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»Krank - nicht krankn: Therapie als Abfolge von
Fallkonzeptionen

Hans Lieb, Edenkoben

Ich habe Frau Starkr therapeutisch mit Unterbrechungen von 2013 bis Herbst
2019 betreut. Die Therapie wurde als kassenfinanzierte Krankenbehandlung im
Einzelsetting mit insgesamt 27 Sitzungen in 2,5 |ahren durchgeführt. Für den
vorliegenden Bericht habe ich als Fokus die jeweiligen Fallkonzeptionen in ver-
schiedenen Phasen der Therapie gewählt.

Fallkonzeptionen:Wenn Klienten von ihren Problemen berichten, müssen sie

selegieren, was sie berichten, und konzipieren sich dabei als »Fall für die Thera-
pie«. Therapeuten machen daraus ihren eigenen ,Fall von ... «. Die Stufen der
Umwandlung komplexer ideografischer Einzelaspekte in einen kondensierteren
»Fall von ...« sind soziologisch gut beschrieben (Bergman n, 2014). Die Therapie
bei Frau Stark war in besonderer Weise von einer Vielfalt solcher Konzeptionen
von ihr, von mir und von uns beiden gekennzeichnet.

Fakten: Person, Setting, Kontext

Frau Stark war bei Therapiebeginn 31 |ahre alt, verheiratet, lebte damals mit
ihrem fünfährigen Sohn und ihrem als Lehrer tätigen Ehemann zusammen.
Sie hatte ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit mittlerweile erlangtem
Doktorgrad in Pharmazie. Bei Therapiebeginn war sie Promotionsstudentin mit
Stipendium und gelegentlichen Nebenjobs. Das Paar trennte sich während der
Therapie. Sie wurde in Russland geboren und ist bei Mutter und Großmutter
mütterlicherseits ohne Vater aufgewachsen. Sie habe diesen erst mit neun fah-
ren kennengelernt und sei dann von diesem gleichgültig behandelt worden. Bei
Therapiebeginn hatte sie keinen Kontakt zu ihm. Die Eltern hätten sich kurz
nach der Geburt getrennt. Die Mutter entstamme einer jüdischen Familie und
habe zwei Brüder.

Im elften Lebensjahr emigrierte sie zusammen mit der Mutter nach Deutsch-
land. Zu dieser bestand ein enger und von ihr als dominant-beengend erlebter
Kontakt. Sie besuchte die Schule in Deutschland, schloss mit Abitur ab, danach
erfolgte ihr Hochschulstudium.

Die beruflich-existenzielle Situation der Klientin veränderte sich während der
Therapie immer wieder. Zu Beginn schrieb sie an ihrer Doktorarbeit. Nach der
Trennung im August 2013bezog sie Sozialhilfe, lebte alleine, führte verschie-

I Namen und weitere personenbezogene Daten sind anonymisiert.
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sr.llrst lit,strrltctcn bcrulliiltcrt Witttcllungell cille große Ressource der Klientirt'

!nr Vcrlaul'der 
-lherapie berichtete und bearbeitete Symptome und Probleme

ltt,ridilclt' Syrrrptonrc:'lherapieanlass waren Müdigkeit, Schlafprobleme, dePres-

sive T.ustiincic, .somatische Siörungen und vor allem heftige Angstzustände, etwa

lre inr l,linkiruf im Supermarkt. In einer späteren Phase beklagte sie primär kör-

l)crlichc Symptome mit Schmerzen, Schwindelzuständen, diffusen sorgenbe-

st,tztcn Kiirpermissempfindungen wie dem Gefühl eines »entzündeten Kopfesn

nrir hiiuligcir Arztkonsultationen - jeweils ohne erklärende somatische Befunde'

Sie bcrichtete von einem permanent misstrauischen Verhältnis zu ihrem Körper

scit ciner schwierig verlaufenen Brustoperation. Einige Monate standen depres-

sivc symptome inr vordergrund mit unlust, sozialem Rückzug, Konzentrations-

1,r.,t.,1.',t,i',r und Grübeln. Phasenweise war sie durch ihre Symptome so belastet

trrrrl vcrzweifelt, dass sie sich zu ihrer alltäglichen Lebensbewältigung nicht mehr

irr tlcr Lirge sah und wir gemeinsam die Indikation für eine stationäre Therapie

stclltcn. öas führte dann in der Summe zu vier stationären Aufenthalten im
( icsamtumfang von circa drei Monaten.

