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Kolonial
Waren
Handlung

Gebäude
prychodynamischen
des
SelbsWerstiindnisses
der NAPPneiterwachson.
Das Protokoll der Mitglieden'ersammlungrundet
die Frtihjahrsausgabe
der NAPP ab. Wie sagt nvrn
in dieserJahreszeit
so treffend?Es ist doch wieder
in bunter Strauß gen'orden. den wir Ihnen da
gebundenhabenl

Mit freundlichen Grtifkn

Da steckl alles driu was Sie in diesem NAPPO
lesen können. Dieser Teil der Welt gehört der
Sozialpwchiatrie,jener der Psychoanalyse.
und die
V-erhaltenstherapie
auf der Kehrseitedes Mondes das war einmal. Die großen Kolonialreiche lösen
sich auf, neueAllianzen entstehen.

lngo Engelmann

Der Warencharaktervon Beziehungen(Patienten/
Klienten werden zu Kunden) verweist auf
ökonomisch-gesellschaftlich
verorteüeSichrweise.
Damit sind wir beim Thema der Arbeitstag)ng zu
der fünf Verbändeund lnstitutionenausPschiatrie
und Ps_vchoanalyse
nach llannover eingeladen
haüen:Ps_vchoanalyse
und Sozialpqychiatrie.Einen
kieinen Tagungsberichtkönnen Sie ebensolesen
rrie Ausschnitte aus den Begrüßungsrorten zur
Tagung.Einesder Hauptreferatewurde von Rudolf
gehalten:
Heltzel
"Pqychodlnamische
Grundhaltung in der Gemeindeps_vchiatrie".
Es
erscheint im Herbst 2000 im
"Forum
größten
Psvchotherapie".
einer
der
deutschsprachigen
ZeitschriftenihresFachbereichs.
Zu dieser Thematik passend beschreibt Rudolf
Heltzel in seinem Aufsak "Beziehung in der
Sozialpsychiatrie"die Grundlagenund konlcreten
AnwendungenpsychodynamischerModelle in der
Ps-vchiatrie.Etwas für die nächste MtarbeiterFortbildung!
Nach zwei Jabrenist es wieder soweit: die große
fubeitstagung der NAPP in Lüneburg wird den
Novembefteginn in der Heide rergolden.
"Handeln in Psychiatrie und PsychotherapieWenn Worte nicht mehr helfenuist der Arbeitstitel.
Einen kleinen ÜUerttict über die breite WorkshopPalette sowie die }fuuptvorträgekönnen wir schon
jetzt anbiet€n.
Über die Gegenwart und die Zukunft die
Vergangenheitnicht vergessen - nicht nur ein
Mouo fiir psychodvnamisch-sozialpqvchiatrische
Begegnungen sondern äberhaupt für die NAPP.
Vor kaum einem halben Jahr hat sich die halbe
NAPP in Timmendorfgetroffen.um über Winnicott
und das Halten zu diskutierenund zu lernen. Die
Texle der vereinsinternenTagung gehenin diesen
Tagen allen Mitgliedern als Reader zu. So geht
nichts verloren, und ein weiterer Bausteinläßt das
NAPPO 6 (Fdhjahr 2000)
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Beziehungin der Sozialpsychiatrie
Sicht
- auspsychodynamischer

Von Rudolf Heltzelr

ln meinerfubeit als Beraterps,vchiatrischer
Teams
und Organisationenhöre ich immer wiederund in
letner Zeit verstiirkl wie sehrdie verstehende.
von
Beziehungsgestaltung
lebendeArbeit unterden
inzwischenvorherrschenden
ökonomischen
Zwängenleidet,wie sehrdie sensible
Kontalcaufoahmezu den Patientenz.B. im
Rahmeneiner psychiatrischenBezugspflegeunter
demEinfluß von Zeitnot und Personalverknappng
zunehmendin Fragegestelltist Vor diesem
Hintergrundsind Tagungenwie die heutige
wichtig um Zeichenzu setzen:Beziehungund
Begegnungzwischenallen Beteiligtenim
psychiatrischenVeöund sind nicht zum Nulltarif
zu haben. Wer mehrwill als nur distanzierende
Diagnostikund herzloseVergabevon
Psychopharmakader mußauchdie
Rahmenbedingungen
sichernhelfen die
Voraussetzungen
einerhumanenPsychiatriesind
Ich glaube.in diesemPunktwird eskeinenDssens
hier im Raumgeben.

Unter den Bedingungenzunehmendlcnapper
nerdenderMittel werdenAustausch"Kooperation.
Vernetzungund Beziehungsaufoahme
abernicht
nur schwieriger.sondernauchwichtiger. soans:rgen
unerläßlich.Alle dieseGrundorientierungen
dienen
ja leutlich dazu die Untersttitzungunserer
Patientenzu verbesserrldastherapeutisch
Angestrebteeffektiver zu entwickeln wobei es
geradein schwierigenZnitendaraufankommtalles
auszuschöpfen.
wasunsbeim gegenwärtigenStand
ps.vchiatrisch-psychotherapeutischer
Theorieund
Pra.dszur Verfügungstehtoderjedenfallszur
Verfügungstehenkönnte.um dieseZielezl
erreichen.So gesehensind Austausch.Vernetzung,
kooperativeBeziehungennicht Luxus.auf denrlrr
in Notzeitenverzichtenkönnen sondern
unverzichtbare.basaleDimensionenunsererfubeit.
Wir könnenuns gar nicht leisten hier Abstrichezu
machen.- Auch in diesemPunktkann ich
voraussichtlichIhrer aller Untersttitzungsicher
sein.Ob dasauchder Fall ist. wenn ich metnen
noch einenSchritt weiterführe.
Gedankengang
scheintmir nicht garz so selbstverstiindlich.
I

Überarbeiteter Voruzg gehalten auf der
Fachtagungam 16.5.1998in der Wesf. Kfinik für
PsJ'chiatrie, Psychotherapie und Neurologie
Lengerich
NAPPO6 (Frühjahr2000)

Ich will nämlich daraufhinaus.daßSpazwänge,
gedeckelteBudgets,Kosten-Nulzen-Überlegungerl
d.h. ökonomischesDenkenauchhelfen können
eine fachlich qualifizierte.patientenorientierte.
unserenheutigenAnsprtichentatsächlich
genügendepqychiatrisch-ps-vchotherapeutische
Versorgungeinzufülren und aufrechEuerhalten.
Dieser Gedankeist unterps,vchiatrisch
Berufstlitigennicht äberallveöreitet und bedarf
daherder kurzenErläulerung Ich m<ichtedies
anhandeinesBeispielstun: ln einerEinrichtung in
der ich als externerBeratertiitig bin, gabesseit
langemdringendenReformbedarf,ohnedafJeszu
wirkungsvollenUmsrukturierungenkanr Zu groß
warendie Ängstevor Verlinderungrrd damit die
institutionalisiertenWiderstiinde.die eineran sich
notwendigenNeuorientienrngim Wegestandm.
Diesekam erst in Gang als die Klienten
wegblieben die Belegungdamit dramatischabsank
und KostentrligersowieLeitungsveranfwortliche
emsthaftüber inhaltlicheund strukauelle
KonsequenzennachdachtenUnter demDruck
konkurrierenderBehandlungsmodelle
und
angesichtsder existentiellenBedrohungder
Eiruichtungentrnrickelte
sich schließlicheine
Bereitschaftzur inhaltlichenUmstrukfurierungdie
nicht nur ökonomischsinnvoll. sondemauchin
Hinsicht mehrals notwendigwar.
therapeutischer
Heutegitt esgroßeÜbereinstimmungin der
Einrichtung wasdie grundsäElicheRichtungder
inhaltlichenund organisatorischen
Neuorientierung
angeht die Belegungist deutlichim grtinenBereich
und die Zustimmungund Zufriedenheitder
Klienten wie im Umfeld der Einrichtungsind
erfreulich gestiegen- ln einerweiteren
Einrichtung die ich berare.ist der Reformprozeß
im SinneeinerreflektiertenKooperation einer
fachlich sinnvollenund kompetentgestalteten
VerneEungetwasfrliher rn Ganggekommenaber
esftillt nicht schwersichlorzustellen waspassiert
wlire. wenndie Zeichenderkit nicht frtih
wahrgenommenund in konkete Schritteder
VeränderungumgeseEtwordenwären.Ich kenne
durchausweitereInstitutioneninnerhalbdes
psychiatrischenVersorgungssystems,
deneneine
solche,"Frischzellenkur"gut tun könnte.Went die
Verhältnissedwch überkoruneneRoutinengeprägt
sind könnenökonomrscheZwänge,sofernsie
konstruktiv aufgenommenund umgesetztwerde&
durchausbelebendaufdas Irmenlebenund die
ArbeitsweisepsychiatrischerOrganisationen
einwirken.Die Verhälurissesind ebenviel zu
komplex, als daßwir unsauf die einfacheFormel
zurückziehenkönnten nachder esin der
PsychiatriegBthstellt wäre - wennnicht die brisen
Kostenträgerund die rmsinsichtigenPolitiker
wären...Auch in diesemSiruresind Tagungenwie
die heutigewichtig: die an der psychiatrischen
VersorgungBeteiligtenfinden so Gelegenheilaus
den verschiedenstenBlickwinkeln überdie
' Rahmenbedingungen
deskommendenJahzehnts
und die erforderlichenVerlinderungs-und
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Anpassungsprozesse
nachzudenken.
- Soweitmeine
VoniberlegungenIch kommenun zu demmir
gestelltenThemaund will mit d€r Fragebeginnen,
wasmit rPsychodynamik* gemeintist?
Psychodynamikbeschreibtdie (bernußtenund
unbewußten)irmerseelischen
Abläufe.die den
Hintergrundgesundenund gestörtenErlebensund
Verhaltensabgeben.Hier gehtesum das
WechselspielpsychischerKrlifte. Triebe.Ängrt".
Wünschg CharalCerhalüngeaWiderständeusw.,
und zwar sowohl untereinanderwie auchin der
BeziehungzwischenOrganisnusund Umwelt
@enedetti.G.1979, S. 45). Psychodlnamischen
Sichtrveisenhaftet stetsetwasSubjektivesan
psychod"vnamische
Begriffe sind Interpretationen
G. Benedettiführt über dasWesender
Psychodpamik aus:,,Psychodlnamikselbstund
intuitives wie überlegtesVerstiindnisfür die
Psychodynamikanderergehörtzum Menschsein
Seit Jahrhunderten
äußertsie sich in Poesieund
Dramatik-Ihre Einfthrung in modernes
(...) Denkenist ein Werk der
medizinisches
PsychoanalyseFrühereVersucheeiner
Abgremung der Psychodynamikgegenüberder
Ps,vchoanalyse
sind heuteeiner Auffassung
gewichen,welchedie Psychodynamikals den
bleihnden Beitrag der Psychoanalysezur
Psychiatriebetrachtet.*@enedetti,G. 1979,S.

4s).
Hiersindnunallerdings
sofortzweiErgänzungen
zu machen:erstenssolltenwir heute,fast 20 Jahre
nachdemErscheinendesBenedetti'schen
Handbuchartikelsnicht mehrvon .-der
Psychoanalyse",sondernvon verschiedenensich
teils ergänzendeateils widersprechendenteils
(den
konkurierendan,,Psychoanal,vsen''
unterschiedlichenpsychoanalltischenSchulen)als
Grundlageder Psychodynamiksprechen.
Pwchoanalvsekommt s!En, wie sovielesandere
in der entwickeltenModerne im Plural daher.U:rd zweitensschließensich die innerseelische
(inlrapsychische)Sicht der Psychodynamikund die
interpersonelleund psychosozialeDimension
natürlichnicht aus.sondernbedingeneinander.
SchonBenedettischriebseinerzeitausführlichüber
Familien- und Soziodynamikals n-ichtigen
Dimensioneneinerpsychod-vnamischen
Sichtweise
psychiatrischerStörungsbilder.Die Trennungvon
Intrapsychischemund Interpersonellem(oder
Transpersonalem)
ist ktinstlich-rvoraufFoulkes.der
Begründerder Gruppernnalyse.schonvor vielen
Jahrenhinwies.Er schriebüberPs-vchodlnamik:
,,Sieist kaum.wennje. auf die Grenzendes
Individuumsbeschränkt,sondernschließtin der
verbundenen
Regeleine Anzahl von untereinander
Personenein- Die psychodlnamischen
Erscheinungensindtranspersonale
Manifestationen
Es war von Anfang an mein Bestrebendie
voll zu
wesenlnfteEinheit der Ps,vchodrnamik
berücksichtigenob sie nun in einerEin-. ZweiNAPPO 6 (F'rühjahr 2000)

studiertund beobachtel
oderMehrpersonensituation
wird"(Foulkes, 1974,S. 212).
Psychodynamikisl wegendesessentiellsozialen
WesensdesMenschen,somit immer mit Beziehung
verknüpft. Innerseelisches
entstehtund entwickelt
sich im zwischenmenschlichen
Zusammenhang
innerhalbvon BeziehungenPsychod-vnamik
und
,,frjektbeziehungstheorie"sind so gesehen
Zwlllnge.
Ich m<ichtevorschlagen,dasThemader
Psychodynamikin der Beziehungsauftahme
und gestaltungmit psychiatrischenPatientenin drei
aufeinanderauftauendenSchri$ennüugehen: in
einemerstenAnsatzwerdeich die dyadische(die
Zweipersonen-)Dimensionin den Vordergrund
- meinerBetrachtungstellsrl Darauffolgt die
Einführungdestriadischen Gesichtspunktes,
also
einesDritten Ich schließemit der Dislqrssionder
gruppenanalltischen Variation meinesThemas
und hoffe imCranzenzeigenzukönnen,daßatle
drei Zugangsweisen
fruchthr und unverzichtbar
sind WegenderbegrenztenT;uitkannich nur sehr
starkausgewählteund verdichteteBeispieleaus
meiner Supewisions-und Beratungstätigkeit
anführen.VerschiedenemeinerVeröffentlichungerl
in denenSiemanches.wasich hier nur kurz
anreißenkann,im Detail nachlesenkönnen,
enthaltenaberausflihrlichereKasuistiken(Heltzel.
R. 1995,1997.1998).

