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Das 19. Jahrhundert war eine Epoche 

großer Entdeckungen von Befunden an 

den inneren Organen als Ursachen kör-

perlicher Krankheiten, die das Denken in 

den verschiedenen Fachgebieten bestimm-

ten. Es war aber auch eine Zeit, die durch 

neue Begriffe in ihren Perspektiven er-

weitert wurde, indem Menschen mit Stö-

rungen des Erlebens und abweichendem 

Verhalten, die als „Irre“ und Gehirnkran-

ke bisher nur isoliert wurden, von Ärzten 

sprachlich und mit neuen Auffassungen 

behandelt wurden. Der Internist Ernst 

Bernheim in Nancy behandelte schon 

1856 solche Patienten, die ohne körper-

liche Befunde waren, aber über Schmer-

zen, Ängste und Verstimmungen klagten, 

indem er zu ihnen sprach, begleitete sie 

mit ermutigenden Worten und schuf da-

für den Begriff Psychotherapie [1].

Es waren vor allem Nervenärzte, die 

seelisch kranke Menschen behandelten. 

Aus Frankreich brachte Wilhelm Griesin-

ger den Begriff „Psychiater“, also Arzt für 

Seelisches, nach Deutschland. Er suchte 

und beschrieb bei seinen Kranken nicht 

nur körperlich, sondern auch psychisch 

abweichende Entwicklungen mit Schwä-

chen und Symptomen in der Persönlich-

keitsentwicklung. Der Psychiater Bins-

wanger [2] sah schon 1928 im ersten Jahr-

gang des Nervenarztes „Psychotherapie 

als Beruf “ voraus und betonte dafür not-

wendige Kenntnisse der Psychologie, Psy-

chopathologie und Psychiatrie. 

Seelisch kranke Frauen wurden damals 

als hysterisch betrachtet und suggestiv 

oder mit Hypnosen behandelt. Eine Frau 

mit schweren körperlichen Schwächen 

und Angstzuständen, die auch als Hysteri-

ka diagnostizierte 21-jährige Patientin des 

Arztes Josef Breuer in Wien, Anna O., war 

jedoch völlig unsuggestibel [7]. Diese Frau 

nutzte dann ihre von 1880–1882 laufende 

Behandlung, um selbst zu sprechen, von 

ihrem Leben zu erzählen, nannte das ih-

re „talking cure“. Sie hatte sicher auch sehr 

belastende Erlebnisse in ihrer Beziehung 

und in monatelanger nächtlicher Pflege 

ihres kranken und dann sterbenden Va-

ters zu verarbeiten. Damit war das entlas-

tende Von-sich-Sprechen-Können des Pati-

enten beim Behandler als weiterer Wirk-

faktor gefunden. Das neue jetzt im Dialog 

auftauchende Wissen über die seelische 

Lebenslage forderte auch andere Theo-

rien über die Krankheitsursachen und Be-

handlungswege heraus.

Die weitere Lebensgeschichte der Pa-

tientin Anna O. weist auf Ursachenfragen 

und neue Wirkfaktoren, die beim leben-

digen Patienten selbst liegen. Wie wir heu-

te wissen, war diese Frau die 1859 in einer 

angesehenen jüdischen Familie in Wien 

geborene Bertha Pappenheim [13], die 

durch die Sprachkur und Breuers Verste-

hen allerdings nicht gesund wurde ([6], S. 

25–40). Nach der 2-jährigen Behandlung 

mit Breuer benötigte sie bald wieder meh-

rere Krankenhausaufenthalte wegen see-

lischer Störungen. Sie lebte in Wien nach 

der Tradition ihrer wohlhabenden Familie 

als Frau ohne Aufgaben und Beruf, hatte 

wohl auf eine gute Partie mit einem stan-

desgemäßen Mann zu warten. Erst als sie 

8 Jahre nach Ende ihrer Behandlung mit 

Breuer ihre Mutter bewegen konnte, das 

konservativ einengende Wien mit dem 

liberalen Frankfurt als Wohnort zu tau-

schen, wo sie gleich eine sinnvolle Arbeit 

suchte und fand, war ein weiterer Wirk-

faktor für seelische Gesundung gegeben, 

und sie wurde in einem selbstbestimmten 

Leben gesund. Als soziale Helferin nahm 

sie eine berufliche Tätigkeit auf, schuf in 

der Sorge um Frauen in den nächsten 

Jahrzehnten ein altruistisches Lebens-

werk, indem sie aus dem Osten und Mit-

telmeerraum kommende Frauen, die hier 

in Gefahr waren, in der Prostitution zu 

landen, davor zu bewahren unternahm. 

