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Karl Jaspers
Aufgaben und Grenzen der Psychotherapie

Vor 60 Jahren löste Karl Jaspers’ Ver-
öffentlichung des Aufsatzes „Zur Kri-
tik der Psychoanalyse“ in Der Nerven
arzt [17] erhebliche Diskussionen aus 
[5, 18, 25, 27]. Wir greifen einen be-
rechtigten, aber infolge des nachhal-
tigen Einflusses der hermeneutischen 
Methode auf die psychoanalytische 
Theoriebildung lange Zeit vergesse-
nen Aspekt seiner Kritik auf. Entlang 
Jaspers’ methodenkritischer Einstel-
lung kann dargestellt werden, welche 
Aussagen zu den Fragen der persönli-
chen Lebensführung mittels psycho-
therapeutischer Verfahren überhaupt 
möglich sind. In einem ersten Schritt 
stellen wir hierzu die Entwicklung sei-
nes Methodenbewusstseins vor und 
erörtern anschließend sein späteres 
(„reifes“) Verständnis der Psychothe-
rapie, um dann seine Kritik der Psy-
choanalyse kritisch zu würdigen. Ab-
schließend wird der aktuelle Gehalt 
seiner Psychotherapiekritik ermittelt.

Vom Methodendualismus zur 
methodenkritischen Einstellung

Im Jahr 1913 stellt Karl Jaspers im Rahmen 
seiner „Allgemeinen Psychopathologie“ 
einen sog. Methodendualismus vor [10]. 
Dieser Methodendualismus ergibt sich 
durch die streng gemeinte Unterschei-
dung von Erklären vs. Verstehen („verste-
hende Psychologie“), welche Jaspers erst-
malig unter Bezug auf die Unterscheidung 
von Natur- und Geisteswissenschaften bei 

Max Weber in seinem Artikel „Kausale 
und, verständliche’ Zusammenhänge zwi-
schen Schicksal und Psychose bei der De-
mentia praecox (Schizophrenie)“ (1913) 
einführt ([15], bes. S 329 ff; vgl. dazu auch 
[9], S 12 ff)1. Jaspers’ Einfluss auf die über-
greifenden methodologischen Debatten 
ist aufgrund seiner nahezu apodiktischen 
Trennung der Methoden minimal, wohin-
gegen er in der Psychiatrie oftmals als me-
thodisch grundlegend angesehen wird (so 
beispielsweise auch [8]).

Sein ausgeprägtes Methodenbewusst-
sein erfährt zwischen 1913 und 1941/42 
eine Radikalisierung. Er verschärft seine 
methodenkritische Einstellung und be-
tont zunehmend die Grenze allen metho-
dengeleiteten Verstehens und Handelns 
(insbesondere des zielgerichteten thera-
peutischen Handelns), weil er den Men-
schen von dessen Ausrichtung auf Freiheit 

1   Jaspers war über Max Weber und Heinrich 
Rickert mit aller Wahrscheinlichkeit in Diskussio-
nen zu Wilhelm Dilthey eingebunden. Obwohl 
Diltheys „beschreibende und zergliedernde Psy-
chologie“ eine aus heutiger Sicht geradezu 
augenfällige Nähe zu Jaspers’ „verstehender Psy-
chologie“ aufweist und auch in methodenbe-
wusster Hinsicht Parallelen kaum von der Hand 
zu weisen sind, wird er von Jaspers nur kurz in 
seiner „Psychologie der Weltanschauungen“ 
erwähnt ([10], S 11 ff.). Die Hintergründe dieser 
scheinbar fehlenden Auseinandersetzung bzw. 
Quellenbindung sind bislang ungeklärt und 
könnten sowohl in Jaspers’ starker Orientierung 
an Weber, aber auch in einer konkurrierenden 
Wahrnehmung der Konzeption Diltheys zu fin-
den sein (vgl. [29])