Die dyadischeDimensionin der
Beziehungsgestaltung.
Aus der Sicht der psychoanalytischen
Objelcbeziehungstheorie
stehtalles Verbalten alles
Erleben.alles Seinim Kontext von Beziehung So
formuliert z.B. Bollas programmatisch:,,Die IchStrukfurist Ab&uck einerBeziehung' @ollas, C.
1997,S. 63).und seinganzesWerkzeigt wie ernst
er esmit dieserGrundhaltungmeint.Es warenv.a.
britische Psychoanalyikerwie Balinl Winnicott
Bion u.v.a.,die dieseSichtrreisedifferenziert
ausgearbeitet
und wesentlichzu ihrer heutigen
Alzeptanz beigetragenhaben.Für deutsche
Verhältnissewill ich hier exemplarischnur die
MtiLnchner
PsychoanalytikerinTheaBauriedl
nennen.derenKonzeptionder Psychoanalyse
als
einer Beziehungstheorie
weitreichendeBedeutung
Praxis
für die ps.vchiatrisch-psychotherapeutische
hat (Bauriedl.T. 1994).Wer sichüberden
aktuellenStandder Diskussionpsychoanall'tischer
Theorieund Praxisals einerWissenschaftder
Beziehungsgestaltunginformierenwill. findet
grundlegende.auchfür die Anwendungin der
Psychiatriebedeutsame
Aruegungenin zwei
programmatischen
Artikeln desniederländischen
PsychoanalytikersNikolaasTreurniel die die
_Zeitschrift ,"Psyche"in denletztenJahren
veröffentlichthat (Treurniet.N. 1995u. 1996).
Treurnietbeziehtsich starkauf ChristopherBollas.
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denztJ.{.Zeit laeativstenTheoretikerund Prakiker
der,,britischenObjelctbeziehungstheorie",
dessen
wichtigstesBuchSchattendesObjekts".
'Der
geradeins Deutscheübersetztwordenist (Bollas.
C. 1997).IchenvähnedieseAutorenhier.weil
meineDarstellungsArkvon ihnenbeeinflußtist
und ich auf sie zurückkommenwerde.
Ftir denRahmender hernigenDskussion scheinen
mir drei Konzepte.die alle eined-vadische
Dimensionbeinhalterlvon BedeutungEs sind dies
die KonzeptedesSzenischen
Verstehens,des
Containings und desHandlungsdialogs.Alle drei
stehenmiteinanderin einemengen eigenrlich
unauflöslichenZusammenhangich werdesie aber
schonder Übenicht wegerLnacheinander
slcizzieren
SzenischesVerstehen ist ein zentrales
psychoanalytisches
Konzepl dessenRelevarz für
die psychiafrischePra.risimmer nochunterschiitzt
wird Ich persinlich betrachteesals den
wichtigstenund spezifischsten
Beitrag der
Psychoanalysezur differenziertenEntrvicklungder
Beziehungim psychiatrischtherapeutischen
ps-vchotherapeutischen
Kontext. SeineAnwendung
ist sonaheliegendund sofruchtbar.daßes
verwunderl wie schwerman sichmancherorts
immer noch mit einerso gestaltetenGrundhaltung
tut. Merkwtirdig ist auch-daßSiekaumefwasunter
diesemStichwortfinden werden wenn Siein
ging;genLehrbüchernder ps-vchoanalytischen
Theorieder TechniknachlesenUnd dochist das.
wasich im folgendenkurz skhiere. den
allermeistenpqvchoanalltischenTherapeutenin
Fleischund Blut übergegangen.
Es geht
unprünglich auf die Franldrter Ps_vchoanalytiker
Argelanderund Lorenzerzurück die dasKonzept
zeitlich parallel aberunabhängigvoneinander
entwickelten(Argelander.H. 1970.Lorenzer.A
1971).Ich gebeIhneneineSkize in meiner
eigenenSprache:
DiesemKonzeptzufolgebestehtdasWesen
seelischerErlrankungenin unbewußten
innerps-vchischen
Prozessen.
die über eineaktuelle
Szenemit dem Gesprächs-bzw. Interaktionspartrer
erschlossenwerdenkönnen.Ps_vchiaEische
Patientenverfügen(wie alle Menschen)überdie
Begabungihre innerps-vchische
Problematrkin der
Kommunikationmit dem Gegenüberals Szene
darzustellen.indem sie diesendazu..verführen".
einebestimmteRollenbeziehungeinzugehen.die
einer innerenObjektbeziehungdesPatienten1bzw.
der Patientin)entspriclrt.Beziehungsstrulduren
(.,derSchattendesObjeks") bestehen,wdeBaunedl
esausdrückl in rurbervußten
szenischenPhantasien.
die die Wahrnehmungund dasVerhaltenvon
Menschanprägen(Bauriedl T. 1996.S. l.t). Die
Szenerldie wir erlebthaben"finden ihren
Niederschlag
in unserer.,inneren
Welt". sie
gestaltensich rn der Begegnungmit anderen
NAPPO 6 (Frühjahr 2000)

Menschen.dh. in der Begegnungmit dereneigenen
szenischenPhantasienzu gemeinsamenSzenen.
also Szenelr-die durchdie senischenPhantasien
aller Beteiliglen gepngt sind-Indemder Therapeut
zeitweiseundbegrenzt(aberürchaus mit einem
ureigenenBeitag) in diesegemeinsamen
Szenen
,,einsteigt", dh. sich partiell verstrickt und
involvieren lä'ßt,kann er (in der anschließenden
Reflektion.dh dem Wiederausstieg
ausder Szene)
Entscheidendes
erfahren.Auf dieseWeise
konnriert sich szenischesVerstehen.ln klessischps.vchoanalytischen
Seuingsgestaltetsichdieser
Prozeßso, daßder Therapeut
Bedeutungsvermutunge[die er durch die
Wahrnehmungder eigenenemotionalen
Beteiligungermittelt probeweiseeinbringt um so
(henneneutischen)
in einemgemeinsamen
Prozeß
nllmählisfo"nd schritweiseeinem Verstjindnisder
Szenenäherzu kommen...Postklassische"
Analytiker arbeiteq wie Treurnietausführt in dem
Wissen,daßder Patientvielesvon dsm,wäser
gedrängtist mitzuteilen gar nicht in Wortefassen
kann.Er ist danndaraufangewiesendaßsein
therapeuti_scher
Gegenpart(stellvertretendfür ihn)
Gefühle.Angste Wtinscheetc. wahndnmtund
diesenprobeweise(ebenfallsstellvertretend)erste
Worte gibt. Am Anfang stehtjedoch die
Wortlosigkeit,dasWortlose.und der Patient
Unterstüzung um dafür
benötrgttherapeutische
eine symbolischeForm desWissensund&s
Ausdrucls zu finden Bollas schreibt:..Wir
braucheneinenBegriff. der dasbezeichnelwas
bekanntist und gewußtwird, abernochnicht
gedachtwordenisl sofernwir untereinem
Gedankenetwasverstehen"dasim eigentlichen
Sinnementalverarbeitetwordenist." (Bollas C.
i997, S. 290)Bollasschlägtvor,diesesGewußte.
abernichl Gedachteals,,the unthoughtlnown"
(dasungedachteBekannte') zu bezeichnen.Zum
gedachtenBekanntenwird es durch
Objektbeziehungen:nur wenn der Patienr
Gebrauchvon anderenmachenkann könnenseine
(seinevorsprachlichenBeziehungsRepräsentanzen
Spuren)ausgearbeitete
GestaltannehmenNattirlich
ist damit die ganzeThematikvon Übertragungund
angesprochen.
alsoder Kern
Gegenübertragung
zu
der Ps-vchiatrie
dessen.wasdie Psychoanalyse
gebenvermag.
In psychiaEischenSettingsist esnun fast regelhaft
so. daßesgar nicht zum Austauschvon
(Probedeutungen)
kommt.
Bedeutungwermutungen
oftmals
Hier kann vielmehr der Verstehensprozeß
nur im Kopf der Therapeutenbzw. im
Teamstatffinden.Dort nird in
therapeutischen
geduldigerArbeit assoziativgesammellallmählich
in Worte gefaßt.zus:ürmengesetzt
und damit
ansaEweiseverstandenwas sich szenischereignet
hat und wie dieserAustauschprozeß
helfenkann
den Patientenund seineÄtrgste.Konflikte.
Bedürftrisseund Widerstiindezu verstehen:Wenn
der PatientseinInneresnicht in Wortefassenkann
mußdie Artikulation der präveöalenErfahntng
s

der Therapeuten
sich in der Gegenübertragung
vollzieherl wie Bollas dies sehrdiffererziert und
sensibelausgeführthat (Bollas.C. 1997,S. 210244). Wenngleichsich seineErfahrungenauf die
EinzelanalyseschwerergestörterPatienten
beziehen,ist die potentielleNähezur Arbeit mi1
psychiatrischkrankenMenschendocherstaunlichmtt
eineHerausforderungzur AuseinanderseEung
demKonzept!
Das KonzeptdesContainings hat seinenUrsprung
ebenfallsin Londonund gehtaufdie Schule
auf deren
Melanie Kleinq insbesondere
WeiterentwicklungdurchBion zurück
(Hinshelwoo4R D. 1993).Es ist engstens
mit dem
Modell der projektiven Identifiziemng
verbundertdessn InterpretationdurchOgdenauch
Nicht-Kleinianernein Verständtisund einebreite
AnwendungdiesesKonstruktserrnöglichthat
hatZwiebel
(OgdenT. 1988).ln Deutschland
intensiv in dieseDislsussioneingegriffenund viel
zur Klänrng und zum Versüin&risdesBegriffs
beigetragen(Zwiebel.R. 1988).In meiner
Darstellungkann ich wiederumnur vereinfachen
und bin zur Külze verpflichtet.Ich beziehemich
vorwiegendauf Ogden wenn ich dasKonzeptder
projekrivenidentifizierungin metneneigenen
Wortenkurz zusammenfasse:
Der Patientruft. sofernsich seinGegenüberdiesem
Prozeßnicht aktiv entziehtodervenveigert.
Gefühle.Empfindungeq Stimmungen.
Verfassungenhervor.mit denener selbst
überfordertist und dererer sichzu entledigen
versucht.Dies tut er mehr oderrvenigerunbewußt
und eheraverbalals durchWorteverminelt. Läßt
sich der lnterallionsparher in diesemSinne
.,gebrauchen".entstehteine(mehroderweniger
bewußte)Kommunikation die den Anderendie
Gefühle.Ängste VerfassungendesPatienten
unmittelbarnachvollziehenläßLDies ist eineForm
Beziehung,die stark
<ierzwischenmenschlichen
manrpulativeZid;geträgf.indem sie den
Interaldionsparherdazubringt"sichin bestimmter
Weisezu fühlenoderzu verhaltenauchwenner
dies..eigentlich"nicht will und esalsich'ftemd
empfindet.Gelingt diesdemPatienten-sokann er
sich sehrentlastetfüNen da esihm gelungenist.
vorübergehendunerträglichesErleben
..loszuwerden'.Im bestenFall ist diesderEinstteg
da
in einenallmiihlichenVeränderungsprozeß.
dieses[Jnertrliglichevom Gegenübergehalten.
-.contained'.dabeiassimiliertmodilzierl also
..entgiftet"*orden ist. Auf dieseWeisekarmder
therapeutischePartnerzum n'rchtigenModell für
den Umgangmit Unerträglichemwerden.Sofern
rnannicht vergißLdaßdieserProzeßdurchausketn
einseitigerist. sondernlon beiden
Interalcionspartnengemeins:lmgeschaffenwird
handeltes sich um ein sehrhilfreichesKonstrulf.
Meine Darstellungbleibt sehrallgemein daheretn
Patient
Beispiel: Ein chronisch-psychotischer
gestaltetdie Kontaktezu seinemTherapeutender
NAPPO 6 (Frähjahr 2000)

