
BEOBACHTUNGEN & ERFAHRUNGEN 

Windsch_utz für die Seele 
Zum Zusammenwirken von Psychoanalyse und Sozialpsychiatrie 

in der Psychosentherapie 

Auf der Tagung »Psychoanalyse und Sozialpsychiatrie«. 

die die DGSP am 17. und 18. März 2000 in Hannover gemeinsam mit anderen Verbänden durchführte, 

moderierte der Autor zusammen mit Dr Sabine Dührsen einen Workshop. 

Der Inhalt des folgenden Beitrags bildete eine der dortigen Diskussionsgrundlagen. 

VoN HERMANN ELGETI 

L 
andläufig whd Psychotherapie defi
niert als ein theoretisch begründeter 

und im Konsens von Therapeut Und Pati
ent geplanter Interaktioneller Prozess zur 
Beeinflussung von behandlungsbedürfti
gen Verhaltensstörungen und seelischen 
Leidenszuständen. Für die psychothera
peutische Arbeit mit psychotisch erkrank
ten Menschen hat der Schweizer Psychia
ter Christian Müller 1972 ein ernreitertes 
Verständnis vorgeschlagen. 

Ein integratives Modell 
der Psychosenpsychotherapie 

Er begreift Psychotherapie als ein Vorge
hen, das einem seelisch kranken Men
schen die Möglichkeit bietet, sein krank
haftes >Anderssein< im persönlichen Kon
takt mittels eines verbalen oder präverba
len Austausches zu wandeln. 

Das mit Hilfe der Psychotherapie zu för: 
dernde Entwicklungsziel psychischer Ge
sundheit heißt Eigenständigkeil und Bin
dungsfahigkeit, die Grundlage dazu hat 
das psychodynamische Modell auf der Ba
sis der Freud'schen Psychoanalyse üher
zeugend aufgeklärt. Sie besteht in einer 
emotional befriedigenden und zuverlässi
gen Zweierbeziehung einerseits und einem 
Vielfalt und Orientierung ermöglichenden 
Weltbezug andererseits. Viele chronisch 
und schwer psychisch erkrankte Personen 
haben hier eine sehr problematische Ent
wicklung hinter sich, unabhängig von kon
stitutionellen Risikofaktoren oder auch in 
Verknüpfung mit ihnen, vor Ausbruch der 
Erkrankung oder auch danach. Hier muss 
der Psychotherapeut den Entwicklungs
prozess sozusagen von vorne beginnen 
und sich zunächst mit großer Sorgfalt um 
die Herstellung einer vertrauten Zweierbe
ziehung bemühen. 

In den letzten Jahrzehnten haben sich 
verschiedene psychotherapeutische Ver
fahren etabliert. Während psychoanalyti-
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sehe, tiefenpsychologische und verhaltens
therapeutische Ansätze von den gesetzli
chen Krankenkassen anerkannt sind, blieb 
dies den gesprächstherapeutischen und 
systernischen Konzepten trotz ihrer Ver
breitung im Praxisalltag bisher versagt. 
Der Ruf nach einer schulenühergreifenden 
»Allgemeinen Psychotherapie« hat in den 
letzten Jahren zugenommen. Nach Grawe 
lassen sich fünf Aspekte der Wirksamkeit 
von Psychotherapie benennen, die in den 
einzelnen psychotherapeutischen Verfah
ren in unterschiedlicher Gewichtung zum 
Zuge kommen. Er bezeichnet diese Aspek
te. als Problemlösungsperspektive, Klär
ungsperspektive, Beziehungsperspektive, 
Aktualisierung von relevanten Konflikten 
und Aktivienmg von Ressourcen. 

Bei schweren psychischen Störungen, 
insbesondere bei chronischen oder rezidi
vierenden Psychosen, benötigen wir ein in-

tegratives Verständnis der verschiedenen 
Hilfsmöglichkeiten, mit dem sich die im 
Einzelfall gebotenen Maßnahmen sinnvoll 
aufeinander abstimmen lassen. In einem 
Schema habe ich versucht, die eben ge
nannten Aspekte der Wirksamkeit von Psy
chotherapie und die zusätzlich verfügba
ren Hilfen verschiedenen Zielfeldern zuzu
ordnen, die das Erleben und Verhalten be
einflussen (Abb. 1). 

