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Reifung, Intersubjektivität, intrapsychische Entwicklung: 

Eines für Alles? Alles für Eines? 

 

Die Psychotherapietage des Kindes- und Jugendalters auf Langeoog sind 

der Ort, an dem die wissenschaftlich anerkannten Psychotherapie-

methoden der Verhaltenstherapie und psychoanalytisch begründeten 

Verfahren aufeinandertreffen und durchaus zusammenstoßen. Es ist den 

Veranstaltern zu verdanken, dass es diesen Ort der Diskussion und Klärung, 

nun im dritten Jahr gibt.  

Die Unversöhnlichkeit der Standpunkte in der Vergangenheit beschäftigt 

mich sehr, mein eigenes Engagement zugunsten der Psychoanalyse hat die 

Veranstalter bewogen, mir die Möglichkeit zu diesem Vortrag zu geben.  

 

So stehe ich nun hier vor Ihnen mit durchaus gemischten Gefühlen und 

muss Farbe bekennen: Das will ich gerne tun. Die Psychoanalyse hat in den 

letzten Jahren die Bedeutung von Beziehung wieder entdeckt und sich in 

Richtung Intersubjektivität und Relationalität geöffnet, aber auch in 

Richtung Empirie und Wissenschaftsorientierung. 

Es ist mein Anliegen, die Fülle der empirischen Befunde aus der 

Säuglingsforschung und -beobachtung als relevante Faktoren für die 

Entstehung und die Behandlung von seelischen Erkrankungen zur Geltung 

zu bringen und sie mit der psychoanalytischen Entwicklungslehre zu 

verbinden. 

 

Ist der Blick zurück in die Lebens- insbesondere Beziehungsgeschichte 

notwendig, um aktuelle seelische Störungen zu verstehen?  

Zugespitzt, vielleicht etwas zu Ihrer Verwunderung, fand ich die Frage 

wiedergegeben im folgenden Zitat eines zeitgenössigen Schriftsteller (2): 

„Ich werfe den verdammten Rückspiegel aus dem verdammten Fenster, 

weil ich nicht wissen will, woher ich komme, sondern wohin ich fahre“ 
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Um beim Autofahren ans Ziel zu kommen, darin werden wir uns einig sein, ist 

es sinnvoll, sowohl nach Vorne wie auch in den Rückspiegel zu schauen. 

Trotz des sinnvollen, zum Erfolg führenden sowohl – als – auch wird die 

Psychotherapiediskussion beherrscht von dysfunktionalen Polarisierungen: 

Während der Psychoanalyse vorgeworfen wird, sie stochere sinnlos zum 

Schaden des Patienten in seiner Vergangenheit herum (Eysenck, H. 1952) 

wird die Verhaltenstherapie darauf reduziert, den Patienten auf 

vorgefertigte unpersönliche Programme abzurichten, die ihn seiner eigenen 

Persönlichkeit entfremden würden.  

 

Der Blick zurück würde sich erübrigen, wenn das medizinische Modell auf 

die Entstehung von seelischen Krankheiten und ihre Heilung anwendbar 

wäre 

Ein wesentlicher Teil der gegenwärtigen Auseinandersetzungen in der 

Psychotherapie gruppiert sich um die Frage, ob das medizinische Modell 

auf Psychotherapie anwendbar ist.  

Wenn ich als Kinderarzt Scharlach diagnostiziere, werde ich die ursächliche  

Streptokokkeninfektion mit einem wirksamen Penicillinpräparat behandeln, 

also nach Vorne schauen und nicht in den Rückspiegel. Im medizinischen 

Modell wird die Krankheitsursache mit einem spezifischen Heilmittel oder 

einer – methode beantwortet; z.B. ein Schmerzen und Gelbsucht 

verursachender Gallenstein mit einer operativen Entfernung.  

Es wäre eine willkommene Erleichterung und Entlastung, wenn man z.B. das 

Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätssyndrom (ADHS) nach den Regeln des 

medizinischen Modells begreifen und behandeln könnte. Aus dem 

verwirrenden Bild des Zappelphilipps aus Heinrich Hoffmanns 

„Struwwelpeter“ würde der objektivierte Befund einer Funktionsstörung der 

Dopaminpumpen, die psychopharmakologisch mit Methylphenidat und 

mit einem psychoedukativen Programm kompensiert würde.  

Tatsächlich ist eine solche Behandlungsmethode erfolgreich, wie die 

Ergebnisforschung zeigt. Nur möchte ich es im Augenblick offen und der 
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Diskussion bedürftig halten, was tatsächlich wirkt, welches die Wirkfaktoren 

sind?  

Die Forschungsgruppe um Wampold hat die relevanten empirischen 

Studien aus den letzten 30 Jahren mit eigenen metaanalytischen und 

wesentlichen exemplarischen Studien ausgewertet und zusammengefasst. 

Ich stütze mich im folgenden auf die Ausführungen von U. Berns (5): 

Wampold kommt zu dem Ergebnis, dass Psychotherapie in erfreulicher 

Weise wirksam ist. Sie erreicht durchschnittlich eine Effektstärke von ca. 0.8, 

d.h. etwa 80 von 100 Patienten profitieren von der angewandten 

Psychotherapie.  

Allerdings sind es nicht die spezifischen Wirkfaktoren der verschiedenen 

Psychotherapiemethoden, mit ihren spezifischen Interventionsformen wie 

Hypnose, systematische Desensibilisierung, psychoanalytische Deutung 

oder systemische Intervention, die zum Erfolg führen. Sie machen höchstens 

8% der Gesamtwirksamkeit aus. Der Effektstärkenunterschied zwischen den 

verschiedenen Therapiemethoden beträgt lediglich 0.15 bei einer von ihm 

veranschlagten Gesamtwirksamkeit einer Psychotherapie von 1.2 Es ist 

erstaunlich, dass sich die gesamte methodenspezifische 

Wirksamkeitsforschung lediglich um diese 0.15-Zahl des 

Effektstärkenunterschiedes bemüht. (Grawe) 

Wenn man unter Adhärenz die Anwendung spezifischer, aus einer 

bestimmten Theorie hergeleiteten Interventionstechniken auf bestimmte 

Krankheitsbilder im Sinn der evidenzbasierten Psychotherapie versteht, so 

erweist sich gerade diese Adhärenz nicht als therapeutisch wirksames 

Instrument. Im Wettbewerb der theoriegeleiteten Psychotherapiemethoden 

gibt es aber keine Gewinner oder Verlierer. Für Psychoanalytiker war es 

eine bittere Pille durch die Wallersteinstudie (6) hinnehmen zu müssen, dass 

die traditionelle wertgeschätzte Deutung unbewusster Zusammenhänge 

keine besondere Wirksamkeit hat gegenüber Interventionen, die den 

Patienten in allgemeiner Weise wertschätzen, unterstützen und eine 

vertrauensvolle Beziehung zu ihm aufbauen. Es ist aber auch richtig, dass 

kognitiv-behaviorale-Verfahren keine höheren Effektstärken erreichen, nicht 
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einmal in ihren angeblichen Domänen wie Phobien, Angstneurosen oder 

Depressionen.  

Wenn man darauf achtet, findet man den Nachweis der Gleichwertigkeit 

der anerkannten Psychotherapieverfahren fast überall. Im aktuellen Heft 

der Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik beispielsweise, fand ich 

eine Evaluationsstudie über die stationäre Behandlung von traumatisierten 

Patienten mit dissoziativen Symptomen (7). Die Hälfte der 64 Patienten 

erreichte in einem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Stabilisierungssetting 

eine durchschnittliche Effektstärke von 1.15, die Patienten der anderen 

Gruppe, die mit psychoanalytisch-interaktioneller Gruppen-therapie 

behandelt wurden, eine Effektstärke von 1.53. 

  

Der Nachweis, dass spezifische Wirksamkeitsfaktoren nicht 

ausschlaggebend sind für den Heilerfolg in der Psychotherapie bedeutet, 

dass das medizinische Modell auf Psychotherapie nicht übertragbar ist. Das 

medizinische Modell beruht auf erfolgreichen spezifischen Maßnahmen bei 

speziellen Erkrankungen, wie beispielsweise Antibiose bei schweren 

Infektionen, Gipsverband bei Knochenfakturen oder operative 

Steinentfernung oder - zertrümmerung bei Harnleitersteinen.  

