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Dynamic Psychiatry and Human-Structurology':Günter Ammon (Berlin/Munich)

The concept of Dynamic Psychiatry as it has been developed by the author is a holistic one, trying to comprehend man in his healthy and sick personality parts. The personality of man is described by means of human-structure
model with its biological-neurophysiological,
conscious
and non-conscious areas of man. The group-dynamic, social-energetic fields lived in, especially
during early childhood, form the human-structure whose sick and healthy aspects are registered
treatment is based on therapeutic optimism. lt
in a diagnosing process. Dynamic-psychiatric
starts from the assumption of man's developmental potentialities. Dynamic Psychiatry realizes
man as a personality in his own right and concentrates on still available healthy potentials. As a
result of dynamic-psychiatric
treatment 80 per cent of the patients show an essential improvement and gain their ability for work and society.

Human-structurology, developed by me and my co-workers, roots in the
ego-psychology, the object school, the systemtheoretical and group-dynamic
thinking. To prevent misunderstandings, we use instead of the ego-psychological terminology the human-structurological concepts. The personality
model of human-structurology is a holistic one: Within the human-structure
of a personality we distinguish between the primarily organic structures describing the neuro-physiological and biological functions of man, the central
human functions located in the unconscious, which are among others aggression, human-structural demarcation, anxiety, creativity, sexuality, narcissism
and identity, and the secondary human-functions to be found mainly in the
conscious, predominantly determining the behaviour, capabilities and skills of
a person. All the human-functions are group-dependent, that means developed
through the experiences made in a group dynamic process within the course
of one's life, whereby the experiences made in the early childhood are of greatest significance. The three areas are not strictly demarcated but permeable, that
means there is a synergism of unconscious, conscious, mental and physical activities, which must always be seen in a dynamic context.
Dynamics in this connection means an interrelation of dynamic processes,
that means processes are interactive in man himself, in his constructive and destructive personality structures, which are always in a dynamic interactive
process with the surrounding group. In our view such processes internalized
in early childhood constitute the most essential part of man's unconscious.
According to the German School of Dynamic Psychiatry the unconscious is
not only an area filled with suppressed sexual and aggressive conflicts, but
mainly with developed personality structures.
A further dimension within the human-structural model is the spectrum of
interacting and cooperating human-functions, that means their interacting
integrating and disintegrating forces. In describing this dimension I would
>f
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rather speak of the regulation of human-structural integration, the spectrum of
which reaches from the integrated and self-regulated human-structure on the
one hand, with the human-functions supporting and complementing each
other, to a disintegrated and regulation impeding personality on the other hand.
The various human-functions as well as the whole human-structure are to be
seen on a spectrum, therefore my theory is also referred to as a spectraltheory, that means each human-function is formed by all three areas of human
functions (the areas of primary, central and secondary functions). Depending
on the view, one may concentrate on the one or the other area.
Each human-function can again be seen in terms of a spectrum; the spectrum
of constructiveness, destructiveness and deficiency. These three forms of expressing a human-function are covered up by our h•1man-structure test (Ammon 1976, 1982a) which up to now is developed for the human-functions of
aggression, anxiety, narcissism and human-structural demarcation. On the basis of this test we are able to construct a personality profile, which can again be
used for diagnostics in Dynamic Psychiatry in this respect. Diagnostics in this
respect is always seen in connection with a patient's therapeutic development
in the process of his treatment. By means of the spectral-theory of personality,
Dynamic Psychiatry has adopted a differentiated dynamic concept of disease
and a corresponding understanding of health, according to which man is no
longer categorized on the basis of symptoms. I therefore speak of the gliding
spectrum of archaic human-structural diseases, which can be diagnosed on the
grounds of human-structural disorders and deficiencies, and which we encounter with our human-structural spectrum of treatment.
The concept of human-structure, which also implies group dynamics, allows
for a verification of the various forms of psychic diseases in terms of their
human-structural, psychodynamic, and family dynamic aspects, as well as for
a corresponding delimitation. The consideration of the common and the discriminating aspects of the various forms of psychic dise;1ses in terms of human-structure forms the basis for an effective conception of treatment. In the
course of treatment a person's state of disease changes, that means the psychic,
biological and mental dimensions of personality change and therefore the
diagnostics must also be changed.
Dynamic Psychiatry means to view man in a process of continuous development; and to be able to influence this development by means of psychotherapeutic measures. A first Dynamic Psychiatrie Clinic in Germany, founded in
1975, was followed by the Dynamic Psychiatrie Hospital Menterschwaige/
Munich in 1979, with a separate department for diagnostics and research,
where we continously review and develop the human-structure test and do sociometric and efficiency research. First results from the application of the
autokinetic light test, developed by Voth,have already been presented (cf.Amman 1982a). The human-structure test, the autokinetic light test and the latest
results from brain research complement one another and strengthen the theory of human-structurology.
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In concluding this introduction I would like to stress the fact that Dynamic
Psychiatry is concerned with man as a whole, with aspects in his personality
of disease as well as of health, whereby processual and dynamic relations between man's individual personality structures are investigated. Phenomenological psychiatry studying the symptoms of the suffering person and carrying
out treatment predominantly on a psycho-pharmacological basis can be regarded as a useful support to human-structural psychiatry and vice versa.
Dynamic Psychiatry is associated with a specific view and understanding of
man. Human beings are group beings. The group, its dynamics, its atmosphere, its social energy as well as its social dynamics and cultural dependence
on larger social groups determine man's life and identity. Group dynamic development begins in the pre-natal phase of life determined by group dynamic
influences on the rnother, her psychological and physiological state of health,
as well as her attitude towards the growing child being inside herself. Developrnent becomes particularly crucial in the early post-natal phase, during which
the rnaturation of the brain takes places.
lt is important to consider group dynamics as a whole. Individual reactions
between individual persons always reflect the entire group dynamic situation.
Group dynamic constellations can be seen as a finely woven network comparable to a field of forces which essentially determine all actions and reactions.
Group dynamics is more than the sum total of interactions and role behaviour
of individual group rnembers, since it always contains an unconscious, apresent as well as a group historical dimension. The environment the group and
particularly the hospital are regarded as a social energetic and group dynamic
field.
Group dynamics is characterized of processual changes and internal homeostasis. Constructive group dynamics is marked by the fact that development
and changes in the sense of identity development for each individual group
member is supported and encouraged by the group and that the group allows
communication. Destructive group dynamics means that the group members
actively prevent such processes in a way that communication does not support
progress, and that the individual again and again is kept back for fear of
changes. In deficient group dynamics communication, growth and identity development are prevented from the beginning.
Identity and group belong together since it is by the individual's experience
within the group identity development can possibly take place. Identity is a
process, a continuous search and ongoing development leaving traces behind.
Identity grows through social energy. Social energy is necessary in order to
stay alive. A new-born baby which does not receive social energy would die.
Social energy is the strength which people give each other. Social energy is not
always constructive but may also be destructive or deficient.
Constructive social energy means to develop an understanding and interest
for other people, to communicate with them, to take them serious as human
beings (Ammon et al. 1981, 19826). Destructive social energy implies contact
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and relationship with others, but the effects are destructive. Child abuse is an
example of an extreme form of destructive social energy (Ammon 1979a). Deficient social energy is withheld social energy.
Instead of the traditional concept of libido I introduced the concept of social
energy in my theory. Social energy is used to build up human-structure and to
develop the individual human-functions.
The symbiotic phase which ends approximately at the age of three, is an essential and crucial period in child development. The child gradually learns to
communicate, constructively articulate, and assert his needs, but also to delimit himself from the most important persons in his surroundings, particularly
the mother. In this phase the child begins to experience himself as an own person. I have called this process the symbiotic phase (cf. Ammon 1973, 19796).
Anxiety and sexuality are to be seen in a group dynamic and human-structural
context in the same way as aggression. Anxiety can be constructive, destructive
or deficient. Constructive anxiety is the driving force for development and identity. Every new step is accompanied by anxiety which must be experienced and
lived through. The most extreme form of destructive anxiety is paranoia. In this
case anxiety is connected to destructive narcissism and destructive aggression,
that the person destroys contact as soon as it develops, in order to fend off simultaneously arising panic anxiety. In the state of deficient anxiety, that means
absence of experiencing anxiety, life seems to be motionless and dead.
Constructive anxiety develops in contact between child and surrounding
group. The child reacts with destructive anxiety if there is a continuously
threatening atmosphere in the family group. Deficient anxiety arises when the
family members assume an attitude of »laissez-faire« towards the child regardless of what the child tries to communicate.
Identity development implies the development of sexuality, which is one of
the central human-functions embodied in the unconscious. Sexuality is determined by the atmosphere prevailing in the group of early childhood, the behaviour of the group members towards each other, the way they deal with
masculine/ feminine behaviour.
Regarding the scale of masculine/ feminine the child undergoes a differentiated development and by nature carries both masculine and feminine aspects in
his personality, which I call the principle of androgynity.
Sexuality is one aspect of man's identity, which is related to creativity, and
which may be supported or restricted, depending on the dynamics of the surrounding group and society. The above described human-functions play a significant part in the human-structural network and human-functional interdependencies. The development of a child does not take place by itself in a
»normal, average« environment. The child develops by constantly communicating and asserting his needs in different ways within the dynamics of the surrounding group. Man is influenced by the dynamics of his group in developing identity. Therapeutic consequences resulting from this view must consider the various human-structural disorders in their entity.
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Dynamic Psychiatriy takes into consideration the dynamics of the patient' s
current life group as well as his relationships to others. Unemployment, difficulties at work, conflicts in partnership or other stress situations often trigger
off a psychic disease, which constructive or destructive-deficient life processes
have originated. The patient's current group situation frequently reflects his
psychogenesis.
For this reason group dynamic processes in an institute, a hospital, a milieu
therapeutic community, a day or night clinic, policlinics and outpatient clinics
are brought into action for the treatment of the individual patient and his
group.
The entire field of social energy, group dynamics and milieu therapy in the
hospital or outpatient clinics serve the treatment of the patient. The spectrum
of treatment includes individual therapy, group dynamically oriented group
psychotherapy, nonverbal psychotherapy, like milieu therapy, which is of
particular importance, theatre-, music- and dance-therapy, all forms of art
therapies, and sport therapy. Each individual patient receives a treatment programme in correspondence with his particular human-structure, and is thus
exposed to a number of different group situations. Treatment must always fit
the needs of the patient and, if necessary, will be combined with pharmacological and biological treatment.
Dynamic Psychiatry is an understanding psychiatry realizing man as a person ality in his own right and concentrating on still available healthy potentials of the personality. Therefore therapy in Dynamic Psychiatry can be regarded as identity therapy. Working on human-structures is a fundamental
principle of treatment in Dynamic Psychiatry. It is the core of identity therapy (Ammon 1978).
Therapy in this context means being concerned with deficient and destructive human-parts on the basis of a therapeutic alliance with the healthy parts
of personality. Most important is the therapeutic work with the destructive
and deficient parts of the human-structure mainly such as destructive aggression, destructive narcissism and destructive anxiety. These three structures: aggression, narcissism and anxiety with their interrelationship are forming the
main resistance during the treatment process.
The relation between therapist and patient is a relation between partners, carried by an attitude of respect towards the patient, who is taken serious in his
personality. The roots of the archaic ego-diseased patients are not to be found in
suppressed conflictual matters, but rather in genuinely suffered deficiencies.
There is no need for suppressed matters to be lifted but deficient development
must be made up for, unstructured personality must obtain a new structure.
Therapy is always a process of humanization. A precondition for therapeutic communication is to create a social-energetic field in which therapy of destructive human-structure parts can take place. Working on destructive, ill
human-structure parts is often regarded by paranoic patients as an attack on
their entire personality; they feel rejected, they experience once again the
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the rejections and insults they were exposed to in earlier phases of life, and
hence react destructively by fending off contact.
Therapy is considered as a process. From time to time changes and developments, but also symptomatic behaviour are regarded. In case conferences we
discuss personality structures, changed behaviour, bodily and psychic aspects.
Conferences on difficulties in and failure of treatment methods or even deterioration of a patient's state of health are important and helpful.
What is decisive for a successful treatment of severely ill patients is the quantity of social energy a therapist is able to give as well as the forces of the socialenergetic field, that means the constructivity within the group dynamics of
the entire hospital or ambulant milieu.
According to efficiency results of our treatment, documented by psychological research in our diagnostic department, 80 per cent of the patients show
an essential improvement, that means they gain their ability for work and society and lose their symptoms; 60 per cent activate human and creative forms
of living, working and relationships; 20 per cent of the patients showed no improvement or change due to breaking off treatment, disturbing influences by
family pathology, narcissistic-paranoic self-relatedness, as well as lacking motivation. As a rule, such patients are in a chronified, hospitalized state.

Dynamische Psychiatrie und Humanstrukturologie
Günter Ammon (Berlin/München)

Die Humanstrukturologie wurzelt in der Ich-Psychologie, der Objektpsychologie und dem systemtheoretischen und gruppendynamischen Denken.
Das Persönlichkeitsmodell der Humanstrukturologie ist ganzheitlich; bei der
Humanstruktur wird zwischen dem primären Bereich der neurophysiologischen und biologischen Funktionen, dem zentralen unbewußten Bereich, der
die Humanfunktionen von u.a. Aggression, Angst, Abgrenzung, Kreativität,
Narzißmus und Sexualität beinhaltet, und dem Bereich der sekundären Humanfunktionen der Fähigkeiten und der Fertigkeiten unterschieden. Die Humanfunktionen sind entsprechend den gruppendynamischen Erfahrungen
entwickelt, die ein Mensch im Laufe seines Lebens gemacht hat, wobei den Erfahrungen aus der frühen Kindheit die größte Bedeutung zukommt. Die drei
Bereiche der Humanstruktur sind miteinander verbunden, es besteht ein Synergismus von Unbewußtem und Bewußtem, von Körperlichem und Seelischem. Das Unbewußte ist dabei im Verständnis der Dynamischen Psychiatrie nicht der Ort unterdrückter sexueller und aggressiver Konflikte, sondern
es beinhaltet die entwickelten Perönlichkeitsstrukturen und noch nicht entwickelte Potentiale.
Die einzelnen Humanfunktionen stehen untereinander in Beziehung. Entsprechend der Regulation der humanstrukturellen Integration gibt es Über-
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gänge von einer integrierten und selbstregulierten Humanstruktur einerseits
bis hin zu einer desintegrierten Persönlichkeitsstruktur andererseits. Im Sinne
der Spektraltheorie beinhalten alle Humanfunktionen Anteile aus dem primären, zentralen und sekundären Bereich der Humanstruktur; sie sind alle auch
auf einem Spektrum von konstruktiver, destruktiver und defizitärer Ausprägung zu sehen. Die Humanfunktionen von Angst, Aggression, Narzißmus
und Abgrenzung können testpsychologisch mit dem Ich-Struktur-Test nach
Ammon (ISTA) untersucht werden. Mit der Erfassung humanstruktureller
Störungen und Defizite kann ein gleitendes Spektrum archaischer humanstruktureller Krankheitsbilder aufgestellt werden, das ein dynamisches Verständnis von Krankheit und Gesundheit beinhaltet und die Kategorisierung
an Hand von Symptomen vermeidet. Das Konzept der Humanstruktur, das
immer auch Gruppendynamik miteinschließt, erlaubt, verschiedene Formen
psychischer Erkrankungen in ihren humanstrukturellen, psychodynamischen
und familiendynamischen Aspekten zu erfassen. Es bildet die Grundlage für
eine effektive Behandlung, in deren Verlauf sich eine Person fortwährend verändert, so daß auch eine Diagnose prozeßhaft verstanden werden muß.
Die Dynamische Psychiatrie versteht den Menschen als in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozeß stehend, wobei diese Entwicklung durch psychotherapeutische Methoden beeinflußt werden kann. Der Mensch wird als
Ganzheit mit gesunden und kranken Anteilen betrachtet, und individuell werden die dynamischen und prozeßhaften Beziehungen innerhalb der Humanstruktur untersucht. Die phänomenologische Psychiatrie, die die Symptome
eines Kranken erfaßt und die Behandlung auf psychopharmakologischer
Grundlage durchführt, kann die humanstrukturelle Psychiatrie sinnvoll ergänzen.
Die Dynamische Psychiatrie beruht auf einem ausformulierten Menschenbild: Menschen leben in Gruppen, und Gruppen in ihrer Dynamik, ihrer Sozialenergie und in ihrer kulturellen Verwobenheit mit größeren gesellschaftlichen Gruppen bestimmen Leben und Identität eines Menschen. Die gruppendynamisch bedingte Entwicklung beginnt pränatal, vermittelt durch die Mutter und ihre Einstellung zum ungeborenen Kind, welche ihrerseits wiederum
auf Gruppen bezogen ist, und ist in besonders hohem Maße bedeutsam in der
ersten Zeit nach der Geburt. Auch die Gruppendynamik ist immer als Ganzheit zu sehen; sie ist mehr als die Summe von Beziehungen und Rollenverhalten einzelner, da sie auf unbewußten Prozessen beruht. Konstruktive Gruppendynamiken erlauben ihren Mitgliedern, sich in ihrer Identität zu entwickeln, während destruktive Gruppendynamiken solche Prozesse unmöglich machen und den einzelnen aus Furcht vor Veränderung festhalten; in defizitären Gruppendynamiken werden Beziehung und Identitätsentwicklung
von vorneherein verhindert. Gruppe und Identität gehören zusammen. Identität wird dabei verstanden als Prozeß, als fortdauernde Suche und immerwährende Entwicklung. Sozialenergie als die gruppenabhängige Kraft, die die
Menschen einander geben, ist lebensnotwendig. Sie kann ebenfalls konstruk-
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tiv, destruktiv oder defizitär sein und wird benötigt, um die Humanstruktur
aufzubauen und die einzelnen Humanfunktionen zu entwickeln. Dabei
kommt der symbiotischen Phase bis zum Ende des dritten Lebensjahres entscheidende Bedeutung zu, da das Kind hier lernt, sich als eigene Person zu erfahren und von anderen Personen in seiner Umgebung, vor allem von der
Mutter, abzugrenzen.
Angst, Sexualität und Aggression sind in derselben Weise in einem gruppendynamischen und humanstrukturellen Zusammenhang zu betrachten: Konstruktive Angst ist die treibende Kraft hinsichtlich Entwicklung und Identität;
jeder neue Schritt im Leben geht mit Angst einher; die extremste Form von
destruktiver Angst ist die Paranoia, in diesem Fall verbunden mit destruktivem Narzißmus und destruktiver Aggression, wobei ein Mensch zwanghaft
Kontakt zerstört, sobald er entstanden ist, um seine aufkommende panische
Angst abzugrenzen; im Falle von defizitärer Angst erscheint das Leben grau
und langweilig. Identitätsentwicklung beinhaltet die Entwicklung von Sexualität, einer zentralen unbewußten Humanfunktion. Die Ausgestaltung der Sexualität geschieht durch die vorherrschende Atmosphäre in der Familie, durch
das Verhalten der Familienmitglieder untereinander und durch ihren Umgang
mit männlichen und weiblichen Verhaltensweisen. Das Prinzip der Androgynität sagt aus, daß ein Kind von Natur aus männliche und weibliche PersönlichkeiLsanteile hat. Kindliche Entwicklung beruht darauf, daß die Bedürfnisse
eines Kindes wahrgenommen werden, daß darüber kommuniziert wird und
daß auf sie in unterschiedlicher Weise unter Bezug auf die Dynamik der umgebenden Gruppe eingegangen wird. Ein Mensch entwickelt seine Identität
durch die von ihm erlebten Gruppendynamiken.
Die Dynamische Psychiatrie zieht die Dynamiken der gegenwärtigen Lebensgruppe ebenso in Betracht wie die Beziehungen eines Menschen zu anderen Menschen. Arbeitslosigkeit und Partnerschaftskonflikte lösen oft eine
psychische Erkrankung aus. Häufig spiegelt die aktuelle Gruppendynamik die
Psychogenese der Erkrankung wieder, und aus diesem Grund werden gruppendynamische Prozesse in einer Institution wie z.B. einer Klinik für die Behandlung eines einzelnen Patienten und seiner Gruppe genutzt.
Das ganze Feld von Sozialenergie, Gruppendynamik und Milieutherapie in
der Klinik dient der Therapie. Das Behandlungsangebot umfaßt Einzeltherapie, gruppendynamisch orientierte Gruppenpsychotherapie, nonverbale Therapien wie Milieutherapie, Tanz-, Musik- und Theatertherapie, sowie Sporttherapie. Jeder Patient erhält einen Behandlungsplan entsprechend seiner Humanstruktur und wird unterschiedlichen Gruppensituationen ausgesetzt. Die
Behandlung, die an den Bedürfnissen des Patienten ausgerichtet ist, wird im
Bedarfsfall durch Psychopharmaka ergänzt. Dynamische Psychiatrie ist eine
verstehende Psychiatrie, die den Menschen als Person in eigenem Recht ansieht und die in der Behandlung bei den stets vorhandenen gesunden Potentialen der Persönlichkeit ansetzt. Sie kann als Identitätstherapie bezeichnet werden, deren Kern die Bearbeitung der Humanstruktur ausmacht. Therapie in
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diesem Sinne bedeutet, im Bündnis mit den gesunden Persönlichkeitsanteilen
die Auseinandersetzung mit destruktiven und defizitären Anteilen der Humanstruktur wie destruktiver Aggression, destruktivem N arzißmus und destruktiver Angst einzugehen.
Die Beziehung zwischen Therapeut und Patient ist die zwischen Partnern,
getragen von einer Haltung der Achtung gegenüber dein Patienten, der in seiner Persönlichkeit ernst genommen wird. Archaisch ich-kranke Patienten leiden nicht an Verdrängungen, sondern an erfahrenen und erlittenen Defiziten.
In der Therapie kommt es deshalb nicht darauf an, Verdrängungen aufzulösen, sondern einer unstrukturierten Persönlichkeit neue Struktur zu geben.
Eine wichtige Voraussetzung für eine therapeutische Beziehung ist es, ein sozialenergetisches Feld zu schaffen, in dem destruktive Persönlichkeitsanteile
bearbeitet werden können. Gerade paranoische Patienten empfinden das oft
als Angriff auf ihre ganze Persönlichkeit und brechen den Kontakt ab. Die
Therapie selbst ist ein Prozeß; in Case-Konferenzen diskutieren wir Persönlichkeitsstrukturen, Veränderungen von Verhaltensweisen, von körperlichen
und seelischen Merkmalen. Entscheidend für eine erfolgreiche Therapie ist,
wieviel Sozialenergie ein Therapeut zu geben vermag und welche Qualität das
sozialenergetische Feld einer Gruppe oder einer ganzen Klinik aufweist.
Durch Effizienzuntersuchungen unserer Behandlung konnten wir zeigen,
daß 80% unserer Patienten eine wesentliche Besserung erreichen, d.h. ihre
Arbeits- und Beziehungsfähigkeit wiedergewinnen und ihre Symptome verlieren; 20% zeigen keine Verbesserung, was meist auf einen Abbruch der Behandlung zurückzuführen ist. Solche Patienten befinden sich oft in einem
chronifizierten und hospitalisierten Zustand.
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Die Entfaltung des Energieprinzips in der Geschichte
der Dynamischen Psychiatrie, der Psychiatrie
und der Psychoanalyse>~>~
Rolf Schmidts (Münchenti-

Der Essay geht auf das Statuarische und Dogmatische der Theorieentwicklung der orthodoxen
Psychoanalyse ein und zieht zur Verdeutlichung den historischen Prozeß ihrer Institutionalisierung heran. Im Zentrum der Arbeit stehen bedeutungs- und erkenntnistheoretische Zusammenhänge des Verständnisses von Energie in den Erfahrungswissenschaften der Neuzeit bis hin zu
Freuds Libidobegriff. Sind diese Energiekonzeptionen deutlich von Kantscher und Descartesscher Erkenntnistheorie geprägt, Erkenntnisgegenstände als Dinge an sich, steht das Ammonsche
Sozialenergiekonzept näher Vicoschem und Leibnizschem Denken, das die Historizität des Denkens und Erkennens und die menschliche Subjektivität als Bedingung des Erkennens in Rechnung zieht. Wahrheit ist in dieser Energiekonzeption nicht mehr länger Ding an sich, sondern beziehungsvermittelt und gruppenabhängig. Die Gruppe ist der Ort, an dem sich Wahrheit
konstituiert, indem sie Identität ermöglicht.

