

breitet, die Individuen zueinander in Gegensatz bringt, jedes von ihnen durch

läuft und in sich selbst spaltet. Verhältnisse permanenter Metastabilität, zu denen 

Titelkämpfe und Ausleseverfahren gehören, prägen unseren beruflichen wie pri

vaten Alltag.

Immer deutlicher zeigt sich nun eine weitere Ausprägung der Selbst kon

trollgesellschaft, der Überwachungskapitalismus, wie ihn die HarvardÖkonomin 

Shoshana Zuboff charakterisiert (2018). Die allgegenwärtige Benutzung moderner 

Kommunikationsmittel, insbesondere der sozialen Medien, schafft die Be ding

ungen, in denen die bei diesen Transaktionen abgegriffenen Daten als die neuen 

Roh stoffe gewonnen werden. Durch technische Innovation und Verbreitung ent 

sprech ender Geräte werden immer aussagekräftigere Quellen wie unsere Be weg

ungen, Stimmen, und damit Emotionen und unsere Persönlichkeit erschlos

sen. Menschliche Erfahrung wird im Namen der Marktdynamik durch Firmen 

annektiert, analysiert und zur Steuerung unseres Konsumverhaltens eingesetzt. 

Der Enteignung menschlicher Erfahrung durch den Überwachungskapitalismus 

werden bisher kaum Grenzen gesetzt.
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Das liegt insbesondere daran, dass wir selber diesen Zugriff billigend in Kauf 

nehmen, ja durch entsprechendes Konsumverhalten erst ermöglichen, indem wir 

alle unsere Lebensbereiche der Internetkommunikation öffnen, uns selber tracken 

und quantifizieren lassen. Keineswegs sind also dunkle, geheime Mächte am Werk, 

vielmehr findet diese Entwicklung mit marktlogischer Konsequenz vor unser aller 

Augen statt. Historisch gesehen erfolgt nach dem systematisierten Zugriff auf die 

Ressourcen der Natur und dann der menschlichen Arbeit jetzt der Zugriff auf unser 

psychisches Inneres mit dem Ziel der Beherrschung des menschlichen Wesens. Es 

entsteht ein Kapitalismus, der keine Chance auf inklusive politische und ökono

mische Institutionen mehr bietet. Zuboff schreibt:

Diese globale Implementierung instrumentärer Macht überwin

det und ersetzt die Innerlichkeit des Menschen, die sowohl den 

Willen zum Wollen als auch unsere Stimme in der ersten Person 

nährt. Damit trägt sie dazu bei, dass die Demokratie schon an der 

Wurzel verkümmert. Der Aufstieg der instrumentären Macht ist 

freilich als unblutiger Putsch geplant; statt gegen unsere Körper 

gerichteter Gewalt gleicht die instrumentäre Dritte Moderne eher 

einer Dressur. Ihre Lösung für die immer lauteren Forderungen 

nach einem effektiven Leben fußt auf dem allmählichen Ausmerzen 

von Chaos, Ungewissheit, Anomalien und Konflikt zugunsten von 

Vorhersagbarkeit, automatisierter Regelmäßigkeit, Transparenz, 

Konfluenz, Überredung und Befriedung. (2018, S. 588)

Der Überwachungskapitalismus wird grenzenlos. Die für uns noch selbst

verständlichen Unterscheidungen zwischen Markt, Gesellschaft und Person 

wer den in ihrer sozialen Genese zunehmend ignoriert. Seltsamerweise gelingt 

es, diesen Zugriff als «Personalisierung» zu etikettieren, obwohl er gerade eine 

Auflösung von Person, Individuum und Privatheit anstrebt. Dies gelingt, weil 

der auf Massenkonsum ausgerichtete Kapitalismus dem Individuum gleichzei

tig das Gefühl gibt, in allem, besonders aber in Konsumangelegenheiten, kom

petent und wichtig zu sein. Vehikel dieser Konzentration auf das Selbst, die für 

die Selbstkontrolle notwendige Voraussetzung ist, ist die Illusion einer nar zis

stischen Stärkung, die Betonung von Individualität und individueller Ent schei

dungskompetenz. Es wird so eine Gesellschaft von Einzelnen geschaffen, weit

gehend entsolidarisiert und auf optimierten Konsum hin fokussiert, denen Mas

senprodukte als Symbol von Individualität und Vehikel zur Identitätsbildung die
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nen sollen. Soziale Widersprüche werden nicht als kritisierbare Entfremdungen, 

sondern als Herausforderungen begriffen, und Vereinzelung wird nicht als 

be klagens werte Entsolidarisierung, sondern als Chance zur Selbstverwirklichung 

ver standen. Damit wird die ewige Gegenwart des Marktes als scheinbare Natur 

zementiert. In der Selbstkontrollgesellschaft sind die Unterschiede zwischen den 

Individuen naturalisiert. Adaptation und Resilienz basieren als Konzepte auf der 

Annahme, dass Schwierigkeiten und Missstände durch Optimierung an die Gesetze 

des Marktes zu überwinden sind, in ihnen also ein neues Geschäftsmodell auf 

seine Entdeckung wartet.

Nun geht es hier nicht um eine Wertung der Gesellschaftsorganisation, 

sondern es geht darum, die Verhältnisse, besonders in ihren Widersprüchen, zu 

beschreiben und zu analysieren. Wir müssen uns fragen, welchen Preis wir zahlen für 

die scheinbare technische Entwicklung und die versprochenen Effizienzgewinne. 

Wir müssen uns fragen, welche Vorteile es wem bringt, wenn Macht nicht mehr ins

titutionalisiert in geschlossenen Milieus, dafür aber klar erkennbar auftritt, sondern 

wir zunehmend selbst zu Agenten einer diffus agierenden Beeinflussungstechnik 

werden. Wir müssen uns fragen, ob die Resultate all der Modulationen in Form 

von Projekt, Qualitäts und Prozessmanagement den gigantischen Aufwand wert 

sind und ob eine Arbeitswelt, in der Können aus dem Einhalten von Prozeduren 

und Checklisten besteht, noch unsere Arbeitswelt sein soll.

Psychiatrie heute

Wie wir so weit gekommen sind

Die klinische Psychiatrie steckt in der Krise, das ist nicht neu, besonders 

USamerikanische Autoren haben dies ausführlich beschrieben (Frances, 2013; 

Whi taker, 2010) So kritisierte Frances, ehemaliger Leiter der Taskforce für die 

Aus arbeitung des DSMIV, die inflationäre Verordnung von Psychopharmaka als 

Folge intensiven, oft irreführenden Marketings. Seine eigene Rolle im Lichte der 

Entwicklungen kritisch reflektierend, bemängelt er die sehr weit gefasste DSM

Definition von Depression und die diagnostische Inflation bei bipolaren Störun

gen, Autismus und Aufmerksamkeits/ Hyperaktivitätsstörungen. Insgesamt seien 

kei ne Fortschritte in der Diagnostik seit Erscheinen des DSMIII 1980 und in der 

Therapie seit Anfang der Neunzigerjahre zu beobachten. «Wie konnte ein gan

zes Feld wissenschaftlichen Bemühens so weit vom Weg abkommen? Der Grund 

sind schlicht und einfach finanzielle Erwägungen» (Frances, 2013, S. 136). Auch 

um die Arbeit der PsychiaterInnen sieht es Frances nicht gut bestellt. Aus einer 

nu ancierten Psychiatrie sei eine ChecklistenPsychiatrie geworden, die indi
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viduelle Unterschiede einebnet und massgeschneiderte Therapien vereinheit

licht (2013, S. 54).

Entwertung der gesammelten Erfahrung und des akkumulierten Wissens

Die aktuelle Krise entstand aus meiner Sicht aus einem doppelten Ver lust 

und Besetzung der entstandenen Leerstelle durch den Markt. Das Alte ist ent

wertet, das Neue trägt nicht. In die Lücke springt, ganz im Sinne der Selbst kon

trollgesellschaft, die Ökonomie. Der breite Erfahrungshorizont der vorangegange

nen 150 Jahre Psychiatrie in all ihrer Mannigfaltigkeit, historischen Entwicklungen 

und Konflikthaftigkeit, voll von klinischer Erfahrung und präziser Beobachtung, 

wurde mit den Reformen des DSMIII 1980 in Frage gestellt und letztlich entwertet. 

Nur 40 Jahre sind seit der Einführung des DSMIII, dessen Struktur und Ideologie 

später weitgehend vom ICD9 und folgenden Editionen übernommen wurden, 

vergangen. Die neu aufgerichtete «Lehre» des DSMIII mit ihrer selbst deklarier

ten Theoriefreiheit, der Anschlussfähigkeit an neurobiologische Konzepte aber, – 

ohne Not – weitgehendem Verzicht auf soziale und gesellschaftliche Dimensionen 

psychischen Leidens, hat alle anderen Krankheitslehren verdrängt, trägt aber als 

Grundlage für unsere Arbeit nicht.

Die Haltung, dass viele ICD10 Diagnosen nicht «wahre» Krankheiten be 

schreiben, sondern vielmehr durch Expertenkonsens in die Welt gebracht wur

den, wohl keine biologische Grundlage besitzen und dass historische Konzepte 

ähnlicher Leiden, von Melancholie über Hysterie bis zur reaktiven Depression, oft 

besseren Erklärungswert haben können, ist fast nicht mehr zu vermitteln. Nicht 

offiziell codiertes, klinisches Wissen und Traditionen gehen zunehmend verloren.

Nachdem die AntipsychiatrieBewegung der 1960erJahre mit ihrer Kritik 

berechtigte Zweifel am Status der Psychiatrie als medizinische Disziplin geweckt 

hatte, war eine grosse Hoffnung der Biologisierungsbewegung der 1970er und 

1980erJahre, dass die Psychiatrie sich damit den Status einer echten medizini

schen Disziplin mit biologisch definierten Krankheiten und den PsychiaterInnen 

den von «echten» ÄrztInnen, die mit potenten Medikamenten «echte» Krankheiten 

behandeln, geben könnte. Diese Hoffnung hat sich auf ernüchternde Weise nicht 

er füllt. Der Biologismus als «starke neurobiologische Erklärung» (Ehrenberg, 

2019, S. 329) verliert zunehmend seine Strahlkraft, besonders im Bereich der 

Psy cho pharmakologie. Weder konnten die postulierten biologischen Theorien, 

z. B. die Dopaminhypothese der Schizophrenie oder die Serotoninhypothese der 

Depression, wissenschaftlich verifiziert werden, noch zeigen die mit diesen Theo
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rien scheinbar rational begründeten Pharmaka wie Antidepressiva oder Neuro

leptika die erwünschten Wirkungen (Kirsch, 2008).

