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Psychose und Supervision 

 

                         Vortrag gehalten am 9. Mai 1993 

                       Universitätsklinik Eppendorf Hamburg  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich werde aus der Supervision einer Psychosentherapie berichten. Die Gefahr bei der Vorstellung 

psychotischen Materials ist, daß das Auditorium in seiner Gegenübertragung sich mit den 

Fragmentierungen und aggressiven Potentialen der vorgestellten Patienten identifiziert. 

 Meinen Vortrag habe ich deshalb so gestaltet, daß ich fortwährend zwischen dem 

Supervisionsmaterial und dessen theoretischem Verständnis oszilliere. Nachgestaltet dem Prozeß 

in der Supervision, in dem die Theorie der Psychosentherapie einen inneren Kompaß, noch besser 

gesagt: das gemeinsame Dritte darstellt.  

Ich werde Ihnen sehr ausführlich das Setting beschreiben, weil dessen Betrachtung unabdingbar 

ist für die Entfaltung von Übertragung und Gegenübertragungsprozessen in der 

Psychosentherapie.  

Die theoretische Reflexion psychotischen Materials hat eine vergleichbare Funktion wie der 

väterliche Schutz in der Dyade; ohne diesen Schutz würde die Ausdifferenzierung der 

Emotionalität beider Beteiligten behindert werden. 

Deshalb ist ein ganz wesentlich therapeutischer Faktor in der Behandlung von psychotischen 

Menschen die Supervision der therapeutischen Beziehung. Ich gehe sogar so weit zu 

behaupten, daß Therapie und deren Supervision die ideale Setzung einer triangulierenden 

Beziehungsstruktur bedeutet, die in der Genese des psychotischen Menschen zusammengebro 

chen war, d. h. die primären Objekte des psychotischen Menschen waren nicht in der Lage, den 

allgemeinen menschlichen Grundkonflikt des Kleinkindes, seinen Wunsch nach Autonomie 

aus der Dyade und seiner Angstabwehr vor dieser Autonomie in der spielerischen 

Verschmelzungstendenz mit dem primären Objekt lustvoll zu begleiten und zu schützen.  

 

Meine Hypothese ist, daß der zur Psychose regredierende Mensch in dem Grundkonflikt 
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gefangen ist, mit der Welt zu verschmelzen oder sich von ihr loszureißen mit dem Preis der 

absoluten Einsamkeit. Die Trennung von der Welt der Objekte jagt den Patienten in Isolierung, 

die wiederum einen Objekthunger mobilisiert, der ihn zu den Objekten treibt, um mit 

ihnen wiederum zu verschmelzen. Dabei geht er sich selbst verloren, und der Versuch, sich in die 

Isolierung zu retten, wird gemacht mit dem Preis, in einem Teufelskreis gefangen 

zu sein. 

 

Genau hier setzt das therapeutische Setting an, in dem zwei Menschen ,der Therapeut und 

Supervisor, untersuchen und verstehen, was sich zwischen Therapeut und Patienten an 

intersubjektivem Prozess entfaltet hat. 

 Im Setting der Supervision wird der Patient aus der Verschmelzung mit seinem Therapeuten 

immer wieder entlassen, und damit wird sein Wunsch nach Autonomie vom Therapeuten in der 

Supervision "erfüllt". D.h. der Therapeut entlässt seinen Patienten aus seiner 

Gegenübertragungsreaktion, ohne den Patienten aus der gemeinsamen Beziehung auszustoßen. 

Der Therapeut kann auf seinen Patienten innerlich bezogen sein, ohne den Beziehungsmodus des 

Patienten, der zur Verschmelzung oder zum projektiven Identifizieren neigt, mit zu agieren. 

Dieser grundsätzliche Aspekt in der Psychosentherapie, das feine Oszillieren zwischen Nähe und 

Distanz, wird in der Supervision auf der Beziehungsebene besonders betrachtet und analysiert. 

Was geschieht nun noch in der Supervision?:  

Wie oben gesagt: die Analyse der Gegenübertragung.  