ihn sehrmag so,daßdieserjedesmalvon einer
Müdigkeit überfallen
nicht mehrbeherrschbaren
wird. Obwohl dieserMitarbeiter (desSPsD)vor
mit dem Patientenwach
und nachden Gesprächen
und ausgeruhtist kann er sich im Kontah kaum
präsenthalten.Einmal ist er kurz eingeschlafen
viele Male drohteer ,,*egzunicken".und als er
diesenZusand in der Balintgruppeillustrierl wirkt
er mit seinennachoben/hintenwegkippenden
Augen wie seinvon Blicklaämpfen geplagter
Patient.Die beidensitzenoffenbarim selbenBoot.
dennder Therapeuthschreibt seinenZustrnd so:
.,Esisl als ob etwasFremdes,einefremdeKmft in
mich hinein kriecht...dieMüdigkeit geht so in mich
rein,ich bin dagegenvöllig machtlos...unheimlich
ist das.wie eineH1pnose".Die Ähnlichkeitmit
demErlebenseinesschizophrenenPatientenist
auftillig wobei dieser(der Patient)denZustand
desTherapeutenoffenbarwie folgt auslöst:Er legt
die Themen die besprochenwerdensollen
genauestens
fesl bestimmtauchhtichstdirektiv,
wann der Therapeutundvor allem auch-wie dieser
sich einbringensoll. Dabei spricht er pausenlosund
mit fast hypnotischerEindrücklichkeitauf den
Therapeutenei& so daßdiesereigentlichgar nicht
zu Wort kommenkann Versuchteres docll wird
der Patientnoch energischerund direlctiver.führt
ihm ins Wort, widerspricht,entwertetdie
AusführungendesTherapeuten- um ihn dann
irgendwannspäterunvermitteltzu fragen rvasdenn
nun er als Therapeutvon diesemundjenem denke?
Dann erwarteter ganzbestimmteAntworterl
Gedankenwerdenübergangen
anderslautende
ignoriert.ja - vernichtet. - DieseleEte
Formulierungw?ihleich ganzbewußt.denndurch
die dichteund ungeschminlceSchilderungentstand
mehrund mehr der Eindruck daßesin etnem
tieferen Sinneum LebenundTod gng daßder
Therapeutin seinerLebendigkeitvernichtetwerden
sollte.In derTherapiewar esfolglich wichtig.dese
Lebendigkeitwiederzu erlangen.alsotrotz der
Angritre desPatientenzu überleben(Winnicon).
Ich kann hier nicht weiter berichten wie dies
möglich rvar"mir glng esnur darumplastisch
werdenzu lasserl wie projektive Identifizierungin
der Praxisdaherkommlwie sie sich aussrrkt und
rvasContaining in diesemZusammenhang
bedeutet:nämlich einenschwerertrligiichen
Gefühlszustandder als wesensfremderlebtwird
auszuhaltenmöglichstohne sofort dagegen
anzugehen.Der Therapeutüberlegtnichl den
er verküLtztauchntcht
Kontaftt abzubrechen.
Er verurteilt den
unreflektrertdie Gesprächszeit.
Patientennicht dafür. daßer ihn so behandelt.
sonderner nutzt seinGegenübertragungsgefüN
zum Versllindnisder Szene.zum Verstiindnisdes
Es sprichtja
Patientenund dessenLebensgefühls.
einigesdafür. daßauchder Patientsich
ohnmächtig unlebendigmaniprliert vemichtet
fühll wenner anderenMenschennahekommt.
Vielleicht gibt esdannfür ihn nur die Altemativeselbstdie Oberhandüberdie Beziehunszu
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gewinnen da er sonstdem Gegenüberohnmächtig
wie diesestellen
ist...?Überlegungen
ausgeliefert
wieder (irurere)Nähezum Patientenher, sie
ermöglichendemTherapeuten,weiterhin
Sicherheit l{alt und Verstlindnisenzublslsl $ig
entlastenden Patientenwennauchum denPreis
Es ist
der emotionalenBelastungdesTherapeuten.
unsererBerufe.
eineder goßen Herausforderungen
eineBalancezu findenzwischendemAngebot
einer (streckenweise
bedrohlichen)Näheund der
eigenenEntlasturg der (therapeutischsinnvollen)
DistanzierunglnterkollegialerAustauschund
angemessene
Supervisionund Beratungkönnen
diesenProzeßwirkungsvoll unterstützen.Und was
hier am Beispiel einereinzeltherapeutischen
Beziehungausder &beit im SPsDshzziert wurdg
gilt nattirlich genauso(und mitunfernochviel
mehr)für die Arbeit im Teamund in anderenais
ambulantenSettings.

Im übrigenhängtdie Belastungfür
Mitaöeiterinnen und Mitarbeiter in der Pqvchiatrie
auchmit demHandlungsdruckzusarnmerldemalle
Beteiligtenunterliegen"womit ich zum nächsten
Punlckomme. dermit demgeradeBesprochenen
demHandlungsdialog,
zusammenhängl:
engstens
welcherdie pqychiatrischeArbeit so spezilisch
pr3;$.- Besonders
für akuteKrisengilt. daßes
Menschenmit einerpsychiatrischrclevanten
Problematilgalso etwa SchizophrenenBorderlinePatienterLschwerSuchtlaankennicht odernicht
ausreichendmöglich isr die innerseelischen
Konflil(e. wegenderersieHilfe sucheqzu
ryrnbolisieren Daherbringensie ihre lfttgtt..
Bedürfirisseusw. handelnd (konlcetistisch)zum
Ausdruck indem sie ihren Körper. ihr alcuellesLebensumfeldund die ihnenverbundenenMenschen
als Mittel der szenischenSelbstdarstellung
Indemsieauf dieseWeiseIneinbeziehen.
(Searles.
H.F. 1965:
veräußerlichen
[apsychisches
P.{. 1982u.v.a.)
E.1978'.Racamier.
Jacobsenmachensieunsper Handlungssprache
r,erständliclr.wie und \r'oruntersie leiden.- Auch
hierzuein Beispiel:Einepq'chotischePatientin
bricht denKontald zum Sozialps.vchiatrischen
Dienst(SPsD)ohneAngabenvon Gründenab.
meldetsich nicht am Telefon.verläßtdasHaus
nicht mehr und fehlt unentschuldigtbei der Arbeit.
Nachbarninformierenden SPsD.daßdie Patientin
nachtslaut schreieundMöbelverrücke.Bei einem
Hausbesuchruft sie durchdie Tür. die Nachbann
sei psychischkrank und müssein die Nervenklinik:
sie selbstbenötigekeine Hilfe. Tagsdaraufwirft sie
jedochIdentitätspapiere.persönliche
Aktenunterlagenund Geld ausdemFensterud
suchtdasbenachbarteOrtsamtauf. Dort erkliirt sie
wirr. daßsie nicht X, sondernY heiße.Da sie das
Amt nicht wiederverllißL rvird zunächstdie Polizei.
späterder SPsDgerufen Errrüdet und merklich
erleichtertempflingtdie PatientindenMitarbeiter
desDienstesmit derBemerkung wassie dennnoch
NAPPO 6 (F'rühjahr 2000)

alles unternehmenmüsse.um in die Klinik zu
kommen- ob dennniemandmerke.daßsie am
auf diese
Endesei?!- Die Patienteninszenieren
Weiseanstattzu verbalisierenund wir sind vor die
Aufgabegestellt,diesesAgierenals Mittel der
Kommunikationzuzulassenund mithandelndzu
verstehenwas sie uns mitteilenwollen (Klüwer. R.
1983).Klüwer hat für dieseninteralliven Prozeß
gepräglder
denBegriff des,,Handlungsdialogs"
sich geradeauf psychiatrische
fruchtbarübertragenl2ißt.
Arbeitszusammenhänge
Die Teilnahmean der gemeinsamen
Szenestellt
sich ausdieserSichtals eine(zeitweiseund
begrenzte)Versrickung dar, in der Agierenund
partiellesMitagierender Therapeuteneine
funktionelleEinheit bilden Die ,,Behandler"sind
sozusagenals wirklich l{andelndegefragt,für die
- Patientenzählt. was sie und wie sie estun Es
kommt daraufat handelndzu verstehenund
Versttindnisdurchllandeln in der Beziehung
(Cueni,S. 199-t).- ,,Dassetztvoraus.
umzusetzen
Personalin der Lage isL
daßdastherapeutische
auchbei flüchtigen Begegnungenmit dem
Patientenoderbei Anlässen.die scheinbarnur
sachlichenZweckendienenin einer Weisezu
handelq die geeignetist sichangesichtsder
desPatienten
spezifischenBeeinträchtigungen
enrwicklungsfiirderlichauszuwirken.Solche
handelndenlnterventionensindbeuußt intendierte
Handlungendie auf ein VerhaltendesPatienten
antwortenund in der Absicht erfolgeq mit dem
llandeln glgllrrngzu nehmenzu dem
VerhaltendesPatientenweil dies
vorangegängenen
mit Wortennicht odernicht so gut möglich ist"
(Steeck U. 1998a,S. 75-76:sieheauchStreeck
1998b)
Man kann in diesemZusammenhangvon
,interpretive actions*(Ogdett"T. 1994)sprechen
rvomit ich unmittelbarbeijenem Dritten angelangt
bin. dasich in meineDarstellungeinbringen
mrichte.

Der therapeutischeRahmenoder die
Einführung einesDritten
Die Funktion des,,Containings",desHaltenswird
nicht nur durch die skizziertenKommunikationssondernauchdurchden
und Verstehensprozess.
gesichert,
dendie
Rahmen desSettings
Therapeutenanbietenund (u. U. gegenden
WiderstanddesPatienten)aufrechterhalten.
(Bleger,J. 1993).Hier gehtesum die Dimensionen
Zeit. Raumund Aufgabeder Therapiesowieum die
AufrechterhaltungminimalerRegelnder
Zusammenarbeildie sichergestelltseinmüssen.
Der Rahmenist dasEnsemblekonstantgehaltener
Bedingungen.in derenGrenzensich der therapeuuscheProzeßabspielt.Der Rahmen,,hält*den
'Patientenin seiner(dvadischverstandenen)
Beziehungzum Therapeuten.Der Patientbraucht
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Raum,um sich in einemregressivenProzeßmitteilen zu könnerr und er braucbtzugleich einen
Ralune4 innerhalbdessener seine
begrenzenden
lassenkann.Für
regressiveInszenierunggeschehen
beide.TherapeutwiePatienl gehtesalso um die
schwierigeBalancezwischeneinerBewegung
und demEinhalten
emotionalenSich-einlassens
einer stabilenGrcnzseuungim Sinnedes
Beide.Raumund Rahmen heben
Therapierahmens.
gegenseitig
aufundbedingeneinander.In
sich
diesemSinnesind beide unverzichtbareDmensiotherapeunen der halt- und sicherheitgebendeü
tischenBeziehungund stehenin einemdialeldischenVerhiiltnis zueinander.IndemdastherapeutischeTeamden Rahmengegenalle Versuchungerl
sicher
ihn in Fragezu stellenoderauf,rugeben,
aufrechterfuilt,erweistes sich als unzerstörbares
frjekt (Balint). dasdie unberrußtenAngriffe des
Patientenüberlebt(Winnicou).
Der begrenzendeRahmenstationärerTherapiestellt
einen Schutzvor äußerenundinnerenReizenund
Gefahrendar und ermöglichtdenPatientenim
Ideatfall" sich unintegriert.ja auchgewalttätigzu
verhalteq ohnesich schwerzu geführdenoderder
Vergeltungausgesetztzu sein,Der Rahmensteht
für Realitätund schüEtbeide.Patientenwie
Tearrmitglreder,vor irreversibler Verstrickungin
rymbiotischeÄngste.Er fürdert Verzich! RealiultskontrollEund dasAnerkennenklarer Selbstfrjekt-Grenzen und stehtdamitfüreinLebenaußerhalbder Symbiosemit der arcbaischenMutterImago,die nicht nur als ,,eanzgut". sonderneben
phantasiert
auchals allmächtig und v-erschlingend
wird Der Rahmenrepräsenuertsodas,,Nein". das
,,Prinzip Vater" und s-vmbolisiertdamit ein Drittes
Dimension
in Ergänzungzur mütterlich-niihrenden
die stationäreBehandlunghat oderjedenfallshaben
sollte. Die Arbeit mit demkonkretenRahmenist
um so bedeutsametje tiefer der Patientgestörtist.
d. h auch:je gravierenderseineSlmbolisieist (JanssenP.L. 1994).
rungsstörung
Sozialpsychiatrie
Innerhalbder bundesdeutschen
(der 70er Jahre)wurdegeradedieserPunld
grtindlich mißverstanden.rndemdie Dialektik von
Raumund Rahmen(die Paradoxievon.,Ja" und
auseinandergerissenund in einer
'Nein")
"
polarisierendenEnfweder$der-Sicht,,abgeschafü
wurde: ln dieserSichl die ich hier verkürzt.aber
doch wolrl zutreffendskizziere.hieß
Psycholherapieim stationärenBereich
umjedenPreis".also
.,Dynamisierung
unverantwortlicheFörderungder Regression.Klare
warendem
Rahmengestaltungen
Ansau vorbehalten"der
soziotherapeutischen
allenfalls noch durchverhaltenstherapeutische
Alzentsetzungenpsychother4eutisch
,,angereichert'werdendurfte.Folgerichtigsprach
man sich gegendie Integauon von Pqvcho-und
Soziotherapieaus(Bosch-G. 1972)und hielt den
psychotherapeutischen
Ansatzrm Zusammenhang
NAPPO 6 G'rähjahr 2000)

Aüeit für,.irrelevanr'
mit stationär-psychiatrischer
(Krtiger,H.1972).DaßdieseeinseitigeSichtweise
worffiihrenderVertreterder bundesdeutschen
Sozialpsychiatriemit einer ebensoeinseitigen
Tendenzinnerhalbder sich ps,vchoanalltisch
Pqychiatriekontastierte,ist nur die
verstehenden
andereSeiteder Medaille: wo dort die Abwehrvon
emotionalerVerstrickungdominierte,war die
Reaktionhier von der Ablehnungeindeutiger
und der Vernachlässigung
Rahmensetzungen
geprägt.
institutionellerTherapiebedingungen
Für unskommt esheutedaraufan dasin dieser
(Gespaltene)
WeiseAuseinandergehaltene
zusarnmenzufügen,
also mit demParadoxzu leben
daßpsychiarischePatientenebenbeides
- benötigen:einenRaumfür emotionale.
Begegnungund zugleich
zwischenmenschliche
einenTherapierahmeqder dieseBegegnung
strulduriert.Damit bringendie Therapeuteneine
Integrationsleistung ein, und zwar zunächst
Patientenstellvertretendfür die zu behandelnden
derendiesbezüglicheFähigkeitin Fragegestelltist.
- Dies leitet unmittelbarzum leuten Teil meines
Vortragesüber.