Interessanterweise führen diese Befunde in der Psychiatrie kaum zu einer 

breiten kritischen Auseinandersetzung. Sie werden, wenn überhaupt, zur Kenn

tnis genommen, bleiben aber weitgehend ohne Einfluss auf die klinische Arbeit. 

Immerhin scheint die pharmazeutische Industrie selber mittlerweile das Interesse 

an der sich störrisch einer biologischen Fundierung entziehenden Psyche verloren 

zu haben und kehrt dem Feld der Psychopharmakologie zunehmend den Rücken zu.

Wir operieren zunehmend mit Checklisten, oft sogar von den Patienten 

selbst ständig ausgefüllt. Mit den Resultaten täuschen wir Objektivität vor (es 

wur de ja gemessen), und glauben, den Gegenstand so zu beherrschen und in 

Schranken zu weisen. PatientInnen werden gemanagt oder noch besser, darin 

angeleitet, ihre eigenen Symptome zu managen. Weder die Diagnoseinstrumente 

noch die PsychiaterInnen interessieren sich noch näher für die Geschichten der 

PatientInnen. Da scheint es nur logisch dass, wie es im Medizinstudium zuneh

mend geschieht, für Übungen in Gesprächsführung und Diagnostik statt echter 

PatientInnen SchauspielerInnen eingesetzt werden, die standardisiert vorspielen, 

was gewisse Exponenten des Faches als Essenz einer psychischen Störung anse

hen. Bei dieser Arbeit, wenn man denn für das Abwickeln solcher Prozesse diesen 

Begriff überhaupt noch verwenden kann, wird kaum noch Erfahrung und Wissen 

über die Kranken und das Handwerk gesammelt.

In andauernder, umfassender Projektarbeit wird immer wieder vorge ge 

b en, die Psychiatrie neu zu erfinden, meist mit dem Resultat, dass in den Wo 

chenplänen der PatientInnen immer mehr fachfremde Methoden wie Sport, Kom

plementärmedizin und Wellness anzutreffen sind. Wieso sollten wir versuchen, 

gesellschaftliche Missstände zu beheben und dazu ein politisches Bewusstsein 

pflegen, wenn vermittelt wird, dass psychisches Leiden sich mit Homöopathie 

und Körperübungen konfliktfrei beheben lässt?

PatientInnen als KonsumentInnen

Ich erlebe in meiner täglichen Arbeit in der Grundversorgung, dass immer 

mehr Patienten darauf bestehen, ihre psychischen Probleme und Symptome mit 

Störungen in der Hirnchemie oder Ungleichgewichten irgendwelcher Transmitter 

zu erklären, die umgehend mit geeigneten Medikamenten zu beheben seien. Dies 

gerade in therapeutischen Situationen, in denen eine libidinöse Beteiligung an der 

Symptomatik sichtbar oder eine persönliche Veränderung nötig wäre. So dient der 

Biologismus bei vielen PatientInnen als willkommene Abwehr. Es ist schwierig, 



Ich will in der Not dir Zuflucht sein 195

PatientInnen dafür zu gewinnen, eigene Anteile und damit möglichen Sinngehalt 

einer Erkrankung kritisch zu reflektieren, wenn publikumswirksam suggeriert wird, 

ein gestörtes Neurotransmittergleichgewicht könne durch die Einnahme eines 

Medikamentes ausgeglichen und das Problem so an der biologischen Wurzel gelöst 

werden. Haben sie sich das Statussymbol der Psychiatrie der 1980erJahre, das 

Postulat, dass psychische Krankheiten biologisch begründete, «echte» Krankheiten 

seien, erfolgreich selber angeeignet?

Auch die diagnostische Deutungshoheit scheint zunehmend bei den 

durch Marketing entsprechend beeinflussten PatientInnen zu liegen. Eine klare 

Rang ordnung, um nicht zu sagen Hitparade, der erwünschten oder zumindest 

akzeptablen, zur Behandlung angebotenen Diagnosen wird vorgetragen. Burnout, 

allenfalls Depression, gerne auch ADHD und PTBS. Nancy Andreasen, Leiterin der 

Arbeitsgruppe des DSMIII, die die Posttraumatische Belastungsstörung PTSD 

konzeptualisierte, schrieb schon 1995: «It is rare to find a psychiatric diagnosis that 

anyone likes to have, but PTSD seems to be one of them» (S. 964). PatientInnen mit 

schwerwiegenderen Diagnosen und mit ernster Prognose stehen als die Verlierer 

da, bei denen eine schlechtere Versorgung droht, da ihre Behandlung ökono

misch weniger attraktiv, die Erkrankung sozial ohne Anerkennung und auch für 

uns Professionelle die Arbeit mit diesen PatientInnen weniger prestigeträchtig 

ist. Dazu zählen insbesondere Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen und 

Persönlichkeitsstörungen. Die Ideale von Autonomie und Selbstverantwortung 

zerbrechen rasch im Falle schwerer Psychopathologie.

Insgesamt hat sich das Bild grundlegend verändert: PatientInnen treten 

heute eher in Form von KundInnen auf. Aus meiner Sicht die tauglichste Erklärung 

für diesen Wandel gelingt, wenn wir uns den Wechsel von der Disziplinar in die 

Selbstkontrollgesellschaft vor Augen halten. Im neuen Bewusstsein psychologi

scher Individualität haben wir nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, unse

ren Lebensweg, und damit auch unsere Diagnosen und Behandlungen, selbst zu 

wählen. Wenn medizinische Leistungen nicht mehr nach fachlich begründeter 

Indikation, sondern als Dienstleistungen entsprechend Wunsch und Nachfrage 

durch KonsumentInnen dosiert werden, blüht sicher das Geschäft. Ob PatientInnen 

davon profitieren, ist fraglich.

Entprofessionalisierung

Dieser Entwertung des Wissens und Willkür des Konsums hat die Psy

chia  trie in ihrer Krise nur wenig entgegenzusetzen. Sie hat Attribute der Pro fes

sionalisierung, wie sie noch in der Disziplinargesellschaft Tradition hatten, weit
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gehend verloren. Unser historisch und kulturwissenschaftlich fundiertes Son

derwissen haben wir zugunsten der Hoffnung auf ein erfolgreicheres naturwis

senschaftliches Modell verspielt. Durch diese Verflachung sind wir immer weniger 

fähig, exklusive Handlungskompetenz in Tätigkeiten, die aus komplexen Aufgaben 

von grundlegender Bedeutung bestehen, auszuführen. Wir können scheinbar 

nicht mehr viel, was andere nicht auch, und obendrein noch billiger, machen. 

Wir büssen zunehmend unsere durch Fach und Sachautorität zu begründende 

berufliche Autonomie ein, das wenige, das noch bleibt, muss verwaltet und zertifi

ziert werden. Dass es eine Tradition zur Selbstkontrolle durch Berufsverbände mit 

berufsständischen Normen gab, die Eigeninteressen gesetzlich beschränkten, den 

Markt also weitgehend vom Krankenbett fernhalten wollten, ist anachronistisch 

geworden. Wenn aber Handeln kein wissenschaftliches Fundament hat und keine 

komplexen Aufgaben erfüllt, ist es nicht professionell. Wenn sich eine Berufsgruppe 

zunehmend auf nicht ernst zu nehmende Praktiken konzentriert, macht sie sich 

in methodischer Hinsicht angreifbar und als Berufsgruppe langfristig entbehrlich. 

Performance und Event drohen ernsthafte Arbeit zu verdrängen.

Es muss sich etwas ändern

Fassen wir zusammen: Die Psychiatrie als Fach hat ihr über mehr als 

150 Jahre akkumuliertes Wissen und Erfahrung verspielt, indem sie dem Bio lo

gis mus er legen ist. Aus PatientInnen wurden KundInnen gemacht, denen aus 

marktlogischen Gründen mechanistische Krankheitskonzepte verkauft werden, 

statt bei ihnen ein Verständnis für den Sinngehalt und die emanzipatorische Potenz 

von Symptomen zu fördern. Die Arbeit in der Psychiatrie wird zunehmend von 

dem geprägt, was sich verkaufen lässt und was von KundInnen nachgefragt wird. 

Dabei übernimmt sie unverändert auch Aufgaben die scheinbar aus Zeiten der 

Disziplinargesellschaft stammen, indem sie schwer kranke Patienten, zumindest 

in Zeiten schwerer Psychopathologie, interniert und nach bestem Wissen und 

mit viel Engagement behandelt. Dafür stehen aber immer weniger Ressourcen, 

ökonomisch wie ideell, zur Verfügung.

Es muss sich etwas ändern: In der Behandlung

Wenn uns die Geschichte der Psychiatrie eines lehrt, dann die Wandelbarkeit 

der Konzepte. Wenn für psychiatrische Diagnosen eines charakteristisch ist, dann 

ihre Abhängigkeit von Zeit und Gesellschaft. Das Bewusstsein für diese Dynamiken 

sollten wir wieder fördern und mit ihm die Kreativität der PatientInnen in der 

Ausbildung der Symptome. Die Eroberung unseres Innersten und das unserer 
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PatientInnen und damit unsere Entmündigung scheint durch die Entwicklungen 

des Kontrollkapitalismus in vollem Gange zu sein. Wir sollten nicht den Fehler 

machen, uns gegen diesen Angriff abhärten zu wollen. Die Einsicht, dass der 

Mensch nicht Herr im eigenen Haus ist, ist nicht bloss Kränkung (Freud, 1917, 

S. 295), ist nicht nur Zeichen einer Schwäche, die uns angreifbar machen kann, 

sie gibt uns auch Raum für Entwicklung und Selbstdistanzierung. Wir sollten uns 

diesem Angriff des Kontrollkapitalismus stellen, indem wir unsere Verletzlichkeit 

verteidigen. Wir finden nicht mit Selbstoptimierung zu uns, sondern indem wir 

uns unserer inhärenten Konflikthaftigkeit stellen.