und Transzendenz her versteht. Diese me-
thodenkritische Einstellung scheint, trotz 
wichtiger Unterschiede [19], stärker durch 
die Phänomenologie Edmund Husserls 
geprägt zu sein, welche er bereits in dem 
Aufsatz „Zur phänomenologischen For-
schungsrichtung in der Psychiatrie“ (1912, 
[15], S 314–328) in die Psychiatrie einführ-
te. Die Methodenkritik kann in phänome-
nologischer Manier entlang der Unter-
scheidung von Analyse und Anschau-
ung konzeptualisiert werden. Denn die 
Analyse einer gegebenen Erfahrung weist 
eine zumindest minimale reflexive Qua-
lität auf, während die Anschauung in na-
türlicher Einstellung das Erfahrene intui-
tiv-anschaulich „voll und ganz“ gibt [21]. 
Freiheit und Transzendenz sind also – laut 
Jaspers – nicht „zu machen“, sondern nur 
zu erfahren. Sie werden in existenzieller 
Kommunikation philosophierend artiku-
liert ([20], S 39). Diese Einsicht stellt für 
die Medizin, und insbesondere für die 
Psychotherapie, einen wichtigen Aspekt 
heraus, ereignet sich doch in Krankhei-
ten immer auch ein Verlust von Freiheits-
graden. So zielt jede Therapie darauf, dass 
der Patient Freiheitsgrade wieder zurück-
gewinnen kann, die sie ihm nicht instru-
mentell zur Verfügung stellt, jedoch per-
spektivisch vermittelt, sodass der Patient 
die erweiterten Möglichkeiten als neuen 
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Freiraum erfahren kann. Insofern ist für 
Jaspers der gute Arzt (und Psychothera-
peut) „unausweichlich Philosoph“ ([16], 
S 674; vgl. auch [11], S 401).

Vor dem skizzierten Hintergrund der 
methodischen Überlegungen, die Jas-
pers von einem strikten Methodendua-
lismus zu einer methodenkritischen Ein-
stellung weiterentwickelte, wird verständ-
lich, dass er die spezifischen Gefahren 
und Grenzen der Psychotherapie für die 
individuelle Lebensführung zunehmend 
kritisiert, insbesondere übereilte Schlie-
ßungen ihrer Wissenssysteme betont und 
auf die Notwendigkeit des Philosophie-
rens aufmerksam macht (vgl. . Tab. 1, 
[23]). Trotz einer gewissen Überzeich-
nung des psychotherapeutischen Wissens 
und Handelns ([3]; später bes. [24, 25, 27]) 
stellt sich die Frage, ob nicht bestimmte 
Aspekte seiner Psychotherapiekritik rich-
tig sind und auch für unsere Zeit gelten, 
sodass wir von einer neuen Auseinander-
setzung mit dem Denken Jaspers’ profitie-
ren können.

Jaspers’ Verständnis 
der Psychotherapie

In der 1. Auflage der „Allgemeinen Psy-
chopathologie“ (1913) stellt Jaspers Psy-
chotherapie im Sinne einer „verstehen-
den Psychologie“ als eine Mischung aus 
Erziehung, Suggestion und Beichte dar 
([9], S 322f). Zunehmend benennt er die 
(existenz-)philosophischen Grenzen der 
psychotherapeutischen Methoden, weil 
das „Existenziellwerden“ nicht durch ein 
„Psychologisieren“ der Grenzsituationen 
be- oder verhindert werden dürfe. Wie 
Jaspers in der heute bekannten, vollstän-
dig umgearbeiteten (und gewissermaßen 
„gültigen“) Fassung der „Allgemeinen 
Psychopathologie“ ausführt, die in der 
Zeit des Publikationsverbots in den Jah-
ren 1941/42 entstand (Publikation 1946; 
vgl. dazu bes. [18]), versteht er unter Psy-

chotherapie „Behandlungsmethoden, die 
auf die Seele oder den Körper wirken, die 
über die Seele führen“ ([16], S 695). Einen 
„therapeutischen Nihilismus“ lehnt er 
ebenso ab wie „therapeutische Schwär-
merei“ ([16], S 662).

Jaspers differenziert vier Stufen der 
ärztlichen Therapie: 1. technisch- kausal 
(z. B. in der Chirurgie); 2. diätetisch, 
Selbsthilfe anregend (hier würde Jaspers 
evtl. auch Medikamente einordnen); 3. in-
formativ-edukativ, Lebensführung einfor-
dernd ([16], S 665f). Die Psychotherapie 
ist die 4. und höchste, methodisch erlern-
bare Stufe ärztlicher Therapie: 
Psychotherapie [ist] der Versuch, dem 
Kranken durch seelische Kommunikation 
zu helfen, sein Inneres bis in die letzten Tie-
fen zu erforschen, um die Ansätze zu einer 
Führung auf den Weg der Heilung zu fin-
den. ([16], S 665)