1. Die Situation der orthodoxen Psychoanalyseund das FreudscheLibidokonzept
In seinem Vorwort zu JohannesReichmayrs Arbeit »Spurensuche in der Geschichte der Psychoanalyse« (1990) zitiert Paul Parin ein Wort von Sigmund
Freud aus dem Jahre 1923: »Man versteht die Psychoanalyse immer noch am
besten, wenn man ihre Entstehung und Entwicklung verfolgt.« Parin bemerkt
dazu, daß Freud diesen Satz formulierte, »als es wieder einmal so weit war, daß
sein Lehrgebäude einigermaßen übersichtlich, das Erreichte geordnet und theoretisch auf den Begriff gebracht war und er sich darauf verlassen konnte, daß
es nicht mehr untergehen würde.« Wenn Leupold-Löwenthal1981 hinsichtlich
der seit 1902 bestehenden »Psychoanalytischen Mittwochsgesellschaft«, die
sich später »Wiener Psychoanalytische Vereinigung« nannte, wöchentlich bei
Freud in der Berggasse 19 tagte und ihre Gespräche seit 1904 von Otto Rank
protokollieren ließ, meint, »daß man nur selten in so authentischer Weise
Zeuge der Entwicklung einer Theorie, des dynamischen Geschehens in der
Gruppe und der Darstellung des Selbstverständnisses ihrer Mitglieder werden« (Leupold-Löwenthalnach Handlbauer 1990) könne, wie gerade hier, wenn
er beklagt, daß die Veröffentlichung der Protokolle bisher kaum historische
und gruppendynamische Untersuchungen evoziert habe, weist er auf die versteckte Zweideutigkeit des obigen Freud-Zitatshin: »Bei näherem Zusehen (so
Parin) stellt sich heraus, daß Freud ahistorisch und subjektgebunden argumentiert, wenn er meint, die von ihm entwickelte Methode historisch und objektiv darzustellen.« Ausdrücklich stellt Parin fest, daß sich diese Behauptung auf
'~ Dr. med., Arzt für Psychiatrie und Neurologie, Psychotherapie, Psychoanalyse, Chefarzt der
Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige, München
>H~ Vortrag gehalten auf dem Internationalen Symposium »Psychoanalyse und Dynamische Psychiatrie« am 13. Mai 1993 in München, anläßlich des 75. Geburtstages von Günter Ammon
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das »Selbstverständnis« des 'main-stream' der Psychoanalyse bis heute« beziehen lasse. Wenn die Psychoanalyse als geniale Schöpfung eines einzelnen oder
Einzelner verstanden werde, würden die gruppendynamischen Verflechtungen der kreativen Prozesse, die zu ihrem Entstehen geführt haben, aus dem
Diskurs, den es allererst aufzuklären gelte, entlassen.
Die psychoanalytische Bewegung begann bereits 1902. Ihre Institutionalisierung setzte ein, als die Frage nach der notwendigen organisatorischen Form
seit dem Salzburger Kongreß von 1908 zum »Dauerthema« (Wiesse)geworden
war und auf Vorschlag Sandor Ferenczis,der auf dem Zweiten Nürnberger
Kongreß von 1910 »Zur Organisation der Psychoanalytischen Bewegung«
sprach, die Gründung der »Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung«
vorgenommen wurde (s. dazu und zum folgenden: Wiesse,Jörg: »Chaos und
Regel - Die Psychoanalyse in ihren Institutionen« 1992 und darin insbesondere JohannesCremerius:»Die Psychoanalyse gehört niemandem«), der gemessen an den Auseinandersetzungen mit Adler und Stekel viel gravierendere Konflikt mit C.G. Jung als dem ersten Präsidenten der IPV führte auf Vorschlag
von Ernest Jones 1912 zur Gründung eines »Geheimen Komitees ... aus einer
kleinen Gruppe zuverlässiger Analytiker der alten Garde um Freud«. Freud
hatte die Idee eines »geheimen Konzils«, dessen Aufgabe es sei, »für die Weiterentwicklung der Psychoanalyse zu sorgen, und die Sache gegen Persönlichkeiten und Zwischenfälle zu verteidigen« mit Genugtuung aufgenommen. Nach
Wittenbergerwar FreudsAbsicht »mit dem Komitee eine Schar enger Mitarbeiter um sich zu versammeln und durch intime Symbolik (nämlich den Ring,
dessen Gemme auch prompt ödipal gedeutet wurde), an sich zu binden ... Damit hat er auch bei diesen Männern jene finsteren Kräfte in Bewegung gesetzt,
die ... zu steuern ... ihm nicht ... gelang, weil er seine Technik nicht von der
individuellen Ebene auf die Gruppenebene transferieren konnte, oder vielleicht, weil auch ihm ein Teil der Symbolik unbewußt blieb« (Wittenberger
1992). Fortan war die Psychoanalyse einer allmählichen Dogmatisierung ausgesetzt. Wittels sprach schon damals in diesem Zusammenhang von einer zunehmenden »Verpapstung« (s. Handlbauer 1990). Diese Vorgeschichte der Institutionalisierung der Psychoanalyse hat bis heute ihre Spuren in der offiziellen Psychoanalyse hinterlassen und zu ihrem von vielen Autoren beklagtren
Mangel an Kreativität geführt (s. z.B. Paul Parin).
Man kann das Statuarische daran bis in die Entwicklung des zentralen Energiebegriffs der Psychoanalyse, des Begriffs der »libido sexualis« von Freud, hineinverfolgen. Wahrscheinlich erstmalig gebrauchte er diesen Begriff in einem
Manuskript von 1894, das er seinem Freund Wilhelm Fließ zusandte. In seinen
ersten Sc~riften über die »Angstneurose« von 1896 verstand er ihn noch zumindest teilweise psychologisch. In den »Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie« von 1905 trat die biologische Auffassung der Triebenergie immer mehr in
den Vordergrund. Nach Laplancheund Pontalis erhält mit der Konzeption des
Narzißmus und der Ich-Libido der quantitative Aspekt in der zukünftigen
Libido-Theorie eine vorherrschende Bedeutung. Tatsächlich führt der »Begriff
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der Ich-Libido zu einer Generalisierung der libidinösen Ökonomie, die das
ganze Spiel der Besetzungen und Gegenbesetzungen einbezieht und das vermindert, was der Ausdruck Libido an subjektiver Bedeutung aufkommen lassen konnte ... (Seine) subjektive und qualitative Dimension schien Freud in
'Jenseits des Lustprinzips' 1920 mit der Einführung des Begriffs Eros unter
Transposition auf die Ebene eines 'biologischen Mythos' retten zu wollen«
(Laplancheund Pontalis 1973).
2. Die Energiekonzepteder ersten Dynamischen Psychiatrieim 19. Jahrhundert

Geistesgeschichtlich stellt der Freudsche Energiebegriff ein nur schwer entwirrbares Gemenge aus den divergierenden Theorien der ersten Dynamischen
Psychiatrie dar.
Parallel zu den Entdeckungen auf dem Gebiet der Elektrizitätslehre verfiel
Franz Anton Mesmer (1734-1815) auf den Gedanken, die bisher exorzistisch
behandelten Krisen, vor allem junger Patientinnen, magnetisch zu behandeln.
Wenn diese Behandlung auch den Vorteil bot, eine rationalere Theorie als die
des Exorzismus zu begründen, erkannte er früh, daß ihre Wirkung nicht auf
Magneten zurückzuführen war, sondern einer Kraft entsprach, die er zu bündeln vermochte und die er »tierischen Magnetismus« nannte. Er kondensierte
diese Energie in einem »Baquet« genannten Behälter, nicht anders als später
Wilhelm Reich (1897-1957), der entschiedenste Vertreter einer bis ins Kosmische erweiterten Libido-Theorie in seinem »Orgonakkumulator«. Mesmer benützte dieses Gerät auch zur Behandlung ganzer Patientengruppen. Daß
schon zu Zeiten Mesmersweniger die Wirksamkeit dieser Behandlung bezweifelt wurde als vielmehr seine Behauptung, er habe ein »physikalisches Fluidium« entdeckt und daß die Kritik sich vor allem auf eine mögliche erotische
Verführung bezog, zeigt die Untersuchung einer Kommission der Pariser
»Academie des Sciences« unter der Leitung des Chemikers Lavoisier, die dem
König von Frankreich empfahl, die Heilkunde mit Hilfe des »tierischen Magnetismus« zu verbieten (Ellenberger1973). Als wirksames Agens der Methode
nahm die Kommission anders als Mesmer selbst die »animalische Wärme« an.
Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puysegur (1751-1825), ein
Schüler Mesmers, entdeckte, daß die Lehre vom »physikalischen Fluidum«
selbst unrichtig war, die »magnetische Krise« dagegen die »sympathetische Beziehung« zum Magnetiseur und die nachfolgende Amnesie vielmehr gänzlich
vom Willen des Magnetiseurs abhinge. Er schrieb: »Ich glaube, daß ich die
Kraft habe, das vitale Prinzip meiner Mitmenschen in Gang zu setzen, ich will
diese Kraft gebrauchen; dies ist alles, was ich weiß« (zitiert nach Ellenberger
1973).
Den Zuständen dieses »künstlichen Somnambulismus« nach Puysegur gab
James Braid später den Namen »Hypnose«. Alexandre de Bertrand, den Pierre
Janet, Haupt der Schule von Nancy, für den wahren Begründer der wissenschaftlichen Erforschung der Hypnose hielt, betonte, »daß die menschliche
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Psyche Gedanken und Schlüsse enthält, deren wir uns nicht bewußt sind und
die man nur an den Wirkungen erkennen kann« (zitiert nach Ellenberger
1973). Der »magnetische Rapport« wurde so als das zentrale Phänomen begriffen. Selbst der wechselseitige Einfluß zwischen dem Patienten und dem Magnetiseur wurde schon bald in den Begriff des »Rapports« einbezogen.
Auf diesen klinischen Erfahrungen baute Freud auf. 1885 hielt er sich als Stipendiat auf einer Studienreise einige Zeit bei PierreMartin Charcotan der Salpetriere auf. 1889 besuchte er Bernheim, Liebeault und]anet. Er begann zusammen mit seinem Freund JosefBreuer mit eigenen hypnotischen Behandlungen,
bis ihm seine Patientin, Elisabethvon R., die Anregung zu seiner Methode der
freien Assoziation, der »talking eure«, gab.
Die hier kursorisch angedeuteten klinischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Positionen der nach Ellenberger sogenannten ersten dynamischen
Psychiatrie im 19. Jahrhundert sind im tatsächlichen wissenschaftshistorischen Prozeß aber nicht so sehr nacheinander und auseinander entwickelt
worden, sie traten tatsächlich eher mehr oder weniger simultan auf.
Die Energie wird zum einen ausdrücklich physikalisch verstanden. Diese
Vorstellung hielt sich von Mesmer bis Freud durch, der in seiner LibidoTheorie zunehmend den quantitativen ökonomischen Aspekt zuungunsten
des qualitativen hervorhob. Sie erfuhr darüberhinaus noch eine psychiatriegeschichtlich außerordentlich wichtige Stütze, als im Anschluß an die von Robert Meyer 1842 formulierte Lehre vom »mechanischen Wärmeaquivalent«,
der thermodynamischen Lehre der U mwandelbarkeit von Wärme in Bewegung und umgekehrt Wilhelm Griesingerseine »Dynamische Physiologie« begründete und unter dem Titel »Über psychische Reflexaktionen« 1843 veröffentlichte. Nach Leibbrand und Wettley(1961) »beginnt damit das energetische
Denken« innerhalb der schulpsychiatrischen Tradition.
Der Begriff des »tierischen Magnetismus« unterstellte zum anderen eine
trieb-biologische Sichtweise des energetischen Problems. Diese setzte sich, indem sie alte philosophische Konzepte im Sinne einer Beseelung bzw. eines Vitalismus aufgriff, wiederum bis in das Werk Freuds hinein fort.
Der Begriff »magnetischer Rapport« hinwiederum verwies auf einen eher
psychologischen Energiebegriff, insofern das energetische Geschehen zwischen Personen stattfand und vom Willen abhängig schien. Bei Freud kehrte
diese Vorstellung, daß Objekte von den aus dem Unbewußten gespeisten libidinösen Energien besetzt würden, in psychologischer Form als eine naturwissenschaftlich formulierte Beziehungsdynamik wieder.
Daß sogar ein Gruppenaspekt auftauchte, zeigt vor allem die Mesmerische
Gruppenbehandlung mit Hilfe des »Baquet« sowie die Behandlung der vielen
Hilfesuchenden, die Puysegurunter einer Linde versammelte und in Rapport
zu sich und zueinander brachte. Interessanterweise tritt hier das Problem der
»Suggestibilität« auf, mit dem sich schließlich auch Freud, so vor allem in seiner Arbeit »Massenpsychologie und Ich-Analyse« (1921) befaßte.
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3. Die vergessenen erkenntnistheoretischen Voraussetzungen, literarischen
Vorläufer und deren Folgen für die psychoanalytische Wissenschaft

Die Tatsache einer uns Heutigen fast beliebig anmutenden Vermengung so
unterschiedlicher Theoreme in der erfahrungswissenschaftlichen Seelenkunde
im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert erweist sich als unausweichlich, weil
keine dieser Theorien die Problematik der althergebrachten philosophischen
»Äquivalenztheorie« ausdrücklich thematisiert hat. Gerade deshalb sind sie
allesamt von den unterschiedlichsten, weitgehend unreflektierten weltanschaulichen Grundeinstellungen abhängig.
Die beiden Glieder der Äquivalenz sind das Abbild und die Wirklichkeit.
Rudi Fischer führt dazu in seiner Schrift »Das Ende der großen Entwürfe«
(1992) aus: »Die Entwicklung der abendländischen Wissenschaft (belegt), daß
die Stoßrichtung dessen, was wir Erkenntnis nennen ... vom Schein zum Sein
ging. Dem Subjekt. . war damit von Anfang an etwas in Opposition gesetzt,
das von diesem unabhängig sein, also schlicht Sein sein sollte. Erkenntnis wurde ... an die optische Metapher der Wahrnehmung gebunden, so daß es nahelag, der Erkenntnis einen Repräsentationscharakter zuzuschreiben.« So entstand »die Vorstellung des Bewußtseins als Spiegel ('Reflexio')«.
Immanuel Kant (1724-1804) hat in seiner »Transzendentalphilosophie« in
einem für die Geschichte des Denkens entscheidenden Maße die Erkenntnistheorie genauer auf den Begriff gebracht: »Die Bedingung der Möglichkeit von
Erkenntnis« überhaupt war danach auch »die Bedingung für jede mögliche
Gegenstandserkenntnis«. Objekt und Subjekt standen so in einer »notwendigen Wechselbeziehung«. Gerade darum zieht das, was Kant als Erkenntnis begründen will und als »Konstruktionshandlung«, als spontane, autonome Aktivität der Vernunft begreift, auf Erkenntnis der »Wirklichkeit an sich«.
Woher aber nimmt die Erkenntnis ihren Anspruch auf Gültigkeit? Fischerführt
dazu aus: »Das Problem der Objektivität der Erkenntnis des subjektiven Erkennens führt philosophiegeschichtlich und logisch in einen infiniten Regreß«. Gerade deshalb wurde die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie postuliert. So habe
beispielsweise Quine zu einer »Naturalisierung« der Erkenntnis geraten und die
Lösung philosophischer Erkenntnisprobleme den empirischen Wissenschaften,
insbesondere der Psychologie, zugewiesen. In wissenschaftsgeschichtlichemKontext überrascht es deshalb kaum, daß die naturwissenschaftlich orientierte Psychologie mit ihrem spezifischen Wahrheitsanspruch im Laufe des 19. Jahrhunderts als
eine empirische Einzelwissenschaft in Erscheinung zu treten begann.
Auf der anderen Seite vermochten aber auch die Einzelwissenschaften das
mit der Äquivalenztheorie ererbte, unausweichliche erkenntnistheoretische
Problem nicht aufzulösen. Die Leitbegriffe der historischen dynamischen Psychiatrie, das »magnetische Fluidium«, der »tierische Magnetismus«, der »Rapport« und um nichts weniger das Freudsche »Libido-Konzept« stellen sich dergestalt allesamt als Erkenntnisgegenstände dar, die ihr erkenntnistheoretisches
Gewand als »Dinge an sich« nicht abzustreifen vermochten.
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Im Hinblick auf die Psychoanalyse schreibt Paul Parin 1990 dazu, daß das
»Paradigma«, die Psychoanalyse sei eine »objektive und wertfreie« Wissenschaft,
das »bis heute den größten Einfluß ... auf die Organisation der Forschung und
auf die Aufarbeitung der Erkenntnisse hat ... Zeiten der technischen und medizinischen Evolution« entstamme. Kritisch fügt er hinzu: Weil aber die »Psychoanalyse in Theorie und Praxis ... vom menschlichen Leiden ausgeht und einem
radikalen Humanismus verpflichtet ist«, entstehe »ein unüberwindlicher Widerspruch (als) Folge des hartnäckig fortgesetzten Versuchs, sie wertfrei zu halten«.
Obwohl das energetische Denken in der Wissenschaft überhaupt und in der
Wissenschaft vom Menschen im Besonderen aus einer enormen Dynamisierung des geistigen, emotionalen und sozialen Lebens im späten 18. und fast gesamten 19. Jahrhundert hervorgegangen ist, wird es deshalb immer wieder in
einem objektivistischen Mißverständnis arretiert. Grund dafür ist die wissenschaftsgeschichtlich geradezu zentrale Erkenntnistheorie von Rene Descartes
(1596-1650). Seine Begründung wissenschaftlichen Denkens in der Selbstgewißheit des Geistes am Beispiel der Mathematik als einer spontanen und gerade darum gewissen Hervorbringung des Geistes selbst wurde zum Fundament
aller modernen Wissenschaft und damit zum Paradigma der Naturwissenschaften, die einen Freiheitsraum gegenüber aller erstarrten religiösen und
philosophischen Dogmatik zu eröffnen versprachen.
·
Wie schon in seinem »Entwurf einer Psychologie« von 1895, in dem Freud
ausdrücklich seine Absicht bekundete, eine »naturwissenschaftliche Psychologie« zu liefern, hält er sein Leben lang an der Naturwissenschaftlichkeit der
Psychoanalyse fest. Nach Burbiel et al. (1982) betont auch Heinz Hartmann,
wie der gesamte »main stream« der Psychoanalyse nach ihm 1937, daß Wertungen, die bei Freudzu finden seien, nicht als Bestandstücke der psychoanalytischen Theorie angesehen werden dürften. Konsequenterweise reicht diese
Einstellung bis in die orthodoxe psychoanalytische Praxis hinein. Adolf Grünbaum zufolge, der »die Grundlagen der Psychoanalyse« einer ihre Wissenschaftlichkeit überhaupt in Frage stellenden »philosophischen Kritik« unterzog, bekräftigte Ricoeur 1981 erneut die Habermassche Behauptung vom
»szientistischen Selbstmißverständnis« der Psychoanalyse, weil es der klini, sehen Theorie Freuds»mißlungen (sei), sich nach den anerkannten Maßstäben
als empirische oder Naturwissenschaft zu etablieren«.
Erst neuerdings wird die Ablehnung literarischer Erfahrungen mit dem
»Wahnsinnsphänomen« seitens der offiziellen psychiatrischen Wissenschaft
vorsichtig zurückgenommen. Stattdessen entdeckt man die von der Psychoanalyse von Anfang an hochgeschätzte »szientifische Funktion« (Reuchlein
1986) der Literatur. Für die vielfältigen kulturhistorischen Interdependenzen
mag die aus der geistigen Bewegung des ·19, Jahrhunderts stammende Herkunft des psychiatrischen Verstehensbegriffes und des Empathiebegriffes als
Beispiel dienen. Beide verdanken sich _der »bürgerlichen Konzeption des Mitleids« (Reuchlein 1986), wie sie in Gotthold Ephraim Lessings (1729-1781)
»Hamburger Dramaturgie« entfaltet wird.

294

Rolf Schmidts

Im Zusammenhang damit steht wiederum die Entwicklung der Biographik.
So hatte Carl von Linne ( 1707-1778), der bedeutendste Systematiker des 18.
Jahrhunderts, in seiner »Nemesis Divina« (1750) eine entschiedene Diesseitigkeit der Moral vertreten, indem er sie zu einer inneren Angelegenheit des
Menschen machte und den Zufall in menschlichen Schicksalsläufen, wie später
auch Freud, als ein »Idiogramm, das man lesen kann« (Gustafsson,Lepenies
1983), verstand. Wenn danach WolfgangBlankenburg 1989 der Auffassung von
Ludwig von Krehl, Siebeck, Victor von Weizsäckerund Karl Menninger, es gäbe
keine Krankheiten, sondern nur kranke Menschen, entgegenhält, daß eine solche Auffassung zwar aus einer »sich um Abstraktionsfreiheit bemühenden
Sicht zutreffend sei... , aber zu weitgehend auf eine Zugriff und Eingriff ermöglichende abstrahierende Begrifflichkeit« verzichte, durch »die über das
Ärztliche hinaus sich erst eine medizinische Wissenschaft« konstituiere, so
bleibt er mit seiner »operationalisierten, auf Beherrschbarkeit ausgerichteten
Zugangsweise« hinter der ganzheitlichen Sicht von Biographik, die schon Linne vertreten hatte, zurück. Denn auf diese Weise erscheint Krankheit als pure
Faktizität, als schicksalhafter, bedeutungsloser Einbruch, ein Krankheitsverständnis, das auch dem »Krankheitsbegriff in der Psychiatrie« von Heinz Häf
ner (1981) unterliegt. Die »Einheit von wertendem, moralischem Denken und
persönlicher Kasuistik«, wie sie von Karl Philipp Moritz (1756-1793) in seinem »Magazin der Erfahrungsseelenkunde« vertreten wird und in seiner Begründung des »Entwicklungsromans« in der autobiographischen Erzählung
»Anton Reiser« ( 1785) manifestiert ist, zeigt, wie stark die literarische Überlieferung und die wissenschaftliche Auseinandersetzung zum Thema »Wahnsinn« aufeinander bezogen sind. Werner Leihbrand hat in seiner »Romantischen Medizin« nachdrücklich auf diese Zusammenhänge hingewiesen.
Zu wissenschaftlicher Dignität der Geschichtlichkeit des Menschen verhalf
das Werk des Neapolitaners Giovanni Battista Vico (1668-1744) in seiner
Auseinandersetzung mit der von Descartesdesavouierten erkenntnistheoretischen Bedeutung der Geschichte, auch wenn das Werk Vicosweitgehend mißverstanden dem »main stream« des Denkens jahrhundertelang verloren zu sein
schien. In seinem »Liber Metaphysicus« und der späteren »Nuova Scienzia«
stimmte er zwar Descarteszu, daß »erst in einem mit seinem Gegenstand identischen Intellekt ... Erkanntsein und Erkennen völlig überein« kämen (Viechtbauer 1976), aber gerade sein »verum esse ipsum factum« begründete die Historizität des menschlichen Daseins als Erkenntnisgrund in der Endlichkeit
menschlichen Denkens. »Wahre Erkenntnis« ist danach nur »dort möglich,
wo der Erkenntnisgegenstand sein Sein in Gänze der Tätigkeit des Denkens
verdankt ... Wissenschaft, die dieser Bedingung genügt, wird sich selbst verstehen als transzendentale Reflexion, als Analyse der Genesis der Gegenstände
aus der Tätigkeit des Denkens« und damit zuletzt aus der menschlichen Freiheit (Viechtbauer 1976). Historizität und mit ihr die Biographik als das aus
dem Horizont der Subjektivität Entfaltete und Selbstgemachte wird damit zu
einem zehtralen Motiv wissenschaftlichen Denkens.

Die Entfaltung des Energieprinzipsin der Geschichteder Dynamischen. . .