Ilt,richtcte pibleme:lmmer wieder schilderte sie als unlösbar erlebte Probleme

rrrit ihrer Mutter, die sie nicht anhöre und ihr immer wieder Lebensanleitungen

rrnd Aufträge erteile (2. B. den, den Vater abzulehnen), der sie unter anderem

*"g.,l fi,-,aizieller Hilfen aber dennoch Dank schulde. Später wurde auch die

ttczichung zum Vater Thema, zu dem sie als Resultat der Therapie wieder Kon-

tirkt aufuahm.
vor und nach der Trennung von ihrem Ehemann ging es um die Bewältigung

rlicser Schwellenphase in ihrem Leben und um die Neuorganisation der Bezie-

hurrg zu ihrem Ex-Mann, dem Vater ihres Kindes, mit häufigen Auseinanderset-

,ung.,. urn die Aufteilung der Kindesbetreuung und später in-einem gerichtlichen

Strcii um das ihr kurzfristig entzogene Umgangsrecht mit ihrem Sohn' In eini-

g,cn Sitzungen stand die Beiiehung zu ihrem Sohn im Mittelpunkt: Neben Erzie-

iir,.,grp.obI"men auch die inneren Konflikte zwischen Zuneigung und Abneigung'

*"nil il. in den Verhaltensweisen des Sohnes den gegen sie agierenden Exmann

rvittcrte. Die Klientin ging nach der Trennung eine erneute Beziehung ein, die für

sic problematisch war unä vom Partner beendet wurde. In der letzte Phase zeigte

*lc iich belastet durch die Heftigkeit ihrer von ihr so genannten »Wutträumeu und

gclcgentlich wütender Verhaltensweisen gegenüber ihrem Sohn'
' 

tli"n tibergeordnetes Thema, das wir erst im Verlauf der Therapie als Hinter-

grunclfolieiieler ihrer Probleme identifizieren und benennen konnten, war uud

'llrcr.r1rrt' ,rls Ahkrll3' vorr l;.rllkorzc|liorrcrr ,,l ,

ist ihrc inrnrcr wicrlcr schwierige P«rsitirln in'Iiiaden: In cler als Kind gegenüber
Mutter und Vater, im Dreieck mit clem Ex-Mann und ihrem Kind und oft gegen-
irber beli'euncleten zerstrittenen Paaren.

Stationäre Therapien und deren Folgen

Neben unserer Therapie gab es weitere professionelle Helferinstanzen. Die Kli-
entin war viermal in stationärer Therapie - die erste hatte ich mit ihr veranlasst,
die anderen wurden durch die Klientin selbst initiiert: Im Sommer 2017 sechs

Wochen in einer psychiatrischen Klinik (Diagnose: rezidivierende depressive
Störung); im Dezember 2017 zweiwöchige Wiederaufnahme wegen - aus ihrer
Sicht durch das Absetzen der ihr verordneten Medikation (Neuroleptika und
Antidepressiva) ausgelösten - manisch-psychotischen Symptomen mit Schlaf-
losigkeit, Unruhezuständen und Körpersensationen (Diagnose dort: »Akute
polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie und
rezidivierende depressiven Störungu); Anfang 2018 dann nochmals wenige Tage

in dieser Klinik mit Einleitung einer weiteren fünfwöchigen Therapie in einer
psychosomatischen Fachklinik im Frühjahr 2018 (Diagnose »Rezidivierende
depressive Störung«). Maßnahmen in diesen stationären Therapien auf der
Basis dort unterlegter Fallkonzeptionen waren Psychopharmaka (Neurolepti-
ka, Antidepressiva, SSRI (Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer),
Schlafmittel, Tranquilizer), Gruppentherapie, Sport und Ergotherapie. In dieser
Zeit fanden keine ambulanten Therapiesitzungen statt.