Erfolgreiche Therapie ist ein Klärungs-
prozess, der in das „philosophierende 
Selbstwerden des Menschen“ hineinführt 
([16], S 668), welches sich in der „exis-
tenziellen Kommunikation“ zwischen 
Menschen als Schicksalsgefährten ereig-
net (und die höchste, nicht mehr mit be-
grenzten Methoden erlernbare Stufe im 
Arzt-Patient-Miteinander ist; s. unten). 
Jaspers versteht unter psychotherapeuti-
schen Verfahren Methoden, die unabhän-
gig vom weltanschaulichen Hintergrund 
des Therapeuten bzw. Patienten ange-
wendet werden können und deshalb dem 
methodenkritischen (Nerven-)Arzt bzw. 
Psychotherapeuten zur Verfügung stehen. 
Wissenschaftlichen Methoden vergleich-
bar, benötigen auch die psychotherapeu-
tischen Verfahren einen übergeordneten 
Rahmen, aus dem heraus sich Zielrich-
tungen, die auch Lebensführungsidea-
le beinhalten, in der konkreten Behand-
lung ergeben: „Fehlt diese Bindung, so tritt 
an die Stelle der Religion eine säkularisier-
te Weltanschauung“ ([16], S 79; s. unten). 

Es ist die Rückbindung an das Ganze, wel-
che der methodenbewusste Arzt und Psy-
chotherapeut außerhalb seiner psycho-
therapeutischen Techniken suchen muss 
und welche er im Philosophieren erler-
nen kann. Die letzte Stufe der ärztlichen 
Therapie ist – im besten Fall – die existen-
zielle Kommunikation ([16], S 668 f.), eine 
Kommunikation zwischen Menschen als 
Schicksalsgefährten, „in der jeder er selbst 
wird, indem der andere er selbst wird“ 
([17], S 65]).

Die Grenze allen therapeutischen, also 
methodengeleiteten Handelns ergibt sich 
aus dem Umstand, dass Menschen über 
ihre leiblichen und psychischen Verstri-
ckungen hinaus, und zwar trotz der ge-
wissen Unveränderlichkeit bestimmter 
Verstrickungen, auf ihre Freiheit im An-
gesicht des Ganzen zielen (und sich dann 
als Existenz erhellen wie ergreifen). Zu-
sammengefasst: Sie ergreifen ihre Freiheit 
als Subjekt ([16], S 667). Es gilt folglich, 
dieses „ursprüngliche Sosein“ ([16], S 672) 
anzuerkennen und „anzunehmen“, „eine 
Lebensform zu finden“, in welcher dem 
eigenen Subjektcharakter vom Betreffen-
den selbst Rechnung getragen wird2. Der 
Subjektcharakter des Menschen muss des-
halb nicht mehr, wie Jaspers in „Arzt und 
Patient“ (1953) gegen Viktor von Weizsä-
cker einwendet, in die Medizin eingeführt 
werden, da er infolge der Subjektivität des 
Patienten (und derer des Arztes bzw. Psy-
chotherapeuten) schon immer bereits 
vorhanden ist ([17], S 27 ff; zum Verhält-
nis zwischen Jaspers und von Weizsäcker 
[5]). Aus Jaspers’ Sicht geht es, wie im Vor-
trag „Der Arzt im technischen Zeitalter“ 
(1958) erörtert, um die Anerkennung die-
ses einfachen Umstands und der daraus 
zu ziehenden Folgerungen, dass a) die-
ser Freiheit mit keiner wissenschaftlichen 
Methode beizukommen ist, dass b) in der 
Arzt/Psychotherapeut-Patient-Beziehung 
nur an sie appelliert werden kann und 

2   Jaspers war angesichts seiner schweren Lun-
generkrankung (Bronchiektasien) in besonders 
ausgeprägter und seiner selbst bewusster Weise 
dazu aufgefordert, dies zu tun. Ohne den Bezug 
zwischen Werk und Person übermäßig stra-
pazieren zu wollen, ist es nicht unwahrschein-
lich, dass ihn diese seit der Jugend bestehende 
Krankheit für Fragen der Lebensführung zumin-
dest sensibilisiert hat

Tab. 1 Die drei Verständnislinien der Psychotherapie bei Karl Jaspers. (Mod. nach [23])

–  Psychotherapie gewinnt einen wissenschaftlichen, d. h. von Weltanschauungen unabhängigen 
Charakter in ihren methodischen Bestimmungen

–  Psychotherapie ist ein verständnisorientiertes Verfahren der Selbsterhellung, mit existenziell be-
grenzten Aussagemöglichkeiten zu den Fragen der Lebensführung

–  Psychotherapie, die zu einem geschlossenen Deutungssystem und/oder zur Weltanschauung wird, 
überschreitet ihre methodisch fundierten Grenzen, anstatt zum (existenziellen) Philosophieren im 
Angesicht des Ganzen überzuleiten
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c) sie nur philosophierend sichtbar wird 
([17], S 47 ff, vgl. . Abb. 1).