Als Zielfelder gelten zunächst intrapsy
chisch die psychophysischen Abläufe bzw. 
Affekte, auf die sich auch die Psychophar
makatherapie richtet, und interpersonell 
die sozialen Beziehungen, um deren Ent
wicklung sich auch Soziotherapie und Re
habilitation bemühen. Das dritte Zielfeld 
heißt hier symbolische Ordnung, womit die 
ühergreifenden, intrapsychisch und inter
personell gilltigen Normen der Gemein
schaft gemeint sind. Hier setzen in der Be
treuung psychisch schwer gestörter Men-

Abbildung 1: PsYchotherapie bei schweren psychischen Störungen
Aspekte der Wirksamkeit, Zielfelder und zusätzliche Hilfen 
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sehen auch juristische Flankierungen an. 
Ihre Anwendung darfbei der psychothera
peutischen Arbeit nicht unberücksichtigt 
bleiben oder gar dazu führen, dass den da
von betroffenen Personen eine Psychothe
rapie vorenthalten wird. 

Ich halte es für sinnvoll, zwischen zwei 
Formen psychotherapeutischer Hilfe zu 
differenzieren. Die Realisienmg einer psy
chotherapeutischen Grundhaltung in der 
psychiatrischen Behandlung, Betreuung 
bzw. Begleitung eines Kranken sollte un
terschieden werden von einer Psychothe
rapie im engeren Sinne, d.h. einer konzep
tuell und zeitlich abgegrenzten Behand
lung, z.B. im Rahmen der Psychotherapie
Richtlinien. Diese Differenzienmg bedeutet 
aber nicht, dass die erste Form gegenüber 
der zweiten etwa weniger Qualifikation er
fordert, weniger Zeit beansprucht oder we
niger kosten darf. Die Realisierung einer 
psychotherapeutischen Grundhaltung ist 
vielmehr gekennzeichnet durch ihre Inte
gration in einen multidimensionalen An
satz psychiatrischer Hilfeleistung. Sein Ort 
sollte für die meisten Patienten die Praxis 
des niedergelassenen Facharztes für Psy
chiatrie und Psychotherapie sein, die in Zu
kunft vielleicht auch selbst vermehrt sozial
pädagogische Kompetenz vorhalten kann. 

Bei Patienten mit einem besonderen Ri
siko für häufige Krisen und soziale Desin
tegration sollte eine institutionsbezogene 
Form psychotherapeutischer Hilfe ange
strebt werden. Hierbei kann sich der Be
zugstherapeut des Patienten auf ein inter
disziplinäres Team von Kollegen stützen, 
die ihn beraten, in Zeiten seiner Abwesen
heit vertreten und seine Kompetenzen er
gänzen. Mit ihrer Hilfe kann das Setting 
sehr flexibel an die jeweiligen Erfordernis
se des einzelnen Patienten angepasst wer
den. So kann z.B. die psychotherapeuti
sche Betreuung in Krisen durch Besuche 
des Therapeuten zu Hause~ oder in der Kli
nik weitergeführt werden,' was in der Si
tuation der Einzelpraxis bisher kaum mög
lich ist 

Gleichzeitig muss bei jeder institutions
gestützten Hilfe berücksichtigt werden, 
dass eine Vielzahl direkt oder indirekt be
teiligter Personen und der wechselnde 
Therapierahmen den psychotherapeuti
schen Prozess unübersichtlich machen 
können. Übertragungsprozesse, die aus 
unbewältigten Konflikten des Patienten 
und Strulturproblemen der Institution in 
die Therapie hineinragen, sind nicht im
mer leicht aufzuklären und können den Be
handlungserfolg behindern. 