Einen jüdischen Frauenbund in Deutsch-

land hat sie 1904 gegründet, hatte interna-

tionale Beziehungen zu Frauenkongressen 

und machte Reisen in viele europäische 

und Mittelmeerländer, um dort die Le-

bensformen der Frauen kennen zu lernen 

und ihnen zu helfen. Ihr Leben ohne wei-

tere seelische Störungen zeigt, dass es im 

19. Jahrhundert für Frauen möglich und 

zu ihrem Lebensinhalt wurde, außerhalb 

der Familie sinnvolle berufliche Aufgaben 

zu finden. In ihren freien Stunden lebte sie 

in einem geselligen Kreis von Frauen, die 

sie abends zu sich einlud.

Sie war auch vielseitig literarisch tätig 

und hat für sich selbst 1911 ihre Lebensla-

ge in einem Gedicht festgehalten. In vier 

Strophen heißt es in der ersten Zeile: „Mir 

ward die Liebe nicht“, sie beschreibt sich 

dann lebend „wie eine Pflanze ohne Licht“, 

als „Geige mit gebrochenem Bogen“ und 

sich „in Arbeit einwühlend“. Breuer hat-

te schon ein „völliges Fehlen des sexualen 

Elementes in ihrem seelischen Leben“ no-

tiert. In ihrem Tagebuch erwähnt sie dazu 

einmal, dass sie bei ihren Studien in Salo-

niki in einem Freudenhaus die schönste 

Frau ihres Lebens sah, und hoffe von ihr 

träumen zu können. Am nächsten Mor-

gen schreibt sie aber, es sei nur zu einem 

Traum vom Vater gekommen, der sie ge-

mahnt und ihr andere Schuhe angepasst 
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habe. Es war für Frauen ihrer Zeit und ih-

res Standes offenbar noch nicht möglich, 

ihre hier gegebenen Neigungen zu leben 

oder auch nur von ihnen zu träumen. 

Nach dem Krieg wurde sie in Deutschland 

als „Helferin der Menschheit“ geehrt. Ihr 

letztes Wohn- und Arbeitshaus in Neu-

Isenburg bei Frankfurt ist heute ein Mu-

seum. Sie hat auf manches in ihrem Le-

ben verzichten müssen, doch für Frauen 

ein große soziale und kulturelle Leistung 

vollbracht.

Einen anderen Behandlungsverlauf 

mit Anna O. hat Sigmund Freud später 

seinem Biographen Ernest Jones nach 

Breuers Tod 1925 beschrieben. Breuer ha-

be ein großes persönliches Interesse an 

dieser jungen Patientin entwickelt, eine 

„Gegenübertragung“, und diese Frau in 

der „Übertragung“ eine Liebe zu ihm. Sie 

habe sich ein Kind von ihm gewünscht. 

Wegen der Eifersucht seiner Ehefrau habe 

Breuer plötzlich die Behandlung abgebro-

chen, worauf Anna O. ihm noch eine hys-

terische Geburtsszene demonstriert habe. 

Für all dies finden sich keine Grundlagen, 

und gewiss wünschte sie sich lebenslang 

von Breuer wie von anderen Männern 

kein Kind. In der leibseelischen Reifung 

des Menschen ist es ein Problem für nor-

male und abweichende Entwicklungen, 

was aus dem Menschen selbst, aus seiner 

Natur kommt und welche formenden Ein-

flüsse und Einschränkungen man in sei-

ner Umwelt findet. Auffassungen von ei-

ner in der frühen Kindheit schädigenden 

und prägenden Umwelt hat Sigmund 

Freud in einem gedankenreichen Werk 

beschrieben, welches in seiner Schule bis 

heute tradiert und gelehrt wird. Er hat 

1893 bei den seelischen Abweichungen, 

den Neurosen, als Ursachen fremde, von 

außen kommende materielle Reize, als 

Traumen beschrieben, dabei ein schädi-

gendes und prägendes Verhalten der El-

tern auch bei Hysterien, Vorgänge, die als 

bestimmende Kräfte ins Unbewusste ver-

drängt werden. Damit hat er sich vom 

Neurologen Charcot abgegrenzt, der da-

mals bei den Hysterien schon Erbeinflüsse 

fand. In seiner psychoanalytischen Krank-

heitslehre von 1905 hat Freud mit 4 Jah-

ren gegebene ödipale Einstellungen zum 

andern Geschlecht als bleibend richtung-

gebende Prägungen gefunden. Die Dyna-

mik des Lebens ist bei ihm nicht zukunfts-

gerichtet, sondern Ausdruck der konser-

vativen Natur des Lebenden, ein in den 

belebten Organisationen innewohnender 

„Drang zur Wiederholung eines früheren 

Zustandes.“ [11] Empirische Untersu-

chungen von N. Bischof bei beiden Ge-

schlechtern konnten die sexuellen Triebe 

mit ödipalen Ausrichtungen nicht bestä-

tigen, sie zeigen in diesen Jahren bestim-

mende Identifizierungen mit dem Eltern-

teil des eigenen Geschlechts [3].

