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6.4 • Fallbeispiele zum therapeutischen Dialog

6.4 Fallbeispiele
zum therapeutischen Dialog

Psychoanalytisch-interaktioneile
Einzeltherapie

Als Beispiel einer psychoanalytisch-interaktionellen Ein
zeltherapie sollen zwei Sequenzen aus der Behandlung 
einer 24-jährigen Patientin herangezogen werden. Sie 
war eine ausgesprochen attraktiv aussehende junge Frau, 
die u. a. deshalb zur stationären Behandlung gekommen 
war, weil sie aufgrund massiver sozialer Ängste, die sich 
bis zu Panikattacken steigern konnten, jegliche Kontakte 
zu anderen Menschen außerhalb ihrer Herkunftsfamilie 
-  sie lebte bei ihren Eltern -  vermeiden musste. Zuletzt 
war sie nicht einmal mehr aus dem Haus gegangen, weil 
sie fürchtete, anderen Menschen zu begegnen, mit denen 
sie eventuell würde sprechen müssen. Als sie im Alter 
von 16 Jahren eine Magersucht entwickelte, brach sie die 
Schule vorzeitig ab. Von ihren Freundinnen, die an
fingen, sich für Männer zu interessieren und deren Be
gehren entdeckten, hatte sie sich immer mehr zurück
gezogen und schließlich außer zu einer Freundin, die 
ebenfalls eine Anorexie entwickelte, die Kontakte ganz 
eingestellt. Die Magersucht wurde in der Folgezeit der
maßen schwer, dass sie nicht nur mehrere Male gegen 
ihren Willen in eine geschlossene psychiatrische Abtei
lung eingewiesen wurde, sondern sie hatte angesichts 
des lebensbedrohlichen Gewichtsverlustes dort auch in 
fixiertem Zustand über längere Zeit hinweg zwangs

ernährt werden müssen. Infolge dieser Maßnahmen, 
gegen die sie sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln zur Wehr zu setzen versucht hatte, und aufgrund 
der Gewaltmaßnahmen, die man ihr gegenüber deshalb 
hatte anwenden müssen, war sie an einer sekundären 
posttraumatischen Belastungsstörung mit erheblichen 
»flashbacks«, Albträumen und selbstverletzendem Ver
halten -  sie brachte sich schwer heilende Wunden mit 
brennenden Zigaretten bei -  erkrankt. Neben einer 
ängstlich-vermeidenden Persönlichkeitsstörung bot sie 
darüber hinaus alle Zeichen einer schweren Borderline- 
persönlichkeitsstörung auf mäßig bis gering integrier
tem Niveau.

Die folgenden Sequenzen entstammen der 14. und 
der 21. Einzeltherapiesitzung, die im Rahmen der statio
nären Behandlung stattfanden. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war die Patientin in der Behandlung einige Male in 
schwere Krisen geraten, war chronisch suizidal, hatte 
sich mehrfach selbst verletzt und war einige Male dicht 
davor, die Behandlung abzubrechen, wie sie das in der 
Vergangenheit andernorts bereits wiederholt getan hat
te. Jetzt gab es Hinweise darauf, dass sie begann, den 
Therapeuten zu idealisieren, sodass die Hoffnung wuchs, 
über die Schiene der Idealisierung mit ihr in einen sinn
vollen therapeutischen Prozess zu kommen. Auf dem 
Hintergrund ihrer Borderlinestörung drohte die Ideali
sierung immer wieder umzukippen; dies führte bei ihr 
gewöhnlich dazu, dass die andere Person für sie von ei
ner auf die andere Sekunde gestorben war.

Fallbeispiel

P. Ist ja warm hier, draußen ist es 

ganz kalt.

T. Sieht eigentlich nach ganz 

schönem Frühlingswetter aus, 

da draußen.

P. Ne, ne. Ich find es kalt... Ganz schön ist die Sonne 

vielleicht.

T. Hmm.

P. Ich habe nichts Bestimmtes...

Na ja, so Gedanken, die ich mir mache.

T. Darf ich die wissen?

P. Ich hab mir letztens aufgeschrieben, was ich, was 

ich konkret ändern will, wenn es mir nicht gut geht. 

T. Gute Idee.

Der Therapeut fasst diesen initialen Hinweis der Patientin 

nicht nur als Kommentar zu den Wetterverhältnissen auf, 

sondern auch als Ausdruck ihrer Spaltung zwischen ideali

siertem Therapeuten und kalter Welt draußen. Gleichsam bei

läufig versucht er darauf anzuspielen, dass die Verhältnisse 

draußen doch vielleicht nicht nur unwirtlich sind.