Die stationären Aufenthalte hätten ihr einerseits geholfen, Abstand zu den
Belastungen in ihrem Leben zu finden, und andererseits zu heftigen ,Neben-
wirkungenu geführt: eine von ihr so diagnostizierte Medikamentenabhängig-
keit rnit Entzugserscheinungen bei eigenständig vorgenommenem Absetzen der
Medikamente mit Albträumen, Halluzinationen, gefühlter »Wesensverände-

rungu und Schlafstörungen. Das mündete später in einen mit einem Arzt abge-
sprochenen Absetzplan, der sich circa 1,5 Jahre hinzog mit dem Ergebnis, dass

sie jetzt vollkommen medikamentenfrei und darüber glücklich sei. Außerdem
litt sie lange unter dem auf ihr lastenden ,Stempel der Psychose«. In der Zeit der
stationären Therapien habe ihr Mann, bei dem der Sohn lebte, ihr den Kontakt
zu diesem verwehrt, weshalb sie das fugendamt einschaltete, um das Umgangs-
recht wieder zu erlangen.

Im April 2018 kam sie nach einem halben ]ahr Unterbrechung wieder zur
ambulanten Therapie, wo wir zum einen ihre stationären Erfahrungen bespra-
chen und die diesbezüglichen Lernerfahrungen würdigten. Die dort vergebenen
Diagnosen spielten für unsere weitere ambulante Therapie keine Rolle.
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lrirlllionzcpl l)itrtil«sliirurtg: Vort dcr l)iagnosc zur Therapie

l).rs rrrrr Arrlirrrg rlcr''lhcrapic rrit der Diagnose »Panikstörung« verbundene er-
slt' liirlll<onzcpt Irattc cinen clurchschlagenden und bis heute nachhaltigen Erfolg.
r\rrgcsiclrts tlcr Schildcrung entsprechender Symptomatiken in der ersten Stun-
rlt' tciltc ich cler Klientin mit, dass rran bei Anwendung üblicher diagnostischer
l(r'itclicn bci ihr von einer Panikstörung (ICD 41.0) sprechen könnte Die Klien-
lirr rvirr daran interessiert, fragte nach Literatur, las die von mir hierzu empfoh-
k'rrc Litcratur ütrer Panikattacken (Henrichs, 2007) und meinte in der nächsten
Slrrntlc: »l)iesc Diagnose ist meine Heilung!u Sie erkenne sich darin wieder und
u,issc ur.ln, mit welchen eigenen Verhaltensweisen sie zur Aufrechterhaltung
rlesscn beigetragen habe (Vermeidungsverhalten) und wie sie das ändern kön-
nc. Wir habcn das in der Therapie dann weiter verfolgt, vor allem in Form von
,l:xpositionsi.lbungen«, bei denen sie sich den bisher vermiedenen Angstsitu-
rrtioncn bewusst aussetzte. Die Klientin arbeitete selbständig mit diesem Kon-
zcpt rvcitcr und hat ihre Angstproblematik damit vollständig überwunden. Wir
lraben dic l,ogik dieser Angst-Fallkonzeption später auf von der Klientin neu
crrtwickelte Angste angewandt: Zum einen auf ihre späteren hypochondrischen
Angstc clurch bewusstes Zulassen und Fördern entsprechender Gedanken und
Verzicht aruf absichernde Arztkonsultationen. Zum anderen durch die Methode
tlcr' ,Sorgenexposition«, bei der man die angstbesetzten Sorgen explizit mit den
rlarin cnthaltenen imaginierten »Katastrophen« zu Ende fantasiert, anstatt sie

ztrcrst zn starten und dann abzubrechen. Ich war von der raschen und anhal-
lenclen Effektivität dieser Variante der Fallkonzeption beeindruckt.