Man ehrt eine Gründergestalt wie 

Freud nicht, indem man seine Aussagen 

nur konserviert, sondern eher sie mit dem 

Wissen der Gegenwart verbindend und 

erweiternd. Freuds Theorien von den in 

der frühen Kindheit erlittenen seelischen 

Schäden durch andere Menschen sind an 

einzelnen Kasuistiken beschrieben und 

nicht in empirischen Längsschnittbeob-

achtungen fundiert ([6], S. 113–167). In 

der Psychotherapie genügt nicht ein ein-

seitiges Verstehen, sondern es geht um ei-

ne Verständigung mit der erlebten äuße-

ren und inneren Welt in den individuellen 

Lebensentwürfen des Patienten [22]. Sys-

tematische Beobachtungen weisen durch-

aus auf umweltbedingte Einschränkungen 

schon in den ersten Lebensjahren hin, et-

wa wenn die notwendigen Bewegungen 

im Raum und ein sprachlicher Austausch 

fehlen, eine eingeschränkte motorische 

Entwicklung und fehlende sprachliche 

Beziehungen [10]. Es sind in armen und 

großstädtische Familien häufig auslän-

dische Kinder die heute keinen Lebens-

raum und keine Aufgaben finden, aber 

auch keine inneren Grenzen, die bestim-

mend werden können für soziale wie für 

asoziale Entwicklungen.

Lebensläufe in psychiatrischer, 
psychologischer und 
philosophischer Sicht

Der Naturwissenschaft des 19. Jahrhun-

derts mit ihrem physikalischen und me-

chanistischen Denken haben lebenser-

fahrene Ärzte und Geisteswissenschaft-

ler eine biologisch begründete Lebens-

wissenschaft gegenübergestellt. Bei ihrer 

lebensbegleitenden Aufgabe waren es vor 

allem Psychiater, die sich phänomenolo-

gisch verstehend ihren Kranken und de-

ren individuellen Beziehungswelt näher-

ten. Erwin Straus hat 1930 in „Gescheh-

nis und Erlebnis“ [23] grundlegend die 

unterschiedlichen Beziehungen der Men-

schen in ihrer irdischen Umwelt themati-

siert, ein physiologisches Geschehen und 

ein subjektiv psychologisches Erleben. 

Bei Tieren wie bei Menschen gebe es das 

physiologisch abwehrende Erleben in Ge-

fahren vor Untiefen oder als Schreckreak-

tionen bei Naturereignissen wie Erdbe-

ben, ein unwillkürlicher und zwingender 

Zusammenhang. Dem stellte er die sub-

jektiv aktive und selektive Leistung des 

Wahrnehmens und Verarbeitens der per-

sönlichen Umwelt gegenüber. In einem 

Kapitel „Neurose und Selbstverwirkli-

chung“ wird auf die individuelle Anla-

ge des Menschen und die dabei selektiv 

affektiven Verarbeitungen und existen-

ziellen Sinnentnahmen hingewiesen. 

Es sind vorweggenommene Aussa-

gen der Lebenswissenschaften über den 

Menschen und seine Stellung in der Welt 

hier zu finden. Über viele Jahre war Er-

win Straus Mitherausgeber des Nerven-

arztes, musste 1937 Deutschland verlassen 

und hat in den USA mit einer Klinik für 

Psychiatrie in Lexington ein neues Zen-

trum für Philosophen und Mediziner ge-

gründet. Seine weiteren Werke über „Die 

aufrechte Haltung“, „Der Seufzer“ und 

„Der Sinn der Sinne“ sind am Leitfaden 

des Leibes gesammelte wissenschaftliche 

Beobachtungen und erkenntnistheore-

tisch sie reflektierende Aussagen. 

In den Nachkriegsjahren waren es 

dann auch Psychologen und Philosophen, 

die das bestimmende Menschenbild der 

Psychoanalyse in Frage stellten. So hat in 

Basel Hans Kunz in der Schrift „Über die 

latente Anthropologie“ 1956 die indivi-

duelle seelische Entwicklung neu gefasst 

[17]. Er bejahte bei Freud, dass dieser auf 

„die Rätselhaftigkeit der ursprünglichen 

lebendigen Natur“ gestoßen sei und ihre 

Macht problematisiert habe. Die seelische 

Entwicklung des Menschen sei jedoch 

nicht in einem kindlichen Triebsystem, in 

Verdrängungen und im Wiederholungs-

zwang fassbar. Der innere Geschehnischa-

rakter der Lebensvorgänge und der in den 

jeweiligen Lebenslagen gegebene Lebens-

sinn müsse den Menschen als Handelnden 

erfassen und als subjektiv aktiv Lebenden. 

Der Mensch sei „der Vater seiner selbst, 

er schaffe sich selbst durch die Tat“, zitiert 

er Pico de la Mirandola, einen humanis-
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tischen Philosophen des 15. Jahrhunderts. 