Vernerung und Kooperation:die
gruppenanalytischeDimensionin der
Beziehungsgestaltung.
GeorgBruns ist (auspsychoanalltischerSicht)
ausführlichauf die VemeEung als wichtiger
Afteit
Modifikation in der psychotherapeutischen
Patienten
mit schüophren-psychotischen
eingegnngen(Bruns,G. 1997).DiesenPatienten
mangeltes.wie ich bereitsausführte.an
Sgnbolisienrngs-und Integrationsfühigkeit..
in Zeiten akuterIrritation (siehedazu
insbesondere
ausführlichHeltzel.R. 1997.1998au 1998b):
Störungsind
Wegender zugrundeliegenden
insbesondere
schizophrenePatientengezxungen.
konkretrstischund fragmentierendmit der Welt und
den ihnenl'erbundenenMenschenumzugehen.
Vernetzung dh. die Teilnahmevon
Therapeutische
Patientenund Therapeutenan einemNetzwerk
psychosozialer
Beziehungen
1zuÄrzten
Tageskliniken,
oder
Kliniken
Kontalcstellen
Angehörigen Arbeitskollegenusw. ud.) kann
helfen.die vedoreneoderverschüttete
wiederzu errichtenoder
Symbolisierungsf:ihigkeit
zumindestdenpartiellenErsau dafürzur
Verfügungzu stellen.DieseFähigkeitbedeutetja.
Objekt
rvieBrunsausflihrL,,(...)ein abwesendes
virtuell oders-vmbolisch(mit der Qualitiit desAlsob.R.H.) präsentzu halten."@runs.G. 1997,S.
352) Die früüesteVorstufediesesVermögensist
die Erschafrrngdesvon Winnicott beschriebenen
dasdasPrinzip desDritten
Übergangsobjekts,
Kind einführt.
und
Mutter
zwischen
Übergangsobjelt,frtihe Triangulierungund

Symbolisierungs{:ihigkeit
stehendaherin einem
engen.unauflöslichenBedingungszusammenhang.
Therapeutische
Vernezungals s-vstematischer
Einbezugvon Dritten in die therapeutische
Beziehungschützl wie die Strukur dessoeben
Rahmens,vor der
diskutiertentherapeutischen
ungebremsten
Regressionin eineDlade, die als
bedrohlicherlebtwird Sieennöglichtdem
Patientendartiberhinaus.sernesozialeWelt real in
die Behandlungeinzubringe4wasseinerNeigung
zum Konkretismusentspricht.Vernetzung
vemngert die reale(auchals bedrohlicherlebte)
Abh:ingigkeitvom Therapeuteneröffuetgerade
damit die Chanceeinerauf Sicherheitund
Kontinuitiit ausgerichteten
Beziehungund
ermöglichtdemPatienteninsbesondere.
sich in der
therapeutischen
Beziehungmit der
Integrationsleistung zu identifiziererr die der
Therapeut(die Therapeutin-dastherapeutische
Team)eöringt. (Bruns.G.1997.S. 353)lnsofern
wirkr therapeutischeVernetzungrvennsie gelingt,
insgesamtentwicklungsfördernd (Fürstenau,P.
zur
1992).Der engeZusanunsnh:ng
Grupenanalyse(Foulkes)ergibt sichdaraus,daß
einetherapeutischftirderlicheVerneuungauf erne
konkete Weisedie Matrix desPatienter(dh. sein
Netzuerk ausrealen phantasierteninterpersonalen
Beziehungen)aufnimmtund
und transpersonalen
Aberdiesen
ausgestaltet.,,interpretiert".
Gedankengang
kann ich hier ausZeitgründennicht
weiterverfolgen.

Anforderungslawinekonstrulciv bewälti5 rverden
flir Oreanisationenkarn zur Überlebensfrage
auchin der Prychiatrie- und zur zentralen
Herausforderungfijr Mitaüeiterinnen und
Mitarbeiterrvie für Leitungskrtifte.(Wimmer.R.
1996).Wimmerzufolgewirdunter diesen
Voraussetzungen
der Abstimmungsaufuandund
dasheißt auch:der Bedarfan kreativenLösungen
innerhalbvon
desKommunikationsproblems
zunehmenHier sind
Organisationenentscheidend
IdeengeforderLwie v{rkungwolle Begegnungsgestaltet wie Kooperationsund Austauschformen
effektiv gefördert
und Kommunikationsprozesse
werdenkönnen.Zur Kernfragefür dasweitere
Existierenvon Organisationenwird dieseThematik
deshalb.weil sie im wahrstenSinnedesWortesans
_Markgeht.Sieberütrt die Frageder
Organisationsidentität. die durch diejüngSen
Enhricklungenaufgeworfenisl Wer könnerl w€r
wollen wk in Zukunft sein?Welches
Aufgabenprofilwerdenwir zu erfii'llenhaben?Wie
könntedasBild der Organisationaussehen.
die
unter denzuktinftigenBedingungengefordertund
ist? KönntediesdasBild sein mit
überlebensfühig
demunserePatientenund mit dem wir gut leben
körmen?- Natürlich werdendieseund weiteredamit in Zusammenhang
stehendeFragenstellungen
viele Organisationenan denRandder Verzweiflung
bringen,vielerortsist derProzeßja schonin vollem
Gange.

ich mrichtevielmehr mit der Thesefordahren(und
kommedamit zum leEten Abschniümeines
Vorrages). daßnicht nur die psl'chiatrischen
Patientensondernauchdie psychiatrischen
Organisationen vor großenIntegrationsproblemen
stehenund daherselbst&ingend einer
Unterstützungin dieserHinsichtbedürfen Um den
PatientenkompetenteVemezungund sinnvolle
Kooperationanbietenzu können müssensich die
Organisationenselbstin ihrem lnnerenernsthaftum
Integrationbemühen Ich kommedaher- am Schluß
meinerAusfiihnrngen- auf meineEinführung
zwück Die gegenwärtigen
undnochmehrdie
unnrittelbarbevorstehendenzukiturftigen
Rahmenbedingungen
stellenextreme
Herausforderungen
an alle Orgarusationenauchdie
psychiatrischen.
Die Verkiltmssesindja so
dynamischgeworden.drß Altes auflösenund
Neuesschaffenlängsteinsgewordensind Aber
mehrnoch:wir sindgezwunge[diesrn dem
Wissenzu turt. daßnichtsmehrvon Dauerist.
Dabeimußdie (permanente)
Umstruldurierungsbemühurg
bei laufendemMotor
geleistet.alsomittenin deranspruchwollsten
Alltagsarbeitvorangebracht
u'erden.Dese
durchübergreifende
organisationsinteme.
angetriebene
Systemzusammenhänge
Veränderungs{vnamikstellt schonzw Zeit enorme
Anforderungenan alle Beteiligten.In Zulamft wird
die Frage,wie dieseexplosionsartigsich steigernde
NAPPO 6 (Frühjahr 2000)

Ich möchteabschließendein Konzeptvorstellen
daßnachmeinerÜberzeugungRaumfür die
Bearbeitungder skizziertenRisiken bietenkann
Ich habemit diesemKonzepteingehende
Erfahnrngengesammeltund viele Rückmeldungen
erhalten.Sie sind so
ausbeteiliglenOrg;anisationen
ermutigenddaßich demKonzeptVeöreitung
wünsche(eineausflihrlicheErörterungfindet sich
in Heltzel.R. 1998/99).
Es gehtdabeium erneAnwendungsformvon
nämlich die Arbeit in abteilungsGruppenanaiyse.
oderauchorganisationsübergreifenden
also
VernetzungherstellendenGroßgmppen. in denen
dann20. 30. {0 oderauchmehrTeilnehmerinnen
und Teilnehmerzusammenarkiten.In derjifurgeren
ist diesesKonzeptunter
Untermehmensb€ratung
demBegriff.*Dialog'(von dialogos= altgdechisch
für fließendeBedeutung)bekanntgewordenund
findet irzw'rschenimmer mehr Verbreitunglsiehe
da,uz.B.Mandl.C. 1996).JederEingeweihte
erkenntaberunschwer.daßsichhinterdieser(tn
Unternehmensberei
chenunverf?inglichen)
BezeichnungeineAnwendungdormder
Foulkes'schen
verbirgt freilich
Gruppenanalyse
mit nicht unwichtigenAbstrichenan der
Ich glaubeaber,daßeseine
Gesam&onzeption.
Sacheder Redlichkeitund Ehrlichkeit ist die
rvirklichen UrspningedesKonzeptszu benennen.
Da die Zeit diengt,beschreibeich in Ktirze das
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Setting Sierverdendabeiunmittelbarbemerken
wie eng die Verbindungzum Themaunserer
heutigenTagungist.
(die ich inzwischen
SolcheGroßgruppensitzungen
psychosozialen
in denverschiedensten
Organisationendurchführe.die sich in umfassenden
Verlinderungsprozessen
befinden)finden in
größerenzeitlichenAbstiinden"alsoz.B. alle 8 oder
12 Wochenstatl vorzugsweisemit zwei
folgendenSitzungenvonje I Ll2
aufeinander
StundenDauer.ln einerAbteilung könnenalle
diejenigenteilnehmenderenAbwesenheitvom
Alltagsbetriebmöglich isl dassind dannz. B. 35
Personen.in derzweiten SiEungin anderer
Zusammenseu'rngals in der ersten"so daß
insgesamtetwa 50 oder60 Organisationsmitglieder
der venchiedenstenBereicheund der
unterschiedlichenHierarchie-Ebenen
eneicht
werden Der Chef (oderdie Chefin) nirnmt teil.
leitet aberdie Sitzungnicht. sondemist
Teilnehmerlnwie andereMitarbeiterauch.Es gibt
keine Tagesordnungsondemdie Mitteilung daß
alles angesprochen
werdenkarm.rvasim
Zusammenhang
mit der anstehenden
Umstrukf,urierungder krisenhaftenEntwicklung
der Neuorientierung
etc..alsoder
Weiterentwicklungder Organisationund der
Bewältigungder Arbeitsaufgabebewegloder
mitteilenswerterscheint.Dies könnendie
verschiedensten
Konllikte. Meinungen"Fragen.
StimmungenKritiken usw. sei& wobei esimmer
wiederfrappierendist zu erleben.daßaucheine so
großeund heterogeneGruppe,die sich keine
Tagesor&runggibt- konstruktiv (gemeinsam)
denkenund sehrgehaltvolleSichtweisenerarbeiten
kann.Der Moderatorversucht Zusammenhänge.
rvahrannehmen
Grupenthemen,Gruppenängste
und zu benennenund er schaltetsich intensiverern.
wenn der Gruppenprozeß
destrukfivzu entgleisen
drohl Auf dieseWeisekann er der Gruppehelfen
an der gemeinsamen
Identitiit zu arbeiten ohnedaß
eineverpflichtendeVorgabezur ..corporate
idenff-v" gemachtrvird Wennesmöglich wird die
den Veränderungsprozeß
notwendigbegleitenden
Äogrt. anzusprechen.
kann die Gruppezu einem
fest in der Orgarusationswirklichkeit
verankerten
Raumwerden.in demauchstarkBedrohliches
gehalten(,,contained')werdenkann(Obholzer.A
1997).DieserRaumist zwischenPhantasie
und
Realiüitangesiedelt.zwischenOrganisationund
Individuum. In ihm kann eine Sinntion geschaffen
rverden die zugleichreal und nicht real.zugleich
emstund nicht ernstisl in der also Spielenund
darnitKommunikationmöglich rverden(Ogden T.
1997.Streeck-Fischer.
A. 1997)
Obwohl die Gruppenur in großenAbständen
zusammenfindeL
hat sie.wenn sie einefesteGröße
in der Orgamsationwrrd Folgenin der Abteilung.
der Klinik dem Verbund:immer u.iedererfahreich
von Beteiligten daßzentraleThemender Gruppe
im Alltag und in kleinerenGruppenweiter
NAPPO 6 (Frühjahr 2000)

diskutiert werdenund so in der Organisationdie
Rundemachen Obwohl die Gruppenichts
ist es, da die Leitungja teilnimmt,auf
entscheidet.
diesemindirekten Weg auchmögticL daß
Entscheidungsprozesse
angestoßen
oderermöglicht
werden.Nicht seltenkommt esvor daß
Entscheidungen"
die vorher scharfumstritten
warcn, erstnachoffener, sehrkonroverser
Ausspracheüberhaupwirklich akeptiert und
damit auchumgesetztwerden.DasFrapierenste
und für mich Bewegendsteist aberzu erleben-wie
geradedurch einekonflikbetonte. im Ausgnng
offene BegegnungverschiedenerBereicheund
Hierarchienwirkliche. ebennicht erzwungene
Gemeinsamkeitentstehenkann - Natitlich spielen
hier auchGrundhaltungenund Menschenbildereine
zenüaleRolle: wer nicht auf die Partizipationaller
Beteiligtenverhauenkann lieber alles selbstfertig
vordenltrund dannmit Druck weiter gibt- wird von
einemsolchenProzeßnicht viel erwartsnwollen. Ob er aberauf diesemWegedie Zustimnung und
dasEngagementseinerMtarbeiterinnenund
Mitarbeiter erhaltenundfiirdern kann bleibt
offen,..