Doch was ist das eigentlich : die Gegenübertragung? " . .das ( sie) dem Analytiker eine 

bedeutsame Verständnishilfe für den verborgenen Sinn der Mitteilungen des Patienten bietet. Der 

entscheidende neue Gedanke besagte, daß der Analytiker Wahrnehmungs- und 

Verstehenselemente für die sich im Patienten abspielenden Vorgänge besitzt und daß diese 

Elemente nicht unmittelbar bewußt sind, aber vom Analytiker entdeckt werden können, wenn er 

seine eigenen Assoziationen beobachtet, während er dem Patienten zuhört"
1
. (. ) Paula Heimann 

verdanken wir die positive Würdigung der Gegenübertragung. Im therapeutischen Prozess 

betrachtet sie diese zunächst im Zusammenhang mit allen Gefühlen, die der Analytiker in Bezug 

auf seinen Patienten erlebt. Sie nimmt an: "Das Unbewusste des Analytikers versteht das des 

Patienten. Diese Beziehung in der Tiefenschicht kommt in Form von Gefühlen an die Oberfläche, 

                                                           
1
  Sandler, Dore, Holder,1973, S.60 f 
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die der Analytiker als Reaktion auf seine Patienten als seine Gegenübertragung bemerkt".
2
 

Diese Gegenübertragungsdefinition ist in Behandlung von neurotischen Patienten entstanden. 

Diese angewendet auf psychotische Patienten heißt, daß die Therapeutin sich partiell 

 von der psychotischen Übertragung induzieren lassen muß, um Zugang zum Unbewussten des 

Patienten zu gewinnen. Dies ist ein gefährdender Prozess für die Psychotherapeuten, der deshalb 

besonders auf den Schutz der Supervision angewiesen ist. Wir kennen aus der klassischen 

Psychiatrie den Begriff des Praecoxgefühls von Ruemke, das bei dem untersuchenden Arzt einen 

Eindruck von unmittelbarer Evidenz des Vorliegens einer schizophrenen Erkrankung 

hinterlässt. Ich will jetzt nicht die kritische Diskussion dieses Begriffes würdigen, sondern nur 

darauf hinweisen, daß dieses Praecoxgefühl die spontane Abwehr der Gegenübertragung des 

Psychiaters auf das Übertragungsangebot des psychotisch erkrankten Patienten ist.  

Beschrieben ist dieses Praecoxgefühl. "Der Untersucher vermißt die rechte Art der Beziehung 

zum Gegenüber, die er beim Gesunden und auch bei anderen psychisch Kranken anzutreffen 

pflegt. Der Schizophrene ist wie durch eine gläserne Wand von ihm getrennt. Der Patient spricht 

mit ihm, beantwortet Fragen, befolgt Anweisungen bei der Untersuchung trotzdem wirkt sein 

Verhalten, als ob er meint, sich allein im Raum zu befinden oder als ob er das, was er 

unternimmt, ohne Beziehung zum Untersucher tut."
3
 Diese" gläserne Wand" braucht der 

klassisch geschulte Psychiater, um nicht in eine Gegenübertragungspsychose zu versinken. 

Gleichzeitig frustriert er den Objekthunger seines Patienten so elementar, daß dieser in eine 

ungeheure aggressive Spannung geraten kann, die für alle Beteiligten bedrohlich ist. Ich möchte 

Ihnen die Analyse der Gegenübertragung aus einer Supervision der ersten Behandlungsstunde 

vorstellen, zu deren Verständnis ich kurz die Krankengeschichte der Patient 

in referiere. 

Die Patientin ist heute 32 Jahre alt, berufstätig. Auffällig wurde die Patientin mit 20 Jahren, als 

sie sich die Arme mit der Rasierklinge häufig aufschnitt, "um das Böse in ihr raus fließen zu 

lassen"; seitdem drei Krankenhausaufenthalte über längere Zeit in akuten psychotischen 

Zuständen. Sieben Jahre lang wurde sie von einem sehr engagierten Psychiater begleitet, der vor 

seinem Ortswechsel einen Psychotherapieplatz bei einer Kollegin organisierte. Dort war sie 5 

1/2Jahre in Behandlung. Die Behandlung brach ab durch den Tod der Kollegin, die mich kurz vor 

ihrem Tod gebeten hatte, einen Therapieplatz der Patientin zu vermitteln und die Supervision zu 

                                                           
2
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übernehmen. 

Sie ist das dritte Kind (+ 7, + 2) einer fünfköpfigen Familie, hat einen jüngeren Bruder (- 9), der 4 

Jahre jüngere Bruder und der Vater suicidierten sich vor 4 bzw. 5 Jahren. Die Mutter hat, 

als die Patientin 17 Jahre alt war, die Familie verlassen, ohne sich wieder zu melden. 