[)as hatte später aber auch einen unerwünschten Nebeneffekt. Wenn Frau
Stark wieder von neuen Symptomatiken berichtete, fragte sie mich - der Logik
»vonr Syrnptom zur Diagnose zur richtigen Therapieu folgend - öfter nach der
hicr z-utreffenden Diagnose und der dazu passenden Therapie. Das hat dann
abcr crwartungsgemäß für etliche Probleme nicht mehr funktioniert - z. B. für
l)hasen einer rlähmenden Inaktivität".

lch habe mit ihr die mit psychologischen Diagnosen verbundenen Probleme
tlcr Pathologisierung, der Dekontextualisierung, der Untergrabung der Selbst-
veriurtwortung für Veränderungsprozesse im Rahmen einseitiger Rollenzu-
schreibungen bei Konzepten der rKrankenbehandlung« auch erörtert. So konn-
tcn wir die Vor- und Nachteile diagnostisch ausgerichteter Fallkonzeptionen
abwägen. Ein Vorteil für Frau Stark bestand darin, dass sie durch psychiatrisch-
diagnostische Fallkonzeptionen aus beruflich-karriereorientierten Leistungser-
wartungen - die sie auch selbst hegte - aussteigen konnte. Der Nachteil bestand
natürlich in der dann doch damit einhergehenden Stigrnatisierung als ,psy-
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t lrist lt l(t;ttll<t'u. Itt tlt'tt lt'tzlctt l)ltitscrr rlcr'lhclapic spicltcn rliagn«lstisch ar.rge-
It'glt' liirllliorrzcPtiottctr l<cinc l{ollc urchr, wohl nb.. .ti" F'.age, uü oder wann sie
tle nrr rrls »l)sychisch gesuncl« gelten k<inne.

Irallkonzept »Verursachende Vergangenheit«

I)ie Klicntin ging immer wieder davon aus, class ihre frühen belastenden bis
trau,ratischen Erlährungen von vaterseite (der sie z. B. einmal aus dem Fen_
ster gehalte. und sie zu töten gedroht habe) und von Mutterseite (2. B. deren
aggressive und sie entwertende Verhaltensweisen) ,Ursache« für ihre heutigen
Probleme seien. Ich habe darauf als Therapeut zunächst skeptisch bis ableh,end
reagiert, weil sie dieses retrograde Kausalitätskonzept in eine opferrolle uncl
mich und unsere Therapie inei'e sackgasse brächte, insofern die vergangenheit
ja nicht ungeschehen gemacht werden kön.e. Nachclem ich diese s-kep"sis nit
der Klientin offeu besprochen hatte, ließ sich mit diesem Korz"pt dan, aber
fruchtbar arbeiten. wir erarbeiteten z. 8., was sie als Kind wohl geLraucht hätte
und wie sie selbst heute dieses weiter in ihr lebe,de Kind gut iersorgen kön_
ne - mit dazu erarbeiteten Schritten und Ritualen. Diese seizte Frau stark wie
immer konsequent und konstruktiv um. wir haben in diesem Zusam,renhang
festgestellt, dass sie in der Gegenwart als Erwachsene mit sich selbst oft äh,lich
entwertend umging wie damals ihre Eltern mit ihr.

Teil dieser Phase war auch herauszuarbeite,, was die Klientin dazu heute ih-
rer Mutter, ihrem vater und ihrer Großmutter mitteilen möchte. wir suchten
gemeinsam nach Formulierunge, für Briefe, die geeig.et waren, ihre gegen-
wärtigen Empfindungen als heute Erwachsene mitzuteilen - und nicht in einer
vorwurfshaltung oder einer Schuldzuschreibung für ihre heutigen probleme
steckenblieben.