(-iteraturliste kann bei der Redaktionangefordert
rverden)
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Theoriezryo
oder: Gibt es erne psychodynamische
Sozialpsychiatrie?

Fünf Verbände und Institutionen aus dem
psychotherapeutisch
/ psychoanalytischen
Raum
haben sich erstmals zusammengetan,um die
Begegnung zwischen Psychoanalyse und
Sozialpsychiatrie genauer zu betrachten. Auf
einer Tagung in der MedizinischenHochschule
Hannover(MHII) fanden über 200 Teilnehmer
mehr Gemeins4mesals Trennendesund suchten
nach einer integrierten Zukunftsperspektive
Ein Bericht von lngo Engelmann

Tagungsortals Inszenierung
Das
Thema
Tagung
ist
der
das
Spannungsverhiilorisvon Sozialpsychiatrie und
Ps-vchoanalyse.Zentrale Frage dabei: Wieliel
Beschäftigungmit inneren Konflil(en und ihrer
Abwehr können ps_vchischlaanke Menschen
aushalten. und wieviel geht überhaup in der
(ob sie nun
seelenfeindlichenlnstitution Ps-vchiatrie
in der Gemeindeoder in der Klinik liegt)? Mit der
MHH hat sich ein kongemalerTagungsortfür diese
Fragestellunggefunden.Der Gebäudekomplexmit
dem Charmeeines größerenProvinzflughafenshat
sich in kühlgraues Nieselwener gehüllt. Die
Plenarsiüungenfinden im Gebäude,,Theorie II*
direkt nebenden Sezierräumenstatl Beton. $'ohin
das Auge f?illt. Niedrige Flure. rn den Vitrinen im
Gang sind eingelegteGervebeschnitte
und Organe
ausgestelll
Eine laeative Tagung ist in dieser Umgebung
genauso schwer vorstellbar wie
eine
psvchodlnamische
in
Begegnung
der
pharmastudiengeschwängerten
Luft einer Uniklinik
oder den ntgtrgenJugendstilpavillonsresigtiener
Landeslaankenhäuser.
Ob ich mit hier die Tagung
vorstelle oder dort die Begegnung- erste innere
Reaktion ist: .Das geht doch gar nichtl". N{al
sehen.Zum Glück(?) darfmanüberallrauchen.
Der psychodynamische
Elefant
In den vier Vorträgen spiegelte sich erne große
Bandbreite von Positionen Sichtweisen und
NAPPO6 (Frühjahr2000)

Haltungenrvider. Oder war dochalles das Gleiche?
Eine GruppepersischerWeisererkundeteeinmal in
einem dunklen Raum ein großesObjekt, und einer
sagte:es i* lang und armdick und sehrbeweglich,
und ein anderersagte:nein esist rund und dick wie
ein menschlicherRumpf. und der vierte sagte:aber
es ist doch flach und biegsamund groß wie ein
Tisch im Kaffeehaus,
usw...
StawosMerrEosbewegtesic-hsichermd charmant
in
der bewegten See psychoanalytischer
Begrifflichkeit und formte sie in seinemSinneum.
Im Mitelpult
steht das Dilemma unvereinbarer
von Selbst(die
Strebungenim Spannungsv'erh,ältris
eigenePerson) und Objelc (der Andere).Nähe und
Rüclzug
und
Geborgenheitswünsche
Verschmelzungsängsteresultieren aus frühen
Beziehungserfahrungen
und bestimmen später in
laisenhaften oder unklarcn und unsicheren
Lebensphasendie Art. wie ich mit dem Dilemma
fertigzuwerdenversuche.Die Reise in ein fernes
Land. die neue Rolle ats Ehepartner oder der
Eintritt ins Berufsleben können so psychotische
Episodenoder Rücldille auslösen.Mentzos bringl
das in Beispielenund Erlebnissenkuzweilig rüber
er steht auf dem Boden seiner eigenen
vierzigjährigen Berufserfahrung Ps-vchoanalyse.
Erfahrung und eigene Ideen - mehr braucht er
anscheinendnicht.
Äturtictr Rudolf Heltzel: Auch er schwimmt in
Psychoanalyse,auch er formt um. An einem
Fallbeispiel entlang skizziert er die zentralen
Elemente psychodynamischer Therapie mit
frtihgestörten Patienten Dabei macht er keine
zwischen
wesentliche
Unterscheidung
psychotischenund schwer persönlichkeitsgestörten
Menschen. In zwölf Stichworten faßt er die
wesentlichen Elemente des ps.vchodynamischen
Umgangsansammen:Konalraufrahme - Haltende
Beziehung - Kooperation mit den Angehörigen Vemetz,ng mit hofessionellen - Bifokales
Arbeiten - VerstehenverborgenerSinnhaftigkeit Unbe*ußte Konflilce - Partielle gegenseitige
Verstrickung- HandelnderUmgang- Grenzsetzung
- Entrvicklungsliirderung
-..Gut genugsein".
Wo Mentzos den gtoßen Bogen schläg und auf
schon oft gebrauchtenOverhead-Folieneine Art
psychiatrischerWeltordnungumreißt.guckt Heltzel
genauerauf den einzelnenMenschen:wie begegne
ich ihm. rvasmacht er mit mir. was macheich mit
ihm? Die Auflistung der einzelnenElemente ruft
weil
es
rvenig
Widerspruch hen'or.
selbstverständlich
scheinl alle diesePunktein einer
ganzheitlichen Begegnung nr berücksichtigen.
Scheinl rvohlgemerkl ln der Pqychiatriegewinnen
mehrere der Einzelpunkte besondereBedeutung
und verlieren bei näherer Betrachtung ihre
Selbswerständlichkeit. Hinter dem Begritr
,,Bifokales Arbeiten* reöirgt sich eine hohe
Anfordenrng an die Integrationsfühigkeit des
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Behandlers:er soll gleichzeitigdie innere[namrk
und die Beziehungsweltdes Gegenübererfassen
und dessensoziale Realität einbeziehen.Es macht
uns ein GeschwäEnicht satt. dichteteBrecht. aber:
der Menschlebt nicht vom Brot allein sagl schon
die Bibel. Das ist bifokal. Da läßt sich ein schönes
Buch drüberschreiben.
Genausoüber den Punlc ,,Handlungsdialog".Es
grbt schon Bücher darüber die aber in der
Psychiatrie weniger gelesen werden als in
Ps_vchotherapie-Seminaren.Dabei
ist
die
Verständigungund Verstrickung im dialogischen
Verhaltenund Handeln ein eanzh:iufigesMedium
in der Ps-vchiatrie.denn verbale Reflexion der
aktuellenErfahnrngund Schlußfolgerungdarausist
eher selten und überfordertviele Menschenin der
Gemeindepsychiatrie.Wie kann man jemanden
versteherq der nicht spricht? Es grbt
psychodynamischeVersuche.dieses Dilemma zu
überwinden.
Wozu auch HelEel nichts oder kaum etwas sagt:
die MultiprofessionalitiitdespsychiatrischenTeams
im betreutenWohnenoder in der Klinik Oder die
Gemeindenähe.SozialpsychiatrischeGrundwertein
Begegnung mit
spielen sie
der
psychoanalytischenAnsäEen der psychiaUischen
Arbeit noch eine Rolle? Oder sollten sie
klammheimlichüberholtsein?

alnte: die emprische Beweisführung ist dünll
werul man die Kriterien der quantitativenEmpirie
mit Kontrollguppen und genauerDefinition der
untersuchten Patienten zugrundelegt. Die
bekanntesten Unterzuchungen stammen von
Gundersorl und sie werden nicht ausreicherl die
Kostenträgerin Deutschlandvon den Stühlen zu
reißen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.
um nicht die verstehende. pqychodynamische
Ps-vchiatrie(die letztlich immer psychoanalltisch
begründetist) diskreditieren und ins Abseitssteilen
zu lassen. Ein Intemet-Tip zu der referierten
Empirie: unler w"wrv.cochrane.defindet nuln
Ergebnisseund Links der Cochrane-Stiftung die
sich mit Ps-vchotherapieforschung
befassen.
-Lust auf Ilynamik
Eine Berichterstattung aus den Workshops der
Tagung kann ein Einzelner nicht erbringen Aber
ausden kuzen Thesen in denendie Referentendie
Arbeitsgruppen schriftlich zusammenfaßten.und
läßt sich ein Stimmungsbild
aus Pausengesprächen
rekonstruieren. Generell gilt: das Interesse an
AuseinanderseEung
und Beteiligung am Gespräch
war groß. Diskussionen wurden großenteils als
konstrul(iv und belebendempfi:nden.Wo dasnicht
der Fall war, lag das zum Teil daran daß eine
gruppendynamische
Störungvorlag - im Einzelfall
beispielsweise

Der dritte Hauptvortragvon Thomas Bock stellte
die seit mehr als zehnJahrenso überauserfolgreich
arbeitenden p*"lsss-$sminare in den Kontext
einer anthropologischenEinor&rung psychotischer
Prozesse.Was hat Psychosemit der menschlichen
Natur zu tun? Diese Frage zieht sich durch das
Ps.vchose-Seminar
und durch Bocks Vorrag. Er
beschreibtdas Ps-vchose-Seminar
als Therapieohne
Absicht. als Familientherapie ohne Familie. als
Supervision ohne Bezahlung Er skizziert die
ökologischen Faktoren die im Umgang mit
psychotischen Prozessen nüElich sein können:
Ruhe und Raum meinen mehr als den Ruheraum.
Die anthropologischenBausteine verzichten auf
eine verbindliche Ordnung
innere
auf
Verknüpfungen- es geht mehr darunr.scheintmr.
jeden sein eigenes Gebäudedaraus errichten zu
lassen nicht um einen Bauplan. Das Engagement
und die Identifikation die ThomasBock mit seinem
Baukastenverbinden reißendasPublikummil
Der vierte Vortrag ist eine harte Aufgabe für alle
Beteiligten: Frank Schwarzaus München hat sich
der mühevollen Aufgabe unterzogerl.empirische
Materialien zur Wirksamkeit pqvchoanailtischer
Behandlung von Ps,vchosenzusarnmenzutragen.
Das ist trockener Stoff. und Herr Schwau ist kein
Populist: er mutet dem Publilcrm die Dtirre zu.
Nach einer Durststreckegewinnt das Untemehmen
dann immer mehr Kontur und entwickelt seine
eigene Spannung.Schwarzbestätig! was mancher
NAPPO 6 (f,'rühjahr 2000)

durch

unauflösbare

Gegenübertragungsprozesse
mit dem präsentierten
Material.
Ich neige dazu das Profil der Workshoparbeitals
Widerspiegelung des pqychiatrischen Alltags
anzusehen.Psychodynamische
Haltungenmit dem
Ziel. Menschenzu verstehen Eeffen ais abstrakte
Forderung auf die Zustimmung vieler Patienterg
Klienten und Angehörigen.Genausowar es auf der
Tagung. Konzepte und Ziele psychoanalvtisch
orientierterPsychotherapie
in der Psychiatrieließen
sich gut diskutieren. Wo es aber um konkrete
psychodynamische tubeit hier und jevt im
Workshopgehl wo Widerstiindeins Spiel kommen
und die mühseligeoder schmerzlicheArbeit an der
Abwehr beglnnt. da kommt die Motivation zu
psychodynamischerArbeit doch ins Trudeln. Das
war auch auf der Tagung nicht anders.
.Ps-vchodynamik als theoriegeleitete Praxis
erfordert die Überwindung eigener Widerslände",
heißt es in einer Ergebnis-These.Es ist für
Referenten und Teitnehmer künftiger Tagungen
eine HerausforderungInhait und Form kongenial
ztt verknüpfen. .,Ps-l'chodynamischeGruppen
basierenauf der F:ihigkeit- mit den wechseleitigen
Einflüssen zu spielen und Phantasienzuzulassen.
Grundlage dafür ist die eigene affektive
Bewegung/Bertihrtheif'- resumiert ein Referent.
,,Geduld'. ,,Mut" und ..Energie"für Veränderungen
und Neuerungensowie Fortbildung war Wunsch
eines Workshops. oder: "Man klang nur
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psychodynamischafteiten. lvenn Inan Lust rlazu
liat". Und dre garu gtoße Frage, die auch nach
Abschluß der Workshops nicht beantwortet war:
Unterscheidet
,,Was ist eigentlich Psychotherapie?
prinzipiell
von
Psychotherapie
sich
Behandlung?'
sozialpsychiatrischer

Elefant oder Maus?
In der abschließendenDiskrssion war wie in der
Resonanz" die andernorts zu hören war, erl
gemeinsamerKem: Die Veransalhrng war ein
Erfolg. Der lag schon vor den ersten
Begrüßungsworten in der Tatsache. daß sie
überhauptstattgefundenhat. Wie sie dann abliel
hat auch den meisten gefallen Von Veranstaltern
und Teilnehmemwurde die Perspektiveentwickelt.
auf Folgetagungen einzelne Fragestellungen
inlensiver
zv
bearbeiten und
weitere
Gesprächspartner
einzuladen.Erst auf dem Podium
der AbschlußdiskussionwarenPs_vchiatrieerfahrene
und Angehörigevertreten Es wurdevorgeschlagerq
diesenMangel auf der folgendenTagung (wann?)
auvugleichen indem der Trialog in den
Mittelpunkt gestellt rvird Das wäre also eine
Tagung mit dem Abeitstitel ,"Psychoanalyse
und
Sozialpsychiatrie was halten Erfahrene und
Angehörige davon- und wie stehen die Profis
,1a"u?".