Bedingungen der Möglichkeit 
von -Psychosenpsychotherapie 

Die grundlegenden Bedingungen für die 

Gewährleistung eines geschützten Rawnes 
für die Psychothm;apie mit einem psycho
tisch erkrankten Menschen lassen sich auf 
der Grundlage der psychoanalytischen 
Theorie der Objektbeziehungen beschrei
ben. Wenn chronisch und schwer erkrank
ten Personen mit größeren sozialen 
Schwierigkeiten die Möglichkeit einer Psy
chosenpsychotherapie eröffnet werden 
soll, müssen u.U. zusätzliche Bedingungen 
auf dem sozialpsychiatrischen Feld bereit
gestellt werden. Ich -will versuchen, psy
choanalytische llild sozialpsychiatrische 
Begriffe in einem Bild in einen Zusammen
hang zu bringen (Abb. 2). 

die Zeltplane der Objektkonstanz und Ob
jektclistanz auch durch einen oder mehre~ 
re Pflöcke, die tiefer in den sandigen Boden 
eingeschlagen werden müssen, über dem 
Ort der Dyade :fi''<iert werden. Drei solcher 
Pflöcke lassen sich unterscheiden. 

Soziotherapie und Rehabilitation dienen 
der angemessenen Objektdistanz; durch 
die hier angebotenen und therapeutisch 
begleiteten Erfahnmgen sozialen Austau
sches lässt sich eine u.U. gefahrliehe Nähe 
zwn Psychotherapeuten relativieren. Die 
Psychopharmakatherapie dämpft in psy, 
chophysischem Wechselspiel ausufernde 

~bbildung 2: Windschutz ftir die Seele-
Bedingungen der Möglichkeit von Psychosenpsychotherapie 
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Auf dem soZialen Boden der Mitmensch
lichkeit ist znnächst ein Ort zu suchen, der 
eine emotional befriedigende und "zuver
lässige Zweierbeziehung, eine vertraute 
Dyade ermöglicht. Einen gewissen Schutz 
vor dem Regen der Depression und dem 
Wind der Psychose auf diesem Stück Bo
den bietet eine Zeltplane mit zwei Seiten, 
nämlich ausreichender Objektkonstanz 
und angemessener Objektdistanz. Nach 
der windgeschützten Seite sozialer Bezie
hungen hin ist dieses Zelt offen, die ge
schlossene Spitze ist gegen den Wind ge
richtet. Die Bewegt.mgsfreiheit im Innen
raum wrrd aufrechterhalten durch den 
festen Stab der Triangnlierung. 

Wenn das schützende Zelt durch starken 
\Älind, eventuell auch regnerisches Wetter, 
bei sandigem o.der steinigem Boden selbst 
in seiner Standfestigkeit gefahrdet ist, sind 
zusätzliche Bedingtmgen zu erfiillen, um 
eine Psychosenpsychotherapie auch in die
sen Fällen durchführen zu können. Damit 
der Stab der Triangnlierw1g nicht umfallt 
und damit den therapeutischen Raum zum 
Einsturz bringt, sollte als erstes ein Seil der 
sozialen Sicherung gegen materielle Exis
tenznöte gespannt werden. Eventuell muss 

Affekte und hilft durch ilue so erleichterte 
Regulation die Objektkonstanz sichern. 
Der Pflock einer juristischen Flankierung 
verhindert vielleicht auf der dem Wind der 
Psychose zugewandten Seite des Zeltes, 
dass die Plane und damit auch die Chance 
für eine Psychotherapie in höchster Not 
fortgeweht wird. Eine solche Flankierung 
wäre z.B. die Einleitüng und Aufi·echter
baltung einer Behandlung gegen den Wil
len des Kranken. 

Hat sich der Wind gelegt, ist der Regen 
nicht mehr so stark, bietet der Boden mehr 
Halt, sichert eine andersartige Veranke
rung die Zeltplane über dem Ort der Dya
de, dann sind diese zusätzlichen Bedingun
gen auch wieder entbehrlich. Die Psycho
senpsychotherapie selbst kann schließlich 
erfolgreich beendet werden, wenn der 
Kranlee das Zelt abbauen, einpacken, mit 
sich nehmen und an anderer Stelle neu be
nutzen kann. + 

Dr. med. Hermann Elgeti tst Leiter der 
Sozialpsychiatrischen Poliklinik an der i\'icdizinischcn 
!Iochsdmle Hannover. Walderseestraße 1. 
30163 [-[annover. 
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