Die Möglichkeit des Freiheitsbewusst-

seins dürfe nicht gering eingeschätzt wer-

den. Kunz führte das in weiteren Schriften 

noch differenzierter aus, etwa betonend, 

dass Natur und Geschichtlichkeit keine 

Gegensätze seien, sondern sich im Men-

schen in artgemäßen und individuellen 

Formen verbinden [18]. 

Der Philosoph Karl Löwith, der zu-

nächst neben der Philosophie Biologie 

an mehreren Universitäten studiert hat-

te, musste als jüdisch Deutscher nach 1933 

auswandern. Er lebte und lehrte dann 

in Italien, später fünf Jahre in Japan und 

überlebte den Krieg schließlich in den 

USA. Er gehört zu den leider wenigen, die 

wieder in ihre Heimat zurückkehrten, wo 

er in Heidelberg von 1948–1972 den phi-

losophischen Lehrstuhl einnahm. Er ehr-

te 1969 seinen früheren Lehrer Heidegger, 

der eine nur denkende und selbstausle-

gende Position vertrat, an dessen 80. Ge-

burtstag in einem Festvortrag über „Die 

Natur des Menschen und die Welt der Na-

tur“ [19]. Ihm sei aufgegangen, „welch ein 

Wunder an Organisation die Lebendigkeit 

ist“. Was er in Heideggers existenzialonto-

logischem Denken und Dasein vermisse, 

sei die Natur um uns herum und in uns 

selbst. „Wenn aber die Natur fehle, so sei 

das Ganze des Seienden in seiner Seiend-

heit verfehlt und lasse sich nicht nachträg-

lich hereinholen“. Er schloss diesen Vor-

trag mit der kritischen Aussage: „Ein an 

ihm selber ungeordnetes Wesen, das we-

sentlich existiert, kann nicht den Kosmo-

scharakter der Welt und die Natürlichkeit 

der Natur entdecken. Die Natur kann sich 

keinem unsinnlichen leiblosen Dasein er-

schließen.“

Löwith zeigte damit, dass man den ge-

meinsamen Aufgaben und seinem Leh-

rer am ehesten gerecht wird, wenn man 

ihn nicht nur bestätigt und lobt, sondern 

über von ihm vertretene Auffassungen 

weiter fortschreitet. Nicht jeder ist wie Lö-

with schicksalhaft in andere Erdteile mit 

ihren Ethnien gekommen, hat dort gelebt, 

und nicht jeder hat die ihm gegebene Nähe 

zum andern so genutzt, wie er der schreibt: 

„Wer nie mit einem andern und Fremden 

in Berührung kam, der weiß auch nicht, 

wer er selbst ist.“ Man könne sich dann 

selbst wie einen anderen sehen und das be-

fähige zu einer Kritik an sich selbst.

Aber kann die Begegnung mit einem 

Arzt in der Krankheit nicht auch eine sol-

che erweiternde und therapeutische Be-

deutung haben? 

Im Rahmen der Psychopathologie hat 

in den vergangenen 40 Jahren der Psychia-

ter Werner Janzarik eine Entwicklungspsy-

chologie des Menschen entworfen. Schon 

in seinen ersten Schriften wird die inne-

re und äußere Zukunftsbezogenheit als 

grundlegend beschrieben [14]. Er verband 

sie mit dem Begriff Dynamik, der schon 

in der Romantik die Lebenskraft bezeich-

nete, fasste sie hier anschaulich vor allem 

als Emotion mit Stimmungen, Gefühlen 

und Affekten, damit in „potenzieller Akti-

on“ und als „Lebensbewegung“. Gestaltet 

und orientiert werde diese innere Dyna-

mik dann in den relevant werdenden Bil-

dern der wahrgenommenen Umwelt, etwa 

bei der impressiven Repräsentation vom 

visuellen Typ. Es sind die in emotionalen 

und affektiven Bewegungen subjektiv auf-

genommenen und bewahrten Situationen 

der kognitiv verarbeiteten sozialen und 

kulturellen Umwelt, welche zu einem see-

lischen Weltbild und Wertgefüge führen 

und damit zur Strukturierung der Persön-

lichkeit. Janzariks psychopathologisches 

Lebenswerk ist in dem Buch über „Struk-

turdynamische Grundlagen der Psychi-

atrie“ [15] gefasst, es wurde noch in wei-

teren Arbeiten zum angeborenen Verhal-

ten und zu aus ihm hervorgehenden emo-

tional-aktionalen Fundierungen seelischer 

Phänomene im Laufe des Lebens fortge-

führt [16]. Das zweidimensionale struktur-

dynamische Modell wurde auch von Psy-

chotherapeuten zu einem differenzierten 

Verstehen bei verschiedenen Persönlich-

keitsstörungen benutzt [12].