Es gibt also viele Ziele. Sie sind fast so vielf?iltig
wie die verschiedenenKörperteile des Elefantendie zusammengenonrmen
ein Lebewesenergeben.
Aber weder die Sozialps.vchiatrie noch die
Ps,vchoanalyse
saßim HörsaalTheorieII der MHFI.
sondern es waren Verangalter aus fünf kleinen
Gruppierungen.Sie hattenfast 250 Menschennach
Hannovergelockt,und dasheißtja auchschonwas.
Also: Erfolg - ja. Aber Elefant - daswäre etwaszu
voluminös. Mehr als eine lvlaus ist gleichwohl
geborenworden Ursula Plog berichlete vor zwei
Jahren vom ,,gründelnden" Strir. Wohin die
Evolution der Tagungen die neue Spezies
ps-vchodynamischengagierter Psychiatiearbeiter
führen wird- bleibt abzuwarten.

Eine andereBlickrichtung waren Schnittstellenzu
benachbartenDisziplinen bzw. Schulen.Besonders
die Diskussion mit der biologisch fundierten
Psychiatriewurde für lohnendgehalten Einerseits
muß die Verlnüpfung von biologischen und
psychodynamischen Faldoren wissenschaftlich
rveiter erkundet werden. An&erseits fehlt eine
ausreichendeOrientierung darüber. mit welchen
biologischen Psychiatem eine Verständigunggut
möglich ist und welche das völlig ablehnen
Psychoanalytischfrrndierte Ps,vchiatriehat eine
Menge Anregungenund Fragen die biologische
Psychiater dazu bringen müßten,, Farbe zu
Auch diesen
bekerurenoder Grerzenzuzugestehen.
Aspekten könnte eine Folgetagung gewidmet
werden.
Immer wieder kam das Gesprächauf die Zukunft
der empirischen Legitimation von Psvchoanalyse
und psychoanalytischfundierterPs-vchiatrie.
Bisher
konnte ein wiftlich tragfiihiges und anerkanntes
empirischesFundamentnicht gelegt werden rvie
Herr Schwarzgezeig!hatte.Eine möglicherweise
in
diesemJahrzur Veröffentlichunganstehendegroße
Studie kommt erneut zu rvenig überzeugenden
Beweisen was die Wirksamkeit ps_vchoana\tisch
begnlrdeter Psychotherapie angeht. Auch die
Kostentrliger, die derartige Studien na$Alich zur
Grundlage ihrer weiteren Ps-vchiatriekoruepte
machen gehören also zu den Gesprächspartnern
weitererTagungen.
NAPPO6 (Frühjahr2000)
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Psychoanalyse
und
ausder
SozialpsychiatrieBegrüßungzur Tagungam
in Hannover
L7./18.3.2000
Von Ingo Engelmann

(...) "Psychoanalyse
ist das
und Sozialpqvchiatrie"
schnörkelloseThemadieserTagung "Zwei Welten
begegnen sich", könnte man hinzusetzen oder
"Gegensätze ziehen sich arn", oder eher
programmatisch "Jetzt wä,chst zusammen. was
zusammengehört"?
Marxismus,Feminismus,Psychoanaiyse
- das sind
für Helmut Dahmer den ehemaligenHerausgeber
der psychoanalgischenInstitution "Pwche", die
drei großen emanzipatorischenKriifte des 20.
Jahrhunderts. Sozialpsychiatrie als Produkt der
68er-Studentenbewegunglehnt sich eng an
marxistischeIdeologiekritik an: "Sozialpsychiatrie
hat vorrangig pathogene Gesellschaftsstrukf,uren
und deren Zusammenhangmit den Proörktionsund HerrschaftwedrÄlürissenauüudecken", heißt
der ersten Ausgabe der
es {azu in
Informationen1971.Wollen
Sozialpsychiatrischen
wir das Verhalten der Menschenändem oder die
Verfuiltnisse'?
Sozialpsychiatrieist politische Ps-vchiatrie.so wie
auch Manrismus uns Feminismus politisch sind
Aber Psychoanalyse?
Ist das nicht der Rückzugins
individuum und seine inneren Nöte. weg von der
politischen Btihne. jeder sein eigener tragischer
Held?
Politisch griech. "politikos", heißt "den Bürger
betreffend".Politisch isl was den Menschenetwas
angehl was ilm betrifü. Das Private ist politisch.
Unter den Themen.die Menschenangehenund sie
betreffen.findet sich einesin allen Lebensbereichen
immer wieder: das ist der Mensch selber.In allen
Bereichender Hoch- und Alltagskultur finden wrr
Versuche.den Menschenkermerzulernen- etwas
davonzu verstehenrvie er wurde.wie er ist. rvie er
seinkann.Hierfür ein paarBeispiele.
Der Film "Lawrencevon Arabien' (1962).gerade
kürzlichwiederim Fernsehen
zu sehen.zeigt ernen
britischen Offizier- der in eine bestimmte
historische Epoche - ruimüch die beginnende
Einigung arabischerStämmezu einer Nation - mit
seiner spezifischen Persönlichkeit eintritt:
narzißtischverunsichertund ohne klare Identität.
charismatisch und immer wieder mit schrveren
depressiven Einbrüchen. Nicht zuleht ein
NAPFO 6 (Frühjahr 2000)

traumatisches Erlebnis mit einer sexualisierten
Grenztrerleaung gepaart mit roher C€wall läßt
seineinnereStruldurzusamrnenbrechen.
Andere Filme weisen sehr viel direller auf
psychoanalytische
Themenhin. Beispiel Hitchcock:
Gediichtniwerlust durch Trauma oder ödipale
Triangulierung tauchen als zenüale Themen auf.
"Psycho" zum Beispiel - Anthony Perki:rs in der
Identitätsverwimng zwischen sich selbst und der
EoE Mumifizierung imner noch dominanten
Mutter ist in die Filmgeschichte eingegangen.
Kriminalromane aus den vierziger r,nd fünüiger
Jahreq beispielsweise von Ross Macdonal4
zeichnendifferenzierte Bilder von innerseelischen
Konflikten und familiären Verwickluneen wre
teispielsweise Inzest.
Der schwedischeDramatiker Strindberg schrieb
Anfang
20.
des
Jabrhunderts seine
in einer beklemmendenWelt
"Gespenstersonate":
bestehtdasNormaleim Arrangementmit der Lüge.
"Was soll das Reden. rvir können einnnderdmh
nichttäuschen!"
Aber der Verzicht aufs Reden kann ein
schrecklichesEndebereiten:" Mein Vater endetein
- uNeir_t
einemlrrenhaus."- "War er geisteskrank?u
er wiu gesund,aber verrücll. Einmal hielt er eine
große Gesellschaft bei sich, da bricht er das
Schweigen.ergreift das Glas und hält eine Rede...
In einer längeren Ansprache entkleidete er die
ganze Gesellschaft,einen nach dem andererl und
sagteihnen alle ihre Gemeinheiten.Dann setzt€er
sich ermüdetmitten auf den Tisch und forderte die
Gäste auf, zum Teufel zu gehen. Ich rverde nie
vergesseL was dann geschah-Vater und Mutter
schlugen sich und der Vater wurde ils lnenhaus
gebracht.wo er dann staö. Wenn man zu lange
schweigt.so ist es. als ob Wasserzu langestillsteht
und fault.' Wennmanzu langeschweigt...
Die "Redecur" narulte Freud seine Therapie in
frühen JahrerU und Theweleit nennt sie das
"Verfahren der Behandhrrg von Neurosen mit
schönenWorten". Aber hier interessiertnicht die
Ps-ychoanalyse als Verfahren. sondern ihr
GegenstandDie Seelefindet sich nicht nur in den
verschiedenenSpartenvon Kunst und Hochkultur.
Auch unserAlltag ist durchzogenvon der Dvnamik
des Seelischen. Er w'ird sozusagen davon
(womit eine zentraleFragevon
zusammengehalten
GoethesFaust angesprochenist: was die welt im
Innerstenzrmammenh:ilt).
In VerhaltengeronneneseelischeErfahrungenund
Prägungentauchen in den Fernsehkrimis und thrillern auf. wo psychopathische Killer urd
Kinderschänder den Alltag bevölkern. Wamm
machen Menschendas? Könnte eine interessante
Fragesein. aber seltenkommt es im Film zu mehr
als zur AbspaltungdesBösenund seinerExekution.
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Im Vergleichzur Heile-Welt-Strategie
des "Kauf
Dir ernenbuntenLuftballon" oderdes "Drei Birken
auf der Heide" (auch geraderviederim Fernsehen)
wird die Abwehr des Bösen immer brutaler aber
sie rückt dem Selbstdeutlichnäher.Ein Fortschritt?
Letztendlichlandenryir im richtigen Leben.in dem
Menschenmit sich und anderentagliiglich seelische
Prozesse und die entsprechenden Konflikre
erleben. Sie vergessen und verdrängen
unangenehme Erfahrungen sind um-trieb-ig
spüren Gefühle und wehren sie ab, fertigar sich
Idenütät aus Selbst- und Fremdwahrnehmung,
erfahrenBeziehungnachinnen-zu sich selbst.wie
nach außenzu den Anderen Das Alles dr:ingt zum
Ausdruck - nicht nur in der Therapie. und es
edstiert ein stetes unterschwelligesSehnen das
Alles zu lerstehen. "Du verstehstmich nicht" war
das finale Urteil in endlosenBeziehunesdebatten
der leEten Jahzehnte.
Sozialpsychiatrieist eine im Ursprung handelnde
Diviplin
die Lebenswelten gestaltet und
herausfindel
worin
die
Storung \on
Interaktionsprozessenliegt. Es geht um das
VerstehengesellschaftlicherZusammenhlinge.Das
Verstehen des einzelnen Menschen mit seinem
eigenen Profil und seiner inneren (Konflilü-)
Dvnamik ist kein eigentlich sozialps-vchiatrisches
Thema. Wenn es um den Menschengehl befragt
die Sozialps,vchiatrienicht Ps-vchologieoder gar
Ps,vchoanalyse.sondem die Philosophie. Herr
DörnerliestLevinas.
Aus der Ergillztlngder biologischenum die soziale
Psychiatriehat sich ein merkwürdigesParadoxon
entwickelt. Die Ps,vchiatrieist ein Raun in dem
menschliches Leiden
sich
und
seine
verschiedensten Bewältigungwersuche exEem
konzentrieren.Gerade in diesem Raum tritt das
andernorts allgegenwärtige lnteresse an den
innerseelischenStruknuen des Menschen und
seiner geftihis- und beziehungsprägenden
Geschichte in den Hintergrund. Der Blick auf
Selbßthilfepotentialeund Empowermenl auf dre
(nur'/) phänomenologrsch
erfaßteSubjektil'ität von
Betroffenenund Angehörigenauf die Kehrseiteder
Institution und auf *'stemische Vernetzungenist
von der Sozialpsychiatnern den leEten Jahrzehnten
weit nachvorn gebrachtworden. Dabei ist zu kurz
gekommen.daß seelischesLeiden auch eine innere
Seitehal
Das Gemeindepsychiatnscire
Dreieck muß -ietzt
vollstlindig in den Blick rücken um dieses
Paradoxonaus der Welt zu schaffen. Seine drei
Pole müssen ins Gleichgervichtkommen: die
biologische Psychiatne mit den Ps_vchopharmaka
und den Stoffi*echselprozessenbis hin zu
physiologischbegnindetenVerfahrenwie EMDR
die Sozialpsychiatnemit ihren gesellschaftlichen
Verknüpfungen
und
sozialphilosophischen
NAPPO 6 (Frühjahr 2000)