295

Die das dynamische Prinzip in der Subjektivität des Menschen begründende
und mit dem Substanzbegriff verbindende Philosophie läßt sich im Werk von
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) namhaft machen. WernerLeibbrand
führt dazu 1961 aus: »Gerade dieses Denken eröffnet alle späteren Theorien
über das Unbewußte in der Zeit der Romantik und (bildet) zugleich die
Grundlage für die theoretischen Erörterungen aller und jeder Psychotherapie
der Neuzeit~<. Leibniz' »Kraftbegriff« hat die »unüberbrückbaren Gegensätze
zwischen Immateriellem und Materiellem, zwischen Geist und Materie, die
das kartesianische Denken zurückgelassen hatte, aufgehoben«. Seine vor allem
in Deutschland begeistert aufgenommene, von JohannFriedrichHerbart (17761841) eifrig propagierte Lehre führte zu einem neuen Substanzbegriff, der eine
lebendige Anschauung der geistigen Dinge, der Lebewesen, die im vorangegangenen ·Denken zu Maschinen herabgewürdigt waren, und auch der Dinge
selbst verh~lf. In bewußtem Gegensatz zu Descarteserklärte Leibniz, die Körper bestünden nicht vermöge ihrer Ausdehnung, sondern umgekehrt sei die
Ausdehnung die Folge der in ihnen enthaltenen Kraft, die ihrerseits immateriell sei und alle geistigen und denkenden Vermögen, ja die Natur der Körper
selbst einbeschließe. Die Kraft ist demzufolge »tätiges Wesen« und »wo Tätigkeit ohne Unterlaß (sei, müßten) auch Subjekte sein, von denen diese
ausgeht«. Leibniz ist es denn auch, der ausgehend von und in kritischer Auseinandersetzung mit den empiristischen »Abhandlungen über den menschlichen Verstand« John Lockes (1632-1704) in seinen »Neuen Abhandlungen
über den menschlichen Verstand« die erste, »von rein psychologischen Argumenten untermauerte Theorie des Unbewußten aufstellte« (Ellenberger1973).
Wenn die unablässige Tätigkeit in Form der »petite perception« noch unterhalb der Schwelle des Bewußtseins bleibe, so ist es doch Zweckziel der Substanz zu klarem, lebendigem Bewußtsein zu werden. Leibniz entfaltet so
gleichzeitig mit seiner Substanztheorie eine Theorie der Entwicklung des Ich
(moi), indem die Seele als Lebensprinzip sich in ihrer Selbsttätigkeit entfaltet.
Der so verstandene »Kraftbegriff« ist somit das entscheidende Prinzip, dem
die Substanzen und Erscheinungen allererst folgen. Wenn WernerJanzarik
neue »Wege zu einer einheitlichen Psychopathologie« sucht und in seinen
»Strukturdynamischen Grundlagen der Psychiatrie« ( 1988) die »Desaktualisierungsschwäche« als zentrales Moment der Pathologie psychiatrischer Zustände herausarbeitet, greift auch er zu kurz, weil er den Substanz- und Strukturbegriff nicht in Anschluß an das Energieprinzip und eine Theorie des Unbewußten entwickelt, sondern an Gegebenheiten haftet, die ihrerseits allenfalls
auch eine dynamische Komponente enthalten. Seine Ausführungen bleiben
deshalb abstrakt.
In Lorenz.Bruno Puntels »Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie«
(1993) fällt auf, daß trotz eines ausführlichen Kapitels über die »Intersubjektivitätstheorie der Wahrheit« die »logisch empiristische Variante der Kohärenztheorie«, daß nämlich Zeichen und Bezeichnetes durch einen argumentativ
herbeigeführten
Geltungsanspruch
auf Wahrheit vermittelt sind, nie
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überschritten wird. Die logisch teils mathematisch formalisierten Gesichtspunkte der Beziehung von »Definienz und Explicandum« werden durchweg
nur mit Beispielen von der Art belegt: »'Es schneit' ist eine wahre Aussage,
dann und nur dann, wenn es schneit.« Bildhafte Ausdrücke, sofern sie überhaupt zur Erläuterung herangezogen werden, werden demgemäß nur in äußerster Banalität bildhaft faßbar. Eine »Intersubjektivitätstheorie der Wahrheit« kommt daher in Wahrheit gar nicht zur Sprache. Denn allein die komplexen Bilder menschlicher Kommunikation vermögen eine »Intersubjektivität« zu stiften. Spätestens die »Traumdeutung« Freuds aus dem Jahre 1900 bietet eine Theorie unbewußten Denkens, des sogenannten »Primärprozesses«,
die der wesentlichen Bedeutung bildhaft/ ganzheitlichen Denkens analytisch
entspricht und damit eine psychotherapeutische Wissenschaft begründet.
4. Das Ammonsche Energiekonzept

Die entschiedene Abkehr Günter Ammons vom Freudschen Triebdualismus
und insbesondere von dessen Todestrieblehre in seiner »Gruppendynamik der
Aggression« ( 1968) stellt meiner Ansicht nach eine erneute Dynamisierung der
wissenschaftlichen Weiterentwicklung dar. Denn gerade die Todestrieblehre hat,
wie Ammon zeigt, »für lange Zeit der psychoanalytischen Forschung den Blick
für die Realgeschichte der destruktiven Dynamik in der Gruppe versperrt« und
dies, weil die Aggression in einer »individualpsychologischen Triebkonzeption«
einfror und die »destruktive Aggression (somit) weder als individuelles noch als
universales Problem verstanden werden konnte«. Denn »erst die konkrete Gruppe (vermag) dieses Problem zu lösen«. Seine Aggressionslehre faßt die Aggression
als eine jedem Menschen inhärente dynamische Größe auf, deren Wesen in einer
Intentionalität, in einem »Hin, zu, auf«, dem »ad gredi« bestimmbar ist. Sie ist damit primär konstruktiv als Kontaktverhalten in der Gruppe zu verstehen.
Es ist kein Zufall, daß gerade an dieser Stelle der Entwicklung von Theorie
und Praxis der dynamischen Psychiatrie Ammons Bruch mit der orthodoxen
Psychoanalyse erfolgte, war doch die Konsequenz seiner gruppendynamischen Praxis ein Wiederinflußgeraten der bislang arretierten institutionellen,
in Dogmatik erstarrten theoretischen Auseinandersetzung und der in politischen Positionskämpfen verstrickten Beziehungen der Fachinhaber. Weil aber
die Gruppendynamik ihrer eigenen Gesetzlichkeit folgend das Gespräch wieder in Gang setzt, wird auch die Geschichte der Wissenschaft vom Menschen,
der empirischen Seelenkunde, der Psychiatrie und der Psychoanalyse wieder
transparent. Sowohl die theoretische Artikulation ihrer Positionen, wie auch
die institutionelle und organisatorische Dimension ihres sozialen, politischen
und geistigen Lebens wird als gruppendynamisches Geschehen und unentwegter Diskurs um die Frage »Was oder wer ist der Mensch« in einer nunmehr fast
zweihundertjährigen Geschichte sichtbar.
Es scheint auch folgerichtig, daß Ammon sich seit 1979 zunehmend mit Fragen der psychischen Energie, seinem Prinzip der »Sozialenergie«, auseinander-
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setzt. Von zentraler wissenchaftlicher Bedeutung ist für mich seine Arbeit
»Identität - ein Geschehen an der Grenze von Raum und Zeit. Zum Prinzip
der Sozialenergie« ( 1981). Sie verankert kulturelle, politische, sozialpsychologische, psychosoziale und klinische Faktoren im Hier und Jetzt eines gruppendynamischen Geschehens, in dem menschliche Begegnung ihren Ort findet.
Die sozialenergetischen Austauschprozesse strukturieren in der Gruppe eine
»volle, erlebte« Zeit, die wiederum therapeutisch strukturierend die Ich-Strukturentwicklung des einzelnen Patienten zur Folge hat. Ammon spricht in diesem Zusammenhang von einem »energetischen Feld« als Grundlage der Entwicklung überhaupt und damit auch als Grundlage einer jeden therapeutischen Situation. Während er zehn Jahre früher auch unter dem Einfluß ichpsychologischer Überlegungen von einem »unspezifischen Energiereservoir«
ausging, »das die Entwicklung des Menschen vorantreibt«, heißt es jetzt im
Sinne eines psychiatrischen und psychoanalytischen Konzeptes, daß diese
Energie, die den »Ich-Strukturaufbau und damit das Persönlichkeitswachstum
bestimmt, a) keine physikalische Größe mit entsprechender ~esetzmäßigkeit
sein kann und b) immer gruppen- und personenabhängig ist«. Das bedeutet:
Jede wichtige »Begegnung, die den Menschen in seiner zentralen Persönlichkeit erreicht, formt ein Stück weit seine Persönlichkeit, so daß diese als ein
neues ganzheitliches Resultat aus einer Kette von bedeutsamen Begegnungen
und Grenzsituationen zu denken ist, durch die eine ganzheitliche Identität
sich abgrenzt und formiert« (Ammon 1981). Das Energiekonzept der Dynamischen Psychiatrie ist daher ein ganz und gar gruppendynamisch verstandenes Konzept. Es beinhaltet die Auffassung von einer grundsätzlichen Veränderbarkeit des Menschen und verschreibt sich so einem ebenfalls grundsätzlichen Optimismus therapeutischen Wirkens.
Weil die Identität nach Ammon »Funktion, Struktur, Ort, gruppendynamischer Niederschlag und ökonomisches Prinzip« ist (Ammon 1981), schließt sie
zugleich eine »prozeßhafte Ebene« mit ein. All diese eben genannten Dimensionen wurzeln im Unbewußten, das die Geschichte eines Menschen ebensosehr wie seine zukünftigen Möglichkeiten umgreift.
Die Zurückweisung der Auffassu~g, daß der Energiebegriff physikalisch
oder biologisch zureichend formuliert werden könne, hebt die bis heute in
wissenschaftlichen Systemen nachwirkende kartesianische Spaltung in res extensa und res cogitans auf. Da die Gruppe als originärer Ort energetischer Prozesse bestimmt wird, verliert der Energiebegriff seine ontologische Dimension. Er wird somit gänzlich erfahrungswissenschaftlich eingeholt. Seine funktionale Dimension beschreibt die Interdependenz von Ich-Strukturen im
gruppendynamischen energetischen Feld und umgekehrt von gruppendynamischen Strukturen im energetischen Austausch zwischen Personen. Ein Kausalitätsverhältnis sensu strictiori besteht nicht, nicht einmal im Sinne eines Finalnexus. Am ehesten ließe sich das Zusammenwirken als ein wechselseitig
freies Spiel der Kräfte deuten. Insofern die Energie Struktur schafft, steht ihre
Konzeption noch dem Leibnizschen Substanzbegriff am nächsten, sofern man
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nicht vergißt, daß dieser Metaphysik betrieb und Ammon Erfahrungswissenschaft.
Identität und Sozialenergie sind als ihrem angestammten Ort an die Gruppe
gebunden, die die Gegenwärtigkeit jedes Einzelnen im Hier und Jetzt verankert. Sowohl der Begriff der Erkenntnis als auch der der Wahrheit vermag daher nicht länger Dinge an sich außer uns als Entitäten sub specie aeternitatis
zu beschreiben, vielmehr etwas, was wir in der Gruppe gemeinsam gestalten
und bestimmen. Erkenntnis wird in Wahrheit zur »Tathandlung«, wie sie Immanuel Kant ebenso wie Johann Gottlieb Fichte bestimmt haben, freilich wiederum unter Absehung der ontologischen Dimension von deren Systemen.
Die Gruppe ist also der Ort, an dem sich Wahrheit konstituiert, indem sie
Identität ermöglicht. Sie ist der Ort der Freiheit. Sie ist darum auch der Ort
des Veränderns, der Entwicklung, des Heilens und der Ort wissenschaftlicher
Erfahrungen.

TheDevelopment of the Principle of Energy in the History of Dynamic Psychiatry
Psychiatryand Psychoanalysis
Rolf Schmidts (Munich)

The author proceeds from an inventory of orthodox developments in psychoanalysis. He considers the evolution of psychoanalytic theories to be unhistorical and stagnated and he illustrates this in the light of the genesis of the
psychoanalytic movement. Its institutionalization, beginning with the foundation of the secret committee in 1912, »the task of which was to further develop
psychoanalysis and to defend the matter against personalities and unforeseen
events« (Freud according to Wittenberger 1992), caused psychoanalysis to be
gradually dogmatized. Outside the psychoanalytic reception history the fact
remains up to day that psychoanalysis cannot be understood as the creation of
an individual or some individuals, but as a product of a complex groupdynamic interwovenness of creative processes (see Löwenthal 1991 among
others).
The statuary aspect of this theory can be _seenexemplarily in the development of the central energy concept of psychoanalysis, which is Freud's concept of »libido sexualis«. In his initial papers of the neurosis of anxiety of 1896,
Freud understood the libido concept partly in a psychological way. Later on,
the biological aspect of drive energy became more and more predominant. Indeed »the concept of ego libido leads to a generalization of the libidinal economy including the whole range of occupation and counter-occupation and reduces the subjective meaning of libido. Freud apparently wanted to save the
subjective and qualitative dimensions of libido in his work of 1920 'Beyond
the pleasure principle', in which he introduced the conception of eros and its
transference to the level of a biological myth« (Laplancheand Pontalis 1973).
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In the history of mind, Mesmer's»animal magnetism« (1734-1815) is one of
the precursors of the Freudianconcept of energy. While, following the magnetic rapport, Mesmer himself still assumed that the hypnotic relationship between »magnetizer« and patient is based on physical regularities, his disciple
Puysegur(1751-1825) already regarded its effect to be produced by a »sympathetic relationship«. The concept of »animal magnetism« follows the idea of a
biological drive, while the notion of a »magnetic rapport« rather implies a psychological way of thinking embracing the aspect of relationship.
In Freud's concept of libido the idea of objects occupied by libidinal energy
coming from the unconscious returns in a psychological way as a dynamic of
relationship formulated in natural sciences.
The idea of these energy concepts in the experimential sciences is in the tradition of modern cognition theories, in particular the theories of Descartesand
Kant, who, in favour of freedom from rigid religious dogmatics, consider active
human reasoning to be capable of supplying cognition of »reality in itself«.
The basic concepts of the historical dynamic psychiatry, the »magnetic fluidum«, the »animal magnetism«, the »rapport« and not least the Freudian »libido concept« present themselves altogether as objects of cognition, unable to
strip off the idea of being »things in themselves« inherent in cognition theory.
In respect of psychoanalysis Paul Parin writes in 1990 that the paradigm that
psychoanalysis is »an objecitve and value-free« science, »which up to now has
had the greatest influence ... on the organization of research and on clearing
off cognitions, ... originates from the times of technical and medical evolution«. He adds critically: »However, because psychoanalysis in theory and
practice ... proceeds from human suffering and is committed to a radical humanism, an insurmountable contradiction arises as a consequence of the persistent attempt to keep it free of value«. Although the energetic way of thinking in science in general and in the science of man HIparticular results from an
enormous dynamization of the spiritual, emotional and social life in the late18th and throughout the 19th century, it will out of this reason always be
arrested in an objectivistic misunderstanding.
U nlike the Freudian libido concept, Ammon 's understanding of energy b~ing social energy must not be associated with the rationalistic thinking of Descartesor Kant, but in the history of mind can rather be ranged in the vicinity
of Vico's and Leibniz' cognition theory. The Neapolitan Giovanni Battisto Vico (1688-1744) took care that man as a historical being and thinking to be
rooted in history became important scientific factors.
In conscious contrast to Descartes,Leibniz states that the body does not exist
because of its capacity to extent itself, but the other way around, the ability of
extension is a consequence of the power contained in the body, which is immaterial and which includes all spiritual and intellectual things, even the
nature of the body. As a consequence, the power is an »active being« and
»where there is continuous activity, there (must) also be subjects from which
it originates«. The »concept of power« understood in this way is therefore the

300

Rolf Schmidts

decisive principle, which in the first instance is followed by substance and appearances.
Günter Ammon's decisive departure from the Freudian drive dualism and
especially his theory of the death drive as it can be seen from his work on
.»Group Dynamics of Aggression« (1968-1970) represents such a new form of
dynamization. The theory of death drive in particular, as Ammon writes, has
obstructed the view on the real history of the destructive dynamics in groups
for a long time in psychoanalytic research, since aggression in an »individual
psychological concept of drives« was frozen and »the destructive aggression
could not be understood, neither as an individual nor as an universal problem,
because only the actual group is able to solve this problem«. In his theory of
aggression he regards aggression as a dynamic dimension inherent in every human being, the nature of which can be determined by an intentionality, by the
»ad-gredi«. In the first instance it can therefore be understood constructively,
as contact in the group.
lt seems logical that Ammon concerned himself with the principle of social
energy since 1979.His work »Identität - ein Geschehen an der Grenze von
Raum und Zeit - Zum Prinzip der Sozialenergie« (1981) is of central scientific
importance. lt anchors cultural, political, socio-psychological, psycho-social
and clinical factors in the presence of a group dynamic process, in which human encounter finds its place. The social energetic exchange processes are
structuring in the group a »filled and lived time«, which again in a therapeutic
way promotes the development of ego-structure in the individual patient. In
this context Ammon speaks of an »energetic field« as a basis for development
and thus as a basis for any therapeutic situation. While 10 years ago - still under the influence of ego-psychological considerations - he proceeded from an
»unspecific reservoir of energy« that promotes the development of man, he
now developed a psychiatric and psychanalytic concept of energy that determines the construction of ego-structure and hence of personality growth,
which cannot be a physical dimension with corresponding laws and which is
always dependent on groups and persons. The energy concept of Dynamic
Psychiatry can be entirely understood as a group-dynamic concept. lt contains
the idea that man can basically change himself and is committed to a basic optimism in therapeutic work.
Since for Ammon identity means »function, structure, place, group-dynamic
expression and economic principle« (Ammon 1981), it includes simultaneously
the level of process. All these dimensions are rooted in the unconscious, which
comprises the history of man as well as his future possibilities.
The rejection of the view that the concept of energy could be adequately formulated as a physical or biological one, invalidates the Cartesian division into
res extensa and res cognitans, which up to now can be felt in scientific systems. Since the group is defined as the originary place of energetic processes,
the concept of energy loses its ontologic dimension and thus becomes entird~T
an experimental theory. The functional dimension of it entails the interdepen-
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dence of ego structures within the group-dynamic energetic field and the other
way around of group-dynamic structures within the exchange of energy between persons. A causality sensu strictiori does not exist, not even in the sense
of a final nexus. These interdependences can best be interpreted as a mutually
free play of forces. Insofar as energy produces structure, the energy concept
comes closest to Leibniz' concept of substance, if one keeps in mind that Leibniz practised metaphysics and Ammon experiential sciences.
Identity and social energy as their hereditary place are bound to the group,
which anchors everybody in the present. The concept of cognition as well as
that of truth are no longer able to describe things as such outside ourselves as
entities sub specie aeternitatis, but rather as something that we shape and determine in the group. In this way cognition becomes indeed an action as it was
determined by Kant as well as by Fichte.The group is the place in which truth
is constituted, in which identity is possible. lt is therefore a place of changeability, of development, of healing and a place of new scientific experiences.
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Ammon's Concept of the Holed Ego
Luiz Miller de Paiva (Sao Paulo )>~
The author summarizes Ammon's concept of the Hole in the Ego as a structural narcissistic deficit whose roots are to be found in the early symbiotic bond between mother and child, within a
pathological primary group. lt is characteristic of the archaic ego-diseases and becomes clinically
relevant with symptoms which demand a therapeutic approach basically different from the
symptoms of neuroses. Miller de Paiva reviews the literature on the subject and compares
Ammon's concept with similar dynamic views of early structural personality lesions. He emphasizes the importance of recognizing the basic anxiety and the difficulty of introjection and symbolization, reactualized in the transferential- countertransferential analytic situation established
between therapist and patient. The authors argues against Ammon's therapeutic technique of
using initial supporting and subsequent analytic treatment. In his view, through the empathic guidance of the analyst, which also includes his interpretative interventions, the patient will be able
to accept his support and finally to fill the holes in his ego.

Ammon (1973, 1977) believes that certain psychoses and psychosomatic diseases are the result of early disturbances in the development of the ego based
on severe narcissistic injury - narcissistic deficiency of holed ego - in the
symbiotic relationship of the infant with its mother in the primary (familiar)
group; he does not deny the importance of the genetic somatic factors in the
etiology of the holed ego, however he emphasizes motherliness in the origin
of this disease. Ammon (1974, 1977, 1978) denominates as the archaic ego disease the psychotic reactions of schizophrenics, the cyclic manic-depressive
forms and the borderline syndromes, sexual perversions and certain psychosomatic diseases.
The characteristics of these diseases are shown by the arrest or mutilation in
the development of the identity and of the ego, in framing the pre-oedipal
mother-child symbiosis which lead to the lack of support to the child in building the frontiers of its ego and of its ego development, mainly in its constructive aggressivity due to previous traumatic anxieties·(separation and destruction), which kept it from elaborating a coherent and flexible structure of its
ego. The symptoms of archaic ego diseases differ basically from the symptoms
of oedipal neurosis. In this neurosis, we can understand the symptom as an expression of intrapsychic conflicts between developed psychic instances which
remained unconscious, owing to regression (suppression) and whose dynamics
of evolution in the unconscious leads to the ego, which was initially coherent
and functional, becoming partially disturbed and hampered both in its livingout and behavior. Ammon says (1973): lt is not possible, through the symptomatology of the archaic ego diseases, to show a differentiation and delimitation of psychic and structural instances. The symptom does not show, therefore, disturbance of the ego, in the sense of any alternation in its functionality,
but rather, serves as compensation for a structural lesion, in the sense of a »de•~ Prof., M. D., Associate Professor of Behavioral Sciences, Escola Paulista de Medicine, Sao
Paulo, Brazil