Vor diesem Hintergrund wird ver-
ständlich, warum Jaspers zunehmend die 
Gefahren der Psychotherapie als (mög-
liche) Weltanschauung benennt. Denn 
übernehme der Arzt „Funktionen des 
Priesters“, sei Psychotherapie in der Ge-
fahr, „nicht mehr nur ein Mittel zu sein, 
sondern Auswirkung einer mehr oder we-
niger unklaren Weltanschauung zu wer-
den, einer unbedingten oder chamäleon-
artig spielenden, einer ernsten oder schau-
spielerischen, aber immer nur einer persön-
lichen oder privaten“ ([16], S 663).

Am Beispiel der Psychoanalyse, welche 
für Jaspers leitend in seiner Auseinander-
setzung mit psychotherapeutischen Ver-
fahren war, zeigt sich für Jaspers, dass eine 
Weltanschauung, die sich nicht als Welt-
anschauung begreift, sondern als Wis-
senschaft missversteht, zu einer Art Reli-
gionsersatz wird: 
Gemeinsam ist allen Richtungen, daß sie 
sich auf eine vermeintlich vorhandene Wis-
senschaft stützen, in dem Vorgeben, diese 
sei wahr und richtig und objektiv lernbar 
und in ständigem Fortschritt. ([17], S 52)

In dieser Position kulminiert auch Jas-
pers’ Kritik der Psychoanalyse in den 
50er Jahren, die in früheren Schriften auf 
den Vorwurf der Verwechslung von Ver-
stehen und Erklären abgestellt war (etwa 
angesichts der psychoanalytischen Psy-
chosentheorie) und 1932 in „Die geis-
tige  Situation der Zeit“ auch einen poli-
tischen Akzent erhielt, als er die Psy-
choanalyse als dritte große „Verschleie-
rung“ des Menschen neben „Rassentheo-
rie“ und „Marxismus“ verkannte ([13], 
S 142f). Den Hintergrund für die Positio-
nierung in der Nachkriegszeit bilden wohl 
die zeitgenössischen Auseinandersetzun-
gen in Heidelberg mit Viktor von Weizsä-
cker und Alexander Mitscherlich [5], aber 
auch die Berichte Hannah Arendts, die die 
Psychoanalyse aufgrund ihres zunehmen-
den Einflusses auf die geistige Elite in den 
USA als „wahre Pest“ und „Verrücktheit“ 
bezeichnete ([1], S 147).

Zur zeitgenössischen Kritik 
des Psychotherapiever-
ständnisses Jaspers

Jaspers’ 1950 in Der Nervenarzt publizier-
ter Beitrag rief Widerspruch aus psycho-
analytischer Sicht hervor. So betonte Ha-
rald Schultz-Hencke in einer Replik von 
1951, dass sich die aktuelle Psychoanaly-
se den von Jaspers behaupteten „Totalan-
spruch“ keineswegs (mehr) anmaße, den 
er, hierin Jaspers beipflichtend, in den 
Vorkriegsjahren selbst in psychoanaly-
tischen Kreisen wahrzunehmen meinte. 
Vielmehr verweist er darauf, dass es die 
Regelhaftigkeit der unbewussten Struk-

turen sei, welche erlaube, auf indirektem 
Weg Zusammenhänge zu verstehen, die 
in direkter Introspektion unverständlich 
blieben ([24]; vgl. auch [25, 27]).

Ohne hier näher auf die (zum Teil be-
rechtigte) Replik Schultz-Henckes und 
anderer Fachvertreter der damaligen Psy-
choanalyse einzugehen, ist anzumerken, 
dass sein Verweis auf eine interpretierbare 
Vorstruktur des Verstehens, welche Rück-
schlüsse auf Vorstrukturen der Erfahrung 
der beteiligten Menschen zulässt, damals 
keineswegs neu war (vgl. bereits die frü-
he Kritik 1922 [3]). Jaspers’ in der „All-
gemeinen Psychopathologie“ dargelegter 
Methodendualismus vernachlässigte, wie 
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Karl Jaspers. Aufgaben und Grenzen der Psychotherapie