Fallkonzept Beziehungsprobleme

Im verlauf der Therapie traten Berichte über symptome (Angste, Depressione',
Körpersensatione,) immer mehr in de, Hintergru,d und aütuelle Beziehungs_
probleme mit Mutter, Vater, Ex-Ehemann, dÄ sohn und anderen sozialen
Kontakten i. den vordergrund. Hier ging es nicht mehr um »diag,ostische Ein-
schätzungenu, sondern um die Besctrreibung und die Lösung vJrr ts"ziehu,rgs-
problemen. wir haben uns dazu jeweils die iogik ihrer probTemdefinition und
ihre damit einhergehenden interaktionellen Muiter angesehen und jeweils ,eue
Perspektiven und verhaltensmöglichkeiten entwickelt. In einer skulpturarbeit
erwog sie z. B., mit welchen worte. und in welcher Körperhaltung sie sich der
Mutter als autonom-erwachsene Tochter präsentieren könne, die säwohl Zuge-
hörigkeit wie Abgrenzung vertritt. Ernmal erarbeiteten wir, wie sie mit ihrem
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r unll('n irls,psyr'lrist'lr l(rrrnlic" clurclt ihrcn l'lx Manu wchrcn kiinnc. l)ic Klien-
lrrr sclztc tlie jcwcils crilr[)citclcu Vcriirrdcrungen wieder mit Irrtblg unr.

lralll«ouzcption intr.rpsychischer Konflikt

ln tlcr lclz.tcn Phase der Therapie berichtete Frau Stark von einem Problem mit
sitlr selbst: Sic spüre in sich eine sie ob deren Vehemenz beängstigende Wut,
clwir gcgcnüber ihrem Sohn. Wir unterlegten hier das Konzept eines intrapsy-
clrisclrcn Konlliktes zwischen »ihr selbst« und der von ihr negativ bewerteten
,,Wrrl irr ihrn, clie sie zunächst als eine Art Fremdkörper erlebte. Wir suchten
Arrtworlcn auf Fragen wie diese: Wo kommt diese Wut her? Wie könnte sie die-
st' cntwccler los werden oder ihr einen guten Platz bei sich geben? Als Methode
cxlcrnalisierten wir die Wut und rekonstruierten ihre Beziehung zu dieser. Sie

l<onstruicrte die Wut als ein Relikt oder eine Art »Repräsentanz« von Mutter
orlcr Vater, die als solche nicht zu ihr, sondern zu diesen gehöre. Ich ergänzte
tlas ur.r.r ein Reframing: Wie wäre es, wenn die Wut auch eine Kraft von ihr selbst
sci, clie es zu erkennen, zu kultivieren und zu nutzen gelte? Sie griff diese Idee
irrrl'und berichtete in der nächsten Stunde, diese Sichtweise habe ihr einerseits
»gut getan«. Da das Thema Wut damit andererseits aber nicht erledigt war, un-
tcrlcgten wir dem dann noch eine andere Fallkonzeption.

I ra 
I I konzept Mehrgenerationenperspektive

Anlass fi.ir diesen Perspektivenwechsel war die Aussage, ihre irgendwie dauernd
priiscnte Wut würde ihr ein gutes Leben »in Deutschland« vermiesen. Mich
rrrirchte clieser Kontextverweis hellhörig und als Antwort auf meine Fragen ent-
lvickelte sie folgende Ideen: Ihre Wut sei ein Dämon aus einer früheren Zeit,
tlcr ihr kein Glück in Deutschland gönne. Dieser stehe »für rneine jüdischen
rrncl russischen Ahnenn. Ich brachte dazu die aus Familienaufstellungen stam-
rrrencle Hypothese ein, dass diese dann von ihr vielleicht eine Anerkennung für
ctwas bräuchten. Wir hatten dazu beide die gleiche Idee: Eine Anerkennung für
rlcren politisches Schicksal, denn einige ihrer Vorfahren, die für die Sowjetuni-
rln kärnpften, waren von Nazis ermordet worden. Frau Stark entwarf dann ein
,l{itual der Verneigung und Anerkennung« für diese Vorfahren und berichte-
tc in der nächsten Stunde, sie habe mit dem Großvater mütterlicherseits über
dic Vergangenheit gesprochen. Später betonte sie, sie habe mit diesem Ansatz
aul'eine ganz neue Weise zu ihren väterlich russischen Wurzeln gefunden. Sie

trage seither einen Button mit einem russischen Symbol. Sie spüre, wie wichtig
cs sei, dass sie sich sowohl zu ihrer mütterlichen jüdischen wie zu ihrer väter-
lichen russischen Vergangenheit bekenne. Ihr wurde bewusst, dass sie sich in