In der wissenschaftlichen Debatte um die Bedeutung von spezifischen 

Wirkfaktoren in der Psychotherapie gibt es eine lange Tradition, die diese 

Fragen zu Gunsten der Betonung von generellen Wirkfaktoren beantwortet 

z.B. bei Rosenzweig 1936, Luborski 1992, Norcross 2002. (8) Erwähnenswert 

ist, dass Norcross von der Verhaltenstherapie kommt.  

 

Bei Sigmund Freud lässt sich die Aufgabe der Annahme spezifischer 

Wirkfaktoren gut nachvollziehen. Er war vor der Wende zum 20sten 

Jahrhundert ganz dem medizinisch-naturwissenschaftlichen Modell seines 

Lehrers Helmholtz verhaftet und arbeitete im physiologischen Institut von 

Brügge. Beide waren dem Leitsatz verpflichtet: Im Organismus wirken nur 

physikalisch-chemische Kräfte. Freud entwickelte eine spezifische 

Färbungsmethode von Gehirnzellen zu histologischen Untersuchungen. Er 
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sezierte anlässlich seines Reisestipendiums zu Charcot in Paris das Gehirn 

einer hysterisch erkrankten Patientin, die zu Lebzeiten in der 

Dienstagsvorlesung von Charcot unter Hypnose die vielfältigsten 

hysterischen Symptome produziert hatte. Er erlag der Versuchung, allen 

neurotischen Erkrankungen eine einheitliche Ursache, nämlich die eines 

sexuellen Missbrauches, zu unterstellen; sein Entwurf einer Psychologie war 

sein letzter Versuch, das medizinisch-naturwissenschaftliche Modell 

anzuwenden, bis er zu folgendem Eingeständnis kam: „Ich bin nicht immer 

Psychotherapeut gewesen, sondern bin bei Lokaldiagnosen und 

Elektroprognostik erzogen worden wie andere Neuropathologen und es 

berührt mich selbst noch eigentümlich, dass die Krankengeschichten, die 

ich schreibe, wie Novellen zu lesen sind, und dass sie sozusagen des ernsten 

Gepräges der Wissenschaftlichkeit entbehren. Ich muss mich damit trösten, 

dass für dieses Ergebnis die Natur des Gegenstandes offenbar eher 

verantwortlich zu machen ist, als meine Vorliebe (9).“ 

Bedeutet nun die Aufgabe der Annahme von spezifischen Wirkfaktoren 

eine Kapitulation der Psychotherapieforschung nach dem vielzitierten 

Motto aus Alice im Wunderland: Everybody has won, everyone must have 

prices“? Im Gegenteil. Sie bedeutet einen Paradigmawechsel, nämlich die 

Notwendigkeit den Interessens- Forschungs- und Fortbildungsschwerpunkt 

auf die sogenannten generellen Wirkfaktoren zu richten.  

Die Benennung „spezifische Wirkfaktoren“ suggeriert ihre überragende 

Bedeutung, in Wirklichkeit sind die sog. spezifischen Wirkfaktoren jedoch nur 

nachgeordnet. Eine Umbenennung in primäre anstatt generelle und 

sekundäre statt spezifische Wirkfaktoren erscheint mir sinnvoll.  

 

Primäre und sekundäre Wirkfaktoren 

Die primären, also generellen Wirkfaktoren sind das Ergebnis der 

individuellen Persönlichkeitsentwicklung und der Ausbildung zu Psycho-

therapeutinnen und Psychotherapeuten. Sie sind Ausdruck des impliziten 

Beziehungswissens jedes Psychotherapeuten und jeder Psychotherapeutin. 
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Sie bedürfen ebenso wie die Theorieentwicklung der Erforschung, der 

Förderung und der Pflege und erfordern somit den Blick zurück.  

Welches sind nun die primären, also methodenunspezifischen  Wirkfaktoren, 

die rund 70% der Gesamtwirksamkeit ausmachen?  

U.a. werden genannt:  (10) 

- Erschaffen und Aufrechterhalten einer bedeutungs- und 

vertrauensvollen Beziehung.  

- Passung von Therapeut bzw. Therapeutin und Patient, welche man 

mit anderen Worten auch als belastbare Beziehung im Sinne eines 

Arbeitsbündnisses beschreiben kann. Dieses Arbeitsbündnis ist der am 

besten erforschte generelle, jetzt also primäre Wirkfaktor und 

bestimmt in allen Psychotherapieverfahren in hohem Maße das 

Therapieergebnis. (10). Dieser Faktor alleine hat nach Wampold die 

Effektstärke von 0.45 bis 0.50 und entspricht damit etwa der 

Effektstärke von Psychopharmaka. (11)  

- Als weiterer genereller Wirkfaktor wird genannt, die Fähigkeit von der 

Wirksamkeit der eigenen Therapiemethode überzeugt zu sein und 

dadurch den Patienten zu überzeugen, die Allegianz.  

- Weiter das Bemühen des Therapeuten um bedingungslose Annahme 

des  Patienten und lang anhaltende Empathie.  

- Schließlich das Auflösen von Störungen in der therapeutischen 

Beziehung.  

- Grawe betont die vertrauensvolle Beziehung mit der 

Problemaktualisierung und der Klärungs- und Lösungserfahrung.   

 

Dies ist eine Auswahl von primären Wirkfaktoren, die die „Heilung einer 

Störung in der therapeutischen Beziehung“ (12) beschreibt.  

Empathie, Vertrauen, Passung, Belastbarkeit, Verlässlichkeit, 

bedingungslose Annahme, Engagement oder Lösungskompetenz sind aber 

Merkmale, die uns vertraut sind aus der Entwicklungspsychologie als 

Kennzeichen der Interaktion eines Kindes mit seinen relevanten 

Beziehungspersonen. Ich hoffe, Sie können sich mit mir dem Gedanken 
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annähern, dass es bezüglich dieser Wesensmerkmale offensichtliche 

Parallelen gibt zwischen der Heilung einer seelischen Störung durch eine 

psychotherapeutische Beziehung – charakterisiert durch die beschriebenen 

primären Wirkfaktoren – und der Entwicklung eines  Kindes durch eine wie  

Winnicott sagt „fördernde Umwelt“; (13) damit ist die 

entwicklungsfördernde Interaktion zwischen einem Kind und seinem 

relevanten Beziehungspersonen gemeint.  

Ich habe nicht die Absicht, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

zu infantilisieren, schon gar nicht, Sie damit eventuell zu verärgern. Im 

Gegenteil die Aufwertung der Bedeutung der frühkindlichen, im 

Unbewussten verbliebenen frühkindlichen Beziehung,  ist mir ein Anliegen.  

Allerdings spiegeln sich in unserer Fähigkeit, Psychotherapie erfolgreich 

durchzuführen, unsere individuellen Beziehungserfahrungen, unser 

impliziertes Beziehungswissen, nicht zuletzt aus der Ausbildung zur 

Psychotherapeutin oder zum  Psychotherapeuten. 

Die primären Wirkfaktoren sind gekennzeichnet durch unsere spezifische 

Fähigkeit, die therapeutische Beziehung gezielt zu Diagnostik und Heilung 

von seelischen Erkrankungen einzusetzen.  

Die Geschichte der Entwicklung unserer Beziehungsfähigkeit steht also im 

Mittelpunkt des Verständnisses für die primären Wirkfaktoren.  

Ein Blick in den Rückspiegel ist deshalb notwendig.  