Zusammenfassung
Entlang Jaspers’ methodenkritischer Einstel-
lung können drei Aspekte seines Psycho-
therapieverständnisses unterschieden wer-
den: 1. Psychotherapie gewinnt einen wis-
senschaftlichen Charakter in ihren metho-
dischen Bestimmungen; 2. Psychotherapie 
ist eine verständigungsorientierte Methode 
der Selbsterhellung mit existenziell begrenz-
ten Aussagemöglichkeiten zu Fragen der Le-
bensführung; 3. Psychotherapie überschreitet 
als geschlossenes Deutungssystem und/oder 
Weltanschauung ihre methodisch fundier-
ten Grenzen, anstatt zum (existenziellen) Phi-
losophieren im Angesicht des Ganzen über-
zuleiten. Mit Jaspers kann die Frage themati-
siert werden: Welchen Begrenzungen unter-
liegen psychotherapeutische Verfahren hin-

sichtlich der Frage der Lebensführung? Als 
wesentliche Grenze zeigt sich der Zusam-
menhang zwischen der Art und Weise einer 
gelingenden Lebensführung und einem (wie 
auch immer gearteten) übergeordneten und 
erfahrbaren Sinn des eigenen Daseins. Die-
ser Zusammenhang kann durch kein metho-
disch gewinnbares Wissen aufgehoben wer-
den. Vielmehr stellt der existenzielle Zusam-
menhang den Ansatzpunkt vieler psychothe-
rapeutischer Bemühungen dar.

Schlüsselwörter
Karl Jaspers · Lebensführung ·  
Methodenkritische Einstellung ·  
Psychotherapie · Weltanschauung

Karl Jaspers. Tasks and limitations of psychotherapy
Summary
Using Jaspers’ methodically critical attitude 
(methodenkritische Einstellung) we distinguish 
three aspects of his understanding of psy-
chotherapy: (1) psychotherapy gains scien-
tific quality via methodical strictness (and is 
therefore independent of a therapist’s welt-
anschauung); (2) psychotherapy is a (more or 
less) ‘hermeneutical’ method of self-enlight-
enment, offering limited statements with re-
spect to one’s life conduct; and (3) psycho-
therapy oversteps its epistemological limits 
if gaining the status of a weltanschauung, in-
stead of leading to (existential) philosophizing 
in the face of transcendence. Following Jas-
pers we try to answer the question: What are 

the limits of psychotherapeutic methods with 
respect to questions of life conduct? The most 
important limit is the unbreakable linkage be-
tween the style of one’s life conduct and the 
(personally) experienceable (superpersonal) 
sense of life, which cannot be disrupted with 
the means of any justifiable belief or falsifiable 
knowledge. Quite to the contrary, this existen-
tial linkage is the starting point of many psy-
chotherapeutic interventions.

Keywords
Karl Jaspers · Life conduct · Methodically  
critical attitude · Psychotherapy ·  
Weltanschauung
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später Wolfgang Blankenburg [4] verdeut-
lichte, die interpersonale Dimension in 
ihrer wechselseitig-gemeinsamen Erfah-
rungsqualität. Der Schritt vom „statischen 
Verstehen“ der Phänomene als solche zum 
„genetischen Verstehen“ von Zusammen-
hängen, den Jaspers als ein „Hineinverset-
zen“, als ein „Einfühlen“ bezeichnet ([9], 
S 13 f., 17 f.), erfordert ein gemeinsames 
hermeneutisches Vorverständnis, inner-
halb dessen dieses „Hineinversetzen“ in 
den anderen Menschen überhaupt gelin-
gen kann, wie Erwin Straus 1963 festhält: 
Mit dem Hinweis auf die anschauliche Ver-
gegenwärtigung individuellen seelischen 
Erlebens, auf das Hineinversetzen in Seeli-
sches, wird ein, wenn nicht das Grundpro-
blem der Psychiatrie, das ist die Frage nach 
der Möglichkeit der Verständigung und des 
Verstehens, übersprungen. ([26], S 940)

Dieser Kritikpunkt verweist darauf, dass, 
wie Sonja Rinofner-Kreidl ausführt, Jas-
pers’ methodische Besinnung letztlich, 
insbesondere in seinen späteren Schrif-
ten, auf die „fundamentalste Ebene metho-
dologischer Reflexion […] von Anschauung 
und Analyse“ ausgerichtet ist ([21], S 86). 
Jaspers’ fehlende Aufklärung in den frü-
hen Jahren betrifft diese notwendige „Vor-
struktur des Verstehens“, welche im Sin-
ne einer Schicksalsgemeinschaft hätte ver-
standen und die weitere methodenkriti-
sche Besinnung auf den Unterschied von 
Analyse und Anschauung hätte beschleu-
nigen können. Interessanterweise gilt die-
ser Kritikpunkt auch für Jaspers’ nachläs-
sige Aufnahme der „Phänomenologie“, in 
der er sich auf eine Art Deskription des 
Gegenübers in Begriffen einer intentio-
nalen Psychologie beschränkt, ohne im 
Sinne Husserls eine Reduktion der Gene-
ralthesis der natürlichen Einstellung (al-
so der Einstellung unserer gewöhnlichen, 
selbstverständlichen Erfahrung) vorzu-
nehmen. Diese Generalthesis besagt: Die 
Welt existiert. Das fehlende, wenn auch 
nur im methodischen Kunstgriff eines (re-
flexiven) Einstellungswechsels vorüber-
gehende Außerkraftsetzen dieser funda-
mentalen Grundannahme (sog. epoché) 
ist der wesentliche Unterschied zwischen 
der „Phänomenologie“ Jaspers’ und der 
Phänomenologie Husserls [19, 28]. Selbst-
verständlich gilt auch für die phänome-
nologische Methode der Gegensatz von 