Eine Möglichkeit selbstkritischer Dis-

tanz und seelischer Reifung liegt auch in 

der Chance des Patienten, der im sprach-

lichen Austausch mit Ärzten, Psychia-

tern und Psychotherapeuten eine Stre-

cke seines Lebenswegs in leiblicher Prä-

senz teilt. Die Aufgabe für beide ist hier, 

für die dem Menschen gegebenen Fähig-

keiten und Kräfte im weiteren Leben in 

den Beziehungen zu ändern und in den 

gesuchten sozialen Gegebenheiten neue 

sinnvolle Ziele zu finden und dabei ein 

Zuhause in dieser Welt. Es ist ein Lernen 

am Neuen, wie es schon im lebenslangen 

Älterwerden liegt. 

Biopsychosoziale Entwicklungen, 
Behandlungen und ihre Erfolge

In der körperlichen Reifung verbinden 

sich komplexe seelische Entwicklungen 

mit der Umwelt in den ersten Jahrzehnten 

und lebenslang in den human normalen 

und in abweichenden Formen, die eine 

Behandlung herausfordern. An seinem 

erstgeborenen Sohn hatte Charles Dar-

win bereits 1839 über Jahre reichende em-

pirische Beobachtungen von dessen leib-

seelischen Entwicklungsschritten festge-

halten und 40 Jahre später im Rahmen 

einer Diskussion publiziert, was die na-

türlichen primären Motivationen seien 

[9]. Er fand die Neugier in der „biogra-

phischen Skizze eines Kindes“ als primä-

re Motivation. Ein Vetter von ihm, Francis 

Galton, nutzte dann das Naturexperiment 

der Zwillinge zu systematischen Beob-

achtungen, deren Erbgleichheit 1923 ent-

deckt wurde, was systematische Verglei-

che von verhaltensgenetischen Einflüssen 

und psychoanalytischen Aussagen mög-

lich machte ([6], S. 113–167).

Bei den naturgegeben normalen seeli-

schen Entwicklungen in der Kindheit gibt 

es, wie Doris Bischof-Köhler 1989 zeigte, 

Unterschiede in den ersten Lebensjahren 

zwischen den Geschlechtern und emoti-

onal individuelle. Sie werden gegen En-

de des 2. Jahres in kognitiven Fähigkeiten 

und im empathischen Verhalten deutlich. 

So erkennen Mädchen früher als Jungen 

ihr eigenes Bild im Spiegel. Wenn sie dann 

vor einem anderen Kind sitzen, dem ein 

Spielzeug entzweigeht und es betroffen ist, 

zeigen viele deutlich Mitgefühl [4]. Nur 

die Kinder mit den bestehenden kogni-

tiven Fähigkeiten entwickeln diese Em-

pathie gegenüber anderen Kindern, und 

das ist dann signifikant häufiger bei Mäd-

chen als bei Jungen. Das sich hier schon 

manifestierende einfühlende und teilneh-

mende Wesen bei Mädchen ist dann bei 

Frauen lebenslang deutlicher ausgeprägt 

und trägt wohl auch zu einer besonderen 

Eignung zu Psychotherapien bei. Als The-

rapeutinnen wie als Patientinnen sind sie 

hier häufiger zu finden, haben sicher kei-

ne schlechteren Erfolge. Diese eher kogni-

tiv einfühlenden Fähigkeiten der Frauen 

und eine mehr auf die Umwelt gerichtete 

Dynamik der Männer sind unterschied-

lich gewichtete und sich ergänzende Fä-
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Zusammenfassung

In den 150 Jahren, seit dem Psychotherapie 

praktiziert und theoretisch begründet wur-

de, sind in den Grundlagen und Menschen-

bildern Wandlungen eingetreten, die von 

physikalisch-naturwissenschaftlichen zu bi-

ologisch-lebenswissenschaftlichen Auffas-

sungen geführt haben. Das Wissen, wie sich 

die Natur des Menschen subjektiv und aktiv 

mit den jeweiligen Umweltangeboten ver-

bindet, hat zu neuen Auffassungen über die 

Ursachen seelischer Störungen und die Auf-

gaben in der Behandlung geführt. Nach der 

langsamen körperlichen Reifung des Kindes 

in den ersten vier Jahren mit motorischen, 

kognitiven und emotional einfühlenden Fä-

higkeiten in einer pflegenden Umgebung be-

ginnt mit dem bleibenden Gedächtnis in-

dividuell die subjektive und aktive Aufnah-

me der Umwelt. Die wesentlichen selektiv 

sinnentnehmenden Verarbeitungen gesche-

hen in genetischer Varianz zwischen dem 6. 

und dem 20. Lebensjahr und in weiteren Ent-

wicklungen noch lebenslang. Im Rahmen der 

evolutionären Entwicklung und in seinen so-

zialen und kulturellen Wertbildungen ist der 

Mensch beim Finden sinnvoller Aufgaben in 

der Welt selbst der Gestalter seines Lebens. 