Mit 1 1/2 Jahren wurde eine Kinderlähmung diagnostiziert, es folgte ein einjähriger 

Krankenhausaufenthalt , danach ging die Patientin bis zu ihrem 14. Lebensjahr an Krücken und 

mit Beinschienen. Seit dem 5. Lebensjahr sah die Patientin in ihrem Kinderzimmer die Gardinen 

brennen und hatte "einen Freund", den nur sie sehen konnte, der "Sir Ludwig" hieß und die reine 

Liebe war. Mit diesem Freund sprach sie, mit den Menschen nur, wenn sie etwas gefragt wurde, 

seit sie zurückdenken kann. Sie war tief überzeugt, kein Mensch zu sein und nicht von 

dieser Welt. Ihre Welt war " Sir Ludwig" , ein sprechender Bär, Geister, durch die 

man hindurch greifen kann ,eine schwarze stumme Frau, zwei Wächter ,die die Geister in Schach 

hielten, wenn diese von der Patientin zu viel forderten. Sie sprachen mit ihr im 

Imperativ ,z.B." schneide dich!", "du gehst nicht schwimmen!". Sie schienen ihr jeden 

positiven Lebenswunsch zu verbieten und rammten ihr von Zeit zu Zeit Holzknüppel in den 

Unterleib, daß sie das Gefühl hatte, sie wird gesprengt. In der Zeit des Sterbens ihrer 

 Psychotherapeutin lachten die Geister und schrien :"Wir bringen sie um" "Sie ist schon tot”, etc. 

Da die Geister auch ihre oralen Bedürfnisse negierten und sie sich danach richtete, kam sie mit 

einer lebensbedrohlichen Anorexie in die Behandlung. Die Patientin schaffte es 

zu Beginn der  Behandlung, einen Zahnarzt zu finden, der ihr 8 Zähne ohne Betäubung 

extrahierte. Sie litt an einer Migräne mit jahrelangem Schmerzmittelabusus. An dieser Stelle 

erscheint es mir sinnvoll, Ihnen kurz mein Verständnis des Psychotischen darzulegen. Ich stimme 

darin überein mit den anderen psychoanalytischen Fachleuten (z.B. Searles, Boyer, Benedetti), 

die sich mit dieser Störung befaßten. 

1. Die Grenze zwischen Innenwelt und Außenwelt wird abgebaut, d.h. die 

Differenzierungsfähigkeit des Ichs ist reduziert. Der Psychotiker externalisiert seine Introjektwelt 

in den ihn umgebenden Raum. Die oben zitierten Geister und "Sir Ludwig" sind Introjekte der 

Patientin, die ihr als Personen mit "Eigenleben" gegenübertreten. Die Geister sind die 

Vertreter eines archaischen Überichs des Vaters und damit der Niederschlag erlebter und 

internalisierter Objektbeziehungen . " Sir Ludwig", der sprechende Bär, entwickelte sich aus der 

Erfahrung der guten Brust, einem mütterlichen Partialobjekt, und aus einem Übergangsobjekt. 

Die Patientin hatte in ihrer Kindheit einen realen Schmusebär während ihres einjährigen 
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Krankenhausaufenthaltes. Die zwei Wächter sind die introjizierten älteren Geschwister, deren 

leibliche Gegenwart die Patientin als realen Schutz empfand. 

Die schwarze schweigende Frau wurde von uns als die mütterliche Objektrepräsentanz 

verstanden, die durch ihr Schweigen die Patientin sehr bedroht. Es handelt sich also 

um die Externalisierung eines intrapsychischen Familiendramas , dessen Thema wir mühsam 

entschlüsselten. Diesen systematisierten Wahn begriffen wir als Abwehr einer Todeserfahrung. 

2. Wir folgten dem Konzept von Pankow (1968), die vorwiegend die Fragmentierung und 

Desintegration am Körperschema festmacht. Wie waren die alarmierenden körperlichen 

Sensationen unserer Patientin zu deuten? Ihre Schmerzen vertikal reißend von unten nach oben, 

einmal mit den Geistern, die die Holzstöcke ihr durch den Körper in den Leib stießen, das andere 

Mal ohne Geister, aber der gleiche körperliche Schmerz. Wir wussten es nicht. Die Migräne 

deuteten wir für uns als Hassanfälle, die an den Gefäßen des Kopfes abgeführt wurden. Die 

lang anhaltenden Zahngeschichten begriffen wir vorerst als ein Beißverbot, ein Aggressionstabu 

sahen aber auch den Zusammenhang zur Anorexie. Wir begriffen die Autonomiesehn- 

sucht der Patientin von den primären Objekten und die gleichzeitige Angst davor, die abgewehrt 

wurde durch eine symbiotischen Verschmelzung mit der Nahrung, die die Mutter repräsentierte.  