„Analyse und Anschauung“ bzw. die feh-
lende Möglichkeit, die wie selbstverständ-
lich gemachte (und stets weiterfließende) 
Erfahrung in „phänomenologischer Ein-
stellung“ vollständig zu beschreiben – ein 
in der Phänomenologie durchgängig the-
matisierter Umstand ([2], S 74 ff).

Jaspers’ frühe methodische Gegen-
überstellung verschiedener deskriptiver 
Zugänge zu seelischen Gegebenheiten 
behauptet dennoch nicht, dass es sich um 
jeweils unterschiedliche Gegebenheiten 
handelt. Bereits in diesen frühen Phasen 
ist ihm als methodisch reflektiertem Wis-
senschaftler die Begrenztheit seiner jewei-
ligen (wissenschaftlichen) Beschreibungs-
weise bewusst, sodass er sowohl die Un-
abschließbarkeit dieser Beschreibungen 
als auch die gegebene Identität des unter-
schiedlich analysierbaren Gegenstandes 
anerkennt. Von hier aus gelingt ihm (spä-
ter) der Wechsel in eine methodenkriti-
sche Einstellung (der zugleich eine Annä-
herung an die phänomenologische Ein-
stellung darstellt). Der Gegenstand kann 
nur direkt anschaulich in seiner Ganzheit 
erfahren und erfasst, aber eben nicht voll-
ständig beschrieben werden. In diesem 
Sinn formuliert er 1947, die Grenzen mög-
lichen Wissens aufzeigend: „Das Ganze ist 
nicht zu wissen“ ([14], S 346). Den (mo-
dernen) Anspruch auf Sinngebung, der 
an die Psychotherapie und Psychothera-
peuten herangetragen wird, weist Jaspers 
insofern entschieden ab: 
Ein Bewußtsein der Verlassenheit, der 
Überflüssigkeit hat eine so radikale Glück-
slosigkeit erzeugt, daß immer mehr Men-
schen den Heilbringer suchen. Weil er 
Glück verlangt, drängt dieser moderne 
Mensch zum Arzt der Seele. Er ist ihm der 
Mann der modernen Wissenschaft und der 
große Techniker der Seele, der das Glück 
wiederherstellen kann. Er wird zum Pries-
ter der Glaubenslosen. ([17], S 52 f)

Diese pathetisch formulierte Kulturkritik 
erinnert an seine 1913 eindringlich formu-
lierten Warnungen vor Vorurteilen in der 
(theoretischen) Psychopathologie [10]. 
Hier findet sich indessen eine andere, 1913 
unbenannte Form des Vorurteils, nämlich 
die Verwechselung von „Verstehen“ als 
„Erklären“ (als ein Kategorienfehler ver-
standen), welche den Denk modellen der 

Psychotherapieschulen einen „Glaubens-
charakter“ zuweise.

Diskussion

Psychotherapie zeigt sich für Jaspers im 
besten Fall als methodenbewusstes Ver-
fahren mit Grenzen grundsätzlicher wie 
unterschiedlicher Art, die den jeweils Be-
teiligten bewusst sind. Über die grund-
sätzliche Grenze – und auf das Ganze hin 
– weist aber die Existenzphilosophie, so-
dass die Grenzen der methodenbewusst 
betriebenen Fachdisziplin ihrerseits zum 
„Existenziellwerden“ auffordern. Psycho-
therapie könne zwar – auf die Person be-
zogen – Selbsterhellung bedeuten, doch 
nicht als Psychotherapie Existenzerhel-
lung sein. Letzteres ist für Jaspers das Pri-
vileg der gelingenden existenziellen Kom-
munikation, welche sich zwar in der Arzt/
Psychotherapeut-Patient-Beziehung er-
eignen kann, aber weder deren Ziel noch 
deren ursprüngliche Aufgabe ist ([16], 
S 667 f und 683). Obwohl sich in der Arzt-
Patient-Beziehung existenzielle Kommu-
nikation ergeben kann und sie eine stete 
Möglichkeit im Miteinander darstellt, wä-
re es im Verständnis Jaspers’ für die Arzt-
Patient-Beziehung eine Überforderung, 
wenn in ihr existenzielle Kommunikation 
tatsächlich regelhaft erwartet würde.