Die Patientin muss das zurückweisen, kann dann aber ein

räumen, dass es in der Welt draußen zumindest einen Aspekt 

gibt, der nicht nur schlecht ist.

Weil soziale Ängste es der Patientin häufig unmöglich ma

chen, einen ersten Schritt auf die andere Person zuzugehen, 

behandelt

der Therapeut die Andeutung der Patientin, dass sie sich 

Gedanken mache, als Aufforderung an ihn, der er mit seiner 

Nachfrage nach kommt.

Die Patientin lässt hier erstmals erkennen, dass sie selbst an der 

Therapie interessiert ist, und sie zieht ernsthaft in Erwägung, 

nach Veränderungen zu suchen und sich auf die Therapie ein

zulassen. Deshalb bestätigt der Therapeut die Patientin.



122 Kapitel 6 • Psychoanalytisch-interaktionelle Therapie

P. Aber damit bin ich nicht so weit gekommen. Ich 
dachte, ich könnte einen anderen Umgang suchen 
für Situationen, wenn es mir hier nicht gut geht hier, 
wobei ich mir halt ein bisschen unsicher bin, wie 
ich das machen kann. Ein Punkt ist zum Beispiel, ich 
weiß nich, wo ich denke, was es mir helfen würde, 
wenn ich sage, dass es mir nicht gut geht oder so, 
ich sage das ja nicht zwangsläufig, viele Sachen be
halte ich auch für mich.

T. Hmm
P. Und ein Schritt wäre vielleicht in solchen Situatio

nen, dass ich sagen kann, jetzt ist es schwierig halt 
was zu sagen. Nur ob das umsetzbar ist, kann ich 
nicht sagen.

T. Für mich wäre es manchmal einfacher, wenn ich 
früher von Ihnen erfahren würde, wie es Ihnen geht.

P. Hmm... also am ehesten glaube ich, dass es hier 
gehen würde. Was ich glaube, was schwierig ist, ist, 
bei den neuen Patienten, wenn was ist. Aber da ist 
es so, dass die auf mich zukommen müssen. Also 
ich geh nicht da hin und sag irgendwie, ich brauch 
das und das... Und dann ist es auch nicht so, dass 
ich mich jetzt ins Gespräch auch begebe und The
men anspreche, was jetzt ist oder wie es mir geht 
oder... Das finde ich schwierig, von mir selber aus 
was zu sagen.

T. Gut, dass Ihnen hier schon gelingt, den ersten 
Schritt zu machen.

P. Ja. [4.0]. Wenn ich angesprochen werde, dann kann 
ich auch was sagen. Ich kann aber von mir aus 
nicht...verstehen Sie, was ich meine. Das kann ich 
nicht.

T. Sind Sie damit einverstanden, statt zu sagen. Sie 
können es nicht, dass es Ihnen schwer fällt?

P. Ja, das stimmt, es fällt schwer.
T. O.k.
P. Ich hab mir ein paar Sachen aufgeschrieben, dass 

ich z. B. nicht immer gleich an die Decke gehe, 
wenn jemand irgend was zu mir sagt oder so, das 
passiert ganz leicht, dass irgend ein Spruch kommt, 
und ich gehe dann an die Decke, und sofort stehe 
ich dann völlig neben mir, weil ich denke, warum 
hat der so was gesagt. Da möchte ich einfach ein 
bisschen ruhiger werden, das ein bisschen gelasse
ner sehen, weil das ist ja mein Ziel. Aber da können 
Sie mir ja auch nicht irgendwie weiterhelfen.

Sie scheint daraufhin zu fürchten, dass der Therapeut mehr 
von ihr erwartet als ihr möglich ist, wiegelt deshalb ab und 
beschäftigt sich im Weiteren erst einmal nur sehr zögernd 
und vorsichtig mit der Frage, ob und was sie eventuell verän
dern sollte.

Der Therapeut bezieht die von der Patientin ins Auge gefasste 
Absicht, sich bei Schwierigkeiten nicht einfach nur zurückzu
ziehen, sondern das eventuell mitzuteilen, auf die therapeu
tische Beziehung und sagt der Patientin, welche mögliche 
Folge es für ihn bei der Arbeit mit ihr hätte, wenn sie sich ihm 
gegenüber so verhalten könnte.
Im Kontext der idealisierenden Übertragung lässt sich die 
Patientin darauf ein und verstärkt so unausgesprochen ihr 
Bemühen, in der angekündigten Weise etwas zu verändern. 
Dazu kontrastiert sie fremde Andere, die -  wie aus früheren 
Sitzungen bekannt ist -  für sie Repräsentanten der kalten, 
unwirtlichen Welt sind, denen gegenüber sie an dem ge
wohnten ängstlich-vermeidenden Verhalten festhält.