Aufgabe der Psychotherapien ist es, einge-

engte Strukturen durch neue Einstellungen 

und Verhaltensformen zu überwinden.

Schlüsselwörter

Entwicklungspsychologie · Lebenswissen-

schaften

Psychotherapy in the life sciences

Summary

In the 150 years since psychotherapies were 

theoretically founded and first practised, 

changes have occurred in the understand-

ing of humans from concepts based on phys-

ical sciences to concepts rooted in biolog-

ic life sciences. Biopsychosocial knowledge 

of the way human nature links with environ-

mental factors has resulted in new views on 

the causes of psychological disorders and the 

tasks of psychotherapy. The main selective 

processes of adjustment to the environment 

take place with genetic variations between 

the 6th and 20th years of life and in further 

developments until death. Psychotherapy 

has to overcome pathologically distorted im-

pressions of the environment. Latent abili-

ties and neglected options need to manifest 

themselves for patients to find a new out-

look on life.

Keywords

Developmental psychology · Life sciences 

higkeiten. Der Frage, in welchem Alter 

sich für das Kind überhaupt eine eigene 

Imagination auf zukünftiges Erleben und 

Verhalten eröffnet und ab wann diese 

„Fähigkeit zur Zeitreise“ bei andern Men-

schen miterlebt wird, ist Bischof-Köhler 

dann in über viele Jahre laufenden Ver-

suchsgruppen nachgegangen [5]. Diese 

setzt, wie sie zeigt, erst vom 4. Geburtstag 

an ein, und als „theory of mind“ bezeich-

net es die neue Fähigkeit an Zukünftiges 

wie Vergangenes bei sich selbst wie bei an-

dern Menschen denken zu können. 

Befunde in Längsschnittuntersu-

chungen zeigten, dass der familiäre Ein-

fluss der ersten Lebensjahre auf die see-

lische Entwicklung gering ist und in der 

gesuchten und selbst erarbeiteten Um-

welt später die genetischen Gewichte grö-

ßer sind als das Elternverhalten der ers-

ten Jahre [21]. Aber für uns psychoana-

lytisch lange ausgebildete und praktizie-

rende Therapeuten ist es offensichtlich 

schwer, den Glauben an die ersten fünf 

Jahre und das verdrängte Unbewusste als 

äußeren, elterlichen Wirkfaktor in der 

Persönlichkeit aufzugeben. Es wird dann 

etwa ein Nebeneinander genetischer Fak-

toren und von frühkindlichen Umwelt-

einflüssen angenommen, was ursächlich 

und therapeutisch empirisch nicht zu be-

gründen ist. Katamnestische Beobach-

tungen nach 8 Jahren über bleibende Er-

folge bei stationären und bei ambulanten 

analytischen und bei tiefenpsycholo-

gischen Behandlungen ergaben im katam-

nestischen Vergleich der retrospektiv psy-

choanalytischen und tiefenpsychologisch 

prospektiven Methoden deutliche größe-

re Erfolge bei letzteren in der gebesserten 

Symptomatik und der Zufriedenheit der 

Patienten ([6], S. 288–294).

In der modernen Medizin hat sich ne-

ben den Psychotherapien eine die Pati-

enten sprachlich informierende und sie 

damit an den Behandlungen beteiligende 

Einstellung als nützlich und indiziert er-

wiesen. Bei therapeutischen Gesprächen 

ist es dann ein Unterschied, ob man ei-

ne Behandlung unternimmt, bei der die 

Kranken noch als Opfer fremder Einflüs-

se in der Kindheit gesehen werden oder 

einer selbst mitbestimmten Persönlich-

keitsentwicklung und Lebenslage. Hier 

sieht man dann die in ihnen selbst liegen-

den Sinnentnahmen der Umwelt und die 
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sich manifestierenden Verhaltensformen 

als wesentlich an, die in der weiteren Le-

bensgeschichte aufzunehmen und zu ver-

bessern sind. Das genetische Gewicht und 

die naturgegebene Ungleichheit der Men-

schen in den dynamischen Ausrichtungen 

der Persönlichkeit ist nicht mit einem de-

terministischen Denken zu verbinden. In 

den Anlagen liegt durchweg kein mono-

kausales Agens und in gegebenen kom-

plexen genetischen Faktoren liegen häu-

fig Ansätze für eine lebendige zukunftsof-

fene Dynamik. Schon lange hat sich in 

der Psychiatrie bei Psychosen neben me-

dikamentösen Behandlungen eine Sozi-

alpsychiatrie entwickelt, die verstehend 

und stützend mit einer zu neu zu verar-

beitenden Umwelt verbunden wird.