304

Luiz Miller de Paiva

ficit« of narcissism and as a defense from the anxieties of separation and destruction invariably related to a »hole in the ego«. From this double characteristic of the symptom, which in one case appears as a disturbance in the structural and functionally developed unit, and in another case should serve as a
substitute for a structure that is not developed, specific differences are derived
also in the psychoanalytic treatment of the archaic ego diseases. The child
whose ego-functions development was impeded by an inexperienced or, also,
openly hostile mother, or by a mother and an aggressive primary group, is dependent on the mother or the respective people. Essential functions of the ego
are not developed or are negatively deformed by the effort of the child to
come up to the needs and to have fear of the mother, a dynamics, that shows
up, particularly, in the genesis of disease of the ego with psychosomatic reactions. After separation from the primary group, we see the patients in search
of substitute objects, that may assume the functions of the primary group and
to which the patient may delegate the functions of the delimiting ego of control, integration, defenses, etc. This strong ambivalence that regularly determines the forced unconscious repetition of the symbiotic relationship, leads
moreand more to difficulties and, finally, to the greater or lesser destruction of
the pathological relationship. The patient experiences sudden abandonment
by the objects to which he delegated the functions of the ego, and, consequently, engenders an eruption of the symptomatic behavior that acts as a defense of
the unconscious fears of abondonment and destruction. He interiorizes the
group of his earliest infancy. Using an adequate expression, Stier/in (1959)
talked about the »gyroscopic function« of the interior objects, based on the
gyroscope, a nautical instrument which stabilizes the ship on the correct
route, against the forces such as winds and current. In patients with a sick ego,
this functions would, essentially, be upset. The patient who, in early infancy,
suffered extreme abandonment by the mother (primary group ), a true scaffolding for the young naturing ego, and who, for this reason, was unable to delimit the identity of his own ego, and to separate himself as a personality with
its own right, without feeling of guilt toward the mother and primary group,
is forever in search of objects to assume the role of good internal objects and
that will offer him protection from the destructive dynamics of the interiorized group; on the other hand, he, also, will always require situations that represent the situation that first generated the infirmity of the primary group.
Mannoni (1976), among other observations, mentions the fact that at times a
young ego is not allowed space to grow, through the undue invasion of unconscious elements which are forthcoming from the parental group. Thus, in
these patients, who would always meet up with setbacks in constructive
aggression, mutilation of identity, loss of the limits of the ego and a constant
fear of abandonment and defenselessness, this could lead them to a desperate
search for new symbiotic bonds, to compensate for what was lacking in the
past. Such bonds, however, would end up by updating the pathology of the
former conflict - generating bonds.
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Ammon (1979) justly observes how the psychosomatic symptom is invariably preceded by anaclitic depression, through a deficiency of narcissism,
through a lack of healthy symbiotic bonds at a time when they were essential
to psychic survival. The symptom would take the place of a »hole«; therefore,
to remove it would only increase this void, favoring a break of the remaining
ego functions. We also always valorize the first molding periods (the first emotional and intellectual mother-child relationships) at a time that is specially
narcissistic and symbiotic for the baby, and that, according to the vicissitudes
of this phase, will lead to psychic health or to a pathological state.
A holed ego is similar to Balint's ( 1968) basic lack, to the first site of the Jungians critical distress, and to the nucleus of critical distress described by Games
( 1985). »Such flaws or holes or sites would have been structured at the very beginning of the baby's emotional development, owing to repeated and constant
traumatic experiences and, where there should have been a first outline of a
psychic« object and is attributes and a consequent primary identification,
there would be these gaps or holes or flaws. The affective expression of these
»flaws« would be of a depressive nature, painful and unstructuring, affording
mental states of depersonalization, due to the constant threat of panic, death
and sensations of inner emptiness, without the slightest hope of protection.
As a defense against the force of attraction exerted by these primitive traumatic experiences, the most powerful and creative defenses are elected by the
human mind, including delirium, hallucinations and autistic states.
To relive these experiences in analytic transference would become less remote by the fact that in the analyst-analysand two-some, a state of mind can be
achieved that is able to tolerate the pain and share it together, rather than by
the capacity to provide a well-elaborated interpretation, for the nomination of
these affective states for such analysands would always be threatened by their
first fairlures which occurred in relations of the world, as a first delimiting receptacle. »In work with analysands who present this structural peculiarity that
is so faulty, in the experience of analysis, to broach oedipal aspects of fantasies
relating to more evolved levels of the mind, would be similar to making a fulllength film, where they would see images parading before their eyes, spoken
in a foreign language and inaccessible to them and to their personal living experience. They may, of course, learn the language of the analyst, mimic it, be
enthralled, adhere to certain aspects of the analysis, which would gravitate
around their empty nucleus of pain, hidden, inaccessible, an expression of the
traumatic flaws in the ego, defended by psychotic defenses.« The analyst, who
should represent a primary object who must know everything, is quickly
transformed into an object of hate, for the reflector and containing object is
something so indispensable that to lose it would mean losing themselves (Mil/er de Paiva 1975, 1977).
The difficulty of introjection and symbolization, occurring concomitantly
with a yearning for fusion, cause these analysands to establish extremely regressive levels of contact, within the analytic experience, where the living-out
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of separation from the analyst is equivalent to death. Excessive primary envy
described by the Kleinians would be the driving spring of the violent fragmentation of the good object and of the impossibility of introjecting it, as also intolerance to frustation that, associated to excessive greed, demands more and
more from the object, in an insatiable yearning, rendering it difficult to perceive the existence of gratifying moments. The »scattering« of senses seems to
bring, as result, an incapacity for the stable introjection of the object, producing, in that case, the dismantling of the mental structure and of the state of
»dementalization«. This autistic retreat from the world, says Meltzer (1981),
would be to avoid psychic pain, persecutory anguish and despair. According
to Meltzer (1981), the difficulty to contain objects withing the mind would,
therefore, be related to a lack of international psychic space, owing to the nonintrojection of the first primary containing psychic object and a consequent
primary non-identification. As a defense, the mind would cling to another
· type of identification that he named adhesive identification, producing an
extraordinary dependence on the external object, not only to its care but also
to its mental functions. Rosenfeld( 1968) believes that in cases of severe parasitism, the hate on perceiving life outside it would dominate the analytic situation and prevent the patient form receiving the analyst's help. Sapienza(1977)
proposes mental activity apposed to everything that is a living bond with some object, aiming at an illusory self-sufficieny. For this purpose, he uses a violent attack on everything that will bind, both the self and the internal and external objects, generating a state of interior emptiness in the subject, that is filled by depressive paranoid coloring. To obviate such suffering, the subject
would attack the consciousness of himself and of his emotions, seeking a state
similar to Nirvana in Buddhist terminology or to beatitude. We believe that
the alternations in the erogeneity in the libidinal interior within the ego for
the anguish of death, represents the anguish of castration, because it attacks
our feeling of omnipotence, in other words, if we are not what we imagined
we were, we are nothing, we are a vacuum (Miller de Paiva 1981).Andreucci
( 1969) investigates archaic situations experienced in the analytic process, i.n
which prevail a lack of organization, a lack of rhythm - anguish in face of the
prospect of »not being«. The patient would use immobility as a defense in face
as such a state of total abandonment to preserve something that is basecally
fragile, continously threatened by the dynamic relationship with the analyst.
And according to Bion (1970) certain patients then use reversion of perspective that he refers to as static splitting. Andreucci (1969) conjectures that it
would be static due to the fact that these patients feel immobility as a guarantee and movement as something that is a threat to the existential situation. A
patient can make use of massive projective identification, that is, he can project himself into the object, resulting in a feeling of disappearing into the
other, the living-out of non-existence. Based on these principles, I explained, a
long while ago, the psychosomatic mechanism of asthenia, myastenia and of
catatonia. Also, these concepts would explain the immobility of Narcissus in
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face of his image in the lake, as we have said, for through immobility in space
and in time he would never grow old, the fear of losing his beautiful body and
reveal what he has in his mind - homocidal fantasies (Millerde Paiva 1975).
In the archaic ego diseases, Ammon (1973) believes that the interpretative
technique should be preceded by support therapy of »stabilizing urgency« in
which the therapist will funtion as »auxiliary ego«. In this period of preanalysis, it will be verified if the patient has the prior conditions for analytic therapy within a dassic situation if he understand his symptomatic pathological behaviour, and if his motivation is sufficiently strong to think and to alter his
living experiences and behavior. Only when these conditions have been met
will therapy commence, to interpret the patient's intrapsychic conflicts.
To Ammon (1973) in the archaic ego illnesses, the symptom is the substitute
for an absent psychic structure (which, as I have already said, is not the expression of conflicts between developed psychic instances, as in neurosis). The
»specific objective of support therapy consists in these cases, before the analytic-interpretative work, in dealing with the patient's extreme fears of being ababandoned«, originating in the pre-oedipal phase, in these cases there will be a
deficit of narcissism, a detaining of the development of the identity and of the
ego, in the framework of the mother-child symbiosis that led to a support that
was not adequate in constructing the limits of the ego, in developing primary
functions, in constructive aggression and in delimiting identity itself«.
»The archaic-symbiotic dependence of the objects of the primary group,-undifferentiated and dangerous, would express itself in the symptom that would
be a defense against the fears of separation and of destruction, invariably related to a »hole in.the ego« (similar to Winnicott's concept of a »deprived« child
1972 a, b). »For this reason, this type of patient is not really analyzable and
support therapy must gradually provide conditions for his analyzability, substituting immediately what the patient lacks, that is, a last external structure
(the »scaffolding«) that he has tried to replace with his pathological group behaviour. The therapist must immediately help him to organize his situation in
life and at work, must talk to him about the real problems related to this, and
give direct instructions. »Before anything else, the dient requires a symbiotic
union with on auxiliary ego. This must be recognized by the therapist who
must say that the existential fears, are the answer to a real deficiency (real abandonment)«. »The therapist must not, beforehand, restrict himself to being a
mirror and a projecting screen to show that he is willing to help the dient in
delimiting his identity«. »Only when the therapist makes it dear that he is willing to fill the ego left by real abandonment in early infancy and to compensate, as an auxiliary ego, for the deficiency of narcissism, will the patient' s ego
accept the analytic situation«.
Maggi (l981) and ourselves are in complete agreement with Ammon (1973,
1979 a, b), that the therapist cannot restrict himself to being a »mirror and
projecting screen«, but that he must often act as an »auxiliary ego« (and at
times, even as an »auxiliary super-ego«). However, we have observed that such
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aspects are also found in insight therapy. Within analysis, by our posture, tone
of voice, constant presence and by our interpretations that show respect and
understanding for the patient's problems, we can show that we are interested,
affectively, in them. As for observing together with the patient, his possible
real difficulties in li.fe and at work, we do not find any contradiction with
therapy that, such as the analytic has among its objectives to and the patient to
attain a judgment of reality arid the better use of his external and internal recources. Maggi (1981), Maria Pacheca(1970, 1978, 1981) and we believe that
possibly, because the definition of psychoanalysis provided by Amman (1990)
is more circumscript than our own, this would explain his need to complete it
with prior support therapy. In fact, Kernberg (1973, 1977) says that »should
the analyst perceive an impasse, he may modify the treatment to a support approach. To us (Miller de Paiva 1990), Maggi (1975) and Maria Pacheca(1970,
1978, 1981), »to work on the dient's extreme fears of abandonment«, as advocated by Amman (1970, 1978, 1981), »is already to work on his anguish analytically; we can dispense with the resources of another therapy described as
support therapy; also it is within analysis that we feel it is possible to deal with
the patients desire for symbiosis, not only interpreting, but we become, according to Piera Aulagnier's (1979) advice, the »prosthesis ego of the other's ego«,
while he requires such support. Maggi(1981) believes that »many of our interventions offer support« to the dient, interpreting his wishes and the reality of
what is occurring at the meeting, without leaving »insight« therapy, that deals
with transferential and counter transferential data.
Transference, in Bleger's (1972) fine definition is the »up-dating of living experiences«, in that it can convey in the »here« and »now« of the session, both
Oedipal anguishes and those of the pre-Oedipal period; it will be in this that
we will be able to feel the dient's »holes in the ego« that will be gradually »filled in« and, if the dient finds a »good container« in us, he can place his preoccupations, dysfunctions, aggressions, receiving something in return that has
been largely elaborated by our feeling and by our thought. At the actual moment of encounter then, »the introjection of the good object« and a firm point
of support will occur, so essential for the development of the ego that he felt
was missing in the first interpersonal relationship in his past. We would also
see no obstade, within analysis, in leading the dient to overcome the delimitations of his identity, overcoming even confusional states; where the ego cannot be distinguished from the non-ego, good from bad, »within« from »without«, »real« from »fantastic«. Or yet, in dealing with his deficit of narcissism.
As to updating the mother-baby dyad within the setting and the possibility of
dealing with archaic material coming from the original symbiosis, we also feel
here the proposal and the objective of the analyst' s work; since he is always
dealing with the first object relationships, that are far earlier than Oedipus.
We believe that therapy that offers only support, would run the risk of being
somewhat superficial in the elaboration of these previous emotional situations. Whereas analysis is an eminently reconstructive and integrative thera-
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py, it would, in our opinion, allow us to better fill the »holes in the ego«, favouring the development of its functions. Obviously this will depend on the
good use of a technique that »interprets« what is occurring in the interpersonal dynamic field of the pain in which, as shown by the Barangeres ( 1987),
many other structures continuously overlap with the real structure, which is
the encounter of an analysand with his analyst. And ,when we use the word
»interpret«, we indude not only the use of the word but also postures, acts, attitudes, and affective guidance that will allow the dient to grasp that he was
understood, in his needs, and we act as good, interpreters and receptades of
the same«. »Good understanding, for example, of Bion's outlook would certainly help us to understand how the function of the dient can change itself
into an alpha function, causing his psychic apparatus (formerly similar to an
intestine that only »evacuates« to become an apparatus for »thinking
thoughts« (Bion 1966, 1970).
In the technique recommended by Ammon (1973), we found some aspects
that might create difficulties. The first of these, by the prior and directive
choice of two different therapies that would, necessarily, follow each other,
there might be the risk of an inevitable loss of »floating attention«. Besides, to
focus too much on the dient in terms of diagnosis, makes it difficult to see
him in his unique specificity. This is why modern trends in psychoanalysis advice us not to base ourselves on prior diagnoses while we are working with the
dient. Ammon (1973) proposes to interpret the real loss of the dyad on the
part of the dient, from the very start - that is, the lack of support that he
really felt, induding in this feeling both the possibility of real abandonment
on the part of the mother, and a subjective interpretation of the dient, which
however, does not correspond to the true history of his past.
In his work, Maggi (1981) makes an interesting observation to confirm the
importance of the concepts of Ammon (1973) and, at the same time, to reaffir~ his position of his criticism of him.
A girl, single, a sociologist, went to him for treatment because of a depressive state and attempted suicide. She had a stomach operation for a duodenal
ulcer, which obliged her to eat at short intervals. At the age of 3, she had lost
her mother who gave her little affection (and who was always ill in bed). She
was brought up by a Hungarian nursemaid, for which reason she only spoke
Hungarian and only learned to speak Portuguese when her stemmother dismissed her nursemaid. She had no affection for her father who brought home
several stepmothers. During her analysis she revealed, by association of ideas,
that she felt mutilated in an internal organ, similar to her dead mother. She
had sexual fantasies about her brother, however, they were not genital fantasies but pregenital, and unconsciously she would allude once more to the first
lost symbiotic band with her mother and to constant dissatisfaction, her depression alternating with attitudes she described as »madly irresponsible«, that
is, in which she was able, to do everything with great inconstancy and promiscuity, and playing varied roles. As analysis proceeded, she was able to feel the
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analyst as a good object; however, she was in constant anguish of one day
being abandoned by the analyst (that diminished only after th~ elaboration
that she was punishing herself because she felt guilty for her mother' s death a distortion that was recognized by the patient herself).
Our point of view concerriing the holed ego is similar to that of Mario Pacheco
(1970) and Maggi (1981). We should like to emphasize, however, that we regard
Ammon's concept as being of great use, for the more holed the ego, the more
fragile it will be and the more difficult the therapy will be. In his concept, we
can valorize, even more, the genetic importance in the origin of the psychoses.
An ego that is born fragile and meets with the kind of mother described by Ammon (1977),will evidently aggravate the baby's envy and his homocidal fantasies
that are the cause of so many feelings of guilt. The more aggressive the child, the
more it will throw this aggressivity on its parents and on the family and will
eventually receive it back, thus further worsening its conflicts. lt is under these
conditions that projective identification is of capital importance, for through it,
the boomerang system is formed, that is who ever shows aggressivity, will eventually receive it back - these are the Bionian bizarre objects or the Lacanian
corps morceles. We had cases of psychotics (paranoid schizophrenia and one
borderline case) supervised by Bion and Rosenfeld, they said that, at a given moment, the patients were needing not an interpretation of content, but only that
they should feel they were being understood by the analyst. This situation reminds me of all the discussion we had at the International Forum of Psychosomatic Medicine, he.ld in Sao Paulo in 1981,with Ammon, on analytic technique
of psychotic and narcissistic patients. Interpretations must be cautious. We may
even run, away from interpreting very deep contents (I am not saying we should
never provide a deep interpretation) but must let the patient know, that we do
understand him, as well as the causes of his anguish and despair; it is not exactly
a support psychotherapy; it is, however, support provided. by means of analytic
knowledge based on projective identification. Ammon acted correctly intuitively, having in mind his case of alcoholism and homosexuality, in which he explained that the internal void and the loneliness of this patient were the main
motives for his analysis and, not the normal causes, however, there was lack of
use of an analytic technicque that was more refined, which is the Kleinian, Bionian or Lacanian manner of acting.
By means of this discussion, we may conclude with the following concepts:
1. A patient with a holed ego has a disturbed »gyroscope«.
2. A patient with a holed ego lacks affection (Winnicott's deprive 1972)
3. With a patient with a holed ego, we must interpret not only the real loss
of the parents, as also, the loss owing to fantasies.
4. A patient with a holed ego lacks an external structure (scaffolding).
5. A patient with a holed ego may be »used« by the family as a »scapegoat«
for, without it, the family would be disaggregated.
6. The patient with a holed ego, requires that the analyst be the »prosthesis
ego of the ego of the Other« (Brenman 1982)
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7. A patient with a holed ego must be understood, owing to his excessive
fearof being abandoned; proceed with a »stabilizing urgency« before interpreting the contents.
8. A patient with a holed ego needs to count on the support and »reverie« of
the analyst, by means of his constant presence, attention andtherapeutic
Eros. lt is after these facts, that there would be greater and better understanding of the causes of his conflicts in the transferential »here and now«
9. If the patient with a holed ego finds the analyst a good receptacle, the latter will fill the holes (the patient' s preoccupations, anguish, aggression, distress, love, hate, negative thoughts, will be thrown onto the analyst - all
tobe metabolized and to return to their own holes). The attitude, posture,
affection, »reverie« of the analyst will allow the patient to feel that he is
being understood and may, then, transform his mental beta functions into
alpha functions, in the words of Bion.
10. A patient with a holed ego exerts an omnipotent control over the analyst,
so that the latter is transformed into something he is not. The good breast
(good analyst) mitigates this attitudes of the baby (the patient); on the
contrary, fear of the breast (fear of the analyst's interpretation) leads so
the use of evacuation (he will not accept the interpretation) as in the case
cited by Maria Pacheco (1970, 1978, 1981) in which the patient hHd suspected typhus or cancer.
This is a schizoparanoid episode expressed by an attack on the body (diarrhea andthe patient had suspected typhus or cancer.
This is a schizoparanoid episode expressed by an attack on the body (diarrhea and colic). The analyst must gather up the pieces (corps morceles) for
therapeutic efficiency, for the anguish of abandonment causes the threat
of disintegration.
11. In a patient with a holed ego, there is an object without coupling with the
subject, for which reason no mental concept is formed.
12. A patient with a holed ego may be in a defensive position that must be
evacuated from the mind because it contains much death instinct. In both
cases, these conditions must be transformed into verbal elements for later
progress (Miller de Paiva 1993).

Ammons Konzept des Lochs im Ich
Luiz Miller de Paiva (Sao Paulo)

Der Autor zitiert Ammons Auffassung des Lochs im Ich, das auf schwere
narzißtische Wunden in der frühen symbiotischen Beziehung des Kindes zur
Mutter zurückzuführen ist und später als narzißtisches Defizit in den Psychosen, den Borderline-Syndromen, den sexuellen Perversionen und psychosomatischen Erkrankungen manifestiert wird. Bei diesen archaischen Ich-Krankhei-
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ten nach Ammon wird das Loch im Ich durch Symptome ausgefüllt, deren Bedeutung eine gänzlich andere ist als diejenige der Symptome bei der Neurose,
die aus verdrängten unbewußten Konflikten bei einem gut entwickelten Ich
resultieren. Das Symptom bei den archaischen Ich-Krankheiten kompensiert
eine strukturelle Läsion und bildet gleichzeitig einen Schutz vor Trennungsängsten und Destruktivität. Die unterschiedliche Bedeutung des Symptoms
bedingt auch den Unterschied der psychotherapeutischen Methodik. Das
Symptom zu beseitigen ist gleichbedeutend mit der Vergrößerung des Vakuums im Bereich der Ich-Funktionen.
Der Autor beschreibt, wie eine unerfahrene oder feindliche Mutter bzw.
Primärgruppe die Entwicklung der Ich-Funktionen beim Kind hemmen oder
negativ verformen kann. In der Folge sucht der Patient nach seiner Trennung
aus der Primärgruppe verzweifelt nach Ersatzobjekten, die Integrations-,
Kontroll- und Schutzfunktionen übernehmen und stellt in unbewußter Wiederholung symbiotisch-destruktive Beziehungen her, um so die frühe Pathologie zur reaktualisieren. Die verinnerlichte Primärgruppe und ihre Objekte
fungieren (nach Stierlein 1959)wie ein Gyroskop, das das Schiff gegen Wind
und Strömungen stabilisiert. Bei Patienten, die extreme Verlassenheit in ihrer
Kindheit erfahren haben, ist diese gyroskopische Funktion gestört.
Das Konzept des Lochs im Ich ist vergleichbar, nach Miller de Paiva, mit
Balints Begriff des basic lack und dem von Games (1985) beschriebenen nucleus of critical distress. Diese Autoren meinen Defekte in der emotionalen
Entwicklung, die sich später depressiv, schmerzhaft und destrukturierend
manifestieren und zu panikartiker Todesangst und innerer Leere führen. Autistische Zustände, wie auch Delirien und Halluzinationen können als Schutzmechanismen gegen solche primitiven traumatischen Erfahrungen begriffen
werden. In der Psychoanalyse, riskiert das Analysieren ödipaler Aspekte die
Anpassung des Patienten an die Sprache des Analytikers; der Patient fühlt sich
auf diese Art im Kern seines Schmerzes unverstanden. Der Autor betont die
Schwierigkeiten archaisch Ich-kranker Patienten zu introjizieren und zu symbolisieren, während sie gleichzeitig die Verschmelzung mit dem Analytiker
suchen und dadurch Trennung von ihm als Todesäquivalent erleben können.
Meltzer (1981) spricht vom Fehlen des »intrapsychischen Raumes«, Rosenfeld
( 1968) von schwerem Parasitismus, Sapienza ( 1977) von innerer Leere, die mit
paranoisch gefärbter Depression gefüllt wird. Das Fernhalten lebendiger Beziehungen und der Versuch, das Leid zu ertragen, führen einen Zustand herbei, der dem buddhistischen Nirwana ähnelt. Der Autor spricht in diesem Zusammenhang von schweren Kastrationsängsten, die aus dem bedrohten Omnipotenzgefühl entstehen, das in ein Vakuumgefühl übergehen kann.
Nach Miller de Paiva vertritt Ammon die Auffassung, daß in der Behandlung
archaischer Ich-Krankheiten eine stabilisierende, unterstützende Therapie, bei
der der Therapeut als Hilfs-Ich fungiert, der Technik der Interpretation vorausgehen sollte. Er darf sich nicht auf die Rolle des Spiegels oder der Projektionsleinwand beschränken, sondern muß dem Patienten klarmachen, daß er
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in dessen Gefühl der Verlassenheit an seiner Seite steht. Maggi(1981) und der
Autor selber stimmen zwar mit der Notwendigkeit der Hilfs-Ich-Funktion
des Therapeuten überein, halten aber eine »Einsichtstherapie« insofern auch
für wirksam, als der Therapeut mit seinen Interpretationen, mit seiner Körpersprache, seiner Stimme, seiner konstanten Präsenz dem Patienten zeigt,
daß er ihm emotionales Interesse entgegenbringt und ihm auch seine Deutungen zur Verfügung stellt. Viele therapeutischen Interventionen bedeuten, nach
Maggi, auch eine Unterstützung, ohne den Boden der Einsichtstherapie mit
ihrer Übertragung und Gegenübertragung zu verlassen. Übertragung ist (nach
Blegger 1972) eine »Reaktualisierung von Lebenserfahrungen«, indem sie in
der Hier- und Jetzt-Situation der Sitzung sowohl ödipale als auch präödipale
Ängste aufkommen läßt, so daß der Therapeut die »Löcher im Ich« des Patienten spüren und diese allmählich ausfüllen kann, wenn der Patient fühlt, daß
seine Sorgen und Aggressionen vom Therapeuten angenommen werden und
der Therapeut ihm diese zurückgibt, angereichert mit dessen eigenen Gefühlen und Gedanken. In der Begegnung Therapeut-Patient findet dann die Introjektion des guten Objektes statt, die für die Ich-Entwicklung so.wesentlich ist.
Eine Therapie, die lediglich Unterstützung bietet, riskiert, nach Miller de
Paiva, in der Elaboration früherer Gefühle zu oberflächlich zu sein; die Analyse, als »eminent rekonstruierende und integrierende Therapie, würde u. E.
das Füllen der Löcher im Ich, und damit die Entwicklung der Funktionen des
Patienten, besser fördern«. Dazu bedarf es des richtigen Gebrauchs der Interpretationstechnik, bezogen auf die Beziehung zwischen Patient und Therapeut, wobei der Begriff »Interpretation« die affektive Führung mitbeinhaltet.
Der Autor meint, daß Ammons Behandlungstechnik von zwei aufeinanderfolgenden Therapiearten (unterstützende und analytische) Schwierigkeiten verursachen kann; durch die Beschäftigung mit der Diagnose des Patienten, so
Miller de Paiva, besteht das Risiko des Verlustes der »schwebenden Aufmerksamkeit«. Die Schilderung der Fallvignette einer depressiv und psychosomatisch reagierenden Soziologin, die früh ihre Mutter verlor und unter tiefer
Verlassenheit aufwuchs, veranschaulicht die therapeutische Arbeit des Autors.
Im Verlauf der Analyse gelang es ihr, den Analytiker als gutes Objekt zu erleben; gleichzeitig litt sie unter der dauerhaften Angst, von ihm verlassen zu
werden - bis ihre unbewußten Schuldgefühle bezüglich des Todes der Mutter
durchgearbeitet wurden.
Abschließend betont Miller de Paiva nochmals die Bedeutung von Ammons
Konzept des Lochs im Ich, zumal dieses der Möglichkeit einer genetisch mitbedingten Genese der Psychosen offen Raum läßt. In der Auffassung des Autors potenziert die kranke Mutter und die pathologische Mutter-KindBeziehung die genetische Belastung (»Zerbrechlichkeit«) des Kindes, wenn dieses von Geburt an aggressiv ist, wobei ein Teufelskreis als »Bumerang-System«
entsteht. Miller de Paiva erinnert die Diskussion mit Ammon anläßlich seiner
Schilderung eines alkoholischen und homosexuellen Patienten beim Internationalen Forum der Psychosomatischen Medizin in Sao Paulo, 1981, bei der
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die wesentliche Bedeutung des empathischen Verständnisses von seiten des
Therapeuten auch in seinen Deutungen betont wurde.
Der Autor faßt seine Rückschlüsse zusammen: Der Patient mit einem Loch
im Ich hat eine Störung seines »Gyroskops«, er ist emotional mangelhaft (»deprived« nach Winnicott); in der Therapie müssen nicht nur die realen Verluste,
sonder_n auch die Verluste in den Fantasien gedeutet werden. Dem Patienten
fehlt die äußere Struktur (»das Gerüst«); er wird von seiner Familie oft als Sündenbock benutzt, um deren Desintegration zu verhindern; in der Therapie bedarf der Patient der »Prothesen-Ich-Funktion« des Analytikers, der seine extremen Ängste verstehen muß. Der Therapeut stellt ihm sein Unbewußtes,
seinen »therapeutischen Eros« zur Verfügung und dient dem Kranken als gutes Reservoir für seine Gefühle; mit seiner Empathie füllt später der Therapeut
die Löcher im Ich des Patienten. Im Falle des Lochs im Ich handelt es sich um
eine Abkoppelung von Objekt und Subjekt; der Todestrieb des Patienten muß
eliminiert werden durch Verbalisierung im Laufe der Psychotherapie.
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Inpatient Psychotherapy of Psychoses: A Pre/Post and
Follow-up Psychological Outcome Study)r)r)r)r)r)r
Ilse Burbiel>~ Rita Apfelthaler>~>~Egon Fabian>~>~>~
Ulrike Schanne>~>~>~>~
'
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Gerhard Wolfrum>~>~>~>~>~
(Munich)

The study was conducted to assess the efficiency of human-structural psychoanalytic psychotherapy with psychotic-structured patients of the Dynamic-Psychiatric Hospital Menterschwaige, Munich, at the time of admission, discharge and follow-up which ranged from 1 to 7 years.
Some significant variables of personality were measured (especially the functions of aggression,
anxiety, ego-boundaries and narcissism), as well as variables of feeling, behavior, quality of life
and the symptomatology of the patients. The hospital is working with the concept of Dynamic
Psychiatry of Günter Ammon and offers a spectrum of verbal and non-verbal therapeutic methods - combined with as low doses of psychotropic drugs as possible - in order not only to improve symptomatology, but also to achieve changes of personality and human structure. We investigated 57 patients who had co_mpletedpsychometrical testing at admission (tl), discharge (t2)
and follow-up (t3): The Ego Structure Test (Ich-Struktur-Test nach Ammon) ISTA, the MMPI
(short version), the Gießen Test (GT) and a questionnaire which checks for changes in feeling and
behavior (Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens, VEV). Statistical analysis
(MANOVA) of data from all sub-scales in the course of measurement shows a significant positive
effect of therapy. 21 out of 26 scales with clinical relevance improve significantly during therapy
(tl to t2) and keep stable in the follow-up of 1 to 7 years. A further improvement after discharge
from the clinic (t2 to t3) is shown in 6 scales. The hypothesis that psychotherapy has long-term
positive effects is supported by changes in VEV (p=0.01). The results are confirmed by the questionnaires completed by 104 former patients with psychotic structure in the same period of
treatment and an average follow-up of 4,1 years. In the second part of the study questions of differential diagnosis between patients with schizophrenia and narcissistic depression concerning
course and outcome of therapy are discussed.