Die Arbeit am Konflikt ist eine etwas aus der Mode geratene Kernkompe

tenz der Psychoanalyse. Konflikte sind für den Aufbau von Strukturen nötig, das 

In dividuum konstituiert sich in Konflikten. Im Modell des Entwicklungskonfliktes, 

in dem das Symptom als Folge eines innerpsychischen Konfliktes gesehen wird, 

zeigt sich das Revolutionäre am Freudschen Konzept. Nicht eine angebore ne 

oder er worbene Unzulänglichkeit oder Minderwertigkeit begründet die Sympto

matik, sondern der psychische Konflikt. Wenn das Symptom als Resultat ei nes 

Defektes, eines Entwicklungsschadens gesehen wird, verliert es seine Bri sanz, 

aber auch das ihm innewohnende, emanzipatorische Potenzial. Die Wert schätz

ung für das Symptom, für das Widerständige, den Umweg, das nicht Funk tions

orientierte, für das, was sich einer Prozessierung verweigert, läuft den Regeln der 

Selbstkontrollgesellschaft entgegen.

Diesen psychoanalytisch begründeten Sprung aus der Selbstkontroll

ge  sellschaft sollten wir uns trauen. Und diesen Sprung zu wagen, ist auch den 

PatientInnen zuzumuten. Auch sie müssen ihren Anteil leisten. Sie können nicht 

erwarten, so gesehen zu werden und so verstanden zu werden, wie sie sich sel

ber sehen oder sehen wollen. Wir können von ihnen verlangen, zu versuchen, 

sich auch so zu sehen, wie sie nicht wollen, aber sich doch immer wieder zei

gen: in ihren Handlungen, in ihren Inszenierungen, in ihren Symptomen. Es ist 

nicht anzunehmen, dass unsere NeurotikerInnen, die durch die Verhältnisse der 

Selbstkontrollgesellschaft symptomatisch wurden, durch die Anwendung von 

Methoden, die eben jener Ideologie folgen, gebessert werden können.

Wir brauchen die Vielfalt der Methoden im Umgang mit menschlichem 

Leiden und besonders die aufklärenden, verstehenden, diejenigen, die Selbst

erkenntnis fördern. Die Wertschätzung der Psychoanalyse für das Symptom ist 

genau das, was es ihr ermöglicht, mehr als nur Resilienz oder Stabilität zu errei

chen. Die Psychoanalyse ist keine Hygienetechnik zur Säuberung der Seele. Das 

Resiliente widersteht Belastungen, aber bleibt sich gleich; die Psychoanalyse der 
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Konflikte ermöglicht, Veränderung anzustossen. Die Symptome der PatientInnen 

sind eben jener Überschuss, der zuerst stabilisierend wirkt und aus denen, wenn sie 

ver standen werden, Wachstum und Entwicklung entstehen. Dieses widerspenstige, 

ungezähmte, unheimliche «Kapital» müssen wir wieder mehr zum Einsatz bringen. 

Wir brauchen Störgefühle und Störimpulse eher als Achtsamkeit und Fitness. Wie 

es Deleuze etwas martialisch formulierte: «Weder zur Furcht noch zur Hoffnung 

besteht Grund, sondern nur dazu, neue Waffen zu suchen» (1993, S. 256). Vielleicht 

brauchen wir wirklich mehr Bewegung und Sport, aber in einem psychischen 

In neren, indem wir PsychiaterInnen uns den Tendenzen zur Verflachung entge

gensetzen, der sanften Dressur und dem richtigen Weg entsagen und wieder da 

arbeiten, wo es schwierig ist, wieder mit den PatientInnen und ihren Konflikten 

ringen, damit die schwierigen Therapien wieder die guten Therapien sind.

Es muss sich etwas ändern: In der Institution

Für die psychiatrische Institution würde das vorher Gesagte heissen, we 

niger existierende gesellschaftliche Strukturen zu reproduzieren, als diese kri

tisch zu analysieren. Der heute omnipräsente Managerismus beansprucht, mit 

objek tivierenden Methoden und Instrumenten den bestmöglichen Weg zur 

Durch  führung einer Aufgabe bis ins Detail festzulegen. Ziele und Methoden seien 

de finierbar, Prozesse würden beherrscht und könnten auf minimal notwendigen 

Aufwand reduziert werden. Der Rationalismus dieser Prozessorientierung vertritt 

eine altertümliche und naive Form des technischen Reduktionismus, in dem es 

der Mechanismus der Intervention ist, der wirken soll und nicht die Interaktion 

und das Setting. Prozeduren oder Prozesse aber sind nicht intelligent. Auch der 

Markt, der den Einsatz der Mittel optimieren soll, ist nicht intelligent. Intelligent 

sind nur Menschen und Wahrheit ist keine Eigenschaft von Dingen, sondern eine 

Eigenschaft von Aussagen über Dinge.

Die Kraft einer Klinik steckt nicht in ihren Prozessen oder Projekten. Und 

schon gar nicht darin, diese im Streben nach Effizienz auf den kleinst möglichen 

Aufwand zu reduzieren. Es ist vielmehr die tätige Behandlung, die im Psychischen 

etwas in Bewegung bringt. Wie wir gesehen haben, ist das Symptom, scheinbar 

ineffizient und voller unbeabsichtigter Redundanz, gerade das, was zugunsten 

von psychischer Stabilisierung und Entwicklung arbeiten kann. Darum sollten 

Institutionen Platz bieten für diese Umwege, für den Umweg des Symptoms, für 

dessen Verständnis als Träger von Bedeutung. Darum soll die Institution auch heute 

immer etwas zu gross und zu robust sein. Und sich etwas Unheimlichkeit bewah

ren, weil «das Unheimliche das HeimlicheHeimische ist, das eine Verdrängung 
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erfahren hat und aus ihr wiedergekehrt ist» (Freud, 1919h, S. 259). Unheimlichkeit 

als Zeichen, dass die Institution der Ort ist, an dem das Verdrängte wieder bewusst 

werden kann.

Die Wiedergewinnung des Asyls

Oft lohnt es sich, zu den Begriffen selbst zurückzukehren. Asyl meinte im 

Altgriechischen ursprünglich nicht so sehr Zuflucht wie Schutz vor Entwendung. 

Asyl aus altgriechisch ἄσυλον bzw. ἄσυλος ‹unberaubt›, ‹sicher› zusammengesetzt 

aus dem ἀprivativum – mit der Bedeutung ‹un›, ‹nicht› – und dem Substantiv 

σῦλον ‹Raub›, ‹Beschlagnahmung›. Das Asyl der Selbstkontrollgesellschaft könnte 

Individuen unberaubt lassen und vor dem Raub an ihrem psychischen Inneren 

schützen. Raum dazu bieten, dass Identität erhalten, oder wo verloren, wieder 

gefunden oder aufgebaut werden kann. Identität wird sozial konstruiert. Durch die 

tiefgreifenden Veränderungen in der Entwicklung von der Disziplinargesellschaft 

zur Selbstkontrollgesellschaft wurden traditionelle Rollen weitgehend aufgelöst 

und dem Individuum grössere Gestaltungskompetenzen gegeben.

Die Vorstellung einer substanzialistischen Identität, die, einmal erwor

ben, fester Besitz des Individuums bleibt, ist veraltet. In der Kontrollgesellschaft 

ist jedes Individuum nur eines von vielen, eine Stichprobe in der Statistik einer 

gros sen Population. Das Individuum ist zerlegbar geworden, «dividuell», in Mo 

tive, Ideen und Wünsche, die alle auch getrennt angesprochen werden können. 

Unbegrenzte Flexibilität ohne soziale Strukturen bieten keine Grundlagen für 

eine Identitätsbildung. Wir müssen uns sputen, damit die Imperative von Selbst

optimierung, Prozessorientierung und (in)dividueller Verantwortung nicht bald 

das Einzige sind, was wir den Patienten mitgeben können.

Dieses neue Asyl würde sich als Denkraum und als realer Raum eignen. 

Und dieser wäre, auch hier ist die Analogie zum Altertum zu bevorzugen, nicht als 

Almosen oder Zuteilung, sondern als ein Ehrentitel anzusehen. Denn wir brauchen 

die Symptome und die Umwege. Wir können uns und die Institution nicht aus 

der Selbstkontrollgesellschaft nehmen, wir sind selber Teil davon, ja wir produ

zieren sie, ganz universelle Zwangsneurotiker, jeden Tag neu. Aber wir können die 

gesellschaftlichen Verhältnisse wieder vermehrt reflektieren und benennen und 

auch Äusserungen der Selbstkontrollgesellschaft als Symptom erkennen. Wenn wir 

genau hinsehen, so beobachten wir solche Wiederaneignungsphänomene schon 

heute. Phänomene, wie sie wohl nur in einer Institution mit ihrer «Totalität» denk

bar sind, und in denen sich gerade das zeigt, was nur in einer Institution in dieser 

Dichte möglich ist.
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Ein Beispiel: Ein Patient mit einer Onlinespielsucht will gegen Ende der, 

glaube ich, recht gut geglückten Behandlung seine Krankengeschichte einsehen, 

also die Daten, die wir in unserem Klinikinformationssystem über ihn gesam

melt haben. Er erhält einen Ausdruck unserer Verlaufseinträge ausgehändigt. An 

einem der nächsten Abende liest er gemeinsam mit einigen MitpatientInnen, die 

miteinander in sehr enger Zusammenarbeit und konstruktivem Austausch waren, 

Teile unserer Dokumentation laut. Es sei eine Riesengaudi gewesen. In einer Art 

szenischer Lesung hebt der Patient so die von uns über ihn gesammelten Daten auf 

eine ganz neue Erkenntnis und Humorebene. Es gelingt ihm so, sich seine über ihn 

gesammelten Daten und seine Geschichte wieder anzueignen. Ich habe die Show 

leider verpasst, was wohl auch Voraussetzung für den Genuss der PatientInnen 

war. Wie allgemein die wirklich wichtigen Dinge in einer Institution nicht während 

der Bürozeiten sondern an den Rändern und in den Lücken passieren – auf dem 

Spaziergang, beim Einschlafen, am Rauchertisch, beim Kuchenbacken oder an 

den Weihnachtsfeiern. Und zumindest gegen diesen archaischen Genuss unserer 

Kranken kommt hoffentlich kein Überwachungskapitalismus mit seinem Op ti

mierungsdruck an.
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Fritz Lackinger, Hemma Rössler-Schülein (Hg.): 
Psychoanalyse und Universität.  