Existenzbestimmungensorvie die Psych@'namik
psychotherapeutischen und
ihren
mit
ps-vchoanalytischen
Entwicklungspsychologienund
Therapieformen.
Sozialpq,vchiatrie
und Psychoanalysezu versöhnen
kann kein rein additives Unternehmensein Eine
Sozialpsvchiatrie,die sich dem psychodynamischen
Verstehenöffnet. wird manchesneu durchdenken
mtissen. Eine
Psychoanalyse. die
sich
Vollversorgungsansprüchen
stellt und die Chancen
der Multiprofessionalitätwirklich ernstnimml muß
aus ihrem Elfenbeinturm herauskommenund sich
den frostigenWind unsererbundesrepublikanischen
Psychiatrielandschaftum die Nase wehen lassen.
(...)
Abschließendmdchte ich ernenPatientenzu Wort
kommen lassen Er spricht über seine
Therapieerfahrung in
der
Pqychiatnrchen
Abteilung speziell in der Gruppenmusiktherapie.
aber auch auf Stahon-und über Therapeuten.Zum
Zeitpunkt desGesprächswar erzum zweitenMal in
der Klinik und wurde über fünf Monate stationär
behandelt.Ich habeausdem einstündigenGespräch
einige ausführlichereZitate ausgewähll die einen
fast satirischenUnterton haben. die Dinge aus der
Psychiatrielnapp auf den Rrnk bringen und die
in lpischer Weise das Oszillieren nvischen
Einsicht und Verschleierung zeigen. mit dem
psychotische Menschen sich gegen zv viel
BedeutungschüEen.
"Tja. ich konnte leider kein Instrument spielen
daher mußte ich ja immer rmprovisieren Und das
ist mir jetzt neu.dashab ich davongelemtjeut daß
man auchMusikinstrumentesoielenkann ohnedaß
maneskann."
"Bei der Visite oder sonstwo. bei der
Arbeitstherapie.da kriegt man eine Frage gestellt
und sagtentwederja oder nein. bei der Visite. man
sagl hall mir geht's gut und ich will €rm
Wochenendenach Hause.aber so den Satz dann
etwaszu l'erliingern rmd so. das kann ich erst seit
der Therapie."(...) "Manchmalist man wirklich
spmchlos.w€nn man zwei Stundenin der Woche
hal Am erstenTag kann man sich dannnoch efw'as
von der letzten Wocheausdenken.aberam zweiten
Tag kann es manchmal schon schwierig rverden.
rveil man dann schon alles gesagt lut. Das ist
geradedie Therapie.das ist es ja gerade.sich so
unterhalten.Sich über sich selberein Bild machen
zu können und darübersprechenzu können. Über
seine Problemeund sein Befinden und all dieses
Zusammenspielmit der Umwelt. Man kann dänn
mehrvon sicherzählen."
"Bei Herm W. komte ich mir früher nicht
vorstellen.so liebenswert$"ieer ist und sonetl daß
er Selbstmordn"ersuche
hinter sich hat. Ich hab mit
dem Gedankenr.ielleicht schon mal gespielt aber
ich hab so was noch nie ausorobierlvielleicht .irs
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Wort einmal in den Mund genommen. aber
gemachthätt ich sowasnicht. Und das ist ja auch
wichtig für den Therapeuten,herauszufindenob da
wasim Gangist, oderwie manda rankommenkann
an so Hrti€kende Szenen"wo einer sehrin Trauer
ist oder sehrzurückhaltendist oder sehrverletzt ist.
sehrviel Schmerzenempfindet.DaIJer es aufspürt,
wie esnun weitergehtoderwie esentstandenist."

EinigeGedankenzur
multiprofessionellen
Teamarbeitauf einer
psychiatrischen
Station2

"Und das ist das Schönean der Therapie.Man hat
Erfahrungeq wenn man fertig ist mit der Therapie.
Man gjihnt sich dlnn an oder lächell das ist das
im Spiel."
halt, daswarendie Beziehungen
Ich danke Ihnen für lhre Aufinerksamkeit und
wünscheIhnenviele interessanteGesprächeauf der
Tagung und uns allerl daß auch wir Erfahrungen
haben.wenn wir fertig sind mit der Tagung.

Von Susanne Metzner
Bei der multiprofessionellen, psychod-vnamisch
verstandenen und stationären Behandhmg von
frsychiatrischenPatientlnnenbezieht sich jedes an
der Behandlungbeteiligte Teammitgliednicht nur
auf die betreffendePatientin' sondernauch auf die
gleichberechtigten

Teamparherlnnen.

MultiprofessionelleTeamarbeitberuht demzufolge
nicht auf Addition verschiedenertherapeutischer
Prozesse.Vielmehr beinhaltet sie die Wahl einer
bestimmtenMethode,bei der die Arbeit an und mit
Beziehungen
denprofessionellen
die zenüaleRolle
spielt. Die Qualitiit eines multiprofessionellen
hängt davon ab. inwieweit es
Behandlungsansatzes
dem Team gelingt, die Beziehungeninnerhalb des
Teams im Sinne eines Gruppenprozesses
für das
psychodynamischeVerstehen der Patientin zu
nutzen.
Dies ist der zentrale Gedanke.der Konsequenzen
mit einem nicht geringen Konflilcpotential hat.
Betroffen ist davon der Umgangmit den in einem
Team angelegen Macht-Strulsurensowie mit den
Übertragungender Patientlnnen.was wiederumdie
Funldion der Supervision in besonderer Weise
pfüCt.

Zum Umgangmit den Machtstrukturen
Vielleicht ist meine Formulierune von den
Teampartnerlnnen"
.,gleichberechtiglen
aufgefallen. Dies ist weder leichtrertig noch
idealisierend dahingesagt. Es läßt sich nicht
leugnen daß es im Betrieb Krankenhausein real
gewachsenes.
historisch
vorhandenes.
hierarchischesGefülle zwischenden und innerhalb
a

' (Impulsreferat
einem Workshop auf der
^r
Tagung "Psvchoanalyse
und Sozialps.r''chiatrie"
am
i 7./l 8.3.2000in Hannover)
' Weibliche und männliche Bezeichnungen
handhabeich von Text zu Text verschieden,frei
gegen
nach
Devise:
Lusprinzip
der
Geschlechterrollenstereonpien.
NAPPO 6 (Frühjahr 2000)
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der Benrfsgruppengtbt. In ihm sind die Beteiliglen
manchmalmehr verfangen.als ihrem Be*ußtsein
zugänglichist. Es ltißt sich auch nicht leugnen daß
es
Kompetenzuntschiede zwischen
den
Mitarbeiterlnnen $bt. Zt welchen Konflilden es
auf einer Station kommen kann wenn Kompetenz
nicht zusammenfallen.
und Entscheidungsbefugnis
ist allgemein bekannt. Es gehl rvie überall. rvo
Menschen in Gruppen zusammenkommerl um
Macht. (Arztromane und eanze Fernsehsenen
schlachten diese Problematik aus.) Idealerweise
sind in einem gleichberechtigten Team alle
beteiligten Berufsgruppen für eine optimale
Umsetzung ihrer hofessionalität verantwortücll
Damit ist jedoch das hoblem mit der Macht
keineswegsgelöst. Wenn nun multiprofessionelle
Teamarbeir wre ich eingangs vorausschickte.
wirklich fubeit mit und an den professionellen
Beziehungenbedeutet.dannmuß dasThemaMacht
in
die teaminternen AuseilanderseEungen
aufgenommenwerden.und jedes Teammitgliedist
geforderl den eigenenUmgang mit der Macht zu
reflektieren.De Gleichberechtigung
beinhaltet.daß
dies für den leitendenArz ebensogilt wie für die
ihm unterstellten.mehr oder weniger stark nach
Einlluß strebendenMitarbeiter oder auch für die
zahlenmtißig größte und daher manchmal sehr
mächtige Berufsgruppe, das Pflegepersonal.
mit
Die
Auseinandersetzung
den
Machwerhältnissen
im Team ist ein heißesEisen.
Dies begimt häufig schon mit der Fragestellung
wer zum .,Team" gehört und ob Chef- und
Oberärztlnnenebenfalls dazugehören.Wenn sich
nicht an der
die Betroffenen/ Ausgeschlossenen
Diskussion beteiligen dürfen oder wollen- w"ird
nicht nur die
Auseinandersevtng über
Machtstrulcuren venveigerl sondern Fortschritte
einesgesamtenTeamsim Umgangmit der Macht
rverden verhindert. Zum Team gehört also am
besten auch noch eine exteme Supervisorin die
ihrer
l<raft
dabei
behilflich
und
auch in der Lage ist. den
Supen"isionskompetenz
gemeinsamen Reflexionsprozeßin Gang z\r
bringen.

an dieserSichfweiseist, daßdas.wasbei
besondere
einer Behandlung im Team oder zwischen
verschiedenenTherapeutlnnengeschieht. ebenso
berücksichtigtwird wie das.rvassich innerhalbder
einzelnenSettingsabspielt.Noch etwasengagierter
formulierl heißt das: das Team gestattet den
Patientlnnerl Einlluß auf die Beziehungen
zwischen seinen Mitgliedern zrr nehmen.
Nicht selten testen Patientlnnendie Tragfiihigkeit
der Beziehungenzwischen den Teammitghedem.
bevor sie sich überhaupt auf die stationäre
Behandlungeinlassen.Solche,,Tests"könnenz.B.
darin bestehen, die einzelnen Teammitglieder
untereinander auvuspielen. Die luiufig zur
beobachtendespontaneRealdion des Teams isl
sich zusammenzuschließerldh. eine Front zu
bilden und den Patientlnnen als ,,Angreifer"
auszuschließen.Manchmal ist diese Realcion ein
Anzeichendafür. wie geführdetdesTeam in seiner
Kohärenz üats:ichlich ist. Für das Team einer
psychiatrischen Station das ständig mit ebenso
komplexenwie unvorhenehhren Situationenfertig
rverdenmuß. ist dies nicht ungewöhnlichund auch
kein Anzeichen für die Unl?ihigkeit zum
ps-vchodynamischen
Arbeiten. Ps-vchod.vnamisches
Verstehen beinlnltet närnlich. alle Teilaspekte
zrr
dieses multilateralen Beziehungsgeschehens
eruieren und zueinanderins Verhälütis zu seEen.
Dies beziehtsich zum einenauf die reale Situation.
in der sich das Team aktuell befindet.zum andern
auf die Ereignisse.die in der Beziehungzwischen
zlvei oder mehreren Teammitgliedem im
Zusammenhangmit der Patientin auffreten und
schließlich auf die Bedeutung. die das
fiir die
Übertragungs-Gegenübertragungsgefüge
Patrentin hat. Supewision eines multiprofessionell
arbeitendenTeams muß daher immer fall- und
team-bezogene Aspekte integrieren D.h. die
Supervisorinsollte die Teammitgliederermuugen
die Auswirkungender Arbeit mit PaUentlnnenauf
die Beziehungenuntereinanderin den Blick zu
nehmen. Dies trligl in der Regel nicht nur zur
Entlastung der kollegialen Beziehungen bei,
sondernerweistsich. verstandenals komplementiire
Gegenübertragungals sehr ergiebig in Hinblick
auf die Beziehunesstruldüenin der Primllrfamilie
elner

Patientin.

Zum Umgang mit den Ubertragungen und
Gegenübertragungen
Multiprofessionelle Teamarbeit ist rnehr als dre
Summeverschiedener
therapeutischer
Prozesse.
Sie
schiießtdie Arbeit an turd mit den professionellen
Beziehungen ein. Des bedeutet. daß die
gemeinsameArbeit ernesTeamsd.rrin bestehl die
ergebende
multilaterale
sich
Beziehungskorstellation mit den Patientftrnen zu
untersuchen. Dabei rvird nicht nur auf dre
Übertragungsbeziehungen zw'ischen der jeweiligen
Patienun und den verschiedenen Teammitgliedern
geachtel
den
die
sondern
auch
auf
Teammitgliedern überffagenen Beziehungen. Das
NAPPO 6 (Frähjahr 2000)
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Mitgliederversammlung2000

Die diesjährigeMitgliederversamnlrug der NAPP
fund am 14. Februar2000 in 6"t 4llsilrrng für
Ps_vchiatrieund Psychotherapiedes AK Haöurg
statt. 14 Mitglieder der NAPP lvaren anwesendDr.
Unger als Gastgeberberichteteeinführendüber das
Konzeptder seit 1996arbeitendenAbteilung.
Danachfaßte Rudolf Heltzel die Arbeit des leuten
Jahreszusammen.Aus dem offziellen Protokoll:

Zu 3.) Der Erste Vorsitzendeder NAPP R. HelEel
berichtetüberdie Aldivitiiten desVereinssowiedes
Vorstandesim lezten Jahr:
-

Die NAPP hat derzeit 104Mitglieder mit einer
stetig steigendenTendenz
Nach den erfolgreichen Arbeitstagungender
Jahre1996.97 und 98 im LKH Lüneburgmit
steigenderTeilnehmerzahl wurde im letzten
Jahr eine interne Fortbildungstagungnur flir
NAPP-Mitglieder durchgeführt. Unter dem
Titel "Haltende Umwelt" referierte ein
Ps_vchoanalytiker
aus Aachen Herr Auchter.
über Theorie und Praxis der Psychoanalvse
nachD.W.Winnicott.
Im Mlirz 2000 ist die NAPP als Mitveranstalter
beteiligt an einer Tagungin der Medizinischen
zum
Thema
Hochschule Hannover
Neben
"Ps.vchoanalyse
und Sozialps-vchiatrie".
Prof. Dr. Mentzos(Frankftrt) und Dr. Schl'arz
(München) rvird einer der HauptreferentenR.
Heltzel für die NAPP sein. NAPP-Mitglieder
sind zahlreich unter den Referentenfür die
Workshopsder Tagungvertreten.
Die Fachausschüsseder NAPP haben im
letzten Jahr rlre Aöeit
kontinuierlich
fortgesetzt: FA Pflege. FA Tagungen FA
Gruppentherapie.
FA
ambulante
Ps.vchosenpslchotherapieFA Musiktherapie.
FA Ergotherapie
Der enveiterte Vorstand hat sich im letzten
Jahrzu rier Sitzungengetroffen.Er bestehtaus
dem GeschäftsflihrendenVorstand und den
Verftetern der Fachausschüsse:S. Stierl
lTagungen).K. Höhn (Pflege). C. Happach
(Psvchosenps.vchotherapie).K.
Müller
(Ergotherapie).
H.J. Marter (Gruppentherapre).
B. Dehm(Musiktlrcrapie).
Der Vorstand stellt drei Projekte in den
Mittelpurkt
Arbeit:
der
ueiteren
Handbuch,/Werkstattschrift
zlJr

NAPPO 6 (Früh.iahr 2000)

ps-vchodl'namischen Ps-vchiatrie @ngelmann),

Institrrionalisierung als
Weiterbildung
(Heltzel),
Akademie
Netzwerk
o.ä.
Verbandsarbeit - Bün&risse mit anderen
Veöänden politische Stellungnahme
6Ntg.
Za 4.) R. Sefkeberichtet über die güe Kassenlage
des Vereins.Im Jahr 1998 gb es Einnahmenin
Höhe von ca. 12.000DM aus Mitgliedsbeitr:igen
und als Überschußbei Tagungsduchführmg. Mit
dem Übertrag aus den Vorjahrur ergibt sich damit
ein ausreicherdesPolster,nm das Mißlingen einer
Tagung ausgleichenzu können.Die Finanzlageist
damit als überaus
zu bswerten.