Problem
The aim of this study is to evaluate the short- and longer-term outcome of
psychoanalytic human-structural psychotherapy of psychoses in the Dynamic
Psychiatrie Hospital Menterschwaige (Munich). We present some selected results of test-psychological studies on 3 points of measurement (pre/ post and
follow-up 1 to 7 years after hospital discharge), as well as the results of an outcome assessment by means of a questionnaire.
This study should be considered on the background of a controversial discussion in the literature concerning the relative importance and efficiency of
,1- Dr.
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psychotherapy of psychoses, in particular of psychoanalysis. The results of the
comparative research of psychotherapy of psychoses are contradictory, especially when psychotherapy is considered as a primary form of treatment as
compared to treatment by means of psychopharmacological agents (Retterstöl
1987).The results are also heterogeneous in the case of considering psychoanalytical treatment compared to other psychotherapeutical methods (Stanton et
al. 1984, Gunderson 1984, May 1984, Carpenter 1984)°.We are sceptical about
concluding too fast from these various results, since in most cases it is not further explained, what variety of, in which way, with which intensity and quality the psychotherapy or psychoanalysis has been applied. Above all this is true
for the psychoanalytic psychotherapy of schizophrenia, which has made necessary a further development of the psychoanalytical standard methods in various aspects, as for example Ammon her (1991, 1992) has extensively discussed. lt must also be exemplified which importance the intake of psychopharmacological agents has in the total plan of treatment the psych<?analytic methods provide.
At the Hospital Menterschwaige the psychoanalytical therapy is the primary form of treatment, its human-structural developments being necessary for
the treatment of psychoses. N euroleptic medication only given in the case of
an imminent break-off of contact with the patient and then only in minimal
efficient doses.
In Günter Ammon's human-structurology (cf.Ammon 1976, 1979, 1982) serious psychic and psychosomatic disorders mean a structural deficit in the
structure of personality- (or human-structure). This was caused by injurious
unconscious experiences of group-dynamic relationships in the earliest and
early childhood. In this point of view, symptoms are to be understood as compensations of this structural deficit in the unconscious areas of personality.
Ammon metaphorically reJers to this as the »hole in the ego« (Ammon 1972).
Thus, symptoms prevent the breakdown of the entire personality. Conceptually, the structure of personality and symptoms of disease cannot be understood as separated. Along with their recovery of the human-structure, i.e. its
further development as a change from destructive-deficient to more constructive, symptoms are reduced almost »automatically«, without having worked
on them directly.
A real repeat and repair development of the defect and desintegrated personality of a psychotic patient needs a concept of treatment which works methodically, multidimensionally, supporting many functions as well as integrating
them. For such a development, constructively structured interpersonal relation fields are a necessary condition. The entire Hospital Menterschwaige is
organized as a milieu-therapeutical field. The verbal and non-verbal methods
of therapy as the formal individual and group therapy, the milieu therapy related to projects, dance-, horse riding-, iheatre- and painting therapy are integrated theoretically and practically by the concept of human-structurology with
its group-dynamic principle.
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Hypotheses

We now discuss the empirical part of the study which should examine the
following two hypotheses:
H1: The personality of psychotically structured patients shows across all 3
points of measurement (admission into hospital, discharge from hospital and 1
to 7 years follow-up) a positive development. This applies to the personality
variables: aggression, anxiety, ego demarcation and narcissism, to additional
functions of experience and behavior and to symptomatology.
To examine the question if and how the patients were able to integrate the
possible changes in a constructive manner into their life-fields, we formulate
H2.
H2: These patients show 1 to 7 years after inpatient therapy of psychosis positive outcomes in the areas of partnership, friendship, housing, leisure-time behavior, job situation, and use of psychopharmacological drugs.
Instruments

To collect the relevant data we used the following instruments:
-ISTA: Ich-Struktur-Test nach A.mmon (Ego-Structure-Test by Ammon), psychoanalytic personality inventory based on Günter Ammon's human-structurology. lt measures aggression, anxiety, inner and outer demarcation and narcissism in their constructive (healthy), destructive and deficient (not developed) qualities.
-MMPl· Minnesota Multiphasic Personality Inventory in its short version by
Gehring and Blaser
~ VEV.· Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens by Zielke und
KopfMehnert (Questionnaire of Experience and Behavior)
-Follow-up questionnaire 1 (Qu 1) to collect data about the use of psychopharmacological drugs, symptoms, development of personality, capacity for contact, friendship, job, leisure time,. housing etc.
Samples

The sample for the statistical analysis of the complete testpsychological data
sets consisted of n 1 = 53 patients (ISTA) and n2 =:=45 patients (MMPI) with the
ICD-9,-diagnoses: 295.0-295.5; 295.8 and 295.9; 296.1. The mean age was 32,06
years, 35 per cent of the patients were male, 65 per cent female. The mean duration of stay at-hospital was 13.03 months. The Follow-up questionnaire sample consisted of ll3 = 104 psychotically ~tructured patients. The mean age of the
sample was 31,04 years, 40 per cent of th,e patients were male, 60 per cent female. The mean duration of stay at hospital was 10,02 months.
The statistical examination of H1 was done by means of multiple analysis of
variance for dependent samples (MANOVA). The longitudinal effects of the 3
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points of measurement are examined for significance. By means of the Scheffe
Test the significance of changes in the course of time between the points of
measurement tl, t2 and t3 can be obtained.

Results
The development of the personality scores (ISTA) across the 3 points of
measurement as presented in Table 1. lt shows a significantly positive effect of
the inpatient therapy for all scales of the ISTA, with the exception of »destructive aggression« which does not change over all 3 points of measurement, i.e.
the constructive scale values increase significantly between tl and t2 and are
stable 1 to 7 years later (i;e. no significant increase or decrease from t2 to t3,
constant significant increase between tl and t3). The destructive and deficient
ISTA-values significantly decrease between tl, t2 and t3. The results for »deficient aggression«, »destructive« and »deficient anxiety«, »outer demarcation«
and »destructive narcissism«, even improve after discharge from the hospital
(t2/t3).
SCALES
Analysis of variance
F-value
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M
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(3.92)

3.16**''

>f
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Table 1: Analysis of variance over all 3 points of measurement (t1 = hospital admission; t2= hospital discharge; t3 =follow-up 1 to 7 years after discharge) for n1 = 53 patients (ISTA). Mean values
M, standard deviation s, F-values and level of significance. Degree of freedom DF = 52, 2 respectively. Additional Scheffe-Test to examine the significances of the differences of mean values between the observations at t1, t2 and t3. P(•f•f•f<io/oo.•f•f<1%, •f<S%).

Table 2 presents the results of analysis of variance for the MMPI-scales. All
symptom scales of the MMPI with exception of »Hypomania« show significant decreases (improvements) over all points of measurement. The longitudi-
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nal results of the scales are similar to each other with exception of »Paranoia«
and show significant differences between t1 and t2 as well as between t2 and
t3. The scores of »Paranoia« do not improve significantly at the time of inpatient treatment, but 1 to 7 years after discharge, i.e. there is no short-term
change (t1/t2) but a long-term positive outcome (t2/t3). »Conversion Hysteria« even decreases significantly after hospital discharge.
SCALES
Analysis of variance
F-value
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1'.able2: Analysis of variance over all 3 points of measurement (t1=hospital admission; t2=hospital discharge; t3 = follow-up 1 to 7 years after discharge) for Il2 = 45 patients (MMPI). Mean values
M, standard deviation s, F-values and level of significance. Degree of freedom DF = 44, 2 respectively. Additional Scheffe-Test to examine the significances of the differences of mean values between the observations at t1, t2 and t3. P(''''''< 1%o.,,,,< 1%, •f< 5%).

The evaluation of the VEV-results (mean value 198) shows significant
changes (p<0.01). This means a significant change in experience and behaviour in the direction of »relaxation, calmness and optimism« and increases significantly as compared to »tension, insecurity and pessimism«, a fact which underlines the former results of the study.
In order to examine how the psychotically structured former patients assess
the outcome as a whole andin terms of some variables as symptoms, medication, development of personality, capacity for contact, friendships, profession,
: leisure time, housing situation, the results of the Follow-Up-Questionnaire 1
(Qu 1) are interpreted (n3= 104). Table 3 presents the relative frequencies of
outcome ratings obtained by the Follow-Up-Questionnaire Qu 1. 89 per cent
of the former patients answered, that the therapy of psychoses at the Hospital
Menterschwaige was very successful (38 per cent), or partly successful (51 per
cent); whereas 11 per cent considered inpatient therapy as not successful or
even as detrimental. In particular in the areas of development of personality,
the capacity for social relations and the associated reduction of the symptoms
the most important changes can be seen (85.2 to 82 per cent significantly or
somewhat changed). The capacity for friendship and leisure im proved with
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76,4-72,6 per cent, profession and housing, which are highly dependent on
reality, improved from 64.3 to 66.3 per cent. The maximal impairment which
could be assessed was shown in the area of profession in 10,5 per cent of the
sample.
Variables
of outcome

significantly somewhat
improved
improved

no
difference

somewhat
worsened

significantly
worsened
3,2%

56,8%

28,4%

8,4%

9,5%

72,6%

12,6%

Capacity for contact

46,3%

35,8%

10,5%

3,2%

4,2%

Friendships

39,8%

36,6%

16,0%

2,2%

5,4%

Profession

35,8%

30,5%

21,1%

2,1%

10,5%

Leisure time

38,9%

15,8%

4,2%

7,4%

Housing situation

37,9%

33,7%
26,3%

23,1%

5,3%

7,4%

Symptomatology
Development of personality

3,2%

5,3%

Table 3: Subjective assessment of the therapy's outcome (percent frequency of the namings) by
means of rating scales of Questionnaire 1 (Qul) for the following outcome-variables: symptomatology, development of personality, capacity for contact, friendships, profession, leisure time,
housing situation (nJ = 104 psychotically structured former patients).

In the case that a personality has developed and strengthened, as the results
show, there are less and weaker developments of symptoms. Instead of
psychopharmacological drugs there are other possibilities to handle a crisis.
Whereas 59 per cent of the former patients who filled out Questionnaire 1
(Qul), had to take psychopharmacological drugs before admission, 26 per cent
of t~ese could do without 1-7 years after hospital discharge. For 12 per cent of
the patients the <losesdecreased, 13 per cent only take drugs occasionally and
for a limited time. 7 per cent take the same dosis, only 1 per cent increased
their intake of drugs.

Discussion
1. The results of this pre/ post and follow-up study indicate that psychoanalytic psychotherapy of psychoses may be successful. The inpatient treatment
shows a positive outcome (t1/t2) for the examined variables of symptoms, personality, experience and behaviour. The outcomes remain stable 1-7 years after discharge from hospital or even improves in the follow-up period (t2/t3).
2. Destructive aggression as the pivot of the psychotherapeutic treatment
seems to have a special meaning in· the therapeutic process (it shows no significant changes between the points of measurement). The increase of »Constructive Aggression« (ISTA) as well as the decrease of the scores for »Social Introversion«, »Schizophrenia«, »Psychopathie Deviation« and »Paranoia« (MMPI)
indicate that the patients experience themselves as being more and more able
to get into contacts and establish relations with other human beings and with
themselves. The patients' previous schizoid-autistic disturbance of interper-
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sonal relations is replaced by more open-mindedness to others and to themselves. They develop more trust in other persons and into their own abilities and
their limitations which are assessed more realistically (constructive aggression,
anxiety and narcissism/ISTA; decrease of destructive narcissism).
The disturbed self-perception is corrected as result of the therapy. This allows a better regulation of relations to the environment as well as to the inner
world of fantasies and feelings. For the psychotically structured patient the
development of this function of personality is a basic condition for the process
of recovery. If the development of personality is positive, symptoms are losing
their importance and patients are no longer dependent on them. The psychotic symptomatology is noticeably reduced in the areas of disturbed emotionality and thinking (»Schizophrenia«/MMPI). Hallucinations. delusions, compulsions, psychotic and other fears are also reduced (»Psychasthenia«, »Hypochondria«, »Depression«, »Paranoia«/MMPI; »destructive anxiety«, »destructive narcissism«/ISTA). Different strategies of defense (misuse of alcohol and
drugs etc.) used as substitute for demarcation decrease become more differentiated.
3. The results of the follow-up questionnaire and the VEV also show that
the symptoms mentioned above decrease. The intake of psychopharmacological drugs is noticeably reduced. The patients are also able to transfer the development obtained at the hospital to their life field in a constructive manner
(contacts, friendship, job, leisure time and housing, etc.).
4. This study underlines the necessity of an outpatient treatment after discharge from the hospital, supported by therapeutical living communities if necessary. The patients with negative outcomes. often had no outpatient postpsychotherapy, but longer periods of treatment before admission at hospital
and breaking-offs of the inpatient therapy.

Die Effizienz der stationären Psychotherapieder Psychosen
Ilse Burbiel, Rita Apfelthaler, Egon Fabian, Ulrike Schanne, Gerhard Wolfrum (München)

Die vorliegende Studie untersucht die Effizienz psychoanalytischer
Psychosen-Psychotherapie in der Dynamisch-Psychiatrisch~n Klinik Menterschwaige. In die Untersuchung aufgenommen wurden psychotisch. strukturierte Patienten mit kompletten Datensätzen für 3 Meßzeitpunkte (t1: Klinikaufnahme, t2: Klinikentlassung und t3: 1 bis 7 Jahre danach). Zusätzlich werden die Ergebnisse eines Fragebogens zum Lebensumfeld der Patienten zum
Zeitpunkt t3 dargestellt. Die Hypothesen bezüglich des'Kurzzeit-(t1/t2) und
Langzeit-(t1/t3)Erfolgs und der Stabilität der Veränderungen (t2/t3) konnten
weitgehend bestätigt werden, bezogen auf Persönlichkeitsvariablen wie Aggression, Angst, Ich-Abgrenzung und Narzißmus, Erleben und Verhalten,
Symptomatik und Lebensumfeld.
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Hypothese Hl lautet: Die Persönlichkeit psychotisch strukturierter Patienten zeigt über alle 3 Meßzeitpunkte eine positive Entwicklung in bezug auf die
Persönlichkeitsvariablen Aggression, Angst, Ich-Abgrenzung und N arzißmus
sowie zusätzlicher Funktionen des Erlebens und Verhaltens sowie der Symptomatik.
Hypothese H2: Diese Patienten zeigen 1 bis 7 Jahre nach stationärer Psychosentherapie positive Entwicklungen im Bereich der Partnerschaft, Freundsc.haft,Wohn-, Freizeit- und Arbeitssituation und Psychopharmakaverbrauch.
Die Stichprobe für die statistische Analyse der kompletten testpsychologischen Datensätze umfaßte 57 psychotisch strukturierte Patienten (ICD 9:
295.0-295.5, 295.8 und 295.9, 296.1). Das mittlere Alt.er betrug 32.06 Jahre.
35% der Patienten waren männlich, 65% weiblich. Die mittlere Verweildauer
in der Klinik betrug 13,03 Monate. Die Fragebogen-Stichprobe (1 bis 7 Jahre
nach Entlassung) betrug 104 Patienten mit einem mittleren Alter von 31,04
Jahren, 40% Männer und 60% Frauen. Die mittlere Verweildauer betrug hier
10,02 Monate.
Als Erhebungsinstrumente wurden folgende ~erfahren angewandt: 1)ISTA:
Ich-Struktur-Test nach Ammon: Psychoanalytischer Persönlichkeitstest basierend auf G. Ammons Humanstrukturologie mit den Skalen Aggression,
Angst, Ich-Abgrenzung nach innen und außen und Narzißmus in ihren konstruktiven (gesunden), destruktiven (kranken) und defizitären (mangelhaften)
Ausprägungen. 2) MMPI: Minnesota Multiphasic Personality Inventory in der
Kurzfassung von Gehring und Blaser. 3) VEV: Veränderungsfragebogen des
Erlebens und Verhaltens nach Zielke und KopfMehnert. 4) KatamnestikFragebogen zur Datensammlung über Psychopharmakaverbrauch, Symptomatik, Persönlichkeitsentwicklung, Kontaktfähigkeit, Freundschaften, Arbeitssituation, Freizeit, Wohnsituation u.a.
Mit Hilfe statistischer Auswertungsmethoden kame1: die Autoren zu den im
folgenden aufgeführten Ergebnissen in den einzelnen Testverfahren:
Die Entwicklung der Persönlichkeitsskalen im Ich-Struktur-Test nach Ammon (ISTA) über die 3 Meßzeitpunkte stellt Tabelle 1 dar. Die Varianzanalyse
zeigt ein signifikant positives Behandlungsergebnis für alle ISTA-Skalen mit
Ausnahme der »destruktiven Aggression«, die über alle 3 Meßzeitpunkte unverändert bleibt. Die konstruktiven Skalenwerte nehmen signifikant zwischen tl und t2 zu und bleiben 1 bis 7 Jahre nach Entlassung stabil. Die destruktiven und defizitären Skalenwerte nehmen signifikant ab. Die Skalenwerte für »defizitäre Aggression« und »destruktive« und »defizitäre Angst«, »Abgrenzung nach außen« und »destruktiver Narzißmus« verbessern sich sogar
noch nach Klinikentlassung (t2/t3).
Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse der Varianzanalyse für die MMPI-Skalen
»Schizoidie«, »Psychasthenie«, »Psychopathie« und »Paranoia«, die diagnostisch sensitiv für psychotische Erkrankungen sind. Die MMPI-SymptomSkalen zeigen mit Ausnahme der »Hypomanie«-Skala über alle 3 Meßzeitpunkte hinweg signifikante Abnahmen. Die Verläufe sind mit Ausnahme der
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Skala »Paranoia« für alle Skalen ähnlich und zeigen signifikante Unterschiede
zwischen t1/t2 und t1/t3. Die während der Klinikbehandlung zunächst stabil
bleibenden »Paranoia«-Werte verbessern sich signifikant 1 bis 7 Jahre nach Klinikentlassung.
Die Überprüfung der VEV-Ergebnisse zeigte signifikante Veränderungen im
Erleben und Verhalten. Dies bedeutet, daß die Veränderung im Erleben und
Verhalten in Richtung auf »Entspannung, Gelassenheit und Optimismus« anstelle von »Spannung, Unsicherheit und Pessimismus« signifikant zunimmt,
was die bisherigen Untersuchungsergebnisse unterstreicht.
Tabelle 3 zeigt die relative Häufigkeit der Outcome-Ratings im KatamnestikFragebogen. In bezug auf den Globalerfolg der Behandlung sagen 89% derbefragten Patienten, daß die Psychotherapie in der Klinik Menterschwaige sehr
erfolgreich (38%) oder erfolgreich (51%) war, während 11% die Behandlung
als nicht erfolgreich einstuften bzw. sogar eine Verschlechterung feststellten.
59% der ehemaligen Patienten benötigten vor Aufnahme Psychopharmaka,
bei 26% davon konnte darauf nach Entlassung verzichtet werden. Für 12%
nahm die Dosierung ab und 13% brauchten nur noch gelegentlich für kurze
Zeit Medikamente. Bei 7% blieb die Dosis gleich und nur bei 1% nahm sie zu.
Die Diskussion der Ergebnisse zeigte: 1. Eine Psychosen-Psychotherapie
kann in der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik erfolgreich durchgeführt werden. Die Klinikbehandlung zeigt positive Ergebnisse (t1/t2) für die untersuchten Symptom-, Persönlichkeits-, Erlebens- und Verhaltensfunktionen. Der
Therapieerfolg bleibt auch 1 bis 7 Jahre nach Entlassung (t2/t3) stabil oder
zeigt sogar noch Verbesserungen.
2. Die destruktive Aggression als Wendepunkt der Psychotherapie scheint
eine spezifische Bedeutung im Behandlungsprozeß zu besitzen (keine signifikante Veränderung zwischen den Meßzeitpunkten). Der Anstieg der »konstruktiven Aggression« (ISTA) und der Abfall der »Sozialen Introversion«,
»Schizoidie«, »Psychopathie« und »Paranoia« (MMPI) zeigt, daß die Patienten
sich zunehmend kontakt- und beziehungsfähiger zur Umwelt und zu anderen
Menschen sowie sich selber erleben. Die frühere schizoid-autistische Störung
der zwischenmenschlichen Beziehungen wird ersetzt durch eine größere Offenheit und Kontaktfähigkeit zu anderen und zu sich selbst. Die Patienten entwickeln mehr Vertrauen, schätzen sich selbst realistischer ein in bezug auf ihre
Fähigkeiten und Grenzen [»konstruktive Aggression, Angst und N arzißmus«
.(ISTA), Abnahme des »destruktiven Narzißmus« (ISTA)]. Die gestörte Selbstwahrnehmung kann durch die Behandlung korrigiert werden, so daß eine bessere Beziehungsregulation nach außen und gegenüber der inneren Welt der
Gefühle und Phantasien ermöglicht wird. Für den psychotisch strukturierten
Patienten ist das die Voraussetzung für den Heilungsprozeß. Wenn die Persönlichkeitsentwicklung positiv verläuft, verlieren die Symptome ihre Bedeutung. Die psychotische Symptomatik nimmt am deutlichsten in den Bereichen der Emotionalität und des Denkens ab [»Schizoidie«-Skala (MMPI)].
Hallzuinationen, Wahnwahrnehmungen, Zwänge, psychotische und andere
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Ängste verringern sich ebenso [»Psychasthenie«, »Hypochondrie«, »Depression«, »Paranoia« (MMPI), »destruktive Angst« und »destruktiver Narzißmus«(ISTA)]. Krankheitsbedingte Abwehrstrategien zur Angstvermeidung
(Alkoholmißbrauch, Zwangsrituale), die als Abgrenzungsersatz dienten, wer. den ersetzt durch differenziertere Abwehrmechanismen.
3. Die Ergebnissse des Katamnestik-Fragebogens und des VEV verdeutlichen die beschriebene Symptomreduktion. Die Psychopharmakaeinnahme
wird deutlich geringer. Die Patienten sind fähig, die in der Klinik erzielte Entwicklung konstruktiv in ihr Lebensumfeld umzusetzen.
4. Die Klinikbehandlung kann, wie diese Studie zeigt, nur als Teil des mehrjährigen Therapieprozesses bei psychotischen Patienten gesehen werden. Die
sog. »Mißerfolgspatienten« zeichnen sich dadurch aus, daß sie neben einer längeren Vorbehandlung und vorherrschendem Abbruch der stationären Psychotherapie auffallend häufig keine ambulante Nachbehandlung hatten. Damit wird die Notwendigkeit einer ambulanten Nachbehandlung, gegebenenfalls unterstützt durch therapeutische Wohngemeinschaften, durch die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bestätigt.
·
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Dynamic Psychiatry and Psychosomatic Medicine.
A View of Günter Ammon's Contribution to
Psychosomatics>1->1Mauricio Knobel( Campinas

t

This paper represents a hommage to Ammon's contribution to psychosomatic medicine and
emphasizes central concepts published in his book »Psychoanalysis and Psychosomatics«. The
author points out that there exists a similar scientific background reaching back to the common
years at the Menninger Foundation, Kansas/USA. The author appreciates especially Ammon's
understanding of psychosomatic illness as belonging to the »archaic ego diseases«. These cannot
longer be understood from the frame of reference of the neuroses. That means, the psychosomatic illness represents an ego-deficit, its symptoms presenting an equivalent for the psychotic desintegration. The symptom formation can be seen as the patient's unconscious attempt to form
an ego-demarcaton, since the symptom fills up the »hole in the ego« to a certain extent. The author highly values Ammon's conception of psychosomatics for obtaining adequate.diagnosis and
effective psychotherapeutic treatment.