Wie im Vortragstitel angekündigt, möchte ich dazu die Entwicklung des 

Gehirns mit der intrapsychischen Entwicklung verknüpfen. Damit gemeint 

sind Entwicklungserfolge, wie zum Beispiel die Fähigkeit zur Selbstreflexion, 

Empathie, Symbolisierungsfähigkeit oder Mentalisierung. Diese lassen sich 

zum Beispiel durch Testpsychologie gut objektivieren, die Art und Weise 

jedoch, wie sie erreicht wurden, bleibt jedoch dabei verborgen. Deshalb 

soll ein Schwerpunkt meines Vortrages auf der Schilderung der 

interaktionellen Genese dieser Entwicklungserfolge liegen, d. h. ich werde 

versuchen, deutlich zu machen, dass die Beziehungsqualitäten zwischen 

dem Kind und seinen relevanten Bezugspersonen zu den entsprechenden 

Entwicklungserfolgen führen.  
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Ich beginne mit der Entwicklung des Gehirns als dem ersten zu 

verknüpfenden Element:  

In der zweiten Hälfte der Schwangerschaft zeichnet sich die Hirnreifung 

durch die Neubildung von Hunderttausenden von Nervenzellen pro Minute 

aus. Unter Reifung wird hier der genetisch bedingte spontan erfolgende 

körperliche Gestaltwandel verstanden. Die Gene sind dabei, wie Herr Egle 

im letzten Jahr an dieser Stelle ausführte, wie ein Klavier: welche Tasten 

angeschlagen werden, damit ein Ton oder eine Melodie entstehen 

können, wird von der Umwelt bestimmt. Das bedeutet: die genetische 

Disposition ist nur die eine Seite der Münze. Die Realisierung der Gen-

Disposition hängt von der Umwelt ab und der eigenen sich entwickelnden  

psychischen Struktur.  

Das Gehirn des Neugeborenen umfasst ca. 100 Milliarden Nervenzellen, die 

wie die Sterne der Milchstraße, die aus ca. 100 Milliarden Sternen besteht, 

nebeneinander angeordnet sind, ohne zunächst in nennenswerter Weise 

miteinander verbunden zu sein. Die Verbindung der Nervenzellen durch 

das Geflecht der Nervenfasern entsteht im Wesentlichen erst unter dem 

Einfluss von Umweltreizen. So bleibt im Tierexperiment die Sehrinde der nach 

der Geburt in völliger Dunkelheit aufwachsenden Katzen unverändert im 

neugeborenen Zustand, d.h. ohne ausreichende Netzwerkbildung. (14) Sie 

bleiben blind.  

Die Kommunikation zwischen den Nervenzellen im ausgereiften Gehirn 

geschieht unter dem Einfluss der Umweltreize über Nervenfasern in der 

Weise, dass jede Nervenzelle über solche Dendriten mit ca. 50.000 anderen 

Nervenzellen verbunden wird. Die Nachrichtenübermittlung geschieht über 

Veränderungen der elektrischen Ladung der Membranen. Dabei bewirken 

auch die in einem Flüssigkeitssee schwimmenden 60 Botenstoffe des 

Gehirns Veränderungen des Membranladezustandes, die zu fortgeleiteten 

Impulsen werden. Auf diese Weise kann jede Nervenfaser mit einer 

Frequenz von ca. 300 Impulsen in der Sekunde feuern, so dass unser Gehirn 

in jeder Sekunde mit fast eine Milliarde Impulsreizen überschwemmt wird, 

von denen der größte Teil glücklicherweise unbewusst bleibt.  
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Zwischen zwei Neuronen, die gleichzeitig feuern, entsteht eine begünstigte 

Verbindung, so dass auf diese Weise Bahnungen zwischen bestimmten 

Bereichen von Nervenzellen entstehen mit privilegierter Reizleitung.  

Zum besseren Verständnis der Organisation und der Funktion des Gehirnes 

bemühe ich folgenden Vergleich:  

Ein mittelständiges Unternehmen wie zum Beispiel  Bahlsen in Hannover, mit 

vielleicht 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat eine horizontale und 

eine vertikale Organisationsebene. Auf der horizontalen Ebene liegen z.B. 

der Wareneingang, die Gebäckproduktion und der Vertrieb der Produkte. 

Auf der hierarchisch gegliederten vertikalen Achse sind das Management, 

die Marktforschung, die Produktplanung und Umsetzung, Personalführung, 

Werbung oder Vermarktung angesiedelt. Diese Darstellung ist natürlich 

stark vereinfacht. 

Übertragen auf das Gehirn liegen auf der horizontalen Ebene die 

Wahrnehmung von Reizen aus der Umwelt und des eigenen Körpers, dann 

die Verarbeitung dieser Reize und zuletzt deren Ergebnis, z.B. eine 

Handlung oder das Verhalten. Auf der hierarchischen vertikalen Ebene 

liegen komplexe Leistungen mit kognitiven Funktionen wie das Denken, 

Vorstellen, Erinnern, limbische Funktionen wie die Wahrnehmung und 

Kontrolle von Affekten, exekutive Funktionen mit Planung, Vorbereitung und 

Durchführungen von Handlungen; zudem die wichtige Funktion, nur 

relevante Signale aus dem Unbewussten bewusst werden zu lassen.  

Wenn man nun die Beschäftigten des mittelständigen Unternehmens mit 

den Gehirnzellen vergleicht und deren Zahlenverhältnis, stehen sich 100 

Angestellte 100 Milliarden von Nervenzellen gegenüber. Die Organisation 

eines mittelständischen Unternehmens ist ohne Zweifel komplex. Wie 

komplex ist dann die Organisation eines Gehirns, dessen Anzahl von 

Gehirnzellen ungefähr dem 15-fachen der Weltbevölkerung entspricht und 

deren Nervenfasern rund um den Äquator reichen würden.  
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Hier entfaltet sich auf der Größe einer Kokosnuss ein schwer vorstellbarer 

Mikrokosmos.  

In dieser Betrachtung könnten die Hirnkerne den menschlichen 

Ballungsräumen entsprechen, die Bahnungen den Verkehrswegen und die 

Aktionspotentiale unserer elektronischen Kommunikation. Das Unbewusste 

entspricht den unzähligen Vorkommnissen von lokaler Bedeutung in aller 

Welt und das Bewusste entspräche den Weltnachrichten, in denen nur 

ausgewählte Nachrichten, wie zum Beispiel die Flutkatastrophe an 

Weihnachten des vergangenen Jahres vorkommen.  

Wir neigen dazu, den Erwerb von kognitiven, sozialen, motorischen oder 

emotionalen Fähigkeiten im Laufe der Gehirnentwicklung als Folge seiner 

Reifung oder als individuell erworbene Errungenschaften zu betrachten. 

Tatsächlich lassen sich diese Fähigkeiten auch objektivieren und sogar 

hirnorganisch nachweisen. Beispielsweise ist bei Londoner Taxifahrern der 

Hypocampus, als Ort der bewussten Erinnerung, durch bildgebende 

Verfahren nachgewiesen, deutlich hypertrophiert. (15)  

Beim genaueren Hinsehen wird deutlich, dass die Gehirnentwicklung 

jedoch erfahrensabhängig ist, abhängig von der erfahrenen Umwelt.    

 

Die Bedeutung der frühkindlichen Mutter-Kind-Interaktion für die 

Entwicklung.  

Ich möchte sie an meinen Hinweis erinnern, dass die Vernetzung der 100 

Milliarden Nervenzellen zum Zeitpunkt der Geburt zwar genetisch angelegt, 

aber noch nicht, zumindest nicht bleibend, vollzogen ist. Sie entwickelt sich 

in der Auseinandersetzung mit wahrgenommenen Umweltreizen, die in der 

ersten Lebenszeit im Wesentlichen durch die Pflege der Mutter gesetzt 

werden. Nach übereinstimmender Meinung der Neurobiologen ist das 

menschliche Gehirn extrem lernfähig. Es organisiert sich auf der Basis eines 

genetischen Programms erfahrungsabhängig, d.h. in Abhängigkeit von 

Umweltreizen, wie sie in der frühkindlichen Beziehung angeboten werden. 

(16) Wir genehmigen uns an dieser Stelle einen intensiven Blick in den 

Rückspiegel, ohne – um einer üblichen Kritik vorzubeugen – die Gegenwart 
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aus dem Auge zu verlieren. Das Verständnis für das Gewordensein ist nicht 

Selbstzweck, sondern hilft uns die Bedeutung der primären, also generellen 

Wirkfaktoren, besser zu verstehen.  