rIl('l.llrr('.il\ /rtrilIl,,( \'tril t,lill(trill(.lrtt([t('il

I)t'rttstlrlantl olt als,anrlcrsu odcr.sogar »aussiitzig« gcliihlt habe untl erinnerte
siclr an dic lricrliir priigcnde Aussage ihrer Mutter ,wir sind anders als die!«
I)as blingc sie jctzt in einen Zusammenhang mit stigmatisierungserfahrungen
lii.iherer (lenerationen. wir erörterten, wie sie sich nun zu beidÄ seiten _ äer
russischen und derjüdischen - deutlich bekennen könne. Sie kam auffolgende
l'-onnulierung: »)a, ich bin mit meinen wurzeln anders (als die Deutschen"hier)
und nein, ich bin nicht anders und gehöre zu euch allen als Mensch wie lhr!« sie
berichtete später, dass ihr das sehr geholfen habe und das Thema Zugehörigkeit
versus Abgrenzung ein für sie weiter relevantes Thema bleibe.

Fallkonzept-Kollisionen und -Konvergenzen

Kollisionen: Fast allen von ihr berichteten Symptomen und problemen hatte Frau
stark immer wieder eine Art »Meta-Fallkonzeption« unterlegt: sie sei irgendwie
»nicht normal« und ,gesellschaftlich nicht funktionsfühig,,, was sie ängstige.
Die Klientin verwendete hier die Leitunterscheidung »norÄal - nicht ,o*u'iu,
inhaltlich markiert als ,psychisch krank - nicht psychisch krankn. Durch die
Therapie wollte sie auf die seite der »Normalen, Geiunden, Funktions{ähigenn
kommen. Damit hatte ich als Therapeut ähnliche probleme wie mit dern oben
genannten Konzept der rysluls3chenden Vergangenheit«. Möglicherweise hat
meine anfinglich für sie nützliche Nennung einer Diagnor" ,rnl vor allem das
Erleben der erwähnten psychotischen symptome mit d-en entsprechenden Dia-
gnosen der Kliniken die verwendung dieser Leitunterscheidung geftirdert.
, Konvergenzer: Im sommer 2019 berichtete die patientin, es gehä ihr gut. sie ver-
banddas mit der Frage, ob sie denn dann noch »irgendwie psyÄisch krink* sei. Ich
griffdas au(, verwies auf unsere früheren diesbeztiglich", Dirk,r.r" und auf die auch
von mir gelegentlich unterlegten Diagnosen und wir einigten uns, dass sie diesbe-
züglich nun eine neue Narration brauche: Eine, in die sie ä) einordnen könne, dass
sie ,psychisch krank warn, b) dass sie das nun nicht mehr sei und c) dass sie bei Be-
darf dennoch zu mir kommen könne, ohne dadurch wieder auf die seite der »Kran-
keno gehen zu müssen. sie wolle die Idee, in ihr rschlummere« irgendwie doch noch
eine psychische Krankheit, endgültig loswerden. wir erarbeiter, äur., folgende Nar-
ration: fa, sie habe Symptome einer psychischen Krankheit gehabt im sinne eines
,Ausflugs in das Gebiet psychischer Krankheiten.. Diese Eriahrung habe sie trotz
allem Leiden daran bereichert. fetzt sei dieser Ausflug beendet, sie pslrchisch gesund
und darüber hinaus durch diesen Ausflug insgesamt gewachsen. Icir bestätigtä zu ih-
rer Freude, dass ich sie bei mir nicht mehr als »Frau Stark mit einer bestimmten Di_
agnose« ftihre. wir beendeten daher die »Therapie als Krankenbehandlungn und sie
zeigt sich erfreut, dass sie bei eventuellen zukünftigen problemen auch aliGesunde
gerne wiederkommen könne. sie freute sich, dass es dafür sogar ein Restkontingent
der Krankenkasse als »RücKallprophylaxe« gibt.
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tili. l)irs lriing,c irrrs ihrcr Siclrt von dcrt Allsichtctt bei clcrcn Vcrgabc sowic clilvon

irb, ob sic inr [)ialog nrit clcn Paticnten aulAugenhühe entwickelt oder diesen

von ol;cn hcrab aul'erlcgt werdeu.