lt is a very difficult task writing about Günter Ammon's contributions to
mental health in general. A whole life devoted to mankind in general. We can
see the Man, the Colleague, the Friend, the Scientist, the Psychiatrist, the Psychoanalyst, the Teacher, the Leading Person and, more than anything else, the
Great Human Being. This is just an attempt to present a sketchily profile of
somebody we know well and who deserves homages and recognition.
I shall come back to Dr. Ammon. Now I want to explain why I did choose
the title of this presentation.
Dynamic Psychiatry is a word we see in many authors' writings nowadays.
Nevertheless, it is my thinking that Ammon's writings are truly meaningful
and enlightening, when he takes a clear cut position in psychiatric classic concepts and treatments and put the ideas and experience he himself was able to
develop (Ammon 1980). Together with that publication I must mention his
book on »Psychoanalysis and Psychosomatics« (Ammon 1979). I realize that I
am dealing with translations into English, and thus, the temporal aspect of his
productions may not have an accurate chronological sequence, but, eventhough, the line of thought is quite coherent, which makes his ideas more
worthwhile. Each new paper brings reinforcement to a new concept in the
field of mental health.
A nosographic point of view is being replaced by a true nosologic criterion
integrating the already too popular ideas of a bio-psycho-social appreach. Treatment is basically psychoanalytic, without ignoring neurophysiological contributions and departing from a too strict instinctual theory, it is possible to understand a formulation of ego-structures and ego-functions where »instincts«
'~Professor Emeritus, State University of Campinas (UNICAMP), Campinas, Sao Paulo, Brazil, Vice President of WADP, Chairman of the Brazilian Branch of WADP
•~•~Paperpresented at the International Symposium »Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry«
in Munich, May 13, 1993, on the occasion of Günter Ammon's 75th birthday
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are really questioned, at least for the human being. This is a revolutionary
point of view, which coincidentally was first considered by Fairbairn (Fairbairn 1952), and later on, in Argentina by Pichon-Riviere and Bleger, as well as
by myself several times (Bleger 1963, 1967; Pichon-Riviere 1970/71; Knobel
1974, 1977, 1991 a).
lt is necessary to stress and underline Ammon's paper on »Dynamic Human
Structural Psychiatry Today« (Ammon 1991), which is, to my and my co-workers' understanding, a real milestone in dynamic psychiatry as well as in psychosomatics and mental health in general, and which we are presently studying and expanding in our own psychiatric and psychosomatic criteria as well
as in our therapeutic approach.
Dynamic Psychiatry becomes now a basic knowledge in our field, and thus,
psychosomatic medicine is really just a part of this dynamic psychiatry we are
studying. Ammon himself entitled his book »Psychoanalysis and Psychosomatics« (Ammon 1979). Thus, I am now speaking on »psychosomatics«, and
not on »Psychosomatic Medicine«, which bec~me redundant. Can it be, with
our today's knowledge, a »Medicine« which is not »psychosomatic«? Is »psychosomatic« just an adjective to a medical understanding of a patient? I do consider that all these concerns to the human being may be studied under the holistic concept of »psychosomatics«. To this point of view, Ammon did contribute a great deal.
In 1971 we organized the very First Congress of the then born International
College of Psychosomatic Medicine (of which the first President was Eric
Wittkower and I was the first President-Elect) where Dr. Ammon was invited
as a Founder Member and where he presented a very new approach to psychosomatic symptoms and his experience in relating such symptoms to Ego and
group dynamics (Ammon 1971). In a chapter of an important book on »Group
Therapy« edited by Lewis Wolberg, Ammon denounces that »the significance
of group-dynamic processes as a factor in every form of psychogenesis, has
been too little regarded both from the points of view of group dynamics and
psychoanalytic group therapy« (Ammon 1977 a). At the third Congress of the
International College of Psychosomatic Medicine, held in Rome in 1973, under my presidency, Ammon appears again as a »contestant«, in controversy
with some classic psychoanalytic ideas, and says: »I think, psychoanalysis failed with the understanding that psychosomatic illness can be understood from
the frame of reference of neurosis. I suppose, that psychoanalysis failed up till
now with the psychogenetic explanation for certain symptomatology, e.g. to
give a clear and convincing answer for the question why one patient developed a peptic ulcer, but the other an asthma bronchiale«.
He reminds us that he, and other authors, have described psychosomatic disorders as body-psychosis, and then he clarifies: » The difference between
conversion-neurosis and psychosomatic illness, as psychosis of the body, can
also be described as follows: The conversion-symptom symbolizes an intrapsychic instinctual conflict, while the psychosomatic illness represents accord-
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ing to my theory, an ego-deficit«. He also stated: »The psychosomatic symptom presents an equivalent for the psychotic desintegration. Thus the psychotic potential is covered with a more or less enlarged somatic reaction«
(Ammon 1977 b). Coincidentally again, at the same congress, and in the
previous one, I presented myself some similar points of view in regard to »psychotic« or »hypochondriac« somatization, ideas which I still maintain and
continue my research, and which were already also presented in the journal
»Dynamische Psychiatrie« under Ammon's directorship (Knobel 1974, 1977,
1991 a, 1991 b).
In one of his lectures Ammon, defies psychoanalytic traditional organizations and training. lt was in 1970, published in that year in his journal-already
mentioned-, and translated into English for publication in the Indian Psychoanalytical Society in 1976. There we see the analyst with a social concern and
the psychoanalytic open-minded teacher. He refers to the Oedipal conflict as a
basic one and considers that resolution of the »symbiosis complex« can be
achieved through a real group process. This can be possible both in individual
pathological or ego~deficiency problems or in group situations, even within
social institutionalized groups. Adaptation is equal to emancipation. I myself,
have been speaking about what I call »critical adaptation« as something quite
different from submission, which is apparently the aim of some psychoanalytic treatments (Knobel 1982, 1991 a, 1991 b, 1992 a, 1992 b). In Ammon's
opinion »a social change lies at the bottom of the change of the aspect of the
disease«. »An operation changing society cannot, according to our conception
of emancipation, be perfo-\med by isolated individuals. Neither can we expect
this operation from an organisation conceiving of and administering its members isolated 1ndividuals, just as we can not expect it from organisations taking
away from their members their own identity. Solely in and through the dynamic group emancipatory work is possible with a prospect of success«. Then,
Ammon comes again with his sharp criticism, stating that »the organisation of
psychoanalysis, especially the German one, is not at the height of its realizations«. lt is true, that Freud has created the basis of a criticism of bourgeois society with the discovery of the dynamics of the unconscious, - and beside and
against his own resignatory programme he has retained and developed this revolutionary core in the unfolding of the psychoanalytic theory. lt is true, that
psychoanalytical ego psychology has made concrete the critical starting point
of psychoanalysis by differentiating the idea of the adaptation process. The logical conclusions, however, from these beginnings have largely not been
drawn, and where this has been done, as in the dynamic group conception of
our Berlin school, an opposition resulted to organised psychoanalysis: A contrast between the re-organisation of psychoanalytical work necessary on the
basis of our conception and the bureaucratic immobility of the existing psychoanalytic association«. Ammon considers their programme as a strategy of
liberated areas, and reccommends it in order to create more and more liberated areas (Ammon 1976).
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Ammon deals with the language dilemma in psychoanalytic treatment, and
reminds us of the use of non-verbal communication, milieu-therapy, etc.
(Ammon 1974). He also deals with a very personal and ext.remely rich concept
such as »androgyny«, and says that »bisexuality ...is only one dimension of
sexual needs within the general androgynous nature of man. Androgyny
belongs to a holistic understanding of man free from fixation of sexual role behaviour. lt means a general style of life with the dimensions of body, mind
and psyche (Ammon 1986).
Eventhough it may seem unnecessary here, I want just to remind his basic
concepts of ego-structures and ego-functions. The primary organic structures
»describing the neurophysiological and biological functions of man, the central ego-functions located in the unconsious which are, among others aggressions, ego-demarcation, anxiety, creativity, sexuality, narcissism and identity,
and the secondary ego-functions to be found mainly in the conscious, predominantely determining the behaviour, capabilities and skills of a person ...
Each ego-function can be seen again in terms of a spectrum; the spectrum of
constructiveness, destructiveness and deficiency«. All of this can be evaluated
with an ego-structure test which up till now evaluates agression, anxiety, egodemarcation and narcissism (Ammon 1991). Using this test, Ammon and coworkers made a great contribution to the holistic understanding of skin diseases, which I recommend to be studied (Ammon et al. 1984).
At the fourth Congress of the International College of Psychosomatic Medicine held in Kyoto, Karin Ammon presents papers on the basic ideas hereby
exposed, emphazising the importance of group-dynamic therapy in psychosomatic medicine and stressing the importance of Ammon's theories in regard to
lack of motivation in psychosomatically ill patients. »Structurally, according
to Amm.on, there is a serious identity deficit in connection with psychosomatical diseases - mother and child finding emotional contact only through the
child's physical illness. Special damage is hereby done to the central ego-function of identity, the body-ego and specifically to constructive aggression,
which is necessary to conceive and name problems in the interhuman sphere.
The resulting psychological awareness deficit leads to the conception of lack
of motivation. This specific deficient structural process of the psychosomatical patient also reflects in the conception of alexithymia, which in my opinion represents a reproduction of the interhuman deficit. This deficit is not
seen as such and is therefore met with a pessimistic therapeutical attitude«
(Ammon, K. 1977 a, 1977 b).
lt is interesting to point out that in Brazil, Maggi discusses Ammon's contributions in regard to depression and psychosomatic medicine (Maggi 1981), and
Miller de Paiva points out in a chapter of one of his books, the importance of
Ammon's concept of the »holed ego« both in narcissistic pathology and
psychosomatics (Miller de Paiva 1990). I myself quote Ammon several times
(Knobel 1991 b, 1992 a, 1992 c). I must refer to the above mentioned papers in
order not tobe excessively tautologic. Nevertheless, I do consider it is necessa-
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ry to repeat and remind basic ideas in the line of thought we are dealing with,
in order to follow a stream of extremely useful concepts. lt reminds me how
much we have to read and re-read Freud, in order to understand the principles
of psychoanalysis.
My wishes are, now, to thouroughly analyse Ammon's book on »Psychosomatics and Psychoanalysis«, but I will be repeating well known concepts,
specially for those attending this »Homage Congress«. The early, very early,
development of pathology depending on the mother-child relationship not
only just after birth, but also before, in the foetal status, is of paramount importance and a sign of corrageous scientific communication. Also coincidentally, in Argentina, in 1960, Arnaldo Rascovsky, published his first and
pionieering book on »foetal psychism«, which was not very well accepted by
the psychoanalytic community, but which lead to a serious series of studies,
now read with great interest. I myself pointed out the importance of the
parental attitude and presence in the development of psychosomatic problems
in children (Knobel 1987, 1992 c).
In regard to specific and original ideas, stressed by Miller de Paiva and myself, in Latin America (Miller de Paiva 1990; Knobel 1992 c), it must be reminded Ammon's statements: »The resulting psychopathological symptomatology, which I have described as the spectrum of the archaic ego illnesses, is generally characterized by an inability to demarcate one's own identity, by a symbiotic clinging to undifferentiated objects that is at the same time combined
with an archaic fear of being swallowed up and destroyed by these objects. We
can interpret the specific dynamics developed by this kind of 'symbiosis complex' in the form of a corresponding symptomatic behaviour as an attempt to
still attain a form of ego demarcation, since the symptom fills up the hole in
the ego to a certain extent« (Ammon 1979).
The value of this idea is paramount in order to abtain adequate diagnosis and
to make a good therapeutic programme.
lt still strikes me very much the series of coincidental thinking I and some of
my colleagues have with Ammon's proposals. We wrote similar ideas, sometimes even simultaneously, without exchanging our ideas. To me this shows
that when we are not sectarian - which is scientifically right, since dogmatism in science is absolutely aberrant - and we learn from the people we try
to help, from their group and environment and from society as a whole, we
must arrive at similar »findings«, which are not findings at all, but true openminded health workers' observations and conclusions, always open to deepening ideas or to correct what was truly wrong.
»Medical Anthropology« may come to our help. As a Spanish physician and
philosopher put it: »We see the human being as a subject who is healthy, who
cari become sick, who is sick, curable and mortal« (Lain Entralgo 1985). I see
the constant interaction of the internal and external object world, interrelating in health and disease (Knobel 1992 b). But it is not the individual alone, it
is the family, the significant group and society - with its social diseases - that
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come into play, and which, also throughout »play« will get out. The game is
psychotherapy, individual, group, brief, milieu, dancing and basically a feeling
of togetherness where so called »patients« interact with »social energy« in ä
positive interrelationship.
A »Person« is the human being in its integrity, as a total bio-psycho-social
identity, with definitive human characteristics, with a genetic determinism of
his behaviour, and who recognizes him/herself as such in the relationship
with the »other« or with the »group« and society which surrounds everybody.
lt is somebody who has an history, capacity to love and/ or hate, intimacy, a
sense of transcendence and power to project oneself into the future.
Within the »Person« there are possibilities to impersonating several characters. We do it all the time. Being sick can be a form of impersonating a »disease« which sometimes is the only way for survival.
We learn to deal with all of this. Psychoanalysis is helping us, but, like Günter Ammon, we must have the courage to disagree, to make new proposals and
new approaches. 1 wonder why this great and generous creative human being
was many times hostilized and brutally criticized. Nevertheless I shall not
wonder. He proved to be a profound student and teacher of psychoanalysis.
The wealth of psychoanalytic knowledge he shows in the amazing commented bibliography on his book on »Pychoanalysis and Psychosomatics«, may
provoke envy among poor sectarians who seek refuge in their narrow little
knowledge which they keep idealized within their clos,ed institutions.
Who deserves a foreword to a book, written by the outstanding psychoanalyst
Rudolph Ekstein, and what he wtote in that foreword, obtains a title in psychoanalytic knowledge which very few people all over the world can proudly show.
Our good frie.nd Rudolph Ekstein recognized Ammon's st~uggle: »He returned home with enthusiasm and passion, creating quite a few waves. He must
often have felt isolated from his colleagues, who found him disturbing and difficult. lndeed, he was and is a disturbing person. He did not make it easy for
himself, neither with his followers who were deeply dedicated to him, nor
with the colleagues toward whom he must build a bridge of communication.
He found resistance - like many before him - and stirred up ambivalences,
although he would be the last to claim he was without such ambivalences him.
self« (Ekstein 1979).
Nevertheless Ammon succeeded. He is being recognized all over the world.
The World Association for Dynamic Psychiatry is a reality, his presence is
marked in the field of mental health. Research on his findings is being performed in several countries.
lt is a privilege to be with him, in all se.t'lsesof the word. lt is an honour to be
his friend, his colleague, his companion, his student, his reader.
1 wanted to remind, just to stress a little bit more his ideas, at least some of
them, and to pay homage to him, not by my presence her, which honours me,
but because I do represent a group of professionals on mental health who are
studying Ammon, and are applying his ideas and treatment proposals.
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There are many topics I would have liked to discuss, like »narcissism«, »borderline patients«, »drug addiction« and »addiction« in general. I am sure we
shall be able to get into these problems. We shall start again and again. The
spectrum theory, or spectrum system, is an open one. There is room for improving new ideas and new proposals shall arrive. From all of us, and I am
sure, from Günter Ammon himself and his outstanding followers in Germany
and all over the world.

Dynamische Psychiatrie und psychosomatischeMedizin. Ein Überblick über Günter Ammons Beitrag zur Psychosomatik
Mauricio Knobel (Campinas)

Aus der Sicht des Autors beziehtAmmon mit seinem Konzept der Dynamischen Psychiatrie klare Stellung zu klassischen psychiatrischen Konzeptionen
und deren Behandlungsmethodik und stellt diesen seine eigenen klinischen Erfahrungen und seine Theorieentwicklung gegenüber. Ammons Behandlungskonzept ist ein grundlegend psychoanalytisches, das sich von der Triebtheorie
losgelöst hat und stattdessen ein Modell von Ich-Strukturen und Ich-Funktionen formuliert. Diese neue Ansicht wurde bereits 1952 auch von Fairbairn
und später in Argentinien von Pichon-Riviere (1970, 1971) und Bleger (1963,
1967) sowie von Knobel selbst (1974, 1977, 1991a) vertreten.
Der Autor bezieht sich im folgenden auf Ammons Buch »Psychoanalysis
and Psychosomatics« von 1979 sowie auf Ammons Beiträge auf den Kongressen des International College of Psychosomatic Medicine in den Jahren 1971
und 1973 sowie auf ein Kapitel von Ammon in dem bekannten Werk »Gruppentherapie«, herausgegeben von Lewis Wolberg (1977). Im letzteren beklagt
Ammon, daß die Bedeutung von gruppendynamischen Prozessen als wichtiger
Faktor für die Psychogenese von Erkrankungen zu wenig beachtet worden ist.
Auf dem Kongreß 1973 kritisiert Ammon die Ansicht der klassischen Psychoanalyse, die psychosomatische Erkrankungen mit dem Bezugsrahmen der
Neurosen erfassen will.
Ammon (1977 b) beschreibt das psychosomatische Symptom als ein Äquivalent für die psychotische Desintegration und spricht von einer »Körperpsychose«. Er versteht die psychosomatische Erkrankung als Ausdruck eines
schweren Ich-Defizits. Zur gleichen Zeit entwickelte Knobel ähnliche Standpunkte und differenzierte psychosomatische Krankheit nach »psychotischer«
bzw. »hypochondrischer« Somatisierung.
Mit Karin Ammons Beitrag auf dem 4. Kongreß des International College of
Psychosomatic Medicine in Kyoto ( 1977) weist laut Knobel insbesondere auf
den Motivationsmangel von psychosomatischen Patienten hin, den die Autorin auf die zentrale Schädigung der Identität, des Körper-Ichs und der konstruktiven Aggression zurückführt und der diese Patienten unfähig macht,
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Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen wahrzunehmen und zu benennen.
Der Autor weist darauf hin, daß in Brasilien Ammons Beiträge zu Depression und Psychosomatik von Maggi (1981) und sein Konzept des »Lochs im
Ich« bei Psychosomatik und narzißtischer Pathologie von Miller de Paiva
(1990) diskutiert werden und weit verbreitet sind.
Insbesondere die Betonung der frühen Mutter-Kind-Beziehung und der pränatalen Zeit wird von Knobel als wichtiger wissenschaftlicher Beitrag von
Ammon zur Psychosomatikforschung gesehen. Er verweist in diesem Zusammenhang auf A rnaldo Rascovskys ( 1960) Beitrag zur pränatalen Psychologie
sowie auf seine eigenen Arbeiten über die Einstellung und die Präsenz der Eltern bei der Entwicklung von psychosomatischen Symptomen (Knobel 1987,
1992c). Knobel zitiert eine zentrale Aussage von Ammon zum Symbiosekomplex, wobei die psychosomatische Erkrankung zu den »archaischen IchKrankheiten« gezählt wird, welche allgemein charakterisiert sind durch die
Unfähigkeit, die eigene Identität abzugrenzen. Stattdessen bleibt der Patient in
einem symbiotischen Anklammern an undifferenzierte Objekte verhaftet,
was verbunden ist mit einer archaischen Angst vor Verschlungen- und Zerstörtwerden. Die Symptombildung kann als ein Versuch verstanden werden,
eine Form der Ich-Abgrenzung zu leisten, da das Symptom das Loch im Ich
gewissermaßen ausfüllt (Ammon 1979). Knobel sieht in diesem Konzept einen
hervorragenden Wert für die Anwendung in der Diagnostik und in der Behandlung.
Nach Ansicht des Autors wird Psychotherapie nicht als isolierte Behandlung des Einzelnen betrachtet, sondern als Integration der Familie des Patienten, seiner Gruppe und seiner gesellschaftlichen Bezüge. Der Patient muß verstanden werden mit seiner Geschichte, seiner Fähigkeit zu lieben und zu hassen, mit seiner Intimität, einem Sinn für Transzendenz und der Kraft, sich in
die Zukunft hinein zu entwerfen.
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Systemtheorie und Dynamische Psychiatrie~1-~1Bela Buda (Budapestr~
Der Autor gibt zunächst eine Definition des Systembegriffs im Sinne der Systemtheorie, die das
System als ein Modell begreift, das erklären kann, wie regulative- und Steuerfunktionen, Stabilität und Gleichgewicht innerhalb der anorganischen Materie, von Organismen und sozialen Organisationen aufrechterhalten werden trotz intervenierender wechselnder U mweltbedingunge·n.
Den Menschen versteht er dabei mit v. Bertalanffy als ein hochkomplexes »offenes System«, das
in Kommuni~ation mit anderen Systemen neue Prozesse und Strukturen entwickelt. Nach einem
historischen Uberblick über den Einfluß von Systemtheorie und Kybernetik auf Psychiatrie und
Psychotherapie, wendet sich Buda dem impliziten systemischen Denken der Dynamischen
Psychiatrie Günter Ammons zu, den er als Schüler von Karl Menninger würdigt, der die
Regelungs-und Steuerungsprozesse innerhalb des Persönlichkeitssystems auf systemtheoretischer
Basis untersucht hatte. Mit Ammon sieht Buda das Ziel jeder Psychotherapie darin, die Offenheit
des Systems der Persönlichkeit, die vor allem bei archaischen Ich-Krankheiten stark eingeschränkt ist, wieder herzustellen. Dies kann nur gelingen, wenn der Patient - wie der Autor es in
der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik verwirklicht sieht - ein gesunden und entwicklungsfördernden umfassenden sozialisierenden Systembezügen teil hat.