Doch diese Abwehr war zu brüchig, um die Panik unserer Patientin zu reduzieren,  

denn mit dem Essen verschlang sie ihre Mutter. Ihr Internist verschrieb ihr Astronautennahrung, 

die sie auch trank. Das zu erwartende Sterben unserer Patientin war dadurch aufgehoben. 

Bis zu einem bestimmten Abschnitt der Behandlung sprach die Patientin nur in ihrem 

Wahnsystem was die Geister alles wollten etc. Es schien keine Vergangenheit zu existieren. 

Mit einer einzigen Ausnahme: der Schuld und der Verzweiflung über den Tod ihrer hoch 

idealisierten Psychotherapeutin. Wenn wir in der Supervision ihre in die Therapeutin proji- 

zierte Traurigkeit als Gefühl und die dazugehörigen Bilder voll in unseren psychischen 

Strukturen wahrnehmen konnten, dann war die Patientin in der nächsten Therapiestunde in der 

Lage, zu weinen und ihre eigene Traurigkeit zu fühlen. 

 

Wir hatten den Eindruck, daß wir in der Supervision stellvertretend als "Hilfs-Ich" 

die Inhalte ihrer Projektionen ausfühlen, bebildern und versprachlichen mußten, damit die 

Patientin in der nächsten Stunde, die bearbeiteten Inhalte  ihrer Projektion in der Therapie 

reintrojizieren konnte. Die intrapsychische Fragmentierung ,die sich dadurch auszeich- 

net, daß die Verbindung der Wortvorstellung, der Bildvorstellung und den dazugehörigen 
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Gefühlen gerissen ist, müssen  wir in der Wahrnehmung unserer Gegenübertragungsgefühle und 

-bilder und deren sprachliche Fassung wieder aneinanderfügen. 

Hinz schreibt 1989 über diesen Vorgang: "Diese projizierten Selbstanteile und deren 

Verarbeitung im Therapeuten werden von Langs "Metabolisierung", von Loch als "Deloxierung" 

und bei Bion als "Containing" benannt. Odgen stellte 1979 drei simultane Aspekte projektiver 

Identifizierung zusammen: 

1. Induktion, d.h. die Phantasie, einen Teil des Selbst in eine andere Person hinein 

zuprojezieren, um diese dadurch von innen zu kontrollieren ; 

2.  manipulative Interaktion , die Druck auf den Empfänger der Projektion ausübt, auf kohärente 

Weise zu denken, zu fühlen und sich zu verhalten wie der projizierte Selbstanteil, der jeweils 

toxische und lebenspendende (Odgen) Elemente in sich trägt;  

3. 3. Reinternalisierung der entgifteten Projektion". 

Ich möchte zur Diskussion stellen, ob es sein könnte, daß mit dem Detoxieren (Loch) und dem 

Toxischen Element bei Odgen ein Containerwiderstand benannt wurde.  

Denn die Supervisorin und Therapeutin fühlten sich von der Patientin vergiftet, wenn der 

Gegenübertragungswiderstand nicht genügend analysiert worden war. 

Dazu müssen sich Therapeut und Supervisor ein Klima geschaffen haben, in dem in größter 

Offenheit über feinste und schwierigste auftauchende Impulse gesprochen werden kann. Die 

Supervisionsbeziehung darf keinerlei hierarchische Elemente enthalten, denn sonst würde das 

triangulierende Setting zusammenbrechen, wenn nicht zwei gleichberechtigte Partner die 

Lebenskatastrophe ihrer Patienten erfühlen, betrachten und analysieren. 

In dieser Phase der Behandlung, als die Trauer dominierte, 

etablierte sich in der Therapeutin eine Gegenübertragungs Szene, die sich sehr langsam 

veränderte. Die Gegenübertragungsbilder hat Paula Heimann (1969) das erste Mal 

 beschrieben wo sie als eine "Ich-Konfiguration" im Gegenübertragungsprozeß  

die Imagination hervorhebt ,worunter  sie das " innere Sehen eines Bildes vom Patienten" 

versteht. Es sind sehr plastische Bilder, und es werden darin für den Patienten zentrale, 

jedoch schwer  erträgliche Objektbeziehungen  dargestellt. Loewald (1960) sieht die Funktion 

dieser Bilder  darin, daß sie eine Verbindung zwischen  Analytiker und Patient herstellen 

und versteht diese als "Keim einer neuen Objektbeziehung". Diese primitive Objektbeziehung ist 

für  den Psychotiker optimal, weil sie verhindert,  daß der Patient sich vom  Therapeuten 

aufgesaugt fühlt .Das Bild des Patienten im Therapeuten hat in der therapeutischen Situation eine 
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primitive triangulierende Funktion, die Patient und Therapeut  vor der Verschmelzung schützt. 