Zur Verbindung von akademischer Lehre und 
analytischer Praxis

(Psychosozial-Verlag, Gießen, 2017)

Laura Wolf (Zürich)

Verdrängt, umkämpft, marginalisiert, zur Peinlichkeit erklärt, die Psycho-

analyse hat(te) an Universitäten keinen leichten Stand. So lauten die wieder-

kehrenden Feststellungen der Autoren im vorliegenden Sammelband, und doch 

«braucht [die Psychoanalyse] die Universität, auch wenn sie sich das immer noch 

nicht ganz eingesteht» (S. 201), wie Fritz Lackinger und Stephan Doering in einem 

Ergänzungsbeitrag dem Buch anfügen. Zuvor finden sich die verschriftlichten an 

der Tagung «Psychoanalyse und Universität – Utopie und Realität» am 22. und 

23. Januar 2016 in Wien gehaltenen Vorträge.

Gerne hätte ich schon als junge Psychologiestudentin den Tagungsbeiträgen 

gelauscht, an den «lebendigen Diskussionen» (S. 7) teilgenommen und gehofft in 

meinem Zorn auf die Universitäten, mir mit der Psychoanalyse «die Wissenschaft 

der Seele […] – der wirklichen Seele, des Lebens der Seele in all ihren Komplexitäten» 

(Solms, S. 50) vorzuenthalten, Anlehnung zu finden. Heute lese ich die Einblicke in 

jenes spannungsvolle Verhältnis wehmütig in dem Gefühl mit meinem wachsenden 

psychoanalytischen Interesse an Universitäten unerwünscht geworden zu sein, 

jedoch auch an psychoanalytischen Institutionen mit einem Forschungsinteresse 

an Grundlagen nicht ganz Anschluss zu finden, wozu der Sammelband weiterhin 

aktuelle Einsichten bereithält.

Mit Freuds Memorandum «Soll die Psychoanalyse an der Universität ge -

lehrt werden?» führt Michael Schröter erhellend in den Entstehungskontext die-

ses ein. Nachvollziehbar vermutet Schröter den Arzt Lajos Lévy als Adressaten 
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jenes berühmten Briefs Freuds nach Budapest und kann mit dem Abdruck des 

verschollenen Originals Freuds Überlegungen an der «zeitlichen Nahtstelle […], 

an der die Formalisierung der psychoanalytischen Ausbildung einsetzte» (S. 23) 

lokalisieren. In einem zweiten Beitrag mit dem titelgebenden Zitat aus Freuds 

Memorandum «Der Analytiker […] kann die Universität ohne Schaden entbeh-

ren» geht Schröter auf Freuds Versuche ein, die Psychoanalyse durchaus an die 

Universität bringen zu wollen. Dies habe Freud jedoch stets «zu seinen Bedingun-

gen» durchsetzen wollen, «die den Standards akademischer Wissenschaft zuwider-

liefen» (Hervorh. i. O., S. 31). Schröter weist auf zwei massgebliche Einflussfaktoren 

hin, die das Verhältnis von Psychoanalyse und (akademischer) Institution bis heute 

mitbestimmen. Zum einen begann das Burghölzli mit dem Weggang Jungs 1909 

«als Hauptort der Psychoanalyse […] zu veröden» (S. 34) und zum anderen «schlug 

die werdende Freud-Schule, deren Kern damals – noch vor der Wiener Gruppe – 

die Burghölzli-Ärzte waren, ab 1908 einen Weg ein, der sie im Endeffekt von der 

akademischen Sphäre weg[-]» und «in die ‹Esoterik›» mit der Gründung eigener 

Zeitschriften, Verlage und Vereine hineinführte (ebd.). So schlussfolgert Schröter:

Was letztlich die Eingliederung der Psychoanalyse in die akade

mische Welt unmöglich machte, war die antipluralistische und im 

Kern dogmatische Einstellung ihres Begründers, die gleichzeitig 

mit der Distanzierung Bleulers auch zum Großreinemachen in 

den eigenen Reihen, zur Abtrennung von Adler und Jung, führte. 

Der ganze Prozess führte dazu, dass Freud die Selbstisolation, in 

die er seine persönliche Wissenschaftlerexistenz überführt hatte, 

auf die Gruppe seiner Schüler ausdehnte. (S. 35)

Mark Solms hingegen sieht in der akademischen Psychologie und Psy-

chia trie «Abwehrstrukturen gegen die Psychoanalyse» (S. 50), pflichtet aber in 

«Psychoanalyse und Naturwissenschaft» (S. 49 ff.) Schröter auch bei, dass es die 

Methode und nicht der Inhalt der Psychoanalyse, nicht die Sexualität, sei, die zur 

Zurückweisung der Psychoanalyse durch die Universitäten geführt habe. Beide 

Nachbardisziplinen würden die Seele, deren fundamentales Charakteristikum 

ihre Subjektivität sei, auf unterschiedliche Weise aus ihrem Forschungsprozess 

ausschliessen: die Psychologie durch ihren Fokus auf objektive Manifestationen 

der Seele; die Psychiatrie in ihrer Wandlung zur Psychopharmakologie in objek-

tive Neurotransmitter transformierend. «Auf diese Weise verwandelt sie zum 

Bei spiel die Depression (als einen Gefühlszustand) auf magische Weise in einen 
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Serotonin-Mangel» (S. 53). Solms zufolge könne die Seele, ausschliesslich bei sich 

selbst erfahrbar, nur mittels Einfühlung in die Subjektivität des Objekts empirisch 

zugänglich werden (vgl. S. 55). Neurowissenschaftlich orientiert, schliesst er inte-

ressante Überlegungen zum Bewusstsein, der Intentionalität und Autorschaft als 

weitere Eigenschaften der Seele an.

Marianne Leuzinger-Bohleber (S. 65 ff.) leitet dann zu den länderspezifi-

schen Schicksalen der Hochschulpsychoanalyse über. Für ihre etwas ausufernde 

Sicht auf die Situation in Deutschland stellt sie die Erkenntnisse der Expertengruppe 

zur Evaluation des ersten Psychotherapeutengesetzes (1999), Meilensteine in der 

Geschichte des Sigmund-Freud-Instituts Frankfurt a. M., einige wissenschafts-

historische und -soziologische Anmerkungen sowie eine Sortierung psychoana-

lytischer Forschung (klinisch vs. extraklinisch) zusammen. Im Anhang finden sich 

in Anbetracht ihrer Sorge, die Psychoanalyse könne durch die Veränderungen 

des Psychotherapeutengesetzes weiter marginalisiert werden, Rupert Martins 

Äusserungen für die Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV) im Kontext 

der diskutierten Direktausbildung für PsychologInnen (Approbation bereits nach 

Ende eines klinisch-psychologischen/psychotherapeutischen Masterstudiums 

und damit verbundene Erlaubnis selbstständiger Heilbehandlung), welche seit 

Mitte Februar 2020 beschlossene Sache ist (vgl. 985. Sitzung des Dt. Bundesrates). 

August Ruhs widmet sich in «Zwischen Gästestatus und Mitgliedschaft» über-

sichtlich der Psychoanalyse an Frankreichs Universitäten (S. 103 ff.) und zeich-

net insbesondere die Kontroverse um Lacan nach, der die Institutionalisie-

rung der Psychoanalyse als die Realisierung eines Witzes von Freud bezeichnet 

ha ben soll. Wie es jedoch zu einer progressiven Integration der Psychoanalyse 

in die Universitäten kommen kann, fragt Patrizia Giamperi-Deutsch und disku-

tiert diesbezüglich «Angloamerikanische Modelle universitärer Forschung und 

Lehre der Psychoanalyse im Vergleich mit kontinentaleuropäischen Modellen» 

(S. 115 ff.). Bezüglich der Zweifel der Universitäten am Status der Psychoanalyse 

als Wissenschaft gehe Robert Michels, der als Psychoanalytiker am Columbia 

University Center for Psychoanalytic Training and Research (New York) ein bei-

spielhaftes Programm mitentwickelt habe, auf das Versäumnis der Psychoanalyse 

ein, eine wissenschaftliche Forschung zu entwickeln und die Werte der akademi-

schen Community aufzunehmen. Um akademisch angenommen zu werden, sei 

die «Rehabilitierung des verkümmerten akademischen Auftrags» (S. 122) für die 

Psychoanalyse von grosser Bedeutung. Daher fordert Giamperi-Deutsch nicht nur 

die Unterstützung psychoanalytischer Forschung an Universitäten, sondern auch 
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die Förderung ihrer frühesten Implementierung im Rahmen der psychoanalyti-

schen Ausbildung.

«Zur Vermittlung einer psychoanalytischen Haltung im pädagogischen 

Be reich» (S. 131 ff.) stellt Gertraud Diem-Wille den Universitätslehrgang Psycho

analytic Observational Studies (MA) der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt in 

Ko operation mit der Wiener Psychoanalytischen Akademie und in Anlehnung 

an das Londoner Tavistock Institut vor. Ziel sei es, vor allem Lehrenden eine psy-

choanalytische Haltung zu vermitteln, die ein Erkennen und Entschlüsseln der 

Kommunikation des Unbewussten in Alltagssituationen ermögliche, wobei aus-

drücklich keine «Mini-Therapeuten» (S. 133) entwickelt werden sollen. Vielmehr 

sollen die Teilnehmenden eine analytische Haltung erwerben und mittels ana-

lytischem Wissen befähigt werden, die pädagogische Bildung der Persönlichkeit 

erfüllen zu können. Drei Erfahrungsberichte von Teilnehmenden des Lehrgangs 

geben dazu einen Eindruck.

Mehr noch als alle übrigen Autoren stellt Martin Teising, zum damaligen 

Zeitpunkt Präsident der International Psychoanalytic University Berlin (IPU), in 

der titelgleichen Institutionswerbung inkl. indirektem Spendenaufruf (S. 161 ff.) 

eine enge Verbindung zu Freuds vielfach zitierter Idealvorstellung einer psycho-

analytischen Hochschule (vgl. Freud, S. (1926e). Die Frage der Laienanalyse. 