Das Konzept vom System ist ein erkennistheoretisches Paradigma, ein
Erklärungsmodell, wie Stabilität und Funktion in Lebewesen, Maschinen und
Organisationen trotz störender Einwirkungen und wechselnder U mweltbedingungen aufrechterhalten werden können.
Das Konzept bezieht sich nicht nur auf die belebte Welt und auf die von den
Menschen hergestellten Systeme, sondern auch auf die leblose Natur, wo auch
Stabilität und Ordnung durch systemhafte Mechanismen erklärt werden können. Aber der hermeneutische Wert des Systemkonzepts zeigt sich meist bei
der Erforschung und dem Verständnis vom Lebendigen, von lebenden Organismen und vor allem des Menschen und der Gesellschaft. Hier sind Funktionen sehr komplex und ihre Gewährleistung oft bewundernswert) auch ist es
hier besonders schwierig, Stabilität und Gleichgewicht über längere Zeit zu
bewahren. Dazu muß immer ein System zustandekommen und in Betrieb
bleiben, d. h. Strukturen der inneren und äußeren Wahrnehmung, Informationsaustausch durch bestimmte Wege und Kanäle, Kommunikation und Prozesse der Regelung müssen existieren. Komplexe Systeme sind immer offene
Systeme, die fähig sind, ihre Adaption an Umweltbedingungen kreativ, d. h.
durch Entwicklung von neuen Strukturen und neuen inneren oder äußeren
.·
Prozessen zu gestalten.
Die Systemtheorie weist auf die immanenten strukturellen und funktio~ell~n Bedingungen und Kennzeichen komplexer Organismen und sozialer
Organisationen. Sie beleuchtet die grundlegenden Regelmäßigkeiten und
•• Dr. med., Leiter der Psychotherapeutischen Abteilung des National Institute for Nervous
und Mental Diseases, Generaldirektor des ungarischen Nationalinstitutes für Gesundheitsförderung, Vize-Präsident der World Association for Dynamic Psychiatry WADP, Chairman
des ungarischen Zweiges der WADP
,.,, Vortrag gehalten auf dem Internationalen Symposium »Psychoanalyse und Dynamische Psychiatrie« am 13. Mai 1993 in München anläßlich des 75. Geburtstages von Günter Ammon
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Sinnzusammenhänge und ist dadurch ein hermeneutisches Mittel in Forschung und Theoriebildung auf allen wissenschaftlichen Ebenen.
Aus dem Wesen des Systemkonzeptes folgt, daß man das Systemmodell in
vi_elen Erkenntnisbereichen auch implizit benutzen kann. Man hat den
Systemcharakter vieler komplexer Erscheinungen bereits erkannt. Im neokantianischen Sinne kann man sagen, daß nicht das System durch die Systemtheorie entdeckt worden ist, sondern nur das Konzept, das Modell, das Muster,
oder die Formelierung, die Beschreibungsweise des Systems in genaueren Begriffen bestimmt und klar geworden ist.
So ist es kein Wunder, daß auch psychologische Theorien implizit systemische Elemente enthalten, wenn auch oft auf sehr rohe und mechanische
Weise. Die akademische Psychologie und die Schulpsychiatrie stützen sich
kaum auf Systemtheorie, da sie nur die Vorgrammierung des Verhaltens oder
die kognitive Steuerung der menschlichen Handlungen erkannt haben. Die
Psychoanalyse ist die erste Denkrichtung gewesen, die auch auf tiefere Strukturen und komplexere systemische Grundlagen psychologischer Funktionen
- und auch psychopathologischer Erscheinungen - hingewiesen hat. Zuerst
hat die Idee des Widerstandes, später der Übertragung, noch später der Regression, ein, Systemmodell vorausgesetzt. Diese Theorien implizieren die systemische Betrachtungsweise der Regelung menschlicher Beziehungen auf der Basis
von psychogenetischen, d.h. entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten,
denn die Hervorhebung der Rolle des Ich kann schon als eine systemtheoretische Formulierung aufgefaßt werden.
Historisch gesehen hat zuerst die Kybernetik die Psychotherapie und
Psychiatrie beeinflußt, und das implizierte Systemdenken in einigen bekannten Theoremen beleuchtet. Sie hat die Aufmerksamkeit auf die Kommunikationsprozesse gelenkt, und einen gemeinsamen Wirkungsmechanismus der
Psychotherapie, das interpersonelle Feedback unterstrichen, der durch die
therapeutische Beziehung oder durch die in der Therapie verwendete Gruppe
vermittelt wird.
Wissenschaftshistorisch ist es wohlbekannt, daß sich unter den ersten Schülern von Norbert Wiener, dem Vater der Kybernetik, der die damals ganz neue
und noch nicht anerkannte Lehre - unmittelbar nach dem Z weiten Weltkrieg
- Fachleuten verschiedener Berufe weitergeben wollte, auch Psychiater und
Sozialwissenschaftler befanden, die später die Begründer der modernen
psychologischen Kommunikationstheorie geworden sind, wie z.B. Bateson,
]ackson, Ruesch, Spiegelund andere. Bereits in der Kybernetik wurde das einfachste Krankheitsmodell - das erste Meta-Modell - die Vorstellung des
krankhaften Verhaltens als Regelstörung hervorgehoben.
Die schnelle Verbreitung und die weltweite Anerkennung der Kybernetik
hat logischerweise zur Entdeckung - zur Neuentdeckung und Neubetonung
- des Systemkonzeptes geführt. Das Konzept war ja schon in der Biologie
(und auch in der Soziologie im Rahmen des Organizismus, d. h. in der Auffassung von der Gesellschaft als eines sozialen Organismuses) verwendet worden.
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In der Biologie hat die erste Theorie Ludwig von Bertalanffy formuliert und
den Begriff vom System im modernen Sinne benutzt (Bertalanffy 1968). Das
Systemdenken wurde später in den Sozialwissenschaften durch TalcottParsons
verbreitet, der seine Gesellschaftstheorie nach systemtheoretischen Prinzipien
(nach dem Vorbild von Herbert Spencerund Pareto)ausgebaut hat. Parsonshat
bemerkt, daß die Theorie des sozialen Systems, und besonders die darin enthaltene Theorie sozialen Handelns (Parsons1951)nicht ohne eine Persönlichkeitstheorie entwickelt werden kann, die wiederum einem Systemmodell entsprechen muß. Diese Persönlichkeitstheorie hat Parsonsauf der Basis der Psychoanalyse entwickelt. Er fand in der Lehre Freudseine sehr geeignete konzeptionelle Struktur für seine Systeminterpretation der Persönlichkeit (Parsons
1964).Für ihn ist besonders die freudianische Auffassung der Persönlichkeitsentwicklung und der Sozialisation wichtig gewesen, da er durch den Sozialisierungsprozess die Eingliederung des Individuums in das Sozialsystem hat darstellen können, ohne den üblichen Fehler der damaligen Soziologie, nämlich
den Antipsychologismus (der z.B. für Dürkheim charakteristisch ist) und des
Reduktionismus (z. B.-denjenigen von Cooleyoder Mead), begehen zu müssen.
In vielerlei Hinsicht hat Parsonsden heuristischen, systemtheoretischen Charakter der psychoanalytischen Persönlichkeitslehre besser als die meisten zeitgenössigen Psychonanalytiker verstanden. Parsons Gedanken haben daher
nicht nur die amerikanische Psychiatrie, sondern auch die Theoriebildung der
Psychoanalyse nachhaltig beeinflußt.
Kybernetik und Systemtheorie haben in der Psychiatrie und Psychoanalyse
zu verschiedenen Entwicklungen geführt: Einerseits hat sich durch ihren Einfluß die Theorie der interpersonepen Kommunikation entfaltet (Ruesch,Bateson 1951, Bateson 1972 usw.), die ebenso neue psychopathologische Begriffe,
wie die integrative Sichtweise und die strategische Kombination bisher durch
Schulgrenzen getrennter psychotherapeutischer Methoden und Techniken angeregt hat. Aus dieser Entwicklungslinie sind z. B. Haleys und Watzlawicks
Theorien und Methoden hervorgegangen, um nur die bedeutendsten Namen
zu nennen, und es sind die familientherapeutischen Forschungsrichtungen
und Methoden der Familien- und Paartherarpie entstanden.
Andererseits haben die Systemdarstellungen der Persönlichkeit nicht nur
die Steuerungs- und Regelprozesse, sondern auch die Wachstumsdynamik der
Persönlichkeit (des Ichs oder des Selbst) in den Mittelpunkt gestellt und dadurch das Modell des offenen Systems betont. Der Ausdruck vom offenem
System stammt von Bertalanffy, er hat diesen Begriff schon bezüglich des
Wachstumspotentials der Lebewesen benutzt. Bei Freud spielt noch die Vorprogrammierung der psychischen Entwicklung durch genetisch geprägte Phasen und Wandlungen der Libido eine große Rolle, aber Konzepte wie die der
Fixierung und Regression haben schon die Möglichkeit einer autonomen Entwicklung - auch im Erwachsenenalter - formuliert. Die psychoanalytische
Ich-Psychologie hat auch dem Entwicklungsprinzip Raum geschaffen. Die
Theorien. der psychoanalytischen Therapie haben auch darauf hingewiesen,
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daß ein vollständiges Durcharbeiten nicht notwendig ist, weil in der therapeutischen Veränderung auch endogene Integrations- und Reparationstendenzen
mitwirken. Bald wurde klar, daß schon die Idee und Metapher der Dynamik
Integrationswirkungen voraussetzt, da Dynamik immer Spannung und
Gleichgewicht zwischen Strukturen und Prozessen bedeutet, die geregelt werden müssen. Darum soll jedes Lebensereignis, sei es Trauma oder ein therapeutischer Eingriff immer eine systemische Wirkung haben, d. h. daß es auf ein
dynamisches Kräftefeld Bezug nehmen soll. Dynamik hat ja ebenfalls eine
implizierte systemische Natur, was innerhalb der Psychoanalyse deutlich
wird, weit mehr, als etwa in Lewins mechanischer Feldtheorie.
Karl Menninger hat die Zusammenhänge der bewußt und konsequent durchgeführten Anwendung des Systemmodells theoretisch dargestellt ..Er versuchte, eine neue pychiatrische Nosologie im psychoanalytischen Sinne auf
systemtheoretischer Basis zu schaffen, und dadurch hat er die Dynamische
Psychiatrie mitbegründet. Menninger hat die psychiatrischen Krankheitsbilder
nach dem Schwierigkeitsgrad und der Tiefe der sich in ihnen manifestierenden
Systempathologie typisiert. Seiner Auffassung nach gestatten diese Krankheiten der Persönlichkeit, ihre Integrität, ihr emotinales Gleichgwicht und ihre
begrenzte Funktionsfähigkeit irgendwie zu bewahren. Das emotionelle
Gleichgewicht und die dadurch entstandene Angstfreiheit bedeutet jedoch
auch, daß die Persönlichkeit einigen Bereichen der zwischenmenschlichen
Wirklichkeit nicht gerecht werden kann. Die Psychose bedeutet bei Menninger, daß das Persönlichkeitssystem nur in einer Wahnwelt existieren kann und
daß die erstarrte Regelungsdynamik nur ein einziges psychologisches Ziel erreicht, nämlich die Bewahrung der Persönlichkeit vor dem Zerfall, vor dem
Zustand, der in der Psychiatrie Amentia, Delir, Gestörtheit, Verwirrtheit
usw. genannt wird.
Menningers Theorie enthält schon Elemente der späteren Ich-Pathologie der
Dynamischen Psychiatrie und ist auch wegweisend für die dynamisch-psychiatrische Therapie gewesen (Menninger,Mayman, Pruyser 1963). Vielleicht lohnt
es sich zu bemerken - auch für die Illustrierung der implikativen Natur früherer Auffassungen des Systemischen -, daß man in der Theorie von Menninger
eine sehr folgerichtige Verallgemeinerung der FreudschenThese findet, wonach
ein Symptom immer ein latentes Ziel hat, eine Funktion verwirklicht, um für
den Preis irgendeiner Störung ein Gleichgewicht, eine Stabilität und Kontinuität
in der Dynamik des Psychischen aufrecht zu erhalten (siehe FreudsFolgerungen
aus dem Studium von Träumen, Witzen, Fehlleistungen usw.).
Menningers Systemtheorie ist durch seinen Nachfolger und führenden Vertreter einer modernen und wirklich dynamischen Schule der Dynamischen
Psychiatrie, durch Günter Ammon verbreitet und weiterentwickelt worden.
Bevor aber auf die Verknüpfung des Systemansatzes mit der Dynamischen
Psychiatrie ausführlich eingegangen wird, dient es dem Verständnis einen kurzen Überblick über den Entwicklungsverlauf des Systemkonzeptes in der Psychiatrie •ZU geben.
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Man benutzt hier dieses Konzept, aber meist in metaphorischem .Sinn, als
Analogie 'oder Gleichnis, um die Interdependenz der verschiedenen Strukturen und Vorgänge des psychischen Apparates, die sinnvolle Organisation der
Persönlichkeit oder die Regelungsaspekte des Verhaltens zum Ausdruck zu
bringen (Gray, Duhl, Rizzo 1969). Eine tiefergehende systemtheoretische Analyse des menschlichen Verhaltens hätte ja eine ausführliche Kenntnis der
mathematischen und technischen Systemmodelle erfordert, die aber Psychiatern üblicherweise nicht zur Verfügung steht, oder würde eine Menge von gut
formulierbaren Erkenntnissen aus den Gebieten von Emotions-, Kognitionsund Motivationsforschung voraussetzen, die bis heute entweder nicht vorhanden sind oder durch die unterschiedlichen Begriffskategorien verschiedener
psychologischer Schulrichtungen verschlüsselt bleiben. Die Verwendung des
Systemdenkens im Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation ist
viel einfacher gewesen, da man hier den Systemcharakter der Persönlichkeit
als »black box« behandelte und die Aufmerksamkeit ausschließlich auf »input«
und »output« von Kommunikationssignalen konzentrierte. Man faßt in di~sem
Bereich die Persönlichkeit entweder als eine Einheit von Subsystemen (wie Es,
Ich, Überich oder Selbst und Nicht-Selbst) oder als ein Subsystem innerhalb
eines Zwei- oder Mehrpersonensystems (wie z.B. die therapeutische Zweierbeziehung, die Familie oder die Gruppe) auf, und ist dadurch imstande, Regelungsprozesse durch negative und positive Feedbackwirkungen (Milsum 1967,
Laszlo 1972, Ludewig 1992) zu beschreiben. Diese Herangehensweise hat zur
Entwicklung verschiedener therapeutischer Techniken, besonders zum spektakulären Aufschwung der Familientherapie (Gurman, Kniskern 1981, u.a.)
beigetragen.
Die Psychiater und Psychotherapeuten haben erkannt, daß das Systemkonzept dadurch besonders heuristisch und nützlich ist, daß die Systembezüge immer allgemeine Gesetzmäßigkeiten widerspiegeln und die Entdeckung des
Vorhandenseins von Systemzuständen allein schon Möglichkeiten des Erkennens und des Verständnisses komplizierter Zusammenhänge in sich birgt. Es
scheint auch wichtig und heuristisch fruchtbar, daß man Systemmodelle auf
verschiedene Größenordnungen anwenden kann; man kann hierbei mit
Sicherheit damit rechnen, daß es - gemäß dem Gesetz der Isomorphie - zwischen ähnlichen Elementen und Prozessen auf verschiedenen Systemniveaus
hinsichtlich eines Erscheinungsgebietes Gleichheiten und Zusammenhänge
gibt. So hängt beispielsweise die zwischenmenschliche Kommunikation innerhalb von Mehrpersonensystemen mit der interpersonellen Kommunikation
innerhalb des Persönlichkeitssystems zusammen, soziale Verhaltensregelungen haben Verwandtschft mit intrapsychischen Verhaltensregelungen, usw.
Das Systemdenken führt darum zu einer Betrachtungsweise, die sowohl in
Forschung und Theoriebildung wie auch in psychiatrischer Praxis sehr fruchtbar werden kann.
Wie andere Theoriesysteme auch, hat zuerst die durch Günter Ammon und
seine Berliner Schule der Psychoanalyse geschaffene Dynamische Psychiatrie
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das Systemdenken implizit assimiliert und benutzt. Diese Schule hat die Perspektive der Systembetrachtung zusätzlich besonders weit vorangetrieben,
hauptsächlich durch ihre neuartigen Konzepte und Methoden der komplexen
Therapie. Heutzutage sind wir bereits in der Lage, die systemtheoretischen
Aspekte der Dynamischen Psychiatrie klar und explizit formulieren zu können. Durch die zwei Bände des »Handbuches der Dynamischen Psychiatrie«
(Ammon 1979, 1982) und durch mehrere andere Bücher (Ammon 1986, 1988,
1993) liegt uns die ganze Lehre in einer reifen und elaborierten Form vor, obwohl sie sich ständig verändert und weiterentwickelt. Es ist interessant, daß
Ammon und seine Mitarbeiter - wahrscheinlich ohne bewußte Absicht, aber
keineswegs zufällig - die Theorien der Dynamischen Psychiatrie stufen- und
schrittweise so herausgearbeitet haben, daß ihr Systemcharakter immer deutlicher und ausgeprägter zutage getreten ist. Das ist die Konsequenz einer Tatsache, die Ammon selbst •immer wieder betont und hervorgehoben hat, daß
die Dynamische Psychiatrie eine Behandlungswissenschaft ist, was bedeutet,
daß Fragen der Therapie im Mittelpunkt stehen und auch der Aufbau der
Theorie im Dienste der Therapie geschehen soll. Historisch ist es aus der Reihenfolge von Ammons Arbeiten nachweisbar, daß er das Bestreben nach einer
Weiterentwicklung der Psychoanalyse aufgrund der Erfahrungen mit schwierigen psychiatrischen Fällen, wie z.B. schizophren Reagierenden, Depressiven
oder psychosomatisch Kranken, die allein mit der psychoanalytischen Standardmethode nicht heilbar waren, kontinuierlich verfolgt hat. Er machte gute
Erfahrungen mit Milieu- und Gruppentherapie und beschrieb diese Erfahrungen noch in seiner Studienzeit unter Menninger in Topeka.
Er fand die Nützlichkeit, sogar Notwendigkeit seiner Methodenkombination während seiner ersten Praxisjahre in Berlin bewiesen und bestätigt. Von
diesem Z.eitpunkt an war für ihn immer die therapeutische Erfahrung die vorantreibende Kraft für die Theoriebildung. Diese Erfahrungen haben ihn immer wieder auf die Notwendigkeit verwiesen, systemartige therapeutische Interventionen und Systemstufen entsprechender therpeutischer Algorithmen
zu verwenden.
Auch die Tradition der Menninger-Schule hat schon früh seine Aufmerksamkeit auf das Ich und auf die regulativen Funktionen innerhalb der Persönlichkeit gelenkt. Er hat sich jahrelang mit den Ich-Funktionen beschäftigt und seine Thesen bezüglich dieser Funktionen sind auch heute wichtige Bestandteile
seiner Lehre geblieben. Er faßt die Persönlichkeit als ein offenes System auf,
das sich nur unter der Kontrolle eines kräftigen Ichs unabhängig und erwachsen verhalten kann. Die Ich-Funktionen können teilweise den Hartmannsehen konfliktfreien Ich-Sphären zugeschrieben werden, sind aber zurp Teil
entwicklungsgeschichtliche Produkte, die unterentwickelt - defizitär - oder
geschädigt und darum destruktiv gestaltet sein können. Die Ich-Funktionen
regeln die Beziehung der Persönlichkeit zur zwischenmenschlichen Umwelt
- so die Funktionen des Narzißmus, der Angst, der Aggression, der Sexualität
und Kreativität - und die Beziehung des Ichs zu den unbewußten Strukturen
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und Prozessen des Selbst. Diese Regelung nach innen geschieht durch die
Funktionen der Ich-Abgrenzung, das ist die Funktion, die bei Psychosen defizitär ausgebildet und deshalb nicht wirksam ist.
Ein sehr wichtiger Schritt im Aufbau der Dynamisch-Psychiatrischen Theorie Günter Ammons ist die Schaffung der Lehre der archaischen Ich-Krankheiten und der Humanstrukturologie gewesen. Durch das Konzept der archaischen Ich-Krankheiten ist eine neue systemtheoretische Nosologie für schwere Ich-Störungen zustande gekommen, die alle vorteilhaften Seiten von
Menningers Theorie aufweist, aber auch die Genese dieser Erkrankungen und
ihr Wesen erklärt, und zwar vom Gesichtspunkt der Therapie. Die Genese
dieser Krankheiten wird auf die gestörte Dynamik der Primärgruppe und die
mangelhafte und gestörte Sozialisation des Kindes zurückgeführt. Es ist bemerkenswert, daß Ammon hier die ätiologischen Zusammenhänge aufgrund
der klassischen Tradition der Psychoanalyse und ihrer neuen Richtungen, wie
z.B. der Objektbeziehungstheorie und der kommunikationstheoretischen
Psychopathologie, herstellen konnte, ohne auf das Endogenitätsprinzip
Rekurs nehmen zu müssen. Auch darin manifestiert sich seine optimistische
Einstellung zur Therapie, da er - aufgrund seiner therapeutischen Erfahrungen - die organische Determiniertheit und die U nveränderbarkeit der archaischen Ich-Krankheiten keineswegs akzeptieren kann. Indem er das Substrat
der archaischen Ich-Krankheiten in mangelhaften und krankhaften Strukturbildungen des Ichs sieht, die die Verhaltensregelung unmöglich machen - das
ist mit seiner berühmten Metapher »Loch im Ich« ausgedrückt - beschreibt er
als Hauptaufgabe der Therapie die nachholende Ich-Entwicklung.
Dieses Konzept hat eine sehr große, noch nicht im nötigen Maße anerkannte
Bedeutung für die Dynamische Psychiatrie, und darin liegt der Kern des in Ammons Theorie impliziten Systemansatzes: Denn dieses Konzept bedeutet, daß
die Therapie die nicht gelungenen, defizitären oder destruktiv verlaufenen Sozialisationsprozesse nachholen, also in möglichen Formen wiederholen und neu
in Gang setzen muß. Man muß zu diesem Zweck sozialisierende Systembezüge
um den Patienten herum wiederherstellen. Um den schädlichen Einflüssen der
krankmachenden Primärgruppe entgegenzuwirken, muß die Therapie gesunde
und entwicklungsfördernde Gruppenstrukturen für den Patienten sichern.
Auch der Begriff der Primärgruppe enthält einen wichtigen Aspekt, der oft
außer acht gelassen wird. Man spricht in der Dynamischen Psychiatrie bewußt von der Primärgruppe und nennt nicht einfach die Familie, da die Familie keineswegs unabhängig in der modernen Gesellschaft lebt und erzieht, sondern verschiedenen bestimmenden Einflüssen von anderen größeren Gruppen
ausgesetzt ist. In diesem Punkt setzt sichAmmons Auffassung mit der Betrachtungsweise der Familienpathologie und Familientherapie auseinander, da diese
letzteren Schulen die Unabhängigkeit der Familie im Bereich der Sozialisierung höher einschätzen.
Ammon hat auf eine sehr wichtige Tatsache in einem seiner Aufsätze über
Milieutherapie (Ammon 1993) hingewiesen: eine archaische Ich-Krankheit -
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oder verallgemeinert, alle Arten von psychischen Krankheiten - beschränkt
die Offenheit des Systems der Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit kann nur
soweit ,,alsoffenes System aufgefaßt werden, wie sie normal bzw. konstruktiv
ist. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen Pathologie und Systemischem: Die
voranschreitende Therapie kann sich immer mehr auf reparative Kräfte eines
offenen Persönlichkeitssystems stützen. Bei schwer gestörten Patienten entfaltet sich die Wirkung der Therapie nur langsam, da sie durch keine autonome,
autochtone Integration gefördert wird.
Im Klinikkonzept von Ammon ist ein therapeutisch sehr wirksames System
verwirklicht worden. Die Klinik soll als für die nachholende Ich-Entwicklung
geeignetes Milieu, wie ein systemartiges Beziehungsgeflecht funktionieren.
Patienten und Personal unterstützen einander, um die gesunden Milieuprozesse aufrechterhalten zu können. Das ist eine sehr große Aufgabe, und eben das
Systemdenken läßt uns die Größe dieser Aufgabe erkennen, da es die Ordnung als Ergebnis der Regelung und Steuerung gegenüber störenden Einwirkungen darstellt. Die ich-gestörten Patienten manifestieren immer wieder Verhaltensweisen, die nicht nur pathologische Manifestationen in sich sind, sondern auch die gesunde Ordnung der Klinik stören würden, wenn diesen nicht
durch geeignete therapeutische Subsysteme begegnet würde. Die zwischenmenschlichen Regelungssysteme werden durch die Patienten verinnerlicht dies ist einer der Mechanismen der nachholenden Ich-Entwicklung. In
Ammq.ns Klinikkonzept liegt das Schwergewicht nicht auf Einsicht, Durcharbeit;n oder Übertragung, sondern auf dem Neulernen gesunder, kreativer
zwischenmenschlicher Verhaltenmuster und deren Einübung in Gruppen.
Man verzichtet dabei keineswegs auf die Wirkungselemente der klassischen
Psychoanalyse, nur stehen sie nicht im Mittelpunkt, wie in herkömmlichen
psychoanalytischen Therapien (der Neurosen) üblich.
Dies wird verdeutlicht durch die Tatsache, daß die Hauptmodalität der
Therapie die Gruppe ist. Der Patient gehört in der Klinik gleichzeitig zu mehreren Gruppen, zu einer verbalen, interaktiven Gruppe und anderen kreativen, gestaltenden Gruppen oder mehr körperorientierten Gruppen, wie Reitund Sportgruppen. Auch die Großgruppe spielt eine wichtige Rolle. Man begegnet darin der institutionellen Wirklichkeit der Klinik, einer Art von
Öffentlichkeit, in der es möglich ist, die schützenden Grenzen der Kleingruppen zu überschreiten und die neugelernten interpersonellen Fähigkeiten auszuprobieren. Die Großgruppe als Vertretung der Organisationsstruktur ist ein
bedeutendes Übungs- und Bewährungsfeld der Realität, da das Organisationsmilieu ein Teil des Alltagslebens für jedermann ist (Ammon 1980).
Vom Gesichtspunkt der Systemtheorie aus, ist erwähnenswert, daß eine gut
geführte therapeutische Gruppe immer ein offenes System ist. Nach der Regel
der Is9morphie eignet sich die Gruppe darum sehr, ein Vehikel der nachholenden Ich-Entwicklung zu sein (Buda 1980, 1985).
Die Fähigkeit, durch die Teilnahme am Leben der Klinik Anregungen' zur
nachholenden Ich-Entwicklung zu bekommen, hängt von dem Grad und der
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Schwere der Systemstörung der einzelnen Patienten ab. Je nach dem Grad der
Störung können aber die therapeutischen Einwirkungen zu einem System zusammengestellt werden, das dem Ich-Zustand der Patienten entspricht und das
ihm nicht nur die nötigen, sondern auch die jeweils möglichen, entwicklungsfördernden zwischenmenschlichen Einflüsse zukommen läßt. Psychotisch reagierende Patienten in tiefer Regression sind oft nicht gruppenfähig, eine einzeltherapeutische Beziehung hilft ihnen dabei ihre tiefe Regression zu überwinden. Gruppen, in denen eher nonverbale Therapiemethoden im Mittelpunkt stehen, können einen Patienten auf verbale Gruppen vorbereiten. Das
komplexe Therapiesystem der Klinik gestattet es, je nach individuellem Bedarf
einen longitudinalen Therapiealgorithmus zu gestalten, der den Patienten vor
solche Aufgaben stellt, die ihm in seinem jeweils erreichten nachholenden
Entwicklungsgrad gerecht werden.
Aus systemtheoretischer Sicht hat das Konzept der Sozialenergie, das
Ammon herausgearbeitet hat, eine große Bedeutung, da die Forderung, der
Patient müsse eine genügende Menge und die richtige Art von Sozialenergie
bekommen, den nachholdenden Ich-Entwicklungsprozeß einem gesunden
und konstruktiven Sozialisationsvorgang noch ähnlicher macht. Der Begriff
der Sozialenergie läßt die therapeutische Beziehung und die therapeutischen
Systemwirkungen der Klinik oder des milieutherapeutischen Settings in dynamischer und ökonomischer Hinsicht vorstellbar werden. Zwischenmenschliche Dynamik bekommt dadurch eine neue Erklärung.
Es gibt noch andere Konzepte in der Therapielehre der Dynamischen
Psychiatrie, die systemtheoretisch interpretiert und gewürdigt werden können. Die Betonung der Idendität und Identitätsentwicklung ist wichtig, da sie
den offenen Systemcharakter der Persönlichkeit betont. Der Hinweis auf die
Mehrdimensionalität des Menschen ermöglicht u.a. auch die Einbeziehung
der verschiedenen neurophysiologischen Vorgänge in Forschung und Therapie, womit auch die Hirnhemisphärenforschung eine Rolle in Therapie und
Praxis bekommt. Weiter ist es notwendig, die neue Methode der humanstrukturellen Tanztherapie zu erwähnen. Diese Therapie hat eine tiefgreifende Einwirkung auf den Kern des Ichs zur Folge, sowie eine Mobilisierung des
Körper-Ichs, der Körper-Sprache und ist der Ausdruck eines Selbstbildes
innerhalb des Rahmens einer stützenden und fördernden Gruppenatmosphäre.
Im allgemeinen kann man die Therapie der Dynamischen Psychiatrie so beschreiben, daß das unterentwickelte oder geschädigte System der Persönlichkeit des Patienten und das in seinen Regelfunktion~n gestörte Ich sich durch
die fortschreitende Eingliederung in ein umfassendes zwischenmenschliches
System entwickelt und entfaltet und als eine immer differenziertere Systemeinheit bzw. als Subsystem ein zunehmend bedeutsamerer Faktor in der
Therapie anderer sein wird. Die gewonnene Sozialenergie und die neuerworbenen Systemfähigkeiten der Persönlichkeit werden so in gewissem Umfang
weitergegeben.
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Die Dynamische Psychiatrie selbst ist ein lebendiges offenes System, das
ständigen Veränderungsprozessen unterliegt und sich entwickelt. Ammons
freier Geist und unerschöpfliche Kreativität, ebenso wie die Beiträge seiner
zahlreichen Schüler, versprechen noch weitere Neuerungen und theoretische
und technische Fortschritte. Das Systemhafte in dieser Lehre wird somit ganz
gewiß immer klarer und offensichtlicher zutage treten.