Auch bei schweren körperlichen Er-

krankungen hat sich allgemein ein die Pa-

tienten sprachlich informierende und sie 

an den Behandlungen aktiv beteiligende 

Stellung als indiziert und nützlich erwie-

sen. Das reicht bis zur „Psychokanzerolo-

gie“ bei Krebskranken, die ja zunächst die 

Diagnose zu verkraften haben und auf-

klärende Gespräche brauchen über die 

weiteren Behandlungen. Die dabei auf-

tretenden Nebenwirkungen und der Ver-

lauf benötigen oft psychosoziale Hilfe-

stellungen. Chronifizierende Verläufe mit 

Schwächen und Schmerzen bedürfen der 

Pflege und führen zu lange laufenden le-

benserhaltenden Behandlungen mit Infu-

sionen und technischen Atemhilfen. Das 

erfordert eine persönlich verstehende Nä-

he und ein ärztliches Wissen über die Fra-

ge, wie dieser Patient zu seinem Leben 

und Sterben steht.

Faktoren des Verhaltens und Erlebens 

in der Umwelt haben bei schweren kör-

perlichen Krankheiten in den letzten Jah-

ren an Gewicht für den Verlauf gewon-

nen. Bei den Alterskrankheiten und hier 

beim Morbus Alzheimer ist die erbliche 

Gewichtung mit frühen zerebralen Ver-

änderungen heute greifbar [24]. Für das 

frühe oder späte Auftreten der Gedächt-

nisschwäche wird aber auch das bisherige 

Gesundheitsverhalten betont. Ein Mei-

den von Übergewicht und Fetten, welche 

den Cholesterinspiegel beeinflussen, wird 

empfohlen wie von zuckerhaltiger Nah-

rung. Eine gute Lebensführung ist für den 

weiteren Verlauf mitbestimmend. Güns-

tig ist vor allem eine geistige und moto-

rische Aktivität mit wenig passivem Fern-

sehen wird von psychiatrischen Kennern 

erwähnt.

Eine weitere Untersuchung galt der Fra-

ge, welche Krankheitsformen heute eher 

zu psychoanalytisch orientierten oder zu 

Verhaltenstherapien kommen. Das wur-

de in einer naturalistischen Vergleichs-

studie deutlich [8], wobei zwei Gruppen 

mit Depressionen und Angststörungen in 

zwei deutschen Städten untersucht und 

weiter beobachtet wurden. In der psycho-

analytischen Gruppe war der Bildungs-

stand deutlich höher, die Patienten hatten 

sich oft selbst gemeldet oder waren durch 

Bekannte empfohlen zum Analytiker ge-

kommen. Bei Verhaltenstherapien waren 

sie durch Überweisungen von vorbehan-

delnden Ärzten zur Therapie gekommen, 

überwiegend waren die Patienten mit ih-

rer Symptomatik stärker belastet, hatten 

schon psychotrope Vorbehandlungen und 

größere Beziehungsprobleme. Die Symp-

tombelastungen reduzierten sich bei bei-

den dabei, in den Verhaltenstherapien in 

2,5 Jahren deutlicher als bei den Psycho-

analytikern in 3,5 Jahren. Beide Behand-

lungen brauchten aber ihre Zeit, auch bei 

den schwerer gestörten Verhaltensthera-

pien waren nach 2,5 Jahren noch 15 in 

Therapie, es drängte sich offenbar eine zu-

kunftsorientiert offene Einstellung auf.

Eine wesentliche Beobachtung zur 

Frage psychotherapeutischer Methoden 

und ihrer Erfolge ergaben sich dem bis-

her psychoanalytisch arbeitenden Psychi-

ater Wallenstein in San Francisco bei Ka-

tamnesen mit stationär behandelten see-

lisch und körperlich schwergestörten Pa-

tienten [25]. Eine Gruppe wurde dabei 

klassisch analytisch behandelt, eine zwei-

te Gruppe verhaltenstherapeutisch mit 

zukunftsorientiert stützenden und reali-

tätsorientierten Ausrichtungen. Nachun-

tersuchungen nach mehreren Jahren er-

gaben, dass in der ersten Gruppe 20, in 

der zweiten Gruppe 80 erfolgreich be-

handelt worden waren. Das führte nicht 

allein dort zu Wandlungen bei den The-

rapien.