GW XIV, S. 207–286) her, um das Leitbild der IPU darzulegen. Auf diese Weise 

stellt sich die IPU in den Dienst der Sache selbst, wenn sie ihre «wesentliche 

Aufgabe […] darin [sieht, LW], wissenschaftlich qualifizierten Nachwuchs mit 

psychoanalytischer Ausbildung zu fördern, der in der Lage ist, eines Tages wie-

der Lehrstühle zu besetzen» (S. 163). So betont Teising, wie die IPU auf breiter 

Ebene von PsychoanalytikerInnen und ihren Organisationen begrüsst werde, weil 

gesehen werde, dass das Verschwinden der Psychoanalyse aus den Universitäten 

bedrohlich sei. Doch liest es sich dann auch selbst wie eine Drohung, wenn die 

IPU gemäss damaliger Gesetzeslage keine PsychotherapeutInnen ausbilde, doch 

bei Reform des deutschen Psychotherapeutengesetzes – wie nun betont, gut vor-

bereitet zu sein. So bleibt zu beobachten, wie sich die Psychoanalyse mitsamt 

ihrem Ausbildungskonzept zwischen Akademisierung und Akkreditierung weiter-

entwickelt und die bisherige ausserakademische Organisationsform als Verein, die 

auch in Zürich mit bestandsgarantierendem Nachwuchs zu kämpfen hat, weiter 

dominant bleiben wird (vgl. Schröter, S. 33).

Was man im nach wie vor lesenswerten Sammelband vermisst, sind Stimmen 

eines akademischen Mittelbaus oder Studierender. Dabei hätte es potenzielle 

Red nerInnen mit der studentischen «Interessengemeinschaft der Psychoanalyse 
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an Universitäten» (IDPAU e. V.), die schon 2013 eine «Petition zu Inklusion der 

Psychoanalyse» an alle Dekane klinischer Lehrstühle deutscher Universitäten 

geschickt hat, oder mit dem Verein «Studentisches Forum für Psychoanalyse an 

der Universität Zürich» (SFPa-UZH) bereits gegeben. Auch bleibt unklar, inwiefern 

die Beiträge in Universitätsräumen Widerhall fanden oder einmal mehr psycho-

analytisch contained worden sind.
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Aribert Muhs (2018). Entwicklungen in der  
Analytischen Psychotherapie  

Vielfalt in ihren Anwendungen und Vielfalt  
in der Forschung. Mit einem Vorwort  

von Michael Ermann. Heidelberg: Universitäts - 
verlag Winter

Brigitte Boothe (Zürich)

Der Autor unternimmt auf 336 Textseiten den anspruchsvollen Versuch, 

über das Spektrum psychotherapeutischer Behandlungs-, Beratungs- und Ver-

sor g ungs angebote umfassend zu informieren und ausserdem über Selbster  fah-

rung und Supervision, Weiterbildung und Versicherungsfragen zu berich ten. 

Psy  cho  analytische Praxis heute, Konzeptreflexion auf aktuellem Stand, empiri-

sche For schung mit Zukunftspotenzial: Dies alles unter einem Dach; so ist die 

Ziel setzung des Autors. Psychoanalytische, modifiziert psychoanalytische und 

tie fenpsychologisch fundierte Behandlungstheorie wird thematisiert, und zwar 

ver knüpft mit Falldarstellungen und Behandlungsverläufen, die eine Vielfalt von 

Be  schwerdebildern und therapeutischen Interventionen veranschaulichen. Die 

Fall  beispiele werden am Ende des Buches eigens mit Titeln versehen und aufge-

listet. Ein um fangreicher Teil des Werkes widmet sich der Forschung, und zwar in 

gros  ser Brei te; von verschiedenen Schwerpunkten der genetischen und neurowis-

sen  schaft lichen Grund lagenforschung über Epidemiologie bis hin zu Versorgungs-

the men und ak tuellen Studien zu Störungsbildern, Traumatisierungsfolgen oder 

Wirk sam keit psy choanalytischer Psychotherapie.

Der Autor ergänzt das Werk durch zwei Anhänge, zum einen im Blick auf 

Therapieformen, wie Hypnose oder Psychodrama, die von Psychoanalyse und 

Psychodynamik inspiriert sind, zum andern im Blick auf Angebote im Bereich der 

Unternehmensberatung. Hinzu kommt ein vierseitiges Stichwortverzeichnis und 

eine über zwanzigseitige Bibliografie, die neben den Schlüsselwerken der promi-

nenten internationalen Impulsgeber auf den Gebieten Bindungstheo rie, Säug-

lingsforschung, Neuropsychoanalyse vor allem deutschsprachige Autorin  nen und 

Autoren berücksichtigt, vor allem diejenigen, die das Praxisfeld der analyti  schen 

Psy chotherapie strukturiert und bereichert und / oder die Psychotherapieforsch-

ung in ihrer Vielfalt vorangetrieben und weiterentwickelt haben.
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Die Analytische Psychotherapie ist ein Behandlungskonzept, das in 

Deutsch   land ausgearbeitet wurde und auf psychoanalytischen Grundannah men 

ba siert wie Psychodynamik, Konfliktdynamik, unbewusste Regulierungspro zes  se, 

Verinnerlichung primärer emotionaler Beziehungen. Die analytische Psy cho the-

rapie behandelt psychische und psychosomatische Beschwerdebilder und Stö-

rungen, die «Fühlen, Denken und Handeln beeinflussen» (S. 19), und zwar so, 

dass ein Selbst- und Weltverhältnis entsteht, das bei Betroffenen selbst oder für 

Menschen in ihrer Umgebung erhebliches Leiden verursacht und sich lebens-

praktisch maligne auswirkt. In der Analytischen Psychotherapie geht es zunächst 

um Vertrauenbildung und Abstimmungsprozesse, die für beide gute Passung und 

Aussicht auf günstige Interaktion bedeuten. Es geht um die Etablierung eines trag-

fähigen Arbeitsbündnisses, um die Zuschreibung von Potenzial als Stärkung und 

Stabilisierung des Ich, damit die Exploration eigener Erfahrung und die gemein-

same Ausrichtung auf Unbewusstes und Abgewehrtes gelingen kann. Das Arbeiten 

mit der Beziehung im Hier und Jetzt und die einerseits historische (Kindheit), ande-

rerseits zukunftsorientierte (Optionen der Überwindung) Kontextualisierung des 

Leidens und der Konflikte bestimmt das gemeinsame Unterwegs-Sein. Analytische 

Psychotherapie kann als intensive und hochfrequente Zusammenarbeit über 

ei nen längeren Zeitraum gestaltet werden; dabei stehen neben Deutungen, die 

auf unbewusste Dimensionen der Übertragung oder des Erlebens zielen, varian-

ten reiche Interventionsformen zur Verfügung, die Sensibilität für das interaktio-

nelle Geschehen fördern, die Ich-Funktionen verbessern, die Fähigkeit zum Per-

spektivenwechsel und überhaupt soziale Intelligenz weiterentwickeln. 

Während die Analytische Psychotherapie, was die Zielorientierung angeht, 

eine gewisse Offenheit wahrt, zeichnet sich die tiefenpsychologisch fundierte 

Psychotherapie durch eine umschriebene Zielsetzung aus, die als konzentrierte 

Konfliktbearbeitung und als ich-stärkendes Bewältigungsgeschehen in einer hilf-

reichen Beziehung vonstatten geht. Auch bei der Analytischen Kurzzeittherapie 

handelt es sich um eine tiefenpsychologische Methode, die, terminiert auf 25 Sitz-

un gen, einen Konfliktfokus bearbeitet, auf den sich anfangs Parteien, Behandler*in 

und Patient*in einigen. Die Hälfte aller Kassenanträge im psychoanalytisch-

psychodynamischen Bereich entfallen auf die sehr erfolgreiche Analytische 

Kurz zeittherapie.

Der Autor erläutert im ersten Kapitel vertieft die therapeutischen Angebote 

und gibt dort bereits einen Ausblick auf Modifikationen, die durch breite klinische 

Erfahrung und neue Indikationsstellungen notwendig wurden. Das zweite Kapitel 

diskutiert Kinder- und Jugendlichentherapie auf aktuellem Stand. Im dritten Ka pi-
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tel werden psychoanalytisch-interaktionelle, tiefenpsychologisch-fundierte und 

analytische Gruppentherapie vorgestellt, auch im Blick auf die Möglichkeiten, mit 

Kindern und Jugendlichen in Gruppen zu arbeiten. Das vierte Kapitel informiert 

über zahlreiche Behandlungsangebote, die auf einen jeweils spezifischen Bedarf 

zugeschnitten sind, wie beispielsweise Schmerztherapie, Alterspsychotherapie, 

Sucht- und Traumatherapie. 

Im fünften Kapitel geht es um Supervision, Selbsterfahrung und unter-

schiedliche Beratungsformen; auch die Telemedizin wird aufgegriffen und da mit 

die Zukunft einer Vielfalt internetbasierter Therapie-, Beratungs- und Selbst-

hilfe techniken angerissen. Das umfangreiche sechste Kapitel illustriert Be  hand -

lungskonzepte, Diagnostik und Indikationen durch systematisch strukturier te 

Fall muster und eine Reihe knapp gefasster Behandlungsverläufe. Bei der Aus-

wahl achtete der Autor auf Beispiele von hoher Aktualität, um nur Depression, 

Selbstverletzung, Angehörige psychisch kranker Eltern, Abhängigkeitsstörungen, 

Persönlichkeitsstörungen zu nennen. Auch besondere Schwierigkeiten und dest-

ruktive Prozesse, die sich in der Therapie ergeben können, kommen zur Sprache. 

Der vielgestaltige und heterogene Bereich der Forschung wird im aus-

führlichen siebten Kapitel dargestellt. Die Übersicht über Methoden, Themen, 

Fragestellungen, Befunde aus unterschiedlichen Wissensgebieten gelingt durch 

feingliedrige Unterteilung. Die umfangreiche Expedition gewinnt ihre Orientierung 

durch den zentralen Bezugspunkt Psychoanalyse und Psychodynamik; die neuro-

wissenschaftliche Forschung bestätigt beispielsweise Modellannahmen zum psy-

chischen Funktionieren. Epidemiologische Studien belegen den Bedarf an wissen-

schaftlich breit abgestützter Psychotherapie. 

Psychotherapeutische Begleitung ist in allen Lebensabschnitten sinnvoll, 

wird als wichtige Ressource der Bewältigung gerade im Alter, bei chronischer 

Krankheit oder im Sterbeprozess hochgeschätzt. Was Psychoanalytiker der frühen 

Jahre bereits mit Mut und innovativem Engagement angingen, ist heute bedeut-

samer denn je: Unterstützung für gefährdete Jugendliche, für Personen, die ihre 

Heimat verloren haben und vor grossen Herausforderungen eines Neuanfangs 

stehen, für Personen in gesellschaftlich prekären Verhältnissen, für Menschen mit 

Delinquenz- und Gewaltpotenzial.