Karl Jaspers’ Verständnis der Psycho-
pathologie und der Psychotherapie hat 
sich im Lauf der Jahre verändert. Seine 
existenzphilosophische Grundüberzeu-
gung „Verstehende Psychologie aber muß 
sich bescheiden“ ([12], Bd. 2, S 312) gilt für 
ihn durchgängig sowohl für die psycho-
pathologische Erkenntnis als auch für die 
psychotherapeutischen Verfahren. Seine 
anfängliche methodische Rückbesinnung 
bleibt jedoch unzureichend hinsichtlich 
der hermeneutischen Vorstruktur des 
Verstehens und kann nur so die Trennung 
von „Verstehen“ und „Erklären“ im Sinne 
einer (lebensweltlichen) Neutralität der 
„Erklärungswissenschaften“ strikt durch-
halten (vgl. hierzu Blankenburg [4]). In-
sofern erschweren Jaspers’ frühe psycho-
pathologische Schriften das Ausbuchsta-
bieren seiner späteren existenzphiloso-
phischen Einsichten für die mitmenschli-
che Verständigung im Bereich der Psych-
iatrie und Psychotherapie aufgrund ihrer 
auf einen Dualismus begrenzten metho-
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dischen Besinnung. Jedoch eröffnet sein 
späteres, auf die Differenz von Analyse 
und Anschauung zielendes Methodenbe-
wusstsein gerade für die zugehörigen Dis-
ziplinen eine kritische Wiederaufnahme 
(vgl. [6, 22]).

Dies betrifft besonders seinen in der 
„Psychologie der Weltanschauungen“ ent-
wickelten Begriff der Grenzsituation ([10], 
S 202 ff). Erkrankungen führen, wie Jas-
pers betont, Menschen ganz von selbst in 
Grenzsituationen. Die Aufmerksamkeit 
hierfür bereichert therapeutische Prozes-
se, obwohl die Aufgabe des Psychothera-
peuten nicht darin liegt, seine Patienten in 
die Verzweiflung zu treiben, um sie zum 
Ergreifen der Existenz zu zwingen. Zwar 
mögen, wie Jaspers kritisiert, übereilte 
Schließungen im therapeutischen Mitei-
nander das „Existenziellwerden“ verhin-
dern, dennoch bleibt auch bei vermin-
dertem Leidensdruck die Frage bestehen: 
Warum kann bzw. konnte der Betreffen-
de sein Leben trotz bester Absichten nicht 
so gestalten, wie er es selbst gerne möchte 
bzw. wollte? Wie Thomas Fuchs ausführt, 
kann die Fähigkeit zur Aufnahme eigener 
Situationen als Grenzsituationen nicht 
einfach vorausgesetzt werden, sondern 
benötigt eine persönliche Kompetenz, die 
gerade im therapeutischen Miteinander 
durch den Therapeuten bei entsprechen-
der Offenheit für die Gegebenheit „letz-
ter“ Fragen unterstützt werden kann [7]. 
Die Thematisierung von Sinnfragen ist in 
der Psychotherapie zwar problematisch, 
aber dennoch unvermeidlich. Zum einen, 
weil die Fragen immer dann (zumindest 
hintergründig) gegeben sind, wenn Men-
schen sich ihrer vergewissern (wenngleich 
allgemein gültige Antworten darauf feh-
len). Zum anderen auch deshalb, weil die 
Therapie (aus der Sicht des Patienten und 
des Therapeuten) ihrerseits sinnvoll sein 
soll (auch wenn aus einer dritten Perspek-
tive manche Therapie sinnlos erscheinen 
mag). Zudem ist jede Therapeut-Patient-
Beziehung bereits eine Schicksalsgemein-
schaft und hat die (vorbewusste) existen-
zielle Qualität: „Dies ist mein Therapeut“ 
bzw. „Dies ist mein Patient“.