Blickt man heute zurück auf die Ent-

wicklung der Psychotherapien, so sind es 

persönliche Behandlungen, die in europä-

ischen Ländern aufkamen und bei seeli-

schen und körperlichen Störungen welt-

weit bekannt und praktiziert wurden. Eine 

bleibende Stellung in der medizinischen 

Versorgung blieb an die Staaten gebun-

den, die individuellen seelischen Entwick-

lung der Menschen Aufmerksamkeit und 

Gewicht geben. Als wirksame Psychothe-

rapie hat sich eine lebensbegleitende Ge-

sprächsbehandlung erwiesen, welche die 

belastende innere und äußere Lebensla-

ge mit dem zukünftigen Erleben und Ver-

halten verbindet. Ihr gegenwärtiger Stand 

als wissenschaftlich begründete und wirk-

same Behandlung weist auf den Entwick-

lungsstand der Lebenswissenschaften, vor 

allem in der Biologie und einer Entwick-

lungspsychologie des Menschen. Deren 

Befunde zeigen heute, wie sich die natur-

gegebene Ungleichheit des Menschen im 

subjektiven und aktiven Erleben wie Ver-

halten im Laufe der ersten beiden Jahr-

zehnte und dann weiter mit den jewei-

ligen sozialen und kulturellen Umwelt-

angeboten verbindet, dabei zu normalen 

Entwicklungen wie auch zu krankhaften 

Abweichungen führend. Biologen beto-

nen einerseits ein formendes Gewicht ge-

netischer Faktoren, die aber beim Men-

schen gegenüber der Umwelt als offene 

Systeme aufzufassen sind, in rein biolo-

gischen Merkmalen sei der Mensch un-

zureichend beschrieben. Entscheidend 

ist hier die evolutionäre Emergenz gene-

tischer Kräfte, in denen sich auf höherer 

Ebene qualitativ neue Abläufe ergeben, 

die im humanen Weltverhältnis, in den 

Kulturen und in der Ethik liegen [20]. Bei 

der lebenslangen Aufgabe des Menschen, 

in seiner Zeit und Gesellschaft sinnvolle 

Arbeiten und bejahende Kräfte in Bezie-

hungen zu andern Menschen zu finden, 

kann Psychotherapie eine wesentliche, ei-

ne existenzielle Hilfe werden.
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Ausschreibung Wilhelm-Feuer-
lein-Forschungspreis

Die Deutsche Suchtstiftung Matthias Gott-

schaldt (Gemeinnützige Stiftung zur Förde-

rung der Suchtforschung und Suchttherapie) 

schreibt erneut den Wilhelm Feuerlein For-

schungspreis für wissenschaftliche Arbeiten 

auf dem Gebiet der Suchtmedizin für das Jahr 

2007 aus.

Mit dem Wilhelm Feuerlein Forschungspreis 

werden alle zwei Jahre hervorragende 

wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet 

der Forschung über substanzgebundene 

Abhängigkeiten, insbesondere Alkohol- und 

Medikamentenabhängigkeit, prämiert. 

Die Bewerbungen sind nicht auf ÄrztInnen 

oder DiplompsychologInnen begrenzt. Auch 

Forschergruppen können ausgezeichnet wer-

den. Arbeiten zur Entstehung, Verbreitung, 

Prävention oder Behandlung von substanz-

bezogenen Störungen, die im Verlauf der 

zurückliegenden zwei Jahre publiziert wur-

den oder noch unveröffentlicht sind, können 

eingereicht werden. Die Arbeiten können 

den Fachgebieten Psychotherapie, Psychoso-

matik, Psychiatrie, Neurologie, Psychologie, 

Biochemie, Neurobiologie, Pharmakologie 

sowie der Präventions- und Rehabilitations-

forschung entstammen.

Der Preis ist mit Euro 10.000,-- (i.W. zehn-

tausend) dotiert. Er wird alle zwei Jahre 

verliehen und durch die Stiftungsvorsitzende 

auf Vorschlag des Kuratoriums vergeben. Der 

Preis soll in der Regel geteilt werden und je 

eine Arbeit aus der Grundlagenforschung 

oder der Bevölkerungsepidemiologie und ei-

ne weitere Arbeit aus der Anwendungs- oder 

klinischen Forschung (inclusive Versorgungs-

epidemiologie) prämieren. 

Die Entscheidung über die Preisvergabe 

erfolgt durch ein Kuratorium, welches  un-

abhängig ist und sich aus folgenden Mitglie-

dern zusammen setzt: 

Prof. Dr. med. Jobst Böning

Prof. Dr. med. J. Fritze

Prof. Dr. med. Andreas Heinz

Prof. Dr. med. Dieter Ladewig

Prof. Dr. med. Karl Mann   

PD Dr. med. Götz Mundle

Prof. Dr. med. Wolfgang Poser

Prof. Dr. med. Christian Reimer

Prof. Dr. med. Lutz G. Schmidt

Um eine schnellere Bearbeitung zu er-

möglichen, werden die Bewerberinnen 

und Bewerber gebeten, ihre Arbeiten (z.B. 

Sonderdrucke) 9-fach an folgende Anschrift 

zu senden: Deutsche Suchtstiftung Matthias 

Gottschaldt, z.Hd. PD Dr. Götz Mundle, Ober-

berg 1, 78132 Hornberg (Telefon 07833/792-

233, Fax 07833/792-825, E-Mail: info@

deutsche-suchtstiftung.de). Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

Quelle: Deutsche Suchtstiftung (Homberg).

Fachnachrichten

781Der Nervenarzt 7 · 2006 | 