Dass psychoanalytische und psychoanalytisch orientierte Behandlungen 

wirksam sind, ist gut belegt, aber auch, dass sie besonders nachhaltig sind. Was 

Freud als «Selbstanalyse» konzipierte, das heisst, als die emotionale Intelligenz, 

lebensklug die Auseinandersetzung mit sich selbst zu führen und dabei bezie-

hungssensibel zu sein sowie offen für Erfahrung, ohne Abwehr von Selbstkritik 
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und mit der Bereitschaft, Humor zu pflegen, diese kostbare Fähigkeit scheint sich 

im Verlauf von längerfristigen, intensiven Behandlungen zu entwickeln und nach 

Ende der Therapie weiter zur Verfügung zu stehen. Daher bessert sich das Befinden 

von Patienten auch nach der Behandlung, und Rückfälle sind seltener.

Aribert Muhs hat im Verlauf seiner Tätigkeiten als Kliniker und Forscher 

bereits eine stattliche Reihe wichtiger Publikationen vorgelegt; unter anderem in 

seiner langjährigen Oberarzttätigkeit am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 

(WHO) in Mannheim, in der Redaktionsleitung der Zeitschrift für Psychosomati-

sche Medizin und Psychoanalyse, als ärztlicher Direktor der Psychosomatischen 

Klinik Kinzigtal, Gengenbach, in seinen vielfältigen Aufgaben an psychoanalyti-

schen Instituten, als Fachgutachter, Lehranalytiker, Supervisor, Balintgruppenleiter 

und Organisationsberater. 

Er führt im vorliegenden Buch sein bemerkenswertes Wissen in Praxis und 

Forschung zusammen. Dabei geht es jeweils um bündige und breit gefächer te 

In formation auf neuem Stand; die knappe und konzise Wissensvermit tlung 

er folgt in Expertensprache. Wem die Fachbegriffe noch neu sind, wird Le xika 

und Handbücher zu Hilfe nehmen. Das Buch ist auf deutsche Verhältnisse zuge-

schnitten, was psychoanalytische Therapieangebote, Kassenregelungen und Wei-

terbildung betrifft; daher erscheint es als zweckmässig, dass in Theorie, Praxis und 

Forschung besonders Entwicklungen in Deutschland Berücksichtigung finden; hier 

gelingt dem Autor – geradezu nebenbei – eine kurze Geschichte psychoanalyti-

schen Den kens und Handelns ab der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts.

Das Buch bietet eine fundierte und breitgefächerte Bestandesauf nahme, 

was die Anwendungsvielfalt der Analytischen Psychotherapie angeht; eben so  

bie tet es eine differenzierte Orientierung über die Vielfalt der Forschung. Es han-

delt sich insgesamt um eine eindrucksvolle Zusammenschau auf hohem Niveau.  

Die Übersicht und Bestandsaufnahme wird für Dozierende und Psychothera peu-

ten, an Forschung Interessierte und Weiterbildungskandidaten von hohem Wert 

sein. 
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Ulrich Moser und Vera Hortig 
Mikrowelt Traum. Affektregulierung und Reflexion  

Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel
Lutz Wittmann (Berlin)

Das psychoanalytische Interesse am Traum beschränkt sich weitgehend 

auf die Trauminhaltsdeutung. Es war das Verdienst von Ulrich Moser und Ilka 

von Zeppelin (1996), die Traumdeutung um ein Traumgenerierungsmodell samt 

zugehörigem Kodiersystem zu ergänzen. Die damals begonnene Arbeit haben 

Ulrich Moser und Vera Hortig nun auf ein neues Level gehoben. Der Traum gilt 

ihnen als «simulierte, generierte, affektiv kognitive Mikrowelt» (S. 25), wobei 

innere Mikrowelten identisch mit implizitem Beziehungswissen sind, «das in 

äußeren Mikrowelten in die Regulierung der beiden Subjekte einfließt» (ebd.). 

Wenn ein Konflikt, welcher dem Gegenwartsunbewussten entstammt, einen im 

Ver gangenheitsunbewussten liegenden Komplex ähnlicher Struktur aktiviert, 

kann dies Anlass sein, aus Hoffnung auf eine bessere Komplexverarbeitung 

ei nen Traum zu wagen: «Unserer Ansicht nach ist das traumhafte ‹Denken› ein 

Si mulationsversuch mit impliziter Reflexivität. Gemeint ist damit, dass der Traum 

ein Lösungsversuch des Träumers ist, den bestmöglichen Verlauf einer Mikrowelt 

zu finden. D. h., er versucht, die ihm nicht bewusst zugängliche Struktur des TCPLX 

[Traumkomplex (LW)] umzugestalten und die bedrängenden, negativen Affekte 

loszuwerden. Der Traum stellt also eine Art mögliche Theorie des Träumers über 

sein Problem dar» (S. 157). Aktueller Konflikt und aktivierter Komplex gehen dann 

in den sogenannten Traumkomplex ein. Die Traumorganisation – ein mit Freuds 

Traumarbeit vergleichbares Konzept – stattet das Positionsfeld des Traums mit 

sogenannten kognitiven Elementen (Protagonisten, Gegenständen usw.) aus: «Sie 

müssen für den Traumkomplex relevante Features oder Attribute besitzen. Aus 

dieser Menge werden jene Elemente gewählt, deren affektiver Gehalt die kleinste 

Interruptwahrscheinlichkeit hat» (S. 26). Der Traum wird weiter als «Sequenz von 

Situationen verstanden. Der Übergang von einer Situation zur anderen wird durch 

Veränderungen definiert» (S. 24). Ein Interruptsystem greift dabei immer dann 

ein, wenn eine Situation affektiv unbefriedigend ist, also zu viel oder zu wenig 

Af fektualisierung enthält, um den Komplex bearbeiten zu können. «Die Generie

rung verfolgt die Wunschaktualisierung innerhalb des Traumes und die Abwehr 
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und Copingstrategien, die den Prozess immer wieder umformen» (S. 15). Da es sich 

beim Traum um eine simulierte innere Mikrowelt handelt, fällt «die Koordinierung 

der eigenen Anteile der Regulierung mit jenen des Beziehungspartners de facto 

weg. Deshalb erhalten im Traum alte Erfahrungen von Beziehungsregulierungen 

grosses Gewicht. Der Sinn des Traumprozesses liegt allerdings in der Suche nach 

neuen Beziehungsregulierungen» (S. 24). Im Traum gelten dabei ganz offensicht

lich die gleichen Gesetze wie in der Analyse: «Die Strukturen alter Konflikte wer

den in der Traumsimulation neu artikuliert und der Reflexivität zugänglich. Ohne 

Reaktivierung gibt es keine Neugestaltung» (S. 39). Ein detailliert ausgearbeitetes 

Kodiermanual – das Zurich Dream Process Coding System (ZDPCS) – beschliesst 

das Werk.

«Das Generierungsmodell ist nicht als Ersatz für die Benutzung der tradi

tionellen Methoden gedacht, sondern als eine Ergänzung» (S. 15). «Die Deutung 

der Traumgenerierung hält sich an jene Informationen, die der Träumer für die 

Generierung seiner TraumMikrowelt verwendet hat und die ihm zugänglich sind. 

Die inhaltliche Deutung bedarf des Kontextes der therapeutischen Situation» 

(S. 180). Die AutorInnen haben die Verschachtelung dieser unterschiedlichen 

Ebenen fundiert durchdacht und widmen dem Verhältnis von impliziter, expli

ziter und intersubjektiver Reflexivität einen langen Abschnitt. Mehrere ergän

zende Kapitel füh ren den ganzen Reichtum der Analyse und Interpretation der 

Traumgenerie rung anhand von Traumbeispielen vor. Dabei machen Feststellungen 

wie «Der Traum endet in einer analen Mikrowelt» (S. 139) oder der Titel von 

Absatz 65 «Wo ist das ÜberIch im Traum?» deutlich, dass den AutorInnen die 

psychoanalytische Trieb und Strukturtheorie als kontinuierliche Referenzpunkte 

dienen. Obwohl keine groben Änderungen am Kodiersystem gegenüber der 

Vorgängerversion vorgenommen wurden, zeigt es sich im Zuge diverser feiner 

Anpassungen deutlich ausgereift und etwas stärker auf einige zentrale Aspekte 

fokussiert. Mit bewundernswerter Transparenz bilden die AutorInnen beste

hende Unschärfen ab: «Es kann sein (dessen sind wir uns noch nicht sicher), dass 

die IRC KIN [kinästhetische Interaktion, z. B. Berührung zwischen Mensch und 

Gegenstand (LW)] entwicklungsmässig mit der Situationstheorie des Kindes (unter 

dem vierten Altersjahr) zu tun haben» (S. 95). Andere Hypothesen werden ent

schiedener vorgetragen und bieten grösseren em pirischen Untersuchungen ein 

weites Feld: «Himmel ist ein CEU stuff [stoffartiges Element ohne klare Grenze 

(LW)]. Dieses ist ein typischer Indikator einer drohenden Depression» (S. 215). Die 

Autoren warnen jedoch vor reduktionistischen quantitativen Ansätzen: «Bei statis-
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tischen Untersuchungen von Gruppen und deren Vergleich ergeben sich Probleme. 

Unseres Erachtens fehlt eine dem Modell gemäße Strategie» (S. 16).

Das von Moser und Hortig dargestellte Traumgenerierungsmodell und 

das dazugehörige Zurich Dream Process Coding System (ZDPCS) gehören zu den 

umfassendsten und bedeutendsten Beiträgen zum Phänomen Traum. Wer sich 

ernsthaft mit der Entstehung und Regulierung von Träumen auseinandersetzen 

will, dem sei die Lektüre dringend ans Herz gelegt. Einzig die hohen Ansprüche, 

die dieses Meisterwerk an LeserInnen stellt, könnten der ihm zustehenden brei

ten An erkennung im Weg stehen. Immer wieder werden das Verständnis (oder 

eben die Bescheidenheit …) der LeserInnen durch Anführung unterschiedlicher 

theoreti scher Referenzsysteme und Verwendung ihres jeweiligen Vokabulars auf 

harte Proben gestellt. Aber: es lohnt sich!
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Wittmann, Lutz (2020). Trauma.  
Psychodynamik – Therapie – Empirie  

Stuttgart: Kohlhammer. 
Michael B. Buchholz (Göttingen / Berlin)

Um die Zukunft der Psychoanalyse, so scheint es, müsse man sich Sorgen 

machen. Zugleich jedoch entstehen eine Reihe von Texten, die der Psychoanalyse 

ihren Ort im 21. Jahrhundert zuweisen wollen. Und dies auch können – gestützt auf 

klinische Sensibilität und Fähigkeit zur Empathie, auf ausgewiesene Kompetenz 

in der Durchführung und Beurteilung empirischer Studien, sowie auf Mitgefühl 

für das Leiden der Menschen, die unter Gewaltkrisen schwer leiden.