Vergleichbar dem Imago des Vaters, das die Mutter in sich trägt, und dessen Anteil im 

Prozess der Separierung aus der Dyade in der Psychoanalyse noch nicht genügend gewürdigt 

wurde. 

Nun zurück zum Inhalt der Gegenübertragungszene, die sich auf einer Wiese abspielte:  

An einem langen Tisch sitzt eine sich vor Hunger kratzende und beißende Kinderschar, links 

steht ein Bär mit einer Wunde im Ohr, neben ihm ein Penner. Sie sind aneinandergefesselt mit 

Tefillin, dem Gebetsriemen der Juden. Links von ihnen ein leeres Grab und weiter rechts 

eine schwarze verschleierte Frau. Als die Therapeutin verwundert dieses Bild sah, begann sie, auf 

der imaginativen Ebene die Kinder zu versorgen, indem sie Grießbrei mit Kirschen servierte. Die 

Kinder verschlangen den Brei und beruhigten sich. Die Therapeutin 

versorgte die Wunde am linken Ohr des Bären und hielt sich sonst zurück. Da gesellte sich 

ein Kind zu ihr und blieb in ihrer Nähe. Während der ganzen Zeit saß die Patientin schweigend, 

aber sichtlich aufgeregt ihrer Therapeutin gegenüber und beruhigte sich erst, 

als in der Gegenübertragungszene die Kinder satt  waren. 

Um es ganz deutlich zu sagen: Die Abstinenz wird in der Realität nicht verletzt. Es gibt keine 

reale Bedürfnisbefriedigung in dieser Form der Psychosentherapie. Es ist eine 

Bedürfnisbefriedigung im Rahmen einer "phantasmatischen Interaktion" 

zwischen Therapeut  und Patientin. In dieser phantasmatischen Interaktion (Lebovici) beruhigt 

die Therapeutin die Triebspannung der Patientin und erschafft im psychischen Sinn des Wortes 

das Objekt der Befriedigung. Die Objekte der Befriedigung sind in diesem Fall der Grießbrei 

mit Kirschen und die Salbe mit dem Verband auf der Wunde des Bären. 

Die Phantasmen der Patientin, die die Therapeutin in ihrer Gegenübertragungsimagination 

wahrnimmt, sind die psychologischen Formen des Wunsches, der mit dem fundamentalen Aspekt 

des Trieblebens der Wunscherfüllung verknüpft ist. Nun zurück zur Situation in der 

Supervisionsstunde. 

Die Therapeutin berichtet, daß die Patientin im letzten Drittel der ersten Stunde zu sprechen 

anfing und die Geister ihre ehemalige Therapeutin umgebracht hätten und sie daran schuld 

sei. In vielen Sitzungen wurde immer wieder durchgearbeitet, daß in dieser Welt die Geister 

keine Macht hätten, einem Menschen Knochenkrebs anzuhexen, und wie schwer es sei zu 

glauben, daß die Therapeutin tot sei, wobei die Therapeutin sich auf das leere Grab in ihrem 

Gegenübertragungsbild bezog. In der Supervision erkannten wir, daß die Wunde des Bären an 
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der Stelle war, wo die Steiff-Bären ihren Knopf tragen. Wir entwickelten die Idee, daß der Bär ihr 

früherer " Schmusebär" war, der menschliche Eigenschaften und Körpergröße angenommen  

hatte. Wir vermuteten, daß sie als Kleinkind diesen Knopf im Ohr ihres Bären als 

Projektionsfläche für ihre eigene psychische und somatische Wunde benutzt hatte. Die 

Kinder deuteten wir als Repräsentanten der oralen Gier der Patientin und deren Aggressivität als 

Neid und Geschwisterrivalität. Den Penner und die schwarze Frau verstanden wir als Vater und 

Mutter 

 Ich möchte Ihnen jetzt die 11. Supervisionsstunde vorstellen, die für beide Beteiligten zum 