Die Neuwahl des GeschäftsführendenVorstandes
ergab keine Verändenrngen: de.r bestehende
Vorstand aus Rudolf Heltzel { l. VorsiEender).
Gtinter Lvn (L StellvertretenderVorsizender).
(2.
Fahlbusch
Carsten
Stellvertretender
Vorsitzender). Reirünrd Sefte (SchaEmeister).
(fthriftführer)
Ingo
Engeimann
wurde
wiedergewählt.
Inhaltliche Dslrussionenergabensich vor allem an
drei Punlcen: bei der Finausituation sowie den
Projekten
beiden
und
"Handbuchu
"Fortbildungsnetzwerk".
Die NAPP hat ein ausreichendesPolster gebildet.
um auch einen Mißerfolg bei einer Tagung
finarziell verkraften zu können. ln der ueiteren
fubeit ist daraufzu achten daßGuthabennicht nur
angesammelt rverderl sondern satzungsgemäß
eingesetztbzrv. EinsäEe geplant werden. Die
Tagungsüberschüsse
entstehendurch die in hohem
Maße eingesetzte ehrenamtliche fubeit der
Tagungsorganisatorenund Workshopleiter. Die
MV ist sich einig, daß diese Arbeit auch künftig
ehrenamtlich statffinden muß und nicht rergütet
werden kann. Die Arbeit des Vorstandes wird
ebensowenig vergütet werden rlie die der
Fachausschüsse.
Nur
Büround
Buchhaltungsarbeitenkönnen als Honorarauftrlige
vergebenwerden.
Inhaltlich diskutiert *urden dre Projekte. die der
Vorstand flir die nächsten Jahre neben der
Tagungsdurchfthrungvorschlägt. Die MV sah es
als interessanteund wichtige Aufgabe an ein
Handbuch der ps-vchodvnamischenPsychiatrie
zusammervustellen.
Eine
vergleichbare
Veröffentlichung gibt es im deutschsprachigen
Raum bishernicht. In den USA ist das Buch von
Gabbard ein Standardwerk das sich aber nicht
direkt auf unsereAfteit übersetzenl2ißt.Gewarnt
wurde davor. die mit diesem Projekt verbundene
Arbeit falsch einzuschäEen und sich nicht zu
übernehmen.I. Engelmannist d.rfür veranfwortlictl
das tnteresse möelicher Mitherausgeber zu

18

erkunden und entsprechendder KaF'i151 gxr.t
Rahmer zu entwerfen. Wer an diesem Projekt
interessiert isl sollte sich also mit ihm in
Verbindng seuen.
Das Fortbildungsprojektwrrd koordiniert von R.
Heltzel. Bisher existiert eine Vision von einem
Netznerlq das aus potenuellen Anbietem von
Fortbildungsbausteinenund potentiellen Nuuern
(2.B. Trägern)besteht.ln diesemNetzrverkkönnten
z.B. dezentrale Kurzfortbildungen vermittelt
rverden Die Hauparbeit würde bei dieser Vision
darin bestehen die bekanntenAnbieter mit ihren
Bausteinenin einer Broschürezusammenzufassen
zu entwickeln
und ein vorläufigesJahresprogramm
das entsprechendspezifischerlnteresseneinzelner
Träger erweitert werden kann Der in diesem
Zusammenhangdiskutierte Einsau elekEonischer
zeigle
Medien (eigene Fortbildungs-Homepage?)
die Grenzsnder Machbarkeitauf: Hier bräuchteR
Heltzel die unkomplizierte Mitarbeit honorierter
Fachftrlifte. weil Erstellung und Pflege einer
HomepageunsereMöglichkeitenübersteigt.
Ingo Engelmann

NAPP ins Internet?
Eine Homepageder NAPP im lnternet würde die
bisher eher spärlichen pq'chodynamischen
Angebote.die gleichzeitig praxisbezogenund doch
auch theoriefundiert sind mächtig sinnvoll
ergänzen.Bisher gibt es von Sozialps_vchiatern
(psvchiatrie.de) urd
Verhaltenstherapeuten
(prychotherapie.de) sorie
verschiedenen
Verbiindenaus Pwchoanalyseund Ps-vchotherapie
Websires. aber unter "Ps.r'chodlnamik" hat die
Suchmaschine niclrt viel z1r bieten (s.
Die
Kasten).
nebenstehenden
Tagungsanktindigungender NAPP. Auvüge aus
den Materialienb2inden und Eneichbarkeit
(Anschriften.Fachausschüss€
etc.) *ürden sich im
Intemet durchausgut nnchen. Aber: das geht nicht
von allein.Ehervir jemandensuchen.derzvar vom
Net ehvas verstehl aber nlr von der NAPP.
erkundenwrr die Landschafteher nachjemandern
Feld etwas
der sich in dem psychodgramrschen
auskenntund daher weiß. um \\'as es bei der
Erstellungder Homepagegeht.

Vorsicht.Glosse.

E-dvnamics
Elektronische Wege zw Psvchodvnamik sind
verschlungen. Unter "pqvchod-vnamikde"gibt's
keine Seite.der Titel ist womöglich noch zu haben.
Unter "ps,vchotherapie.de" findet man die
Moderne
Instituts
für
Homepage des
Ps-vchotherapie
und Verhaltensmedizin.Es bietet
verheißungwolle Informationen beispielsweise
unter dem Titel an: "Pwchoanalvse
Auslaufmodell.Luxus oder beides?".Leider ist
geradediesesAngebot "noch in Vorbereitung"und
wir können die finale Abrechnung mit der
noch nicht rezipieren.Fragt man die
Psychoanalyse
Suchmaschinenach "Ps.vchodrnamik".so spuckt
sie 459 Hinweise aus und verspricht Suchhilfemit
den drei am hliufigsten angeklichen Websites.
wenn jemand nach "Ps.r-chodwamik"suchte. Das
erste Angfut bezieht sich auf ein Buch zu
Beratungund Therapieim lnlernet. Das zrveite auf
ein Weiterbildungsangebot in "Imaginativer
Sozialtherapie". Beides nicht direkt Vollteffer.
sucht. Das dritte
wenn nuul nach Ps_vchodynamrk
Angebot schickt mich zu "lifeline.deu.wo als
Auszug aus dem Roche-Lexikon Medizin eine
Definition von Pqychodynamikangebotenwird:
"(Kurt Lewin) das Gesamt der innerseel.
Eneryieimpulse. hervorgerufendurch die Aktion
der eirzelnen [nstanzen des ps-vch. Aparates
untereinander oder auch - bei Verdrlingung.
Fehlleistung Phobie - gegeneinander."Der
Lewin lebrtevon 1890bis 19,t7.
Gestaltps-vchologe
ist Ps-vcho$namik ein eher ps_vchohistorisch
relevanter Begrifl Und ich frage mich weiter:
Roche?Kenne ich eigentlich nur als Code fi.ir das
berühmte(berüchtigte?)SchlafrniuelRohypnolbei
den Jungs vom Hamburger Hauptbahnhof. Der
Versuch- eine Beteiligung des Pharma-Riesen
HofftnannlaRoche am zitierten Lexikon oder
scheitert.Das Intemet
"lifeline.de" nachzuweisen.
man es fragl - und
nicht
mehr
als
eben
verrät
manchmalnicht eirunaldas. Spitestensnachdiesen
Irruegen stellt der geneigteSurferseineSuchenach
Ps1'chd-vnamikeirl lvenn er nicht gerade etne
manische Episode durchläuft oder sonstwie
ist. Zeit fijr NAPPrm Intemet.(ie)

Wer hatLust. sichbei diesemProjelczu beteiligen'?
Bitte mit jemandemvom Vorstandin Verbindung
setzen!
NAPPO6 (Frühjahr 2000)
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Arbeitstagung2000in
Lüneburg:
Programmvorschau

Fachausschuß
Musiktherapie

ln diesenTagen wird der Flyer für die diesjährige
Arbeitstagungin Lüneburg fertiggestellt. Für den
Fall. daßer Sie nochnicht ereicht hat-hier ein paar
Kostproben aus dem wie immer wohlgefüilten
Programm.

Der Fachausschuß Musiktherapie ist als
Zusammenschluß
der
Hamburger
Musiktherapeutlnnen.die damalsin der klinischen
Psychiatrie Uitig waren schon vor Grtindng der
NAPP entstanderr

Motto der Tagung ist "Handelnin Ps_vchiatrie
und
Ps1'chotherapie"
mit der Erläuterung"Wenn Worte
nicht mehr helfen". Drei Vorträge mit Diskussion
werdendas Thema ausverschiedenenArbeits- und
Berufsfeldernbeleuchten. U. Rauchfleisch (Basel)
führt in rlas Thema ein. M Teising (Franiftrt)
referiert über die Ps_vch
-vnamikdes Handelnsrn
der psychiatrischenPflege und Frau Hedervan(Franlftrt)
Heller
spncht
über
das
pqchoana\tische Verständris vorsprachlicher
Kommunikation.

Nach
verschiedenen
Phasen
des
Informationsaustauschesund der theoretischen
Konzeptarbeit versteht sich der Fachausschuß
ktinftig
Fachgruppe,
als
der
alle
Musiktherapeutlnnen der NAPP angehören und
ihnen ohneAnmeldungoffensteht.

Neben den Vortrligen gibt es eine Vielzahl von
Workshops (voraussichtlich 22)nt lerschiedenen
Aspekten
Handelns
des
in
pqchiaftischer/psychotherapeutischer
fubeit.
Thematischgeht esunter anderemum Arbeitfelder
(Handeln mit gerontopsychiatrischen
Patienten.in
der Forensik im sozialpsychiatrischenAlltag.. ),
(Pflege,
um
Berufsfelder
Konzenfative
Ben'egungstherapie. Ergotherapie. Sozialarbeit.
Musiktherapie...), um
situative
Aspekte
(Ztangseinweisung Aufnahmesituation...)und
Rahmenbedingungen (Institution als Rahmen
Sprach-und Kulturfremdheit...). Jerveilssteht der
Handlungsaspekt
im Vordergnrnd

Die Gruppewird sich zweimaljäihrlich treffen und
diese Treflen nach Möglichkeit im NAPPO
ankündigen.Es wird eine Sprecherinfür jeweils ein
Jahrbenannl die den Fachausschuß
im Erweiterten
Vorstand der NAPP vertritt. Nachfragen zum
nächstenTreffen sind am bestenan die jeweilige
Sprecherinzu richten - ztn Zeit Barbara Dehrn
Eschenweg 50. 22949 Ammersbek(Tel. 04102 /
417s5).
Das nächste Treffen findet am Nfittrvoch4.i0.2000. um 20 tihr im Musiktherapieraum
der
Abteilung für Ps_vchiatrie
und Psychotherapiedes
AK Eilbek statt (FriedrichsbergerStraße60. 22081
Hamburg).

Die Tagung begirurt am Freitag 3.11.2000
(Ankunft ab 13 Uhr. Begrüßungi5 tlhr) und endet
am Samstag,
4.11.2000mit der AbschlulJdiskussion
gegen17 Uhr. Ort der Tagungist zum vierten N{al
desNLKH Lüneburg.
Flver mit dem Tagungsprogramm können
angefordertwerden bei Dr.med Dpl.Ps;"ch. G.
Lurz.
Niedersächsisches Landeskrankenhaus
Läneburg Am Wienebütteler Weg 1. 21339
Lüneburg(Tel.04131 / 601010).
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