Allgemein anerkannt in allen Psychotherapieschulen ist die besondere 

Vulnerabilität des kleinen Kindes durch seine Unreife als – 

verhaltensbiologisch ausgedrückt – extremer Nesthocker. Selbst ein 

Giraffenneugeborenes steht kurz nach der Geburt staksig auf seinen 

langen Beinen, während ein menschliches Neugeborenes dazu 

bekanntlich circa ein Jahr braucht. Daraus ergibt sich die besondere 

Schutz- und Unterstützungsbedürftigkeit des Säuglings, die durch die 

besondere Interaktion mit seiner Mutter realisiert werden. Das erste 

Lebensjahr kann deshalb auch als zweite physiologische Schwangerschaft 

bezeichnet werden.  

Die prägende Vernetzung von Milliarden Hirnzellen unter dem Einfluss der 

mütterlichen Fürsorge ist dem Bewusstsein und damit der späteren 

Erinnerung nicht zugänglich, aus einem einfachen Grund: Die 

entsprechenden Hirnzentren können durch ihre Unreife die 

Erinnerungsfunktion noch nicht wahrnehmen. Trotzdem bleiben diese 

frühen prägenden Beziehungserfahrungen als Erinnerungsspuren erhalten. 

Sie sind im Unbewussten repräsentiert. Dazu schreibt Gerhard Roth; „dass 

das Unbewusste zeitlich weit vor der beschriebenen Bewusstseinszuständen 

entsteht und die Grundstrukturen der Persönlichkeit festlegt, aus denen das 

Ich erwächst“. (17)   

Um die Verbundenheit der bewussten Erinnerung mit Sprache und 

Symbolisierungsfähigkeit auszudrücken, nennt Christopher Bollas die 

frühesten prägenden Beziehungserfahrungen das „Ungedachte 

Bekannte“. (18)  

Diese frühe Zeit ist demnach durch eine bemerkenswerte Gegensätzlichkeit 

gekennzeichnet: einmal hat die Interaktion zwischen dem Säugling und 

seiner Mutter auf der beschriebenen neurophysiologischen Grundlage 

prägende Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung, zum anderen gibt 

es keine bewusste Erinnerung an diese durch Abhängigkeit 
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gekennzeichnete Zeit. Die Folge ist, dass die Anerkennung ihrer Bedeutung 

und ihre Wertschätzung nicht in angemessener Weise erfolgt. Dazu zitiere 

ich Winnicott: „Ich versuche, darauf aufmerksam zu machen, welch 

ungeheueren Beitrag für den Einzelnen und die Gesellschaft die normal 

gute Mutter, unterstützt von ihrem Mann, im Anfang leistet und das tut sie 

einfach dadurch, dass sie ihr Kind liebt.“ (19)  

 

Winnicotts Konzept der haltenden Umwelt  

Um die frühen interaktionellen Beziehungsprozesse zu verdeutlichen, die bei 

geglückter dyadischer Beziehung zu dem führen, was wir Urvertrauen 

nennen, möchte ich Winnicotts Konzept der haltenden Umwelt in Form der 

primären Mütterlichkeit kurz darstellen. Dabei möchte ich über den Begriff 

des Urvertrauens an die Diskussion um die primären Wirkfaktoren 

anknüpfen:  

Im Stadium der absoluten Abhängigkeit des Babys ist es notwendig, dass 

die Mutter sich ganz mit seinen Bedürfnissen identifiziert. Dies geschieht 

durch die Pflege des Säuglings und die damit verbundene notwendige 

Haltung der Mutter, die Winnicott primäre Mütterlichkeit nennt und als eine 

Art passagerer Krankheit charakterisiert. Diese Art Krankheit entsteht 

während einer Zeit zwischen dem Ende der Schwangerschaft und den 

ersten Lebenswochen. Ein Teil der Persönlichkeit der Mutter tritt in den 

Vordergrund, alle anderen Aspekte treten zurück. Die Mutter identifiziert 

sich mit den Bedürfnissen des Babys und kann dem Säugling so situativ 

genau das geben, was er braucht, ohne dass der Säugling selbst genau 

weiß, was er braucht. Von dem, was für sein Leben notwendig ist, kann der 

Säugling sich selbst nichts beschaffen. Die Mutter stellt ihm also ihre Ich-

Funktionen zur Verfügung. In diesem Zustand ist die Mutter sowohl das Baby 

wie sie selbst. Die Identifikation mit dem Säugling dient dazu, ihn vor 

Störungen zu bewahren, die ihn bedrohen und überfordern können. Das 

können Einwirkungen von Außen sein, seine Triebimpulse und/oder 

körperliche Bedürfnisse. Die Mutter tröstet sich damit, wie Winnicott sagt, 

dass ihr Zustand vorübergehend ist und dass sie sich erholen wird, um 
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gesund zu bleiben, aber auch damit, dass der Säugling sich durch 

angemessene Frustration weiter entwickeln kann. 

Die zu diesem Zeitpunkt notwendige Illusionierung ist das Ergebnis der 

Einstellung der Mutter zu ihrem Baby. Winnicott führt als Beispiel das Stillen 

an. Im Augenblick des Hungers gibt die Mutter ihrem Kind genau dass, was 

es sich anfangs gar nicht, später wage, dann konkret vorstellen kann. Der 

objektive Akt des Stillens bedeutet für das Baby subjektiv, dass sein Hunger 

die Nahrungsquelle herbeigerufen hat. Sein Bedürfnis hat in seinem 

subjektiven Erleben die Befriedigung erzeugt. Das Baby und seine Mutter 

sind gleichermaßen an dieser Phantasie beteiligt. Intersubjektivität 

bedeutet hier den Beitrag des Säuglings in Form seiner wunscherfüllenden 

Vorstellung und den Beitrag der Mutter in Form ihrer Bereitschaft, die Illusion 

zu nähren. (20)  

 

Das Verwandlungsobjekt nach Bollas 

Christopher Bollas nennt die mit der kindlichen Pflege und Fürsorge befasste 

Mutter anschaulich ein „Verwandlungsobjekt“, weil sie für den Säugling 

dauernd seine Umwelt verändert: Beispielsweise wird der Schmerz des 

Hungers, der Augenblick der Leere durch die Milch der Mutter in eine 

Erfahrung von Fülle verwandelt. Die sich entfaltenden Ich-Leistungen wie 

Motorik, Wahrnehmung, Wirklichkeitserfassung oder Spracherwerb sind 

Verwandlungsleistungen, die das kleine Kind mit der Anwesenheit der 

Mutter gleichsetzt (21)  

 

Die Verwandlungsobjekterfahrung hat für das kleine Kind eine 

strukturbildende Folge, sowohl im neurobiologischen wie auch im 

psychischen Sinn. Neurobiologisch ist sie Anreiz für entsprechende 

Verknüpfungen von Nervenzellen; psychisch wird die wiederkehrende 

Seins-Erfahrung durch mütterliches Halten, Pflegen und Fördern als 

Erinnerungsspur im Unbewussten verankert. Nach Bollas zeigt sich dieses 

ungedachte Bekannte im Erwachsenenalter als Sehnsucht nach einem 

Verwandlungsobjekt z.B. in partnerschaftlichen Beziehungen, in der Religion 
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oder im subjektiven Rapport mit einem Gemälde, Gedicht, Musik oder einer 

Landschaft. Die Werbung macht sich unsere Suche nach dem 

Verwandlungsobjekt zu Nutze, indem sie verspricht, dass das angepriesene 

Produkt im Stande sei, die Umwelt zu verwandeln und den Kunden zu 

Zufriedenheit und Glück zu verhelfen.  

 

Die strukturbildende Funktion der frühen Beziehungserfahrung. 

Durch die Verinnerlichung dieser frühen Beziehungserfahrung erfährt der 

seelische Innenraum des Kindes Struktur. Bezüglich des Ich ist diese Struktur 

der Abdruck des Handlungsschemas der Mutter im Umgang mit dem Kind, 

zusammen mit anderen Umwelteinflüssen und den angeborenen Faktoren 

der Reifung. Mit der Verinnerlichung der Beziehungserfahrung mit der 

„Umweltmutter“ – wie es Winnicott ausdrückt oder dem 

Verwandlungsobjekt nach Bollas – ist das Kind und der spätere Erwachsene 

in der Lage zu fürsorglichem Verhalten gegenüber sich selbst und anderen 

in Entsprechung der gemachten Erfahrungen. Das Kind lernt so, mit sich 

selbst umzugehen, mit sich zu sprechen, das eigene Selbst zu analysieren 

oder zu steuern. Diese von Urvertrauen gekennzeichnete Fürsorglichkeit 

kann das Kind und der spätere Erwachsene auch auf andere anwenden. 