Der Therapeut bestätigt den Veränderungsschritt der Patien
tin, will mit seiner Formulierung zugleich den immer wieder 
überhöhten Anforderungen der Patientin an sich selbst ent
gegensteuern, aber die Veränderung auch als einen ersten 
Schritt (»hier schon«) von weiteren markieren.
Die Patientin neigt in vielen Bereichen weiterhin zu Schwarz- 
Weiß-Denken (Spaltungen), bezüglich der eigenen sozialen 
Kompetenzen zu absolut negativen Kognitionen und in Ver
bindung damit zu fatalistischer Resignation. Das relativiert 
der Therapeut, und die Patientin lässt sich zumindest verbal 
darauf ein.

Die Patientin bleibt bei ihrer Veränderungsabsicht, die sich 
jetzt auf ihre impulsiven Reaktionen auf potenziell kränkendt 
Äußerungen Anderer bezieht.
Sie stellt nicht völlig in frage, dass der Therapeut für sie hilf
reich sein kann, indem sie das abschwächt (»Sie mir ja  auch 
nicht irgendwie«). Der Therapeut will die eben erst etablierte 
Idealisierung als Grundlage der therapeutischen Arbeit nicht 
gefährden lassen und stellt der Patientin in Aussicht, dass er 
glaubt, potenziell doch hilfreich sein zu können.

▼
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T. Ich weiß nicht. Die eine oder andere Idee hätte ich 
schon.

P. Also das ist mir aufgefallen, dass es mir so geht, aber 
dass ich mich ganz oft irgendwie an den Tisch setze 
mit den anderen, und dann kommt irgendein Satz, 
und dann bin ich so geladen, 
dass ich gleich denke, steh auf und geh, und da wür
de ich gern anders reagieren können. Gehen kann 
ich ja trotzdem vielleicht, aber dass ich das nicht 
gleich zu sehr auf mich beziehe, dass ich denke, jetzt 
ist alles schlecht bei mir oder so. Verstehen Sie, was 
ich meine?

T. Ich glaube schon. Ist das ähnlich wie neulich, als wir 
darüber gesprochen haben, dass Sie dazu neigen, 
den Teil für das Ganze zu nehmen, etwa aus einer 
einzelnen blöden Bemerkung zu machen, die kön
nen mich alle überhaupt nicht leiden?

P. Ja genau! So ist das.
T. Ich merke grad, ich muss mich konzentrieren, um 

nicht zu vergessen, was Sie jetzt als wichtige Punkte 
genannt haben. Aber Sie haben das ja aufgeschrie
ben. Also was war's: Die Schwierigkeiten sollten mög
lichst geringer werden, den ersten Schritt auf jeman
den zu zu machen, v. a. dann, wenn es Ihnen nicht 
gut geht; dann, dass Sie, wenn Sie etwas kränkt und 
Sie wütend oder gereizt macht, dass Sie Möglichkei
ten finden, dann nicht gleich an die Decke zu gehen 
und das nicht so erleben zu müssen, dass die Anderen 
ganz gegen Sie sind...

P. Ja, weil, es fällt mir halt schwer. Ich weiß gar nicht, 
ob es dann so unbedingt nötig ist, dass ich Konter 
zurückgebe, also das wäre ja auch eine Möglichkeit, 
aber das wäre schwierig, weil mir das nicht leicht 
fällt.

T. Mmh.
P. Aber trotzdem von da wegzugehen, meinetwegen 

auch aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt, 
weil, das wird mir zu viel. Das finde ich, wäre ja 
nicht so schlimm, und wenn ich mich dann auf 
mein Bett setze und denke so für mich »Oh, mein 
Gott, die finde ich richtig blöde«. Verstehen Sie, 
was ich meine?

T. Ja, ich glaube schon. Das scheint mir eine gute 
Möglichkeit zu sein.

P. Das ist genau dieses, dass ich mich sonst dann völ
lig infrage stelle, weil ich denke, die stellen mich 
völlig infrage.

Die Patientin erläutert ihre Neigung zu massiven Reaktionen 
und möchte erreichen, unfreundliche Äußerungen nicht wie 
zwangsläufig (aufgrund ihrer Selbstwertregulationsstörung) 
als gegen sie gerichtete Äußerungen aufzunehmen und sich 
daraufhin selbst abzuwerten.

Der Therapeut stellt eine Verbindung mit bereits früher in der 
Therapie besprochenen Themen und der Neigung der Patien
tin her, den Teil für das Ganze zu nehmen, hier bezogen auf 
das Selbsterleben der Patientin angesichts möglicherweise 
kritischer Äußerungen von Anderen.

Hier bremst der Therapeut gleichsam, um den neuen Schritt, 
den die Patientin gemacht hat, indem sie sich für die Therapie 
entschieden und sich mögliche Veränderungsziele überlegt 
hat, zu bekräftigen, und um der Patientin den Nutzen ihres 
Verhaltens zu bestätigen.

Die Patientin setzt das Thema fort, wie sie es anstellen kann, 
mit aversiven Äußerungen von Anderen anders als in der 
gewohnten impulsiven Weise, die zum völligen Rückzug und 
Kontaktabbruch führt, zu reagieren.

Im »Weggehen« sieht sie erstmals eine Möglichkeit, statt den 
Kontakt abzubrechen, Abstand zwischen sich und Anderen 
herzustellen, Toleranzgrenzen zu regulieren und die andere 
Person nicht innerlich auszulöschen, sondern abzuwerten.

Dies ist für die Patientin ein deutlicher Fortschritt und wird 
deshalb vom Therapeuten bestätigt.

▼
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T. Das überzeugt mich. Wird sicher nicht ganz schnell 
und einfach zu erreichen sein.

P. Das Problem ist nur, die Geduld zu haben.
T. Ja genau, das wird nicht schnell gehen können... 

und ich würde mich auch auf Misserfolge ein
stellen.

P. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, aber weil ich 
immer die Vorstellung habe von... das hat mich 
jetzt so lange gequält undjetzt müsste es »peng« 
machen und müsste es weg sein. Verstehen Sie?
Das ist meine Vorstellung, wie ich es mir wünschen 
würde... weil ich mir denke, es reicht doch jetzt 
auch wirklich, und ich möchte das ganz schnell 
alles ganz anders haben.

T. Ich glaube, dass ich das verstehen kann. Vielleicht 
ist das ja auch ein Ausdruck dafür, wie gerne Sie im 
Grunde möchten, dass es Ihnen anders geht.

P. Ja.
T. Auf der anderen Seite... wenn das so ginge, »peng« 

und dann ist es anders? Ich weiß nicht, dann wären 
das ja nicht Sie, die das geschafft hätte.

P. Mmh. Für Sie ist das keine angenehme Vorstellung?
T. (nachdenklich)

Kurzfristig schon, wäre toll, wenn ich das könnte, 
wie ein Zauber. Längerfristig... ich weiß nicht... 
dann würde ich mich, glaube ich, weiter einfluss
los fühlen und davon abhängig fühlen, dass der 
Zauber funktioniert. Und wenn Sie sich »peng« 
ändern würden... nein, das wäre nicht angenehm, 
dann hätte ich es ja gar nicht mehr mit Ihnen zu 
tun und könnte Sie nicht einmal wiedererkennen.

P. Weiß nicht... Mir fällt das so schwer... mir fällt es 
immer so schwer, das Negative dann auch zu ak
zeptieren. Ich hab immer dann so dieses Gefühl, es 
müsste jetzt, ich mache mich ja jetzt auf den Weg, 
und ich hab ja jetzt auch den Willen, und also, ich 
zeig das ja auch, und dann müsste es auch gerad
linig vorangehen, das ist so meine Vorstellung, 
wie es sein müsste. Und alles, was davon abweicht, 
finde ich dann super anstrengend und...

T. Ja, das ist anstrengend. Meinen Sie, Sie könnten 
sich trotzdem daraufeinlassen und die Flinte nicht 
gleich ins Korn werfen, wenn es schwierig und an
strengend wird?

P. Ja! Ja, ich glaub schon, aber irgendwie... aber ich 
find es so schwierig, damit umzugehen und...

Angesichts der ihm bekannten, außerordentlich geringen 
Frustrationstoleranz der Patientin versucht der Therapeut, sie 
gleichsam darauf vorzubereiten, dass sie einen längeren 
Atem benötigt, um ihr Ziel zu erreichen, indem er zu verste
hen gibt, dass er daraufeingestellt ist, dass es dabei Schwie
rigkeiten und auch Misserfolge geben wird.
Entsprechend ihrer Persönlichkeitsstruktur wünscht die Pa
tientin wie der »Phönix aus der Asche« zu Veränderungen zu 
kommen, ganz oder gar nicht. Ihr mangelt es an Möglich
keiten, Misserfolge zu tolerieren, aus Erfahrung zu lernen, 
kleinere Veränderungsschritte zu erkennen und damit erst 
einmal zufrieden zu sein.
Der Therapeut nimmt im ersten Schritt ein weiteres Mal dar
auf Bezug, dass die Patientin gerade erst dazu gekommen 
ist, Veränderungen mithilfe der Therapie anzustreben und 
bekräftigt ihre Veränderungsabsicht ein weiteres Mal.
Dann relativiert er ihren Wunsch, sich »auf einen Schlag« 
und ganz und gar ändern zu wollen, indem er auf einen 
Aspekt ihrer Selbstkonstanz anspielt.

Der Therapeut reagiert mit einer antwortenden Intervention 
auf den für eine Patientin mit einer Borderlinestörung recht 
charakteristischen Wunsch und die darin sich manifestieren
de Spaltungsabwehr, indem ersieh sowohl passager mit der 
Patientin identifiziert wie auch die Rolle des Gegenübers ein
nimmt.

Die Patientin kann sich darauf einlassen, sich mit ihrer Spal
tungsneigung und ihren damit verbundenen Schwierigkeiten 
auseinanderzu setzen.

P. = Patient, T. = Therapeut
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Sieben Behandlungsstunden später beschäftigt die Pa
tientin sich mit der Limitierung der Behandlung in der 
Klinik. In der Gruppentherapie war sie von Mitpatienten

Fortsetzung Fallbeispiel
P. Ich glaube, na ja, nee, weiß nich, das von gestern 

aus der Gruppe beschäftigt mich noch... viel
leicht.. . das, was ich gestern in der Gruppe gesagt 
habe. Ich empfinde jetzt, mit dem was ich gesagt 
habe, nicht so... Verstehen sie das? Also ich emp
finde das wohl schon so, ich habe nicht gelogen 
oder so, aber... irgendwie geht's mir selber nicht so 
gut damit.

T. Damit, wie das für Sie ist, oder damit, dass ich das 
jetzt auch weiß?

P. Beides... beides. Ich habe mir viele Gedanken 
hinterher gemacht.

T. Mögen Sie sagen, was Sie gedacht haben?
P. Eigentlich habe ich gedacht, dass es schade ist, 

dass ich das so sehe. Was ich eigentlich sagen woll
te, oder was ich meinte, war, dass ich denke, dass 
ich gleichzeitig gucken muss, dass ich Abstand 
kriege, damit ich nachher nicht auf die Nase falle, 
und ich möchte so gerne nicht mehr auf die Nase 
fallen.

T. Mich hat das auch noch beschäftigt. Ich werde 
sicherlich häufiger einmal an Sie denken, wenn 
Sie nicht mehr da sind.

P. Irgendwie muss ich mir klar machen, dass ich dann, 
wenn ich dann hier weg bin, auch allein wieder klar 
kommen muss, und ich glaub, dass das schwierig 
wird, weil ich mich so daran gewöhnt habe, dass 
Sie da sind. Ich glaub, das ist für mich ziemlich 
schwierig zu sagen, o.k., jetzt ist das einfach nicht 
mehr so. Und dann ist es leichter, wenn ich dann 
ganz kalt werde.

T. Wenn ich mir vorstelle, ich würde dann gar nichts 
mehrfürSie bedeuten...

P. Meinen Sie jetzt, in der Zeit wo ich noch hier bin?
T. Nein, wenn Sie dann so erkalten.
▼

darauf angesprochen worden, dass sie sich plötzlich so 
abweisend verhalte, und sie hatte daraufhin zu verstehen 
gegeben, dass sie »vollkommen erkaltet« sei:

Die Patientin, die demnächst aus der Klinik entlassen wird, 
hatte am Vortag in der Gruppentherapie geäußert, dass es ihr 
egal sei, wenn sie weggehe, sie sei »völlig erkaltet« (mangeln
de Objektkonstanz). Damit versucht sie sich davor zu schüt
zen, seelischen Schmerz, Trauer und Sehnsucht zu empfinden 
und vermissen zu müssen, was ihr fehlt.

Ihr habitueller Schutz des »Erkaltens« funktioniert nicht mehr 
so wie früher; sie empfindet auch Bedauern, allerdings Be
dauern darüber, dass sie erkaltet (Selbstbild), noch nicht 
darüber, dass sie ihr wichtig gewordene Menschen verlassen 
muss. Sie erkennt, wie schwierig es für sie ist, sich zu trennen 
und Abstand zu gewinnen.

Der Therapeut übernimmt die Funktion der Erinnerung und 
der Objektkonstanz und kündigt der Patientin an, dass er 
auch dann, wenn sie nicht mehr physisch anwesend sein 
wird, mit ihr verbunden bleibt.
Ihr wird deutlicher, dass ihr »kalt werden« die Funktion hat, 
die mit Trennung und Abschied verbundenen Gefühle zu ver
meiden.

Der Therapeut versucht die Patientin dazu zu gewinnen, den 
Zustand des Verlustes des für sie wichtigen Objektes zu antizi
pieren, der dann eintreten würde, wenn sie »ganz kalt« würde 
und ihn, den Therapeuten, in sich auslöschen würde.
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P. Mmh. Jedenfalls geht es mir nicht so
gut damit. Und ich würde es mir auch eigentlich 
anders wünschen, aber im Moment... Ich hab 
schon ganz schön Angst, hier wegzugehen. Als ich 
das bei Frau H. gesehen hab, als die da gegangen 
ist, ich hab mir bis zu ihrem letzten Tag überhaupt 
nicht klar gemacht, dass sie geht, und dass es mir 
dann richtig Scheiße ging, und ich habe mir damals 
geschworen, da war ich noch ziemlich am Anfang 
hier, so machst du das nicht, du setzt dich recht
zeitig damit auseinander. Naja, dann... ich wusste 
das ja vorher, aber als ich mir dann klar gemacht 
habe, ja genau, ich gehe ja Mitte April, dann habe 
ich Angst bekommen. Und dann bin ich ganz kalt 
geworden, und dann sind Sie auch irgendwie für 
mich weg gewesen.

T. Mir tut es gut, wenn ich mich an mir wichtige Men
schen erinnern kann. Von manchen habe ich noch 
nach vielen Jahren ganz lebendige Bilder. Ich 
glaube, darum wird es nicht kalt.

P. Ernsthaft? Ich finde das irgendwie schön, aber ich 
kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Aber 
was mache ich dann damit, sage ich mir dann, o.k., 
das ist jetzt da, und das ist gut, dass es da ist, oder 
sage ich mir, ich kann das jetzt nicht aushalten, ich 
muss den Menschen jetzt konkret vor mir haben, 
und das lässt sich nicht aushalten, wenn sich 
das dann nicht umsetzen lässt. Da ist es eher aus
zuhalten, wenn ich dann so kalt werde.

T. Das lässt sich nicht umsetzen, dass ich den dann 
konkret vor mir habe, und ich vermisse den viel
leicht schmerzlich. Aber dann erinnere ich mich an 
die Person, und dann wird mir vielleicht ein biss
chen warm ums Herz.

P. Aber dann würden Sie auch wieder loslassen oder? 
Das kann ich nicht. Das kann ich, glaub ich, kann 
ich so schlecht, dann wieder zurück in die Gegen
wart und zu sagen, o.k., das ist eine schöne Erinne
rung für mich, die ist wichtig für mich, die hat mir 
viel gebracht, aber die ist jetzt eben nicht und die 
trage ich noch in meinem Herzen, das finde ich 
schwierig. Und dann diese, daraus folgt dann diese 
Angst, dass es dann, wenn man sich klar macht, 
dass man es alleine schaffen muss, dass man das 
dann nicht schafft, wenn man zurückdenkt und 
sagt, das war eine große Hilfe zu der Zeit, und dann 
bin ich ein Stück weitergekommen, und sich dann 
wieder klar zu machen, jetzt bin ich hier, und jetzt 
muss ich das alleine hinkriegen, so ein...

Die Vorstellung, sich trennen zu müssen, lässt die Patientin 
ängstlich werden. Sie erinnert sich an Ihr Befinden angesichts 
einer zurückliegenden Trennung von einer Patientin, der für 
sie offenbar ein schwer auszuhaltender diffus wahrgenom
mener Gefühlszustand ist, den sie mit »Scheiße« beschreibt. 
Sie kann die mit dem bevorstehenden Abschied verbundenen 
Gefühle nicht empfinden und zulassen. Aber sie hat Angst vor 
den Folgen der Trennung und v. a. davor, dass das für sie 
wichtig gewordene Objekt, der Therapeut, mit ihrem »Erkal
ten« für sie verschwindet.

Der Therapeut übernimmt eine Hilfs-Ich-Funktion und stellt 
einen Zusammenhang zwischen Gefühlszustand und erin
nerndem Festhalten an wichtigen Objekten her, das ihn in 
Verbindung bleiben lässt.
Die Patientin spürt, dass es wohltuend wäre, wenn sie sich die 
für sie wichtigen Person vorstellen und sich erinnern könnte. 
Aber sie traut sich nicht zu, die Sehnsucht und die mit dem 
Getrenntsein verbundenen Gefühle auszuhalten, wenn diese 
Person für sie nicht physisch erreichbar ist. Wie auch im Zu
sammenhang mit anderen Bedürfnissen ist es ihr hier schwer 
vorstellbar, dass es aushaltbar ist, ein Bedürfnis zu verspüren, 
ohne dass das Bedürfnis sogleich befriedigt wird.

Der Therapeut bestätigt, wie schwer es sein kann, von einer 
wichtigen und geliebten Person getrennt zu sein. Auch hier 
übernimmt er eine Hilfs-Ich-Funktion, indem er der Patientin 
anhand seines eigenen authentischen Erlebens vor Augen 
führt, wie die Erinnerung Trost und statt Kälte »Wärme« ver
mitteln kann.

T
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P. Das war jetzt auch, dass ich diese Gefühle gekriegt 
habe, mich distanzieren zu müssen, das ist nicht 
bewusst gekommen, sondern ich habe das mit die
sem, ich hab mich damit viel beschäftigt so, dass 
ich ja am 16. April gehe, und dann ist das so ge
kommen.
Und dann habe ich mich schon mit dem Gedanken 
auseinander gesetzt, und ich weiß nicht, ob das 
unbewusst war, aber bei mir hat sich so ein Gefühl 
eingestellt, dass ich gedacht habe, ja, ich glaub, 
dass du... kannst es besser, wenn ich... du das 
Ganze nicht mehr so an dich ran lässt, und dann 
hat es mich total traurig gemacht, dass es so war, 
aber ich konnte mich dieses Eindrucks, dass es so 
ist, auch irgendwie nicht erwehren, also ich hab 
das gestern in der Gruppe gemerkt, als ich diese 
Leute gesehen hab, und gedacht hab, ich meine, 
das hat mich Null berührt, kein Stück. In der Kör
perwahrnehmung war es genau so, ich habe da ge
sessen und hab gedacht, ob ich jetzt hier sitze oder 
nicht, das ist völlig egal, das habe ich nicht bewusst 
gemacht...Das habe ich nicht bewusst gemacht, 
also ich habe mich nicht hingesetzt und habe mir 
gesagt, so, die sollen mich nicht mehr interessie
ren, alles egal, so habe ich das nicht gemacht.

T. Stellt sich wie von selbst ein, dass Sie dann nicht 
traurig sind, wenn ein Abschied bevorsteht, und 
scheinbar nichts mehr fühlen?

P. Irgendwie schon... aber... ganz ehrlich? Ist auch 
irgendwie 'ne Horrorvorstellung, wenn das... so... 
mit dem traurig...

T. Wenn ich mir vorstelle, mir erginge es
so, bekäme ich eher Angst, ich könnte mich ganz 
verlassen und alleine fühlen.

P. Ja, ist auch so.

T. Das geht mir so nicht, wenn ich mich verabschiede 
und dann später an denjenigen oder diejenige 
denke.

P. Echt nicht?
T. Nein.
P. Nicht, wenn Sie wissen, dass Sie diese Person nicht 

spätestens eine Woche später wieder sehen?
T. Nein.

Die Patientin versucht sich vorstellen, wie es wäre, wenn sie 
an die für sie wichtige, aber nichtanwesende Person denkt, 
ohne Aussicht darauf, dass die physische Trennung aufge
hoben wird. Und noch einmal wird ihr deutlich, wie sehr ihr 
»Erkalten« sie vor Trauer, die sie jetzt deutlicher spürt, und 
Schmerz bewahren soll.

Die Patientin schützt sich weiterhin per Objektverlust vor 
Gefühlen, die mit Trennung und Abschiednehmen verbunden 
sein könnten. Der Therapeut drückt deshalb seine eigenen 
Gefühle aus, die bei ihm mit dem Zustand von Objektverlust 
einhergehen könnten.
Die Patientin scheint darin eigenes Erleben wiederzuerken
nen.

Für die Patientin kann Trennung offenbar nach wie vor nur 
bedeuten, die andere Person innerlich zum Verschwinden zu 
bringen.
Und sie kann sich insbesondere einen Zustand nicht vor
stellen, mit für sie wichtigen Personen innerlich verbunden zu 
sein, die nicht physisch anwesend und verfügbar sind.

▼
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P. Aber wenn Sie wissen, Sie sehen sie vielleicht nie 
wieder?

T. Es gibt auch Menschen, mit denen ich mich sehr 
verbunden fühle, die ich gar nicht mehr wieder se
hen kann.

P. Ja, aber wie halten Sie das dann aus? Ich frag mich 
das jetzt konkret, in der Situation, Sie denken an 
die Person, und Sie wissen, Sie werden sie nie wie
der sehen, das könnte ich.gar nicht ertragen. Dann 
würde ich das schon gleich zur Seite drängen, weil 
ich denke, davon will ich überhaupt nichts wissen. 
Das kann man doch nicht aushalten.

T. Sonst wären ja alle die mir lieb gewordenen Men
schen mit ihren verschiedenen bunten Seiten gar 
nicht mehr bei mir. Das stelle ich mir schwer er
träglich vor.

P. Ich habe Angst, dass mir das nicht gut täte, wenn 
dann die Erinnerungen da wären. Ich glaube, ich 
hätte dann so ein Gefühl, was Sie sagten, von Sehn
sucht auch, aber ich könnte das kaum ertragen. Ich 
glaube, das ist ein Gefühl, das ich lieber ausblen
den möchte. Ich kann mich da noch nicht mal rich
tig rein denken.

Ich glaube, bei mir ist so dieses Gefühl, ich kann 
nicht akzeptieren, dass es ein Leben lang so ist, 
dass ich diesen Menschen nicht Wiedersehen kann, 
bei mir wird dieser Wunsch, dieses Bedürfnis zu 
groß, dass es nicht mehr möglich ist, diesen Men
schen zu treffen, und ich glaube, das ist so ein star
ker Wunsch, so ein starkes Bedürfnis, dass ich dann 
kaum ertragen kann, wenn das nicht erfüllt wird. Es 
wird ja in den meisten Fällen nicht erfüllt werden... 
Geht es Ihnen heute eigentlich nicht so gut? Sie 
wirken so ein bisschen niedergeschlagen heute, so 
ein bisschen... oder brauchen Sie Urlaub? Also Sie 
wirken anders als sonst. Müssen sie mir natürlich 
nicht sagen.

T. Danke der Nachfrage. Aber eigentlich geht es mir 
recht gut. Mich hat berührt, was Sie gestern gesagt 
haben. Sie wirken aber auch ein bisschen anders 
heute, finde ich.

P. Also ich fühl mich auch anders, irgendwie, so etwas 
wie ruhiger.

Das gilt erst recht dann, wenn die Trennung definitiv ist. (Die 
Patientin bezieht sich hier wahrscheinlich auf eine Bekannte, 
die vor einiger Zeit bei einem Um fall ums Leben gekommen 
war, ein Ereignis, das sie in einen lang anhaltenden und wie
derkehrenden Zustand von Leere versetzt hatte; Trauer und 
Abschiednehmen hatte es nicht geben können.)
Die Patientin macht hier zaghafte Schritte in Richtung auf 
weniger radikale Schutzmechanismen (»zur Seite drängen«, 
»nichts wissen wollen«).

Der Therapeut bleibt seinerseits dabei, anhand seines eige
nen tatsächlichen und vorgestellten Erlebens der Patientin 
die psychischen Folgen ihres »Erkaltens« und die »guten«, sta
bilisierenden Seiten vor Augen zu führen, die mit ausreichend 
guten inneren Objekten einhergehen.
Die Art und Weise, wie die Patientin antizipiert, wie es wäre, 
wenn sie an ihr wichtige Menschen denkt, mit denen sie nicht 
real in Verbindung treten kann, zeigt, dass sie in kleinen 
Schritten von ihrer anfangs radikalen »Lösung« Abstand 
nimmt und in allerersten Ansätzen Fragen zu stellen beginnt, 
ob es nicht doch andere Möglichkeiten als das »Erkalten« 
gibt. Sie erkennt, dass sie sich vor ihr überstark erscheinenden 
Wünschen und Sehnsucht schützt, traut sich allerdings wei
terhin nicht zu, solche Gefühle zuzulassen und auszuhalten. 
Dass es hier auch um die Übertragung und die bevorstehende 
Trennung von dem Therapeuten geht, wird hier zwar gese
hen, aber bewusst nicht thematisiert.

Die Frage drückt manifest Sorge und Anteilnahme aus. Das 
könnte auf eine Reaktionsbildung in Verbindung mit unbe
wussten aversiven Gefühlen und Impulsen hindeuten, die sich 
bei der Patientin angesichts des bevorstehenden Abschieds 
von dem Therapeuten eingestellt haben.
Der Therapeut nimmt den Sorge tragenden Aspekt der Äuße
rung der Patientin auf, nicht die auch dahinter vermuteten 
unbewussten aggressiven Impulse. Angesichts dessen, dass 
Reaktionsbildungen für die Patientin gleichsam Errungen
schaften gegenüber ihrer Neigung zu Objektverlusten wäre, 
arbeitet der Therapeut mit der progressiven Seite ihres Verhal
tens, die er antwortend bestätigt und bekräftigt.

P. = Patient, T. = Therapeut