Schlüsselerlebnis wurde. Die Therapeutin berichtet, daß ihre Patientin lange geschwiegen 

 habe, und während dieser Zeit habe sie in aller Ruhe ihre Gegenübertragungsbilder 

betrachten können. Es würde sich immer noch alles auf der Wiese abspielen, jedoch 

zum Penner und zum Bären sei ein schicker, etwa 40jähriger Mann hinzugekommen,  

der aussähe wie ein Dandy. Im Grab würde ein weißer Sarg stehen. Statt des Tisches mit der 

verhungernden Kinderschar stünde jetzt ein Zelt, in dem sie und dieses eine Kind säßen,  

das aber zu einem ca. einjährigen Jungen geworden sei, der von der Hüfte an abwärts gelähmt 

ist. Die Zeltwand sei offen, und die Außensicht reiche zum Grab, 

zur Dreiergruppe und zur schwarzen Frau, die neben einem blühenden, künstlichen Apfelbaum 

stehe. Es sei Sommer, und sie empfinde diesen Platz im Zelt als sehr angenehm. Nur der 

gelähmte kleine Junge stimme sie nachdenklich. Den Bären müsse sie immer noch verbinden. 

Der Penner und der Bär seien nicht mehr aneinandergefesselt, sondern ständen ruhig neben- 

einander, und alle Beteiligten - bis auf die schwarze Frau würden außerhalb des Zeltes zu ihnen 

blicken.  Die Umstrukturierung des Bildes sei innerhalb dreier Therapiestunden geschehen, zuerst 

verschwanden die Kinder, dann war der Dandy da, und in der letzten Stunde sei das Zelt und 

der gelähmte Junge aufgetaucht. Während dieser Zeit habe die Patientin frierend auf 

der Couch gelegen (draußen waren 30 Grad) und sich fest in die bereitliegende Decke gehüllt. Sie 

habe gestöhnt und sei auch nicht durch die imaginative Interaktion 

zu beruhigen gewesen .Nach ungefähr dreißig Minuten habe die Patientin angefangen zu 

sprechen. Sie erwähnte zum ersten Mal ihren Vater, der sich vor fünf Jahren suicidiert habe. In 

dem Moment hatte die Therapeutin das Gefühl, als ob in ihr eine Bombe losgegangen sei. 

Sie habe überhaupt nichts verstanden, der einzige Gedanke, der ihr durch den Kopf schoss, war 

an die Supervisorin gerichtet, wie diese wohl die Situation deuten würde. Sie haben den 

Rest der Stunde überstanden. Sie würde sich sehr schlecht fühlen und glauben, daß dies mit 
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dieser Stunde zusammenhänge. Während die Supervisorin der Therapeutin lauschte, hatte 

diese bei Erwähnung des Vaters das Gefühl, als ob eine Bombe in ihr explodiere. Sie fühlte, wie 

ihr Unterleib zerrissen wurde. In ihr tauchten Bilder auf, in denen ein Mann ein ca. 

einjähriges Kind an den Beinen auseinanderreißt und es halbierte. Anschließend nahm die 

Supervisorin ihren Körper als hohl schwarz und tot wahr. An dieser Stelle tauchte eigenes 

Material auf, mit Szenen erlebter Ohnmacht und realer Todesbedrohung. Nach der Analyse ihrer 

Gefühle und Bilder wurde es beiden klar, daß die Patientin sexuell missbraucht worden 

sein muß und zwar vom Vater. Im folgenden soll der Typus dieser Gegenübertragungsphänome 

ne präzisiert werden. Diese inneren Bilder besitzen die Intensität und Plastizität eines 

Traumbildes und werden buchstäblich gesehen. Dadurch unterscheidet sich das innere 

Bild von einer bloßen Vorstellung, Phantasie oder Erinnerung, aber auch etwas von den 

Traumbildern, insofern diese in der Regel ein Handlungsfolge darstellen, während das 

innere Bild einem einzelnen Traumbild gleicht. Es handelt sich wohl bei den dargestellten 

Bildern um die erstmals von Urbanitsch (1907) in einer wahrnehmungspsychologischen 

Studie beschriebenen "subjektiven optischen Anschauungsbilder". Ihre Eigentümlichkeit ist, daß 

in ihnen ein im Gedächtnis behaltener oder ein spontan entstandener Gesichtseindruck nicht bloß 

vorgestellt, sondern subjektiv im Außenraum gesehen wird in einer wahrnehmungshaften , 

zuweilen "halluzinatorischen Deutlichkeit" , jedoch bei vollem Bewusstsein für die fehlende 

Gegenständlichkeit der Bilder (S. 1)Dabei ist in unserem Zusammenhang von Bedeutung, daß 

Urbanitsch auch experimentell die hohe Beeinflussbarkeit gerade dieser Bildform für "unbewußte 

Gesichtseindrücke" nachweisen konnte (S. 98)ein Befund, der sich nicht nur gut mit 