Jaspers deutet jedoch den (verstärk-
ten) Wunsch des Patienten nach existen-
zieller Kommunikation mit seinem Arzt/
Therapeuten als problematische Folge der 
Moderne bzw. des erfahrenen Sinndefizits 

in der „entzauberten Welt“ (Max Weber; 
[17], S 51 f.; s. oben). Diese Interpretation 
ist verkürzend und zeigt das ungenutzte 
Potenzial seines methodenkritischen An-
satzes hinsichtlich eines Psychotherapie-
verständnisses. Denn Jaspers’ Kritik der 
Psychotherapie bleibt in einem wesentli-
chem Punkt zutreffend: Die gegebene Si-
tuation und Erfahrung kann durch keine 
Analyse der Vorstrukturen des Verstehens 
und Erfahrens aufgelöst, sondern nur be-
einflusst und verändert werden, und die 
Schicksalhaftigkeit einer therapeutischen 
Gemeinschaft kann nicht verhindert, son-
dern nur thematisiert und „existenziell er-
griffen“ werden. Die Sinnfrage des Einzel-
nen als Mensch bleibt bestehen und be-
wahrt sich darüber hinaus, so sie vom Be-
troffenen gestellt wird, eine gewisse Unab-
hängigkeit von allen präreflexiven Struk-
turen – also auch vom therapeutischen 
Prozess. Die Existenzphilosophie macht 
diese Unabhängigkeit stark und übersieht 
dabei, dass bereits das Miteinander in 
einer ärztlich-psychotherapeutischen Si-
tuation eine ganz gewöhnliche Schicksals-
gemeinschaft darstellt, eine von Krankem 
und Arzt oder Therapeut, welche vorü-
bergehend, asymmetrisch und fragil sein 
kann – und sich von den „normalen“ Le-
bensgemeinschaften, die ein Mensch im 
Verlauf seines Lebens bildet, unterschei-
det. Aber gerade deshalb ist es für Ärz-
te und Therapeuten immer wieder erfor-
derlich, die seit Hippokrates’ Zeiten be-
kannte und von Jaspers in methodenkriti-
scher Einstellung erneut virulent gemach-
te Wahrheit zu bedenken: 
Therapie kann nicht ersetzen, was allein 
das Leben selber bringt. ([16], S 672)

Fazit für die Praxis

Nach Karl Jaspers besteht ein existenziel-
ler Zusammenhang zwischen der Art und 
Weise der (eigenen) Lebensführung und 
dem erfahrenen (übergeordneten) Sinn 
des eigenen Lebens.
Dieser Zusammenhang ist oftmals An-
satzpunkt psychotherapeutischer Ver-
fahren, ohne notwendigerweise explizi-
tes Thema zu sein (er ist beispielsweise in 
der Schicksalhaftigkeit der Gemeinschaft 
von Therapeut und Patient stets hinter-
gründig gegeben).

Die Einsicht in die methodische Gebun-
denheit psychotherapeutischer Ver-
fahren und Erkenntnisse gehört zu den 
Kernkompetenzen eines aufgeklärt-kri-
tischen Psychotherapeuten, da psycho-
therapeutische Verfahren und Erkennt-
nisse hinsichtlich dieses Zusammen-
hangs sonst überstrapaziert würden. 
Zum einen zielt Psychotherapie da rauf, 
dem Patienten die Fähigkeit zu einer 
selbstbestimmten Lebensführung wie-
derzugeben, zu erweitern oder zu ver-
bessern; zum anderen aber bleiben die 
aus der Psychotherapie ableitbaren Aus-
sagen bezüglich der konkreten Art und 
Weise der (eigenen) Lebensführung den-
noch begrenzt.
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Forscher bestimmen Zeitpunkt 
eines Schlaganfalls

Die Information über den Zeitpunkt des 

Symptombeginns spielt eine entscheiden-

de Rolle in der Akutbehandlung des ischä-

mischen Schlaganfalls.  

Eine Forschergruppe des Universitäts-

klinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hat 

nun mittels Magnetresonanztomographie 

(MRT) eine neue Methode entwickelt, mit 

der sich der Zeitpunkt des Schlaganfalls 

eingrenzen lässt. Die Forscher untersuchten 

643 Patienten aus 10 Schlaganfallzentren. 

Sie konnten zeigen, dass die Kombination 

zweier MRT-Techniken (diffusion-weighted 

imaging (DWI) und fluid-attenuated inver-

sion recovery (FLAIR) MRT) Rückschlüsse 

auf das Alter eines Hirninfarkts zulässt. 

Das Vorliegen eines bestimmten Musters 

erlaubte die Identifikation von Patienten, 

deren Schlaganfall weniger als 4,5 Stunden 

zurück lag und die damit im Zeitfenster für 

eine effektive und sichere Thrombolyse la-

gen. Die Treffsicherheit für die Bestimmung 

dieser Patientengruppe lag bei 87%.  

Die Untersuchung ist Grundlage für die 

europäische Studie „WAKE-UP“, die von der 

EU mit 11,6 Millionen Euro gefördert und 

von den Wissenschaftlern des UKE geleitet 

wird. 
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et al (2011) DWI-FLAIR mismatch for the 

identification of patients with acute ischae-
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