System Theory and Dynamic Psychiatry
Bela Buda (Budapest)

System theory, according to the author, understands the system as a model
which is able to explain how functions, stability and equilibrium within the
inorganic matter, organisms and organizations are maintained despite disturbing environmental conditions.
The hermeneutic value of the system concept manifests itself particularly in
the research into highly complex open systems, such as of human beings and
social organizations. Open systems are able to shape their adaptation to environment in a creative manner, i.e. by the development of new structures and
processes.
In the opinion of the author, the Freudianpsychoanalysis was in the field of
psychology the first movement with implicit systematic thinking. Cybernetics devised by Norbert Wiener - a branch of the General System Theory highly influenced with its central concept of information feedback psychiatry
and psychotherapy since the interpersonal feedback was regarded as common
effective mechanism. Among Wiener's disciples after the Second World War
were psychiatrists and social scientists who later became the founders of modern psychological communication theory, such as Bateson,Jackson,Ruesch,
Spiegelet al. The theories devised by Watzlawick and Haley emerged from this
line of development, as well as most methods of family and couple therapy.
In the field of biology, Ludwig von Bertalanffy introduced the system theory. He also coined the term of the »open system« in order to characterize the
growth potential of life-forms.
In social sciences, the idea of systematic thinking was disseminated by Talcott Parsons.For his theory of social behavior, Parsons needed a personality
theory complying with a system model, and he found it in psychoanalysis.
With the help of the Freudian concept of personality development, he overcame anti-psychologism in sociology at that time in describing the socialization
process as a means of integrating the individual in the social system. Karl Menninger, who gave »Dynamic Psychiatry« its name, created a new psychiatric
nosology in the sense of psychoanalysis on a system theoretical basis. He· investigated regulation and control processes within the respective personality system. Psychosis, for example, is characterized by rigid regulation dynamics
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which reach only one psychological aim, namely the preservation from total
disintegration, and the maintenance of - a pathological - equilibrium.
Buda considers the Berlin School of Dynamic Psychiatry of Günter Ammon
to be the consistent further development of system theory of Karl Menninger,
who was the teacher of Günter Ammon.
In the tradition of the Menninger School, so the author, Ammon had very
early directed his attention to the regulative functions of the ego. According
to Ammon, the ego-functions regulate the relationship of the personality with
the interpersonal environment as well as with the unconscious structures of
one's own.
In Buda's opinion, Ammon has founded with his science of the archaic egodiseases - which Ammon himself characterized as restricting the openness of
the personality's system - a new system-theoretical nosology for serious egodisturbances, whose etiology he thinks to be established in the defective structural formations of the ego. A retrieval of ego-development can only succeed if
the patient is embedded in healthy socializing system relationship which are
apt to promoting development. This is seen by Buda as the core of the implicit
systematic thinking of A mmon.
Severely ill psydiiatric patients could not be helped by means of the psychoanalytical standard method alone. What became important here, were a kind
of systematic combinations of the most different therapeutical interventions,
such as milieu and group therapy.
In the last part of his paper, Buda describes the Dynamic-Psychiatric Hospital as a therapeutically effective systematic network of interrelations.
· The internalization of cop.structive interpersonal regulation systems and the
reception of social energy which thus becomes possible are conceived by the
author. as a central aspect of the retrieval of ego-development.
In this context, he emphasizes the importance of the group, reaching from
verbal and creative groups to the group comprising all patients and co-workers
of the hospital, which constitutes an important social field of exercise for the
patient.
The system character of the hospital becomes in Buda's opinion also evident
in the fact that, according to the ego-state of the patient, different therapeutic
measures are integrated systematically.
Summarizing, Buda characterizes the therapy of Dynamic Psychiatry in the
sense of system theory as follows: the underdeveloped or damaged personality
system of the patient whose ego is disturbed in its regulation functions, is developing and differentiating through its growing integration in a comprehensive interpersonal system. Through this process it becomes increasingly significant as a factor in the therapy of other sub-systems, i.e. patients and groups
of patients.
At the end of his paper, the author designates Dynamic Psychiatry as a vi. ved, open system which is constantly further developing.
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Dynamic Psychiatry from Indian Cultural Perspektive)~)~
Jai B.P. Sinha (Patnar

The author describes the similarity between the Indian cultural perspektive - more precisely the
hinduistic - and Ammons Dynamic Psychiatry. In order to do so he first shows the parts of Indian psyche, their aims and the way how to reach their goals. Furthermore he shows the Indian
ideas of health and healing which is quite different to the common European concept. The conclusion is that the Indian culture is more close to Dynamic Psychiatry than to other western
theories about identity, personal structure, health, and diseases with subsequent possibility of
mutual enriching.

1. The PluralisticNature of Indian Culture

At the outset, let me clarify that Indian culture is not a mönolithic concept.
India is a vast country where 840 million people live in an area of a subcontinental size. There are 16 recognized official languages plus over 1600
other languages and dialects. Almost all major religions and racial variants are
found at least in a few places, and yet there is a »tremendous impress of oneself
which had held all of us together for ages, whatever political fate or misfor- '
tune had befallen us. I think a country with a long cultural background and a
common outlook on life develops a spirit that is peculiar to it and that is impressed on all its children, however much they differ among themselves« (Nehru 1946). lt is this core identity and the spirit of unity which we recognize as
Indian culture.
This culture is a composite of contributions made by people of different religions, ethnic backgrounds, and generations. The history goes back at least 5,000
years. Among the various strands of thoughts and contributions, the most dominant is that of the Hindus who constitute about 84 per cent of the total population. Hindu thoughts and life styles have affected the rest of the religious groups
to a great extent. Because Hindu religion was never institutionalized, its philosophy and prescriptions were integrated into the social codes of conduct. As a result,
although religious groups, particularly the fanatics, fight with each other, their
day-to-day activities and behaviour patterns reflect a certain amount of convergence which we can, broadly speaking, call Indian. However, the ideas that I am
going to share can be more precisely called the Hindu perspective (Sinha 1982).
Even within the Hindu religion there are six major and several minor systems of
Hindu philosophy (Paranjpe1984).Together they constitute a highly pluralistic
and yet an encompassing system (Dumont 1970)where seemingly contradictory
thoughts and actions, impulses, and spiritualism, basal psychic processes and striving for salvation etc. are balanced, accomodated, and integrated.
'~ Professor of Social Psychology, A.N.S. Institute of Social Studies, Patna, India, Vice President of the WADP, Chairman of the Indian Branch of the WADP
•~•~Paper presented at the International Symposium »Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry«
in Munich, May 13, 1993, on the occasion of Günter Ammon's 75th birthday
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2. Integration and Balancing
The central theme common to these philosophies is of an integrated whole
- the ultimate reality which is manifested in infinite forms and numbers of
animates and inanimates. lt is an extreme form of a cosmic collective where
the smallest inanimate objects, animals, or human beings are totally integrated
into the cosmos. Chattopadhyay (1878) conceptualized the Hindu world view
as follows: »A great wheel of transformative poweer (maya-chakra) is spinning
ceaselessly. The small individual wheels of transformative power in the bodies
of living things are connected with that wheel. The small wheels of transformative power that turn through their connections with the great wheel. .. help
accomplish such activities as regulating the flow of blood in the body, digesting food, inhaling and exhaling, and moving back and forth«. Thus the
bodyis believed to be in continuous interaction with the universe, the Sanskrit
word for which is Sansara meaning »cosmic flux« or a »flowing together«. lt is
this integrative and holistic approach of Hindu thought which attracts me to
Dynamic Psychiatry. Dynamic Psychiatry provides the human structural
model in which the primary human structure (consisting of the entire central
and peripheral nervous system), the central human structure (consisting of
core personality), and the secondary human functions are integrated into what
Ammon calls »identity«.
Similar is the Hindu conceptualisation of personality which is an integrated
totality of the soma, the psyche, and the polis (Sinha 1985). There are elaborate descriptions of the physiology of body, psychic forces and social dynamic
relationships among them. The dynamic relationship is central to Ammon's
human structurology as it is in Hindu personality. In the Hindu system, the
principle is that of balancing. The internal dynamics of the body are maintained by an interplay of three humours - wind, bile, and phlegm. This interactive relationship has a further interactive relationship with physical environment. Kakar (1982) wrote that »her seasons, plants, natural substances, and
constituents of body are all integrated in a complex yet aesthetically elegant
theory of physical health as an equilibrium of somatic and environmental elements«.
The affective-cognitive structure of the Hindu identity at the intra-psychic
level is unfolded in the religio-philosophical thoughts of Hindus. The »self« is
the consciousness of »I« which has ,three sets of components. The basis is chitta which is primarily biological in nature. lt is the reservoir of the impulses,
sensuousness, emotions, and phantasies. Vivekanand (1953) conceptualized
chitta like a monkey, restless by nature, drunk with wine, smarting under the
scorpion bite and possessed by a demon. lt seems that chitta is pure Id. But not
really. lt has also a built-in disposition to turn spiritual and move towards salvation like a pointed fired arrow. Thus biological and spiritual forces in chitta
balance each other. Roland (1988) observed that the spiritual-self »is psychologically deeply engraved in the pre-conciousness of all Indians« and that
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»without the realisation of the inner self... , it is virtually impossible to comprehend Indian psychological make-up, society and culture«.
While the biological-self indicates »what the person is«, the spiritual-self
prescribes »what he should be«. The two bipolar forces are held in balance by
a third forc in chitta: Sanskar (the racial and the personal unconscious records
of good and bad deeds of the present and the past life). The Sanskar may tilt
the balance either towards a biological or spiritual end. But it does not have
the capacity to fully determine the outcome; because it can itself be counterbalanced by effort. lt is a profound way of conceptualizing dynamic interplay
of forces. Sanskar which reflects the past deed is potentially modifiable by
one's efforts in the present. Thus biological and spiritual forces are balanced
and so are the past impacts and the present efforts, and then the two sets of
forces are balanced, too. I find this similarity between the dynamic interplay
of primary, central, and secondary human structures in Ammon's theory and
the balancing model of Indian personality is striking.
3. Inner Transformation and Identity Formation

Hindus realize inner transformation through a balancing process (Sinha
1992). There is a striking similarity between Hindu's inner transformation
and the identity formation in Dynamic Psychiatry. The inner transformation
also seems tobe parallel to Maslow's (1971) self-actualisation, except for a basic
difference between the Indian and the western concept of fully realized identity. Self-actualization implies realizing the goals of autonomy, self-reliance,
self-sufficiency, mastery over nature, etc. Ammon ( 1987) also conceptualizes a
healthy person as the one who develops his own standpoint, demarcates himself, decides about his own future, is able to make own contacts, and finds his
own groups which may facilitate his further development.
Ammon's theory is distinct in conceptualizing human beings as integrated in
their groups through which they receive and give social energy to each other. In
order to do so, they also need to develop tolerance and interdependence. This
group dynamic view of interdependence sustained by social energy is the core
theme of Hindus' conseptualization of inner transformation. In fact, the Hindu
system follows this line of thought to its logical conclusion. Individuals in the
Hindu system are in fact »dividuals« (Marriot 1976)who are embedded in their
groups and collectives, particularly their primordial groups. Therefore, the inner transformation has to be realized by becoming fused into one' s group. But
then every event of fusion has to lead to detachment from the group and subsequent fusion of higher quality. Thus, unlike the western view of the linear process of self-actualization or growth, the inner transformation assumes a spiralform where each experience of fusion initiates a process of detachment which
leads to a higher quality of fusion resulting ultimately in the terminal fusion
with Brahma which is the cosmic collective. In other words, the inner-transformation involves a complete blending of social with spiritual-self.
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4. The PsychicStructure
The social-self of an Indian is basically familial and is deeply embedded in
the hierarchical social system with castes and family as the referents. An elaborate blueprint of do's and don'ts are handed out at the time of birth itself. One
must do ones dharma (i.e., duties which constitute one's religion). A child internalises this hierarchical structuring of persons and relationships. The ego
structure, which thus evolves, consists of six psychic systems (Roland 1988).
They are briefly the following:
1. Symbiosis-reciprocity is expressed in familial and social relationships. lt is
characterized by »an interise emotional connectedness and interdependence
with a constant flow of affect and responsiveness between persons; by strong
mutual caring and dependence, with an intensely hightened asking and giving
in an emotional atmosphere usually of affection and warmth, with full expectations for reciprocity (Roland 1988). Roland observed in Indians a symbiotic
mode of thinking, a radar-like sensitivity to each other and a disposition to
live in emotionally close and responsively interdependent relationships. The
intense desire is that others should sense what the person needs and meet his
expectations without being asked. Erikson (1969) reported a typical Indian
way of possessing others by love and suffering which was manifested in Mahatma Gandhi throughout his life (Sinha 1986). Erikson wrote »the total image is
one in which it is difficult to allocate masculine and feminine identification«.
This disposition to make sacrifices for others or to reach out into the inner life
of others is an expression of femininity learnt from the mother which renders
the Indian psyche an androgenous orientation.
2. Modes of communication. In such an emotionally loaded interpersonal
relationship the modes of communication have to be complex and multilayered. What is said verbally is a very thin superficial layer of what the person wants to communicate. What he does not say has to be sensed and responded to. There is de-emphasis on asking any help or favour, lest the refusal
may hurt the relationship. At the same time one must watch one's words and
actions so that his secrets and highly protected private-self may not get exposed. Anger and disagreements are suppressed and are often expressed by suddenly stopping talking, leaving the room, not eating the next meal or simply
walking around with an unhappy look (Roland 1988). The belief is that those
who are close will sense the hurt feeling and reach out to help the person recover from his hurt state. The non-verbal communication is also used for expressing positive feelings. Boys and girls, who do not have opportunity to mix
and talk freely, communicate through subtle eye movements and facial gestures. There are references of the language of silence and how profound meanings may be conveyed without using words.
3. Narcissistic configuration of we-self regard. As stated earlier relationships
are hierarchically arranged in the Indian society. Hence affective-reciprocity
also assumes a vertical shape. Seniors and superiors are respected and obeyed.
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In return they provide protection, guidance, and nurturance to the junior. Ramanujam ( 1979) reported that even the adults in India strive for approval and
recognition from their fathers. Similar teacher-pupil-relationships ·develop in
therapeutic sessions in which unspoken subtle emotional exchange of dependency of patients and the ego-ideal role of therapists are enacted.
4. Socially contextualized norms and behaviours. Instead of a universal code
of conducts, norms and behaviours are contextualized with reference to appropriate time, place, and person. A mother who is self-sacrificing for her own
child may behave callously with other children. One's dharma (which literally
means religion) also means »that which holds«. In other words, dharma is
equivalent to the norm of behaviour. But there are three layers of dharmas.
The first flows from one's nature and temperament (swa-dharma). The second
is derived from ones caste and status (jati-dharma). And the third is the alltime obligation and largely universal (sanatan-dharma). The three may not al.ways match. lt is left to the individual to sort out the relative salience of one
or more of them and to behave or justify one's situation which of course causes uncertainty about what a person should do. The way out is to follow a role
model: Do what the great men under similar circumstances did in the past.
5. Metonymie thinking. Ramanujan (1980) contends that Indian thinking is
context sensitive. There exists a mythic world where gods and godesses live
and function like human beings. There is a continu1ty from the mythological
to the real world. Individual names are generally drawn from mythology.
Mythological stories are narrated and orally transmitted even in villages. Social events are referred back to mythic images and folklores. Thus the mythical world provides a backdrop for comprehending one's life and for searching
out appropriate behaviour in situations where role models are not readily
available.
6. The Super-ego. Roland (1988) reported clinical evidence to show the presence of a strong Super-ego in Indian' s consciousness. Earlier it was reported
that negative feelings and emotions towards superiors are suppressed or camouflaged. Harmony and tolerance are strongly advocated. There is a strong
emphasis on self-suffering and sacrificing in order to make others realize their
mistakes. Mahatma Gandhi, for example, used to fast nearly to death in order
to make Indian people realize their communal behaviour. The underlying cognition is that the person, who is self-sacrificing, and the other one, for whom
the self-sacrifices are being made, are bound by mutual emotional ties. Selfsacrifice by one is resounded in the heart of the other.
There is a second role of Super-ego (Roland 1988). lt contains sexuality. lt
helps balance the erotic and the ascetic. Many Indian temple walls are full of
erotic depictions and yet have a pious milieu inside; as if the erotic is superficial which one must take notice of but only to leave it behind in pursuit of
spiritualism.
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5. The Spiritual-Seif
The description in the preceding sections clearly shows the bipolar nature of
the identity of Indians; what they are and what they strive to be. They are biologically and socially conditioned human beings who are often influenced by mundane problems of life, their own impulses, emotions, and basic values.
And yet they are orientated to attain spiritual height by the process of innertransformation. Their spiritualism and other religious activities, at least to
start with, are designed to facilitate their children's well-being, better health
and more effective performance on job (Sinha 1989). Once they go through
this process, they tend to rise above and realize a .higher level of consciousness.
Roland (1988) wrote »... spiritual practices are generally geared towards a
calming and concentrating of the mind and emotions so as to permit an innertransformation, allowing the emergence of other levels of conciousness and
being«. The mechanism to do so is to develop an »observer« (drashta) inside
the psyche who watches for any imbalance or digression. He brings moderation and thereby helps the person become more and more detached while he
still is involved in his familial and worldly roles.
6. Concept of Health and Healing

The cultural context in which Indians balance opposing psychic forces in order to develop an integrated dynamic identity for inner transformation has a
direct bearing on the concept of health and the practices of healing. A healthy
person is swastha (stable-I) meaning that a .balanced state is indicative of
health. By the same token, any imbalance might be a cause of sickness. There
is no clear line of demarcation between physical and mental sickness. Similarly, imbalances may be noticed either at the interface of the person and his environment, between the three humours, between the three forces within chitta, and between the biological, familial, and spiritual-self.
The classic Indian text of medicine, (Charak Samhita of A yurveda which
means the science of longevity), prescribes that the physical examination has
to be quite comprehensive: »Besides the thorough physical check-up to discern any pathological condition, the tone of the system, age, compactness,
proportions, digestive power, capacity for work, the medical examination
should include the patient's emotional and social sphere. The doctor should
take into account the region in which the patient is born, grew up, and has developed the disease. The peculiarity of land, food habits, the general condition
of the health of the inhabitants of the region, the kinds of diseases they most
likely contract, people' s special features, etc. are also considered before a line
of treatment is decided upon« (quoted by Kakar 1982). In other words, health
and sickness are fully integrated into socio-physical context.
·
By the same logic, a healthy person, as conceived in the west, is not only expected tobe competent in having control over the environment and his own
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life, but must have a balanced and moderate life style. Charak Samhita again
conceptualized that the healthy person is expected not to be impatient and
overhold. He should neither trustingly rely on everyone nor should he be
oversuspicious of others. He should not demand too much of his intellect or
his senses. He should neither be conceited over his achievements nor be despondent over his loss. He should not act in a fit of anger nor of rejoicing. In
essence, moderation and balancing in his cognitions, feelings and actions as
well as in social interactions with others is the sign of a healthy person.
If imbalance, either within the person or in his interface with the social or
physical environment is the cause of sickness, then the eure lies in restoring
the balance. Because there are diverse locations of imbalances, there have to be
varied techiques of healing. But one thing is sure, and in fact quite distinct in
the Indian system 9f therapy: the collective participation in the healing process. First of all, th~ Indian society is said tobe therapeutic in his ethos. Kakar
(1978) wrote that »Hindu social organisation accentuates the continued existence of the child in the adult and elaborates the care-taking-functions of
society to protect the security of its individual members. We might also view
traditional Indian society as a therapeutic model of social organisation. If attempts to alleviate dukha (anxiety and suffering) by addressing itself to deep
needs for connection and relationship to other human beings in an enduring
and trustworthy fashion and for ongoing mentorship, guidance, and help in
getting through life and integrating current experience with whatever has
gone before and with anticipated future«. Prabhu ( 1980) supported Kakar by
reporting that there exists »a high social tolerance for conditions like simple
schizophrenia .... behaviour problems of children, addiction, sexual perversions, and personality disorders are also rarely identified as deviant in the Indian set-up«.
When a person indeed gets sick, it is hardly kept as a secret. The whole family 'is involved in the healing process irrespective of the lines of treatment. A
patient rarely goes to be healed alone. Quite often patients are accompanied
by their family members who take active interest in the healing process. lt has
two distinct advantages. First, healing in essence becomes tobe a group dynamic process. Secondly, there is no discontinuity of the healing situation from
the ·real life situations because the actors are common to both situations. There
is evidence from the Psychiatrie Bospital of the Christian Medical College in
Vellore (South India) that »the relatives of patients are actively involved in the
treatment programme .... the presence of the relatives with the patients, is a
comforting experience to the patients, specially to those who are leaving their
home for the first time« (Verghese1978).
This collective participation has a striking similarity with what Ammon
( 1987) calls therapeutic community or team. The principles and practices of
Dynamic Psychiatry provide a blueprint for realizing the therapeutic ethos in
intra-group as well as inter-group relationships. lt is a remarkable design of
healing and promoting health in which the patients who are treated in a clinic
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subsequently work in the clinic in various roles. Even those who go outside
are provided with therapeutic support by a network of individuals and clinics
where health-promoting activities are regularly carried out.
7. Conclusions

Taken as a whole, Dynamic Psychiatry has features such as human structurology, group dynamic processes of identity formation and social energy
which make it distinct from other western theories of health and healing.
Furthermore, these features bring it quite close to the Indian cultural conceptualization of identity, health, and healing in which balancing, integration, inner transformation, and detachment are the core components. There is a possibility of mutually enriching experiences for Dynamic Psychiatrists and cultural analysts in India. While the Indian culture can add to the conceptual
richness of Dynamic Psychiatry, Dynamic Psychiatry can teach to Indian
therapists effective techniques of healing.

Dynamische Psychiatrie aus der Sichtweise indischer Kultur
Jai B.P. Sinha (Patna)

Zu Beginn seiner Ausführungen betont der Autor, daß die indische Kultur
pluralistisch ist. In Indien leben 840 Millionen Menschen mit 16 offiziellen
Sprachen, zahlreichen Dialekten und nahezu allen Religionsrichtungen und
Rassen. Der einzelne wird dadurch einer unermeßlichen Anzahl an Eindrücken ausgesetzt, die ihn beeinflussen. Den Hauptanteil hat das hinduistische Gedankengut, da 84% der Bevölkerung Hindus sind, so daß der Autor
eigentlich von der hinduistischen Sichtweise ausgeht. Selbst der Hinduismus
ist jedoch nicht einheitlich, sondern besteht aus mehreren Haupt- und Nebenströmungen, die sich teilweise zu widersprechen scheinen.
Der zentrale Gedanke des Hinduismus ist der eines »integrierten Ganzen«,
in dem jeder einzelne mit dem gesamtkosmischen Fluß in Verbindung steht.
·Diesen ganzheitlichen und integrierenden Anspruch verbindet der Autor mit
dem Konzept der Humanstrukturologie der Dynamischen Psychiatrie Günter
Ammons. Im Hinduismus ist die Persönlichkeit eine Integration von Körper,
Psyche und Umgebung. Das »Selbst« ist das 13ewußtsein des Ich, das aus drei
Bestandteilen aufgebaut ist: aus »chitta«, das einerseits dem »Es« entspricht mit
allen Impulsen, Gefühlen usw., andererseits eine Tendenz zur Geistigkeit hat
und nach Erlösung strebt. Biologische und geistige Kräfte halten sich gegenseitig im Gleichgewicht. Diese beiden gegenläufigen Kräfte werden von einer
dritten Kraft, »Sanskar«, im Gleichgewicht gehalten. »Sanskar« beinhaltet alle
persönlichen und »rassischen« guten und schlechten Taten aus Vergangenheit
und Gegenwart. »Sanskar« ist durch aktuelle Taten veränderbar. So werden
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biologische und geistige Kräfte ausbalanciert, ebenso Vergangenheit und
Gegenwart.
Sinha betont die Ähnlichkeit zu Ammons Theorie, in der sich primäre, zentrale und sekundäre Humanstruktur ebenfalls gegenseitig beeinflussen. Ammon ( 1987) beschreibt eine gesunde Person als jemanden, der einen eigenen
Standpunkt entwickelt, sich abgrenzt, und der seine eigenen Gruppen findet,
die ihm Entwicklung ermöglichen. Er beschreibt Menschen als Gruppenwesen, die im gegenseitigen Sozialenergie-Austausch leben, wozu Toleranz
und wechselseitiges Ve,rtrauen notwendig sind. Im hinduistischen Denken
sind Menschen »dividuals«, die in ihre Gruppen, insbesondere in die Primärgruppe, eingebettet sind. Veränderung findet durch Verschmelzung mit der
Gruppe statt. Jede Verschmelzung muß zu einer Ablösung und erneuten Verschmelzung auf höherer Ebene führen, was letztlich in der Verschmelzung
mit »Brahma«, dem