Freuds allgemeiner Feststellung vereinbaren lässt, daß das Denken in Bildern "den unbewussten 

Vorgängen näher (steht)als das Denken in Worten" (Freud,1923 , S.248),sondern auch erklären 

könnte, weshalb ein unbewusster Inhalt der Patienten über eine Aktivierung entsprechender 

Strebungen und Erfahrungsreste in der Supervision gerade in dieser Bildform sichtbar wird. Der 

diesem Sichtbar werden zugrunde liegende Vorgang ließe sich deshalb als eine Regression auf 

die Stufe visueller Wahrnehmungen "im Dienste des Ichs" deuten und auch dadurch vom Traum 

unterscheiden. Die Dynamik dieses Aktivierungsvorgangs erinnert daran, daß "das Ubw 

eines Menschen mit Umgehen des Bw auf das Ubw eines anderen reagieren kann" (Freud, 1913, 

S. 293). Es läßt sich diese zunächst "okkult" anmutende und auch von H. Deutsch (1926) 

nach dem damaligen Theoriestand so bezeichnete Reaktion des Unbewussten auf das der 

Patienten mittels der projektiven Identifikation erklären: Ein für das Gesamtselbst bedrohli- 
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cher Selbstanteil bzw. die entsprechende Objektbeziehung in dem Patienten wird in die 

Supervisorin projiziert, die mit ihm auch deshalb identifiziert werden kann, weil der proji- 

zierte Anteil einen komplementären bzw. konkordanten Anteil der Supervisorin zum 

Schwingen bringt. Diese Resonanz hat jedoch in meinem Fallbeispiel nie ein Verwischen der 

Selbst-und Objektgrenzen zur Folge, da immer unzweifelhaft deutlich war, 

daß das Gegenübertragungsbild zwar eigene Anteile enthält, jedoch im wesentlichen Inhalte der 

Patientin deutlich werden lässt. Die affektive Überflutung der Supervisorin korrespondierte mit 

dem Inhalt der Bilder. In der Versprachlichung der Bedeutung des Inhalts dieser projektiven 

Identifikation löste sich die explosionsartige Dynamik auf. Auffallend an diesem Prozess 

 ist jedoch, daß nicht die Therapeutin die projektive Identifikation in sich entfaltet, sondern 

erst in der Supervision in der Supervisorin zur emotionalen, bildernischen und sprachlichen 

Darstellung kommt. Ich glaube, daß die Therapeutin in diesem Konflikt der Patientin 

über keine komplementären bzw. konkordanten Anteile, die zum Schwingen gebracht werden 

müssen, verfügte. Die Therapeutin blieb zwar Container, sie konnte das “containt objekt” hier die 

projektive Identifikation, in sich behalten. 

Die Supervisorin trat mit ihrem eigenen Unbewussten unter Umgehung des Bewussten der 

Therapeutin mit deren Unbewussten in Kontakt, in dem die projektive Identifikation von der 

Patientin lanciert bereitlag. An diesem Beispiel kann ich noch einmal verdeutlichen, wie 

gefährdend für den Therapeuten Psychosetherapie sein kann  und wie wichtig auch für den 

erfahrensten Therapeuten das Holding der Supervision ist. 

Ich möchte mit einer Analogie den Anteil des Therapeuten an den Gegenübertragungsbildern 

verdeutlichen. Der Therapeut stellt mit seiner psychischen Struktur und seinem speziellen 

Kontakt zum eigenen Unbewussten die Farben für ein Bild zur Verfügung. Der Patient malt das 

Bild. Fehlen dem Therapeuten die schwarzen oder gelben Farben, dann wird auch dem Bild diese 

Farben fehlen, d.h. der Patient kann bestimmte Inhalte nicht zur Darstellung bringen. 

 

Nun zurück zur 11. Supervisionsstunde :Sie erinnern den anderthalbjährigen gelähmten Jungen, 

der die Therapeutin nachdenklich stimmte. Aus späterem Material der PSA der Patientin wissen 

wir als frühestes Datum des sexuellen Missbrauchs ( der bis zum 14. Lebensjahr dauerte ) 

das 4. Lebensjahr. Die Mutter entband an diesem Tag den Bruder in der Klinik. Wir 

vermuten,  daß die Lähmung der 11/2 jährigen Patientin bereits psychogener Natur war, denn 

unter der Behandlung in der Durcharbeitung des langjährigen sexuellen Missbrauchs 
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reinzensierten sich diese Lähmungen und können unter dem Schutz der Beziehung zur 

Therapeutin aufgelöst werden. (Die Patientin hat keinerlei Muskelatrophien, wie sie bei erlit- 

tener Kinderlähmung typisch sind.) Daß die Selbstobjektrepräsentanz der Patientin im 

Gegenübertragungsbild zum Jungen wurde, ist der langjährigen bewussten Phantasie geschuldet, 

daß, wenn sie ein Junge gewesen wäre, der Vater "mit ihr nicht das Schlimme machen würde". 

Das Zelt wurde als schützende Beziehung zur Therapeutin gedeutet, von der aus die 

Lebenskatastrophe der Patientin betrachtet werden kann. Der Penner und der Dandy wurden 

als zwei Vaterrepräsentanten verstanden. Der Penner entpuppte sich als Alkoholiker 

der Vater missbrauchte sie nach Biergenuss. Der Dandy ist der Vater der in der Gesellschaft 

Anerkannte. Eine Lehrerin alarmierte die Polizei, als die Patientin 8 Jahre alt war. Der Vater 

konnte die Polizei überzeugen, daß seine Tochter " spinne", denn sie würde auch 

die Gardinen in ihrem Kinderzimmer brennen sehen. Das überzeugte die Polizei. 

Der weiße Sarg ist ein Kindersarg und symbolisiert den psychogenen Tod der Patientin. 

Die Patientin gab an, daß immer, wenn ihr Vater das Bier aus dem Kühlschrank holte, 

sie ihren sexuellen Missbrauch antizipierte und das Gefühl entwickelte dass ihr Körper sterbe. 

Das Thema sexueller Missbrauch ist immer wieder Thema der Behandlung. Als die Patientin in 

der Lage war, den Hass auf ihren Vater zu fühlen, veränderte sich auch ihr systemati- 

scher Wahn. Die zwei Wächter verschwanden, und die Befehlsgewalt der Geister nahm ab. Die 

Patientin entwickelte eine ausgeprägte Kritikfähigkeit ihnen gegenüber. Sie wies ihnen 

nach, daß sie ihre Versprechungen nicht hielten, die sie machten, wenn die Patientin ihre Befehle 

befolgen würde. Über längere Zeit verhielten sich die Geister ruhig, und die 

Patientin überlegte sich, ob sie diese nicht fortschicken könne. Bei dem Gedanken wurde sie sehr 

traurig. 

 

In dieser Phase der Behandlung tauchte die reale Mutter aus Westdeutschland auf. Sie hatte sich 

 

an Leberzirrhose im Endstadium erkrankt in ein Berliner Krankenhaus verlegen 

lassen, um im Kreis ihrer Kinder zu sterben. Die Patientin besuchte sie, doch die Mutter würdigte 

sie mit keinem Wort, obwohl sie mit den Geschwistern der Patientin klar sprechen konnte. 

Die Patientin erinnerte, daß ihr die Mutter im Alter von 8 Jahren sehr oft gesagt hatte: "Danach 

ist er doch immer so guter Laune, sag' ihm, ich brauche mehr Haushaltsgeld." Mit 

dem "Danach" bezog sich die Mutter auf den sexuellen Missbrauch. 
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Unter großen seelischen Schmerzen konnte die Patientin 

erkennen, daß sie keine Eltern hatte, die sie beschützt hatten. Der ungeheure Hass auf diese 

Eltern, der sich entwickelte, veränderte auch ihre Migräne. Denn wenn sie ihren 

Hass fühlen kann, verliert sie ihre Kopfschmerzen. In der Szene des Gegenübertragungsbildes ist 

eine Veränderung eingetreten. Die schwarze Frau und der Dandy rutschen 

auf blutigen Knien um das Grab. Anstelle des künstlichen blühenden Baumes ist eine kleine 

Baumpflanze gewachsen. Aus dem Jungen ist jetzt ein 2 1/ 2 jähriges Mädchen geworden, das 

laufen kann und den Baum bewässert. Die Therapeutin muß nicht mehr durch phantasmatische 

Interaktion mit den Inhalten des Gegenübertragungsbildes kommunizieren . 

Sie ist einfach nur da, um diese wahrzunehmen und zu verstehen. 

Die Wahnwelt hat sich beruhigt, und die Patientin beginnt, langsam zu erkennen, 

daß diese ihr eigenes Familiendrama darstellt. Wir glauben, wenn die Patientin ihre liebenden 

Gefühle zu ihrer Familie in sich wiederleben kann, wenn sie fähig wird, 

reifere Objektbeziehungen einzugehen ,daß sie dann ihre Wahnsymptomatik gänzlich aufgeben 

kann. 

 