Das Buch von Lutz Wittmann nimmt in dieser Gemengelage eine expo-

nierte Stellung ein. Zunächst hat man beim Lesen den Eindruck, dass es der 

Psy choanalyse eine Zukunft als Trauma-Therapie einräumt – und das stimmt 

auch, ist aber nur ein Teil seiner Botschaft. Ein anderer Teil ist, dass die klinische 

Kompetenz der Zukunft sehr wohl in der mehr als 120-jährigen Vergangenheit der 

Psychoanalyse verankert ist und daraus ergibt sich eine dritte Botschaft, dass vieles 

von dem, was von Wittmann als mainstream der Trauma-Forschung kenntnisreich 

beschrieben wird, auf unausgewiesenen Entnahmen aus dem psychoanalytischen 

Theoriefundus beruht. Manche bedienen sich still und leise bei der Psychoana lyse – 

und beschimpfen sie zugleich lautstark. Kurz, die Psychoanalyse hat durchaus eine 

Zukunft, gerade in der Stärke ihrer empirischen Basierung. Solche Studien bilden 

neben der klinischen Auseinandersetzung mit der Behandlung von traumatisierten 

Menschen ein Zentrum dieses Buches, ein anderes die Auseinandersetzung mit 

der Behandlung von traumatisierten Menschen. 

Im 1. Kapitel werden Krieg und Völkermord als «Schulzimmer der Psy-

cho traumatologie» gesehen – und das stimmt. Die Entsetzlichkeiten der Ge  walt-

explosionen v. a. des 20. Jahrhunderts haben eine Unzahl von schwer Trau ma-

tisierten hervorgebracht, die mit dem Erlebten, aber nicht zu Ver ar bei tenden leben 

müssen und therapeutische Hilfe brauchen. Das 2. Kapitel schildert die Entwicklung 

von Traumatheorien, sowohl im DSM als auch innerhalb der Psychoanalyse. Es 

bereitet den Boden durch sorgfältige Differenzierungen vor, indem Wittmann die 

Frage der Objektivität des Traumas und der subjektiven Trauma-Verarbeitung, 

der Persönlichkeit und der Repräsentationen untersucht. Ihm kommt es darauf 
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an, den sozialen Prozess statt des Ereignisses zu beschreiben, etwa in der Art, wie 

eine vergewaltigte Frau nach dem Ereignis aufgenommen und behandelt wird; 

empirische Studien belegen dann, dass eine entscheidende Einflussgröße darin 

besteht, wie das Trauma verarbeitet wird. Eine sozial-relationale Zwei-Personen-

Psychologie ist für Wittmann das grundlegende Bezugssystem.

Das 3. Kapitel referiert in grosser Kenntnis empirische Befunde, zeigt, 

wie die Forschung Details untersucht und bereitet das 4. Kapitel zur Evidenzlage 

der psychodynamischen Traumatherapie vor. Sie ist viel besser als erwartet und 

Wittmann ironisiert oft subtil, wie wenig der mainstream nicht-psychoanalytischer 

Forschung weiss und überblickt, was alles aus der psychodynamischen Tradition 

ererbt ist; und er kann auch zeigen, dass es tendenziöse methodische Verrenkungen 

gibt, die die psychodynamische Tradition völlig zu Unrecht ins Abseits stellen wol-

len, auch, um die eigenen Entnahmen aus dieser Tradition zu kaschieren.

Die eigentliche psychodynamische Traumatherapie wird dann konse-

quent an konzisen Fallbeispielen beschrieben. Wittmann macht klar, dass 

ge rade keine besonderen «Parameter» erforderlich sind. Die Suche nach einer 

«be sonderen Trauma-Behandlungstechnik» wird eher aus einer ungeklärten 

«methodischen» Gegenübertragung gespeist, bei der gleichsam die «Gerüchte» 

über Traumatherapien im Vordergrund stehen. Nicht die Analyse des Spiels von 

Übertragung und Gegenübertragung rückt damit ins Zentrum der therapeuti-

schen Arbeit, sondern «das Trauma», von dem man grundlos annimmt, dass es 

ausserhalb einer Beziehung behandelt werden könne. Hier kann eine stabile psy-

chodynamische Orientierung helfen. Das 6. Kapitel bespricht Befundlagen zur 

Dissoziation. Es zeigt in überwältigender Klarheit, dass es nicht die peritrauma-

tische Dissoziation, sondern die strukturelle Dissoziation ist, welche die PTBS 

auslöst – damit wird ein älterer psychoanalytischer Fund nur erneut bestätigt. Im 

7. Kapitel wird das Thema der wiederkehrenden Albträume aufgenommen, eines 

der quälendsten Symptome, und es wird gezeigt, dass hier, im Zentrum dessen, 

was Traumatisierte quält, die Forschungslage besonders dünn ist. Schon vorher 

ist ja gezeigt worden, wie sehr PTBS-Symptome und andere Diagnosen sich über-

schneiden, wie wenig die Klassifikationen von DSM-V v. a. empirisch stabil sind. 

Auch hier hilft Psychoanalyse – Traumanalysen nach der Züricher Methode von 

Ulrich Moser werden vorgestellt und illustrieren die Beurteilungsmöglichkeiten 

verschiedener Traumtypen für den Zusammenhang der unbewussten Trauma-

Verarbeitung. Das 8. Kapitel stellt die Befundlage zu Trauma und Bindung heraus 

und illustriert das Konzept des epistemischen Vertrauens in seiner immensen 

Bedeutung für das Leben in einer Welt, die immer stärker darauf bauen muss, 
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dass wir denen, die in der Generation vor und neben uns etwas ermittelt, erkannt, 

dokumentiert, aufgebaut und konstruiert haben, vertrauen müssen – und wenn 

dies überlebensnotwendige Vertrauen zerstört wird, hat dessen Verlust schwerere 

Folgeschäden als nur das Trauma.

Jedem Kapitel ist eine vorausschauende Zusammenschau vorangestellt, 

Hinweise zu weiterführender Literatur werden leserfreundlich und knapp gegeben 

und auch jeweils drei Fragen formuliert, über die Leser*innen sich durchaus den 

Kopf zerbrechen sollen. Sie sind teils klinisch bzw. empirisch ausgerichtet und 

zeugen von immenser methodischer Expertise.

Nur eine Formulierung möchte ich kritisch aufgreifen. Wittmann spricht 

davon, dass Trauma kein «objektives Ereignis, sondern eine subjektive Verar bei-

tung» sei. Dies könnte so verstanden werden, als wären letztlich Traumatisierte 

«selbst schuld». Das ist natürlich nicht gemeint; gerade die anfängliche Diskussion 

über Gewalt als Kehrseite des Traumas macht ja klar, dass er die objektive Seite 

nicht ignoriert. Er will der Diskussion der subjektiven Verarbeitung Raum geben 

und tut dies in einer enormen Subtilität der Verbindung von klinisch-konzeptuellen 

Aspekten und empirischer Forschung, die wiederum auf klinische Fragen klärend 

gewendet werden kann.

Das Buch liefert eine Fülle von Einsichten und orientierenden Ausrichtun-

gen in einer unübersichtlichen Diskussionslandschaft. Es besticht durch seine 

em pirische Parteinahme für die Psychoanalyse, die auch hier viel besser dasteht 

als es Gerüchte wollen, durch klinische Illustration und einen genau überlegten  

Auf  bau, so wie durch einen Überblick, wie man ihn in solcher Reichhaltigkeit 

selten findet. Es spricht das klinische Herz, den empirisch gestützten Selbst be-

hauptungswillen der Psychoanalyse und den methodischen Verstand in sehr gut 

geführter Argu mentation an.



Journal für Psychoanalyse, 61, 2020, 217–220

Eckstaedt, Anita (2019). Sichtbar machen  
und Bildern Sprache geben. Psychoanalytische 

Kunstbetrachtungen. Giessen: Psychosozial
Olaf Knellessen (Zürich)

Eine geschlossene und eine offene Tür, nebeneinander gemalt und 

gleich zei tig durch die Zähler der Wand nachdrücklich getrennt, 

stehen in einer Spannung zu einander. (Eckstaedt, 2019, S. 59)

Auf der linken Seite des Bildes ist von innen her gerade noch der äußere 

Rahmen der Eingangstür mit Schloss und Riegeln zu se hen. Dieser ist 

an seiner Kante vielfach eingefasst worden. (…) Er zeugt vom Le  ben. 

Im oberen Teil der Tür lässt sich fensterartig ein Teil öffnen. Riegel sind  

oben, un ten und seitlich vorgeschoben, die Tür ist also fest geschlos-

sen. In ei nem Ab stand zum Türrahmen ist im Bild rechts eine zweite 

Tür ebenfalls mit Ka set tenfüllungen sichtbar. Sie ist im Gegensatz 

zur ersten in einen Innenraum ge öffnet. Ein Stück weit gibt sie den 

Blick in diesen dahinterliegenden Raum, einen Toi lettenraum frei. 

(ebd., S. 59)

Ein faszinierender Blick auf das Bild von Isabel Quintanilla La Puerta, 

mi nutiöse, detailreiche Beschreibungen, was wird da eingeschlossen, was ausge

schlossen, auf jeden Fall dieses Licht von irgendwo im offenen Raum, das sich 

auftut, das Bild öffnet, dann das Grau, zu dem es heisst, dass es keine Farbe sei 

und eben doch: «Schaut man genau hin, enthält das Grau feine grüne, helle gelbe, 

beige und braune Töne … » (ebd., S. 59) Ein faszinierender Blick in diesem Bild, bei 

der Betrachterin. In diesem Schweifen, in diesem Hin und Her der Perspektiven, 

in diesem Assoziieren beginnen sich die Bilder sichtbar zu machen.