Wts hat Frau Stark die Therapie am Ende gebracht?

l)ic'lhcrapie war elus ihrer und meiner Sicht erfolgreich: Die ursprünglichen
Angstsymptome hat sie vollständig überwunden, über depressive Symptome

wurtlc nicht rnehr berichtet, sie hat sich eine neue berufliche Existenz aufgebaut,

ihrc 'l'rennung überwunden, eine gute und stabile Beziehung zu ihrem Sohn

cntwickelt und gegenüber ihrer Mutter und ihrem Vater neue und autonome

Vcrhaltensweisen erarbeitet. Diesen Prozess beschreibt sie insgesamt als »mei-

rrcn Weg ins Erwachsensein«. Am Ende der Therapie teilte sie mit, dass sie sich

nun als ,normal und gesundo einschätze.
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Vortt'l'isclt .rus (lcr Aulbruclt z.u citrcr spilnncr)dcn lleisc.
I )ic ( lcschiclrtc ciner laufenden Betriebsübergabe

( llcrtreus l,tickc, Miillemiclt

Der Prozess einer Betriebsübergabe ist schon spannend genug, die Übergabe
eir-res Familienbetriebs die Steigerung. Wenn der Berater (ich) auch noch mit
der Familie befreundet ist, kann es doch eigentlich nicht gelingen! Oder?

An diesem Fall wird die ganze Komplexität eines solchen Vorgangs deutlich.
Zugleich werden die Grenzen der Mittel des Beraters aufgezeigt. Dieses Thema
hat rnich seit den Anfängen meiner Ausbildung zum Familientherapeuten (ab

1990 bei Gisela Osterhold und Haja Molter, Weinheim) fasziniert und beäng-
stigt. Wie gehe ich mit der Komplexität einer Familie um, die vor mir sitzt und
(vielleicht) Hilfe will?

Im folgenden Fall geht es um zwei Brüder, Max und Franz,r die den Wein-
baubetrieb vom Vater geerbt und diesen dann wesentlich weiterentwickelt ha-
ben. Es gibt einen jungen Interessenten, der vielleicht übernehmen könnte/will.
Dann gibt es ... - und irgendwie fängt es dann an. In meinem Fall im Sommer
2017 an einem Tisch auf einer Terrasse.

Der Abend auf der Terrasse

Ich kam von einem anderen Projekt voll von Ideen und Gedanken. Max hat-
te mich gebeten, an diesem Abend zu kommen, um Tom, einen interessanten
möglichen Kandidaten für eine Übernahme des Betriebes zu erleben. In der Fa-

milie gibt es keinen eigenen Kandidaten. Tom hatte die Idee ins Spiel gebracht,
im Weingut einzusteigen.

Wie es zur Kultur und Tradition des Hauses gehört, wurden alle Protagonisten
am großen Tisch auf der Terrasse von Max' Haus platziert, das hoch über der
Mosel liegt, und von dem ein wunderbare Blick über die Mosel und in die eige-
nen Weinberge führt. Unter der Regie der Brüder hat sich die Anbaufläche mehr
als verdoppelt, der Umsatz der hochwertigen Weine ist erheblich gestiegen, sie

finden Absatz in ganz Deutschland, Europa und auch in den USA. Der Weinkel-
ler selbst liegt in einem Nachbardorf. Neben seiner Winzertätigkeit veranstaltet
Max in seinem großen Haus auch viele Konzerte und andere Kulturveranstal-
tungen, ein bei Künstlern aus ganz Deutschland beliebter Ort. Kunden können
im Rahmen einer Weinprobe auch hier übernachten.

I Alle Namen sind anonymisiert. Ich danke allen Beteiligten fi.ir ihrc Zustimmung, diese Geschichte
aufschreiben zu dürfen.
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