Damit besteht ein direkter Bezug zu den primären, sogenannten generellen 

Wirkfaktoren.  

 

Ergebnisse der empirischen Säuglingsforschung. 

Die These der Strukturbildung durch Verinnerlichung der frühen Mutter-Kind-

Beziehung wird gestützt von der Fülle der Ergebnisse aus der empirischen 

Säuglingsforschung:  

Unser Bild vom Säugling hat sich in den letzten 20 Jahren sehr gewandelt. 

Wie Martin Dornes (22) ausführt, ist der Säugling nicht mehr der symbiotisch 

passive oder von seinen Trieben geplagte, auf orale Befriedung und 

Spannungsabfuhr versessene Säugling, sondern das, was Dornes den 

„Kompetenten Säugling“ nennt. Dieser kann bereits bei der Geburt gut 

sehen und ziemlich gut hören. Unmittelbar nach der Geburt unterscheidet 



 15 

er die Stimme der Mutter von anderen Stimmen. Er kann Wahrnehmungen 

aus verschiedenen Sinnesbereichen koordinieren, er kann unterscheiden, 

ob er an einem glatten Schnuller oder einem Schnuller mit Noppen saugt. 

Im Experiment lässt man das Baby nacheinander an einem glatten 

Schnuller und dann an einem Schnuller mit Noppen saugen und bietet ihm 

beide zur Ansicht an. Das Baby schaut dann signifikant häufiger auf den 

Schnuller, an dem es gerade gesaugt hat. Es bringt also den gefühlten und 

den gesehenen Schnuller in Übereinstimung. Empirisch untermauert, 

können wir so, wie Stern sagt, die subjektive Welt des Säuglings erfinden 

(23). 

Aber nicht nur seine Wahrnehmungswelt ist von erheblicher Komplexität 

und Differenziertheit, sondern auch seine Gefühlswelt. Von Anfang an 

verfügt er über sieben Primäraffekte: Interesse, Überraschung, Freude, 

Trauer, Furcht, Ekel und Ärger, die mit spezifischen Gesichtsausdruckmustern 

verbunden sind. Diese Muster sind übrigens in allen Kulturen gleich. Darüber 

hinaus unterscheidet der Säugling auch noch eine Dynamik der Affekte, 

d.h. er erlebt nicht nur die entsprechenden Gefühlseigenschaften, sondern 

auch ihre Dynamik, ob sie rasch, plötzlich auftauchen oder an- oder 

abschwellend sind.  

Säuglinge sind von Anfang an aktive und kompetente Teilnehmer im 

Bereich der zwischenmenschlichen Interaktion. Sie sind in der Lage, ihren 

Eltern die eigene Befindlichkeit zu signalisieren und deren 

Interaktionsangebote zu beeinflussen. Mit dieser Fähigkeit, die Eltern zu 

beeinflussen, erleben sie ihre eigene Wirkmächtigkeit, eines der 

bedeutsamsten Gefühle in der frühen, aber auch in der späteren 

Lebenszeit. Die angemessene und bekannte Metapher für diese Form der 

Interaktion ist die eines Tanzes, in dem sich zwei Partner in fein eingespielter 

Weise miteinander bewegen und Unstimmigkeiten in einem 

Synchronisierungsprozess innerhalb kürzester Zeit nachregulieren können.  

Die Interaktion ist somit ein improvisierter Prozess, der keinem Drehbuch 

folgt (24). Er beeinflusst sich gegenseitig. Diese gegenseitige Beeinflussung 

ist der Kern des Intersubjektivismus. 
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Das Imitationsbedürfnis des Kindes führt zu einer engen emotionalen 

Verbindung mit der beobachteten Person. 

Bereits wenige Tage alte Säuglinge haben ein ausgeprägtes 

Imitationsbedürfnis. Das Baby imitiert Gesichtsausdrücke von Personen, die 

sich mit ihm beschäftigen, nicht aber von Attrappen. Es steckt imitierend 

die Zunge bei einem lebendigen Gegenüber heraus, nicht bei Modellen; es 

imitiert langsames Mundöffnen aber nicht das langsame Öffnen einer 

Mundschachtel. Vor allem imitiert das Baby von Anfang an den 

Gesichtsausdruck der Mutter.  

Welche Bedeutungen können wir diesem Imitationsbedürfnis beimessen?  

Es ist allgemein anerkannt, dass das Gefühl der Mimik folgt. Wenn jemand 

ein heiteres oder ärgerliches Gesicht aufsetzt, stellt sich das entsprechende 

Gefühl nachfolgend ein. Schauspieler machen sich dieses Phänomen der 

sensorischen Rückführung zu Nutze. Mit ihrem intensiven Gebrauch der 

Imitation erfassen Säuglinge gleichzeitig den emotionalen Gehalt der 

mimischen Ausdrucksformen und gelangen so in einen geteilten 

emotionalen Zustand. Zum Verstehen dieses zunächst unspezifischen 

inneren Zustandes bedarf es jedoch – wie wir später sehen werden – des 

interaktionellen Austausches mit der Mutter in Form von Spiegeln.  

 

Durch die Funktion der Spiegelneurone befinden wir uns ständig in 

synchronisierter Funktion mit unserem Gegenüber.  

Auf der Ebene der Neurobiologie ist das Imitationsbedürfnis an die Funktion 

der sogenannten Spiegelneurone gebunden. Diese wurden Anfang der 

90er Jahre von Galese entdeckt: Es überraschte, dass bei Versuchsaffen, 

die zuständigen Neuronen nicht nur beim Anblick und Ergreifen 

beispielsweise einer Erdnuss aktiv wurden, sondern sie feuerten auch, wenn 

der Versuchsleiter nach einer Erdnuss griff oder er, unsichtbar für den Affen, 

eine Erdnuss unter dem Tisch knackte. Diese „Imitationsneurone“ haben 

also eine Doppelfunktion: Sie werden aktiv bei eigenen selbst ausgeführten 

Bewegungen und bei beobachteten, von anderen ausgeführten 
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Bewegungen. Auch bei Menschen ist die Existenz solcher Spiegelneurone 

inzwischen nachgewiesen. (25) Durch die Spiegelneurone befinden wir uns 

ständig in synchronisierter Kommunikation mit unserem Gegenüber. Wenn 

unser Gegenüber die Beine übereinander geschlagen hat, tun wir 

unbewusst dasselbe, es sei denn, wir finden es unpassend und nehmen 

bewusst eine andere Haltung ein. Um nicht wie motorische Marionetten zu 

funktionieren, scheint der größte Teil unserer Nervenzellen der Hemmung zu 

dienen; nur beim Krankheitsbild der Echopraxie erfolgt die automatische 

Nachahmung gesehener Bewegungen.  

Das beschriebene Resonanzverhalten durch die Funktion der 

Spiegelneurone ist zwar in Bezug auf die Willkürmotorik entdeckt worden; es 

ist jedoch verbunden mit der Emotionalität. Durch unsere Imitationsneigung 

ist z.B. Lachen ansteckend, aber auch das dazugehörige Gefühl der 

Freude überträgt sich. Wenn wir jemanden beobachten, der in eine Zitrone 

beißt oder sich mit einer Nadel in den Finger sticht, stellen sich die 

entsprechenden Gefühle von Unlust bzw. Schmerz auch bei uns ein. Die 

über Spiegelneurone vermittelte Imitation führt zu einer die 

Persönlichkeitsgrenze überschreitenden emotionalen Teilhabe, als ob wir 

selbst die betreffende Situation erleben würden, die wir tatsächlich nur 

beobachten.  

 

Eine über die Imitation begründete Passung zwischen Patient und Therapeut 

ist zentral für die primären Wirkfaktoren.  

Als Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen fordern wir unsere 

Patienten gerne auf, sich eine bestimmte symptomauslösende Situation 

unter unserer empathischen Begleitung vorzustellen. Dabei imitiert der 

Patient die betreffende Situation, die er zusammen mit seinen Symptomen 

erlebt hat. Aber auch der Therapeut bzw. Therapeutin vergegenwärtigen 

sich die Situation im Sinne der Imitation vor ihrem geistigen Auge. Sie bzw. 

er benötigt Gelassenheit und Ruhe, um sich zum Beispiel in ein seelisch 

krankes Kind einfühlen zu können. Die dies bezüglichen Austauschprozesse 

im Sinne der Passung sind sehr intensiv. Wenn beispielsweise ein Therapeut 
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oder eine Therapeutin in einer Sitzung das Gefühl bekommt, das ADHS-Kind 

treibe ihn bzw. sie so zu sagen zum Wahnsinn, dann weiß das Kind, das sein 

Therapeut bzw. Therapeutin dort angekommen ist, wo es selbst ist oder 

gewesen war. Der Patient kommuniziert so seine nicht mentalisierten 

Zustände, damit sie gedacht werden können.  

Ich nehme an, das geschieht auch in einer erfolgreichen 

Verhaltenstherapie.  

Der verbleibende gesunde Teil des Therapeuten bzw. Therapeutin 

beobachtet, beurteilt und bewältigt nun den übernommenen gestörten 

Anteil des Patienten.  

Zur Bewältigung der übernommenen Krankheit ist nun theoretisches Wissen 

von großem Wert. Es erlaubt eine Distanzierung und eine hilfreiche 

rückvermittelnde Kommunikation mit dem Patienten. Identifikation und 

Empathie sind Ausdruck der primären Wirkfaktoren, theoretisches Wissen 

gehört zu den spezifischen sekundären Wirkfaktoren.  

Sie werden bemerkt haben, dass ich zunächst von Imitation gesprochen 

habe im Zusammenhang mit den Spiegel – oder Immitationsneuronen. 

Dann habe ich Imitation beim Vorgang des Einfühlens in unsere Patienten 

durch das uns geläufigere Wort: Identifikation ersetzt. Der Unterschied ist 

der, dass die Identifikation die unbewusste Seite der Imitation beschreibt: 

Die Identifizierung ist die automatische, unbewusste Seite der bewussten 

Imitation.  Neurobiologisch basiert sie auf der Funktion der Spiegelneurone, 

psychodynamisch gesehen nehmen wir mit der Identifikation mit einem 

Anderen, Teile seiner Eigenschaften in uns selbst auf. Wir erweitern so unser 

inneres Bild von uns selbst um die Eigenschaften des anderen, nehmen 

diese in unsere Selbstrepräsentanz auf. Dies geschieht passager im Fall der 

emotionalen Teilhabe, z.B. in einem therapeutischen Gespräch oder 

strukturell – wie beschrieben – z.B. bei der Verinnerlichung der 

Pflegeleistungen und frühen Beziehungserfahrungen mit unseren primären 

Liebesobjekten.  

Eines vielleicht nicht zu fernen Tages könnte die Hirnforschung in der Lage 

sein, zu bestätigen, dass die Fähigkeit zur Empathie mit der Funktion der 
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Spiegelneurone verknüpft ist. Spannend wäre auch die Frage, ob sich bei 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im bildgebenden 

Verfahren eine Hypertrophie der zuständigen Hirnregionen insbesondere 

des limbischen Systems feststellen ließe, analog der beschriebenen 

Hypocampushypertrophie bei den Londoner Taxifahrern, die so ihr 

besonderes Ortsgedächtnis organisch dokumentieren.  

Ein Zusammenhang mit der Allegianz als generellem Wirkfaktor scheint mir  

auf der Hand zu liegen. Unter Allegianz hatten wir die Fähigkeit des 

Therapeuten, der Therapeutin verstanden, seinen Patienten von sich und 

seiner Methode zu überzeugen. Er bzw. sie gibt damit dem Patienten die 

Möglichkeit, sich mit ihm bzw. ihr zu identifizieren. Aber dieses 

therapeutische Angebot ist nur dann überzeugend, wenn der Therapeut 

oder die Therapeutin in der Lage ist, sich selbst in die Lage des Patienten zu 

versetzen, seine Situation also zu imitieren, um eine Antwort auf seine 

Bedürfnisse bereitzustellen.  

 

Intrapsychische Entwicklung als drittes zu verknüpfendes Element. 

Ich komme nun zum letzten Glied meiner Betrachtungsreihe, die 

intrapsychische Entwicklung. Ich möchte dieses am Beispiel der  

Mentalisation tun. 

Seit Beginn der 90er Jahre wurde der Begriff von der Arbeitsgruppe  um 

Fonagy entwickelt. Diese hat bisher mehr als 30 Arbeiten zu dem Thema 

veröffentlicht. Ich stütze mich bei meinen Ausführungen auf die Aufsätze 

von Lotte Köhler und Martin Dornes (26). Das psychoanalytische 

Mentalisationskonzept ist in seinem Wesen der von 

kognitionspsychologischen Entwicklungsforschern, Neurophysiologen und 

Primatenforschern entwickelten „Theory of mind“ stark verwandt. Es eignet 

sich daher besonders zum Vergleich und einer möglichen Annäherung 

durch gegenseitiges Verständnis, ganz im Sinne der Fähigkeit, die mit den 

beiden Begriffen beschrieben wird.  
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Mentalisation bezeichnet die Fähigkeit, den Geist zu verstehen, der hinter 

den Handlungen steckt. 

Mentalisation und Theory of mind beschreiben die Fähigkeiten des Kindes, 

das Verhalten anderer Menschen, aber auch das eigene mit adäquatem 

Verständnis der dahinterliegenden Handlungsmotive zu erklären. Das Kind 

kann jetzt also innere Zustände als geistige Motive reflektieren, die hinter 

den Handlungen stehen und somit das Verhalten anderer Menschen 

voraussehen. Das, was für Erwachsene im Sinne von „Alltagspsychologie“ 

selbstverständlich ist, nämlich eigene und fremde Handlungen verstehen 

und vorhersagen können, muss im Laufe der kindlichen Entwicklung erst 

erlernt werden; z.B. jemand schimpft, weil er sich ärgert, jemand rennt, weil 

er die Straßenbahn noch erreichen will,  jemand zeigt auf einen 

Gegenstand, weil er auf etwas aufmerksam machen will. Säuglinge und 

Kleinkinder beobachten zunächst nur das Verhalten, z.B. wie die Mutter 

den Tisch abräumt oder die Flasche zubereitet. Sie können sich durchaus 

interaktionell am Verhalten der Mutter beteiligen und die Mutter antwortet 

auch auf die Einlassungen des Kindes. Bis das Kind die Handlungen der 

Mutter als zielgerichtet erkennt und schließlich mentale Annahmen dahinter 

erkennen kann, vergeht lange Zeit. Im Alter von 4 Jahren ist in der Regel ein 

mentalistisches Weltbild entstanden, indem die beobachteten Vorgänge 

für das Kind eine nachvollziehbare geistige Bedeutung bekommen haben.  

 

Mentalisation als Erkennen, Verstehen und Voraussehen vom inneren 

Zustand des Gegenübers und der eigenen Person ist im Hinblick auf die 

primären Wirkfaktoren und die Persönlichkeit des Therapeuten bzw. der 

Therapeutin hochinteressant. Ich werde diesen Aspekt weiter verfolgen wie 

auch klinische Aspekte von problematischer Mentalisation, wie sie für das 

ADHS-Syndrom, Borderline-Erkrankungen und Traumafolgen relevant sind.  

 

Mentalisation als Ergebnis von Reifung 

Die Mentalisierung als unbewusste kognitive Fähigkeit lässt sich als Ergebnis 

der Reifung parallel zur Gehirnentwicklung beschreiben. Auf diese Weise 
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kann man eine Reifungsgeschichte des menschlichen Geistes erkennbar 

machen sowie auch deren Vorläufer. 

Zu den Vorläufern würde der vorausgehende Äquivalenzmodus gehören, 

bei dem es für jüngere Kinder nur eine Realität gibt, nämlich die ihrer 

eigenen Gedanken. Wenn ein Kleinkind z.B. einen am Kleiderschrank 

hängenden Bademantel für ein Gespenst hält, dann reagiert es mit Furcht 

entsprechend seinen Gedanken. In den „False belief“ Experimenten ist gut 

nachweisbar, wie Kinder vor dem Kindergartenalter ihre Gedanken für 

Abbilder der Realität halten.  

Als weiterer Reifungsschritt ließe sich die Anerkennung von zwei Realitäten 

beschreiben. Das Kind ist nun in der Lage, dass es ihm – um auf das 

vorherige Beispiel zurückzukommen – so vorgekommen ist, als ob der 

Bademantel ein Gespenst wäre. Der Als-Ob-Modus, der mit der Fähigkeit 

zum Spiel erreicht ist, erlaubt es ihm, gleichzeitig zwei Realitäten zu 

besetzen: einmal die der gespielten Personen, wenn eine Kindergruppe z.B. 

mit verteilten Rollen Schule spielt und zum anderen die nach wie vor 

bestehende Realität der eigenen Person und der anderen mitspielenden 

Kinder.  

Mit 4 Jahren wird dann die kognitive Reifungsstufe der Mentalisation 

erreicht und anschließend die Metakognition, also die Fähigkeit des 

Denkens über das Denken anderer und der eigenen Person.  

 

Mentalisierung als Ergebnis von Beziehung 

Die Darstellung der intrapsychischen Entwicklung als Reifungsgeschichte ist 

Ausdruck einer Einpersonenpsychologie und verleugnet die interaktionelle 

Genese dieser Entwicklung, die von entscheidender Bedeutung ist und als 

Beziehungsgeschichte in der menschlichen Seele strukturell verankert 

bleibt. Wir suchen nach dem „Inter“ im „Intra“ (29): 

Vor der Geburt werden die Biorhythmen des Fetus seine körperlichen und 

seelischen Funktionen und Zustände durch die körperlichen und seelischen 

Funktionen bzw. Zustände der Mutter reguliert. Der Fetus wiegt sich, auf 

dem Kopf stehend, im Gang der Mutter und ist in ein Bad von 
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Körpertemperatur eingehüllt, einbezogen in ihre körperlichen und 

seelischen Vorgänge. Nach der Geburt stellt die Mutter die Homöostase 

des Säuglings durch ihre Pflege sicher. Durch die frühe Interaktion bei der 

Pflege reguliert die Mutter nicht nur Hunger, Durst oder Körpertemperatur, 

sondern auch die metabolischen Vorgänge, den Blutzuckerspiegel, den 

Blutdruck,   Schlaf-Wach-Rhythmen,   Ausschüttung   von   Hormonen   oder 

Neurotransmittern. Genotypus, innerer Zustand und spezifische äußere, hier 

also mütterliche Umwelt, treffen zusammen. Die Homöostase des Babys ist 

zunächst an die Mutter delegiert, bis eine Homöostase in eigener Regie 

entsteht. Eine Abhängigkeit in der Beziehung bleibt dann aber oft 

lebenslang bestehen, wenn man beispielsweise die Krankheitsanfälligkeit 

des Überlebenden beim Verlust des Ehepartners in die Betrachtung 

einschließt.  

 

Durch die Intensität der frühen Beziehung mit der erwähnten Imitationslust 

des Babys oder seinem Einsatz von emotionalen Signalen im Sinne der 

Effektanz entstehen Vertrautheit und die Sicherheit adäquater Antworten 

auf Erwartungen. Bestimmte Bereiche des limbischen Systems, die für 

Affektausdrücke etwa im Sinne der Mimik zuständig sind, funktionieren 

bereits sehr früh, während andere Bereiche, die für das bewusste 

Empfinden von Gefühlen zuständig sind, ab 6 Monaten einsatzfähig sind, so 

dass eine emotionale Feinabstimmung früh möglich ist und weiter 

entwickelt wird. (27) Das zunehmende Sicherheitsgefühl im Rahmen der 

frühen Interaktionen ist auch Gegenstand der Bindungsforschung. 

Das kindliche Imitieren von Mimik und Handlungen ist keine Einbahnstraße. 

Die besondere Art der Imitation dessen, was Eltern in ihrem Baby sehen, ist 

besser bekannt als Spiegeln. Die Kinder lernen schnell, dass das, was sie im 

Gesicht der Eltern sehen, nicht oder zumindestens nicht nur der Ausdruck 

des emotionalen Zustandes der Eltern ist, sondern modifizierter Ausdruck 

ihrer eigenen Befindlichkeit.  

In dem sie in eine Art Spiegel schauen, wird ihr eigener, zunächst nur als 

diffuse Erregung gespürter Gefühlszustand konkretisiert und differenziert in 
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einen bestimmten, später benennbaren Gefühlszustand. Das Ergebnis 

dieser externen Darstellung eigener Zustände durch Spiegeln wird 

verinnerlicht und so zu einem inneren Bild im Sinne der Selbstrepräsentanz. 

Es ist offensichtlich, dass die Spiegelfunktion der Eltern außerordentlich 

wichtig für die Affektregulation und Impulskontrolle des kleinen Kindes ist. 

Indem ein Elternteil Schmerz, Freude oder Wut des Kindes spiegelt, nehmen 

sie Einfluss auf den affektiven Zustand des Kindes und bieten Orientierung.  

In der Beziehung zwischen Kind und Eltern wird das Spiegeln der Eltern 

weitergeführt mit dem „playing with reality“ (31) Die Eltern kommentieren 

nun das Spiel der Kinder oder beteiligen sich am Als-Ob-Modus, indem sie 

sich spielerisch auf die verschiedenen Realitäten der Kinder einlassen. 

Wenn ein Kind zum Beispiel geimpft wurde, bekommt seine Puppe später 

zuhause, unter verständnisvoller Anteilnahme der Eltern, einen Pieks. Mit 

Spiegeln und Kommentaren lernt das Kind zunehmend seinen 

externalisierten Selbstzustand zu verstehen. Aber die Kinder explorieren 

dabei auch die mentalen Zustände ihrer Eltern und machen sich diese 

zueigen, um die Welt zu erklären.  

Die nur grob und ansatzweise geschilderten Verflechtungen und 

Entwicklungen in der Kind-Eltern-Beziehung münden schließlich in die 

Fähigkeit über den Anderen und sich Selbst nachzudenken im Sinne der 

Mentalisation. Diese Fähigkeit umfasst auch den affektiven Bereich.  

 

Mit der Mentalisation ist der Bereich der Metaphysik erreicht.  

Was bedeutet das? 

Die nun vom Kind erworbene Fähigkeit zum Geistigen geht über das hinaus, 

was mit den Sinnen erfassbar ist. Sinnlich erfassbar ist alles, was sich 

räumlich nebeneinander ausdehnt und zeitlich nacheinander erfolgt, alles 

was physikalisch messbar, anschaulich ist.  

Der Geist geht darüber hinaus. Wir sehen niemals den Geist, er taucht nicht 

als Objekt auf. Es ist für das Kind ein ungeheuerer Schritt, etwas für existent 

zu halten, was nicht da ist, wie  z.B. das Erkennen von Motivationen, die 

hinter den Handlungen stecken.  



 24 

Diese individuelle Entwicklung ist vergleichbar mit der phylogenetischen   

Entdeckung des Geistes in Europa, die Bruno Snell in seinem Buch: „Die 

Entdeckung des Geistes – Studien zur Entstehung des europäischen  

Denkens bei den Griechen“, ausführt. Ich kann nur in aller Kürze darauf 

eingehen. 

Bei Homer ist die Welt des antiken Menschen durch die Götterwelt magisch 

geordnet, die den Menschen respektvoll und freundlich begegnen,  das 

allgemeine Grauen in Bewunderung verwandeln. Mit der Lyrik und der 

Tragödie ist der Mensch von den Göttern verlassen, Geist und Gefühle sind 

nun in uns selbst zu entdecken. Das Selbst wird zum Zentrum der eigenen 

Kräfte und damit ist die Notwendigkeit, selbst zu entscheiden, gegeben, die  

Verantwortung dafür zu übernehmen,  in unauflösliche Konflikte zu geraten 

und schuldig zu werden. Also die Themen der griechischen Tragödie.  

Freud war diese Dimension des Geistigen für die Psychotherapie bewusst, in 

dem er „Ödipus“ in das Zentrum der psychoanalytischen Theorie gestellt 

hat.  

 

Wir können das Geistige nicht mit dem medizinischen Modell erfassen, da 

dieses das Denken in der Hauptsache auf den physikalisch sinnlich 

erfassbaren Bereich von Raum und Zeit anwendet.  

Das Wesen des Denkens erfahren wir mit der Erkenntnistheorie, die das 

Allgemeine zum Thema hat und mit Begriffen, Abstraktionen und Ideen 

operiert, denen also nichts in der Anschauung entspricht. Wir erkennen es 

im „Feststellen“, welches eine Funktion des Denkens ist. Feststellen hat das 

Bleibende im Wandel zum Thema. Die Natur stellt nicht fest. Allerdings habe 

ich den Eindruck, dass die evidenzbasierte Forschung im hoch komplizierten 

Beziehungsbereich versucht durch Reduktion auf das Physikalische etwas 

festzustellen, was der geistigen Natur von Beziehung nicht entspricht.    

Deshalb komme ich zu folgender Feststellung: Das von Wampold dem 

medizinischen Modell gegenübergestellte kontextuelle Modell versucht die 

Psychotherapie auch in seiner geistigen Dimension zu erfassen, der die 

Erkenntnistheorie adäquat ist.  
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Abschließend streife ich kurz die klinische Bedeutung der Mentalisierung.  

 

Klinische Bedeutung der Mentalisierung  

Das Verständnis der Mentalisation hat auch große klinische Bedeutung: 

Kinder mit ADHS z.B. scheinen auf dem Niveau des Äquivalenzmodus zu 

funktionieren. Sie scheinen zu glauben, dass ihre Gedanken die Realität 

bestimmen und setzen diese unmittelbar um. Klinisch imponiert dieser 

Zusammenhang als Impulshaftigkeit. ADHS-Kinder waren aufgrund von 

äußeren oder inneren Besonderheiten gehemmt, die mentalen Zustände 

ihrer Eltern zu explorieren. Die dadurch zumindest stark eingeschränkte 

Fähigkeit zur Mentalisation, nämlich ihre Umwelt und ihr Selbst mental und 

emotional zu verstehen, erlaubt ihnen zwar eine unmittelbare 

Triebbefriedigung, versetzt sie aber in enorme innere Unruhe, auf der 

Symptomebene als Aufmerksamkeitsstörung oder motorische Unruhe 

ausgedrückt. Soweit ich es sehe, verfolgen alle Therapieansätze das 

gleiche Ziel, nämlich die Steuerungskräfte des Kindes und die der 

Umgebung verlässlich zu stärken. Dies gelingt durch Förderung der 

Mentalisierungsfähigkeit.  

Borderline-Patienten verfügen nach Daudert (34) nur über eine 

eingeschränkte Fähigkeit, mentale Zustände bei sich und anderen richtig zu 

verstehen. Empirisch nachgewiesen ist, dass Borderline-Patienten nur einen 

geringen Grad zutreffender Mentalisierung erreichen. Durch 

Fehleinschätzung der Motive der Personen ihrer sozialen Umwelt bringen sie 

diese und sich selbst zwangsläufig in schwierige Situationen.  

Traumatisierungen schließlich hemmen die Fähigkeit zur Mentalisierung, um 

überfordernde Erkenntnisse über die Täter abzuwenden. Zusätzlich 

erschwert die gehemmte Mentalisierung die Möglichkeit der Bewältigung 

des erlittenen Traumas.  

Ich komme nun zu meinen Schlussfolgerungen und damit auch zum 

Schluss.  

Wenn man Entwicklung als Reifung oder als Erreichen intrapsychischer 

Entwicklungsstufen darstellt, lässt sich das medizinische Modell anwenden. 
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Es beschreibt das Individuum als Monade, ein Gegensatz zur dyadischen 

Beziehung, welches, messbare Ergebnisse der Interaktion von Erbanlagen, 

Reifung und Umwelteinflüssen in sich trägt.  

Diese Ergebnisse werden so operationalisierbar und reliabel. Sie eliminieren 

die subjektiven Anteile im therapeutischen und diagnostischen Prozess 

sowie den Interpretationsspielraum und damit das, was Winnicott den 

potentiellen Raum nennt. Dieser Beschreibung des Seelischen liegt ein vom 

Organischen abgeleitetes medizinisches Modell zugrunde.  

 

Die Betrachtungsweise als medizinischen Modells verleugnet die 

Beziehungsebene, die in Wirklichkeit entscheidend für die einzelnen 

Entwicklungserfolge ist.  Ich habe dies am Beispiel der haltenden Umwelt, 

den Ergebnissen der empirischen Säuglingsforschung, des 

Verwandlungsobjektes, des Spiegelns, des Spielens oder der Mentalisation 

aufgezeigt.  

Auf der biologischen Basis interagieren dabei der zerebrale Mikrokosmos 

des einzelnen Individuums mit dem des oder der anderen. Wir hatten 

gesehen, dass in jeder Sekunde jedes Gehirn von annähernd einer Milliarde 

Impulsreizen überschwemmt wird, die nun miteinander interagieren, sich 

also gegenseitig beeinflussen.  

Diese Vorgänge, die wir Beziehung nennen, sind so vielfältig, dass sie mit 

einem linearen Ursache-Wirkungs-Modell nicht zu beschreiben sind, sondern 

mit einem Modell der hochkomplexen gegenseitigen Beeinflussung, 

welches Intersubjektivität meint oder kontextuelles Modell im Gegensatz 

zum medizinischen Modell.  

Sogenannte generelle besser primäre Wirkfaktoren, die die Qualität der 

therapeutischen Beziehung erfassen, scheinen geeigneter, um zu 

beschreiben, was in der Psychotherapie geschieht.  
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Dr. med. Michael Kögler 

 
 

Reifung, Intersubjektivität, intrapsychische Entwicklung: 
Eines für Alles? Alles für Eines? 
 
 
Ist der Blick zurück in die Lebens- insbesondere Beziehungsgeschichte 

notwendig, um aktuelle seelische Störungen zu verstehen?  
 

Der Blick zurück würde sich erübrigen, wenn das medizinische Modell auf 

die Entstehung von seelischen Krankheiten und seine Heilung anwendbar 
wäre. 

 

Der Nachweis, dass spezifische Wirksamkeitsfaktoren nicht 
ausschlaggebend sind für den Heilerfolg in der Psychotherapie bedeutet, 
dass das medizinische Modell auf Psychotherapie nicht übertragbar ist.  
 

Primäre und sekundäre Wirkfaktoren 
 
Ich beginne mit der Entwicklung des Gehirns als dem ersten zu 

verknüpfenden Element:  
 

Hier entfaltet sich auf der Größe einer Kokosnuss ein schwer vorstellbarer 
Mikrokosmos.  
 

Die Bedeutung der frühkindlichen Mutter-Kind-Interaktion für die 
Entwicklung.  

 
Winnicotts Konzept der haltenden Umwelt  
 
Das Verwandlungsobjekt nach Bollas 
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Die strukturbildende Funktion der frühen Beziehungserfahrung. 

 

Ergebnisse der empirischen Säuglingsforschung. 
 
Das Imitationsbedürfnis des Kindes führt zu einer engen emotionalen 
Verbindung mit der beobachteten Person. 
 
Durch die Funktion der Spiegelneurone befinden wir uns ständig in 
synchronisierter Funktion mit unserem Gegenüber.  

 
Eine über die Imitation begründete Passung zwischen Patient und Therapeut 
bzw. Therapeutin ist zentral für die primären Wirkfaktoren.  

 
Intrapsychische Entwicklung als drittes zu verknüpfendes Element. 

 

Mentalisation bezeichnet die Fähigkeit, den Geist zu verstehen, der hinter 
den Handlungen steckt. 

 
Mentalisation als Ergebnis von Reifung. 
 
Mentalisierung als Ergebnis von Beziehung. 
 

Mit der Mentalisation ist der Bereich der Metaphysik erreicht.  

Klinische Bedeutung der Mentalisierung.  

 

Schlussfolgerungen:  
- Das medizinische Modell beschreibt das Individuum als Monade 

ohne Subjektivität und Interpretationsspielräume.  
- Das kontextuelle Modell beschreibt die hochkomplexe 

Beziehungsebene und eignet sich als Grundlage zur Beschreibung 

der Wirkfaktoren.  