Ganz offensichtlich wurden Türen geöffnet, als eine Gruppe von Frankfur ter 

Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern sich regelmässig mit JeanChris

tophe Ammann trafen, um mit ihm durch das von ihm zu dieser Zeit geleitete 

Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt zu gehen und sich in einzelne 

Arbeiten oder Werkgruppen zu vertiefen. Anita Eckstaedt war Teil dieser Gruppe, 

ihrer Diskussionen und Auseinandersetzungen, und diese bereichernde Erfahrung 
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wurde Anlass für das vorliegende Buch, für das sie frühere Arbeiten ihrer schon 

langandauernden Beschäftigung mit der Kunst wieder aufnahm, umarbeitete und 

durch Betrachtungen zu Werken von Künstlern aus dem MMK ergänzte, auf die sie 

im Rahmen dieser Gruppe gestossen ist, und die sie besonders gefesselt haben.

Die Spannung zwischen der geschlossenen und der offenen Türe in La 

Puer ta verweist – der Blick von Eckstaedt bewegt sich weiter im Bild und auf  

dem Bild – auf die Strom und Wasserzähler zwischen den Türen, die Spannung 

wird zu einer der Zeit, zu einer von ablaufender Zeit. Vielleicht ist da ein Warten 

im Bild, auf etwas, auf jemanden. So scheint das Bild über sich selbst hinaus zu 

weisen, über die eigenen Grenzen, die sowohl abschliessen wie auch öffnen, ver

weist damit auf andere Bilder der Künstlerin, die über wiederkehrende Elemente 

mit ihm zusammenhängen. «Zu meiner Arbeitsweise, die immer auch einen Ent

stehungsprozess der Bilder einbezieht, gehört die Betrachtung der zuvor, gleich

zeitig oder auch später gearbeiteten Werke. Dabei nutze ich das bisher entwickelte 

Verständnis einerseits zur Stützung meiner Hypothese und führe es andererseits 

unter der Hinzuziehung von Aussagen anderer weiter.» (ebd., S. 65)

Verhüllte Objekte im Innen und im Aussen, zugedeckte Möbel zeichnen 

wie das Ablaufen der Zeit eine starke und eindringliche Präsenz von Abwesendem, 

so werden die Tücher zu Türen zu Vorhängen zu Öffnungen im Haus und um das 

Haus. Exterieurs und Interieurs wechseln sich ab wie zwei Seiten derselben Münze, 

spiegeln sich gegenseitig. Und immer wieder die Türen auf diesen Bildern – mal 

geschlossen, mal geöffnet.

Der Tanz der Bilder kommt mit Eckstaedt bei einem an: La Puerta roja. 

Diese Tür ist nicht nur rot, es ist die Haustüre und steht weit offen, zeigt das Draus

sen im Dämmerlicht – und lässt natürlich offen, ob es eine des Morgens oder eine 

des Abends ist. Eine Twilight-Zone, könnte man beinahe sagen. Es ist als ob die 

Spannung, das Warten, nun zu einem Ende, zu einer Auflösung gekommen wäre.

Was sich in der Spannung der verschiedenen Türen und Durchgänge, im 

Wechsel, im Vor und Zurück zwischen den Bildern bis zu der Puerta roja entfal

tet und aufspannt, ist für Eckstaedt eine Geschichte. Eine spezielle und konkrete 

Geschichte, nämlich die vom nicht aufklärbaren Verlust des Vaters der Künstlerin. 

«Aus der Biografie der Künstlerin (…) ist bekannt, dass der Vater während der 

letzten Tage des Spanischen Bürgerkrieges von Francofaschisten gefangengenom

men wurde, wobei angenommen werden kann, dass er als Widerstandskämpfer 

gefoltert und ermordet wurde.» (ebd., S. 70) Das geschah in der frühen Kindheit 

der Künstlerin.
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Mit ihrem sehr aufmerksamen und sehr offenen Blick auf die Bilder erzählt 

Eckstaedt die Geschichte dieses Verlusts, dieses Schmerzes, des Wartens und einer 

Trauer, die ihr mit dem Bild von der roten Türe abgeschlossen erscheint. Es war 

auch diese Geschichte, die die Autorin an den Zeichnungen und Ölbildern von 

Isabel Quintanilla interessierte. «Sie bewegten mich sehr. Nachdem ich aus ihrer 

Biografie von einem tragischen Ereignis in ihrer Kindheit erfahren hatte, dem nicht 

aufklärbaren Verlust des Vaters, begann ich, ihre Bilder unter dem Aspekt der Trauer 

und ihrer Verarbeitung zu sehen.» (ebd., S. 53)

Darin macht sich der psychoanalytische Zugang in diesen Betrachtungen 

zur Kunst kenntlich, die über Quintanilla hinaus Werke von Siegfried Klapper, 

Heinrich Hoffmann – seinen Struwwelpeter –, Stefan Ecker, Andreas Slominski,  

Andy Warhol, Roni Horn und HM Erhardt umfassen. Auf diese «Weise werden The

men wie ‹Trauma›, ‹Empathie und Empathieverweigerung›, ‹Generationenkonflikt 

und Generationenablösung›, ‹List und Intrige›, ‹Wahrnehmung› und abschließend 

‹Landschaft und Vergänglichkeit› bearbeitet. Allen behandelten Werken ist das 

Thema der ‹Bewältigung des Lebens mit seinen Unabänderlichkeiten› gemein. 

Damit ist die Frage nach der jeweiligen Identität eng verbunden.» (ebd., S. 13) 

Und diese Ausrichtung des psychoanalytischen Zugangs entsteht nicht erst im 

Betrachten der Werke, geht ihm vielmehr voraus. So heisst es beispielsweise zu 

Bildern von Siegfried Klappner: «Als ich das sehen konnte, fühlte ich mich gera

dezu gezwungen, über seine Bilder zu schreiben, um darauf zu verweisen, wie 

Traumatisierungen ein Leben beherrschen können.» (ebd., S. 21)

So faszinierend und fesselnd – bei den Arbeiten von Andreas Slominski 

geht es um Fallen, in denen man gefangen und in gewisser Weise auch gefesselt 

wird – der schweifende Blick auf die Elemente und Aspekte der Bilder, das Netz 

der Verweise und Assoziationen zwischen ihnen und den Arbeiten auch ist – die 

Parallele zur gleichschwebenden Aufmerksamkeit der Psychoanalytikerin wird 

hier durchaus zu Recht gezogen –, so stellt sich dennoch die Frage, wie es mit 

den Geschichten ist, die dazu erzählt werden. Sie machen den Eindruck, als ob 

sie schon gewusste Geschichten sind, die man im Bild dann wiederfindet und 

mit ihm verbindet. Mit dem Titel des Buches Sichtbar machen und Bildern eine 

Sprache geben, wäre die Sprache dann die der Psychoanalyse und mit ihr würde 

etwas sichtbar gemacht, was sonst nicht zu sehen ist. «Kunst ist ein Medium der 

Erkenntnis. So wird mit diesen Bildinterpretationen aus meiner Sicht aufgezeigt, 

was Psychoanalyse vermag.» (ebd., S. 14)

Ist also solches «Wissen» der Psychoanalyse, die Sprache, die den Bildern 

gegeben wird, um das von ihnen Gezeigte sichtbar zu machen? Ist der Titel des 



220 Olaf Knellessen

Buches so zu verstehen? Ist die Psychoanalyse die eigentliche Sprache, sind die 

Geschichten, die sie spinnt und erzählt, die eigentlichen Geschichten? Dieser Ein

druck stellt sich bei der Lektüre des Buches zunehmend ein.

Damit wäre das Verhältnis von Kunst und Psychoanalyse mit einem Jar gon 

der Eigentlichkeit, der glaubt auf ein gegebenes Wissen rekurrieren zu kön nen, 

in Gefahr, etwas einseitig zu werden. Demgegenüber könnte man sich fragen, 

ob die Bilder – wie nicht zuletzt die Kunst – der Psychoanalyse nicht auch etwas 

ge ben könnten, ob man ihrem Spiel von Verweisen und Bezügen, ihrem Spiel mit 

den Assoziationen nicht mehr trauen könnte? Beispielsweise sind die Fallen von 

Andreas Slominski – meist Tierfallen – in der Tat solche, in denen man sich ver

fangen kann. Nicht zuletzt deswegen, weil sie in ihrer exakten und präzisen Nach

bildung auf die Frage nach der Kopie verweisen, das Verhältnis von Original und 

Fälschung so vorführen, dass diese Unterscheidung nicht so eindeutig ist, und 

vielleicht sogar darauf, wie Orson Welles in seinem Film F for Fake mal fragen liess, 

ob denn die Fälschung nicht viel schöner sein könne als das Original?

Und wenn Andy Warhol in seinem «Historienbild» Daily News nur die  

Front und die Rückseite dieser immens dicken Ausgabe malte, hat er mit den 

Schlag zei len dieser Seiten sicher auch auf das Verhältnis von Gewinnen und Ver

lie ren angespielt, aber vielleicht zudem kenntlich gemacht, dass das Innere dieser 

Zei tung, ihr Inhalt, ihm nicht so relevant, ihm nicht als das Eigentliche erscheint, 

das sich, wenn schon, in dieser Umhüllung, die ja auch eine Umarmung ist, erst 

ergibt, von ihr viel eher bestimmt wird.

Kunst – das wird in diesem Buch sehr schön und immer wieder eindrücklich 

vorgeführt – ist ein Spiel der Formen und Formate, die wiederum nicht einfach nur 

Gefässe für vorgegebene und schon gewusste Inhalte sind, sondern solchen Inhalt 

nicht nur ständig wandeln, ihn darüber hinaus in neuen und anderen Formatio

nen und Medien erst generieren. Und so könnte sie, die Kunst, die Psychoanalyse 

durchaus anregen, dieses in Anschlag gebrachte Wissen und seine schon festste

henden Inhalte zu überdenken, sich von ihren Bildern etwas geben und sichtbar 

machen lassen, was sie selbst noch nicht gesehen hat.

Wenn also das Licht in den Räumen von Isabel Quintanilla diese Bilder mit 

allen Helligkeitsgraden erfüllt, dann ist es einfach da, ohne dass man sagen könnte, 

woher es kommt. Ganz immateriell ist es nicht nur präsent, sondern prägend, es 

schafft nicht nur das Bild, es malt es nicht nur, es ist das Bild selbst und erzählt 

die Geschichte des verlorenen Vaters vielleicht weiter: Von dort, wo es herkommt, 

kommt er, auch dann, wenn er nicht mehr kommen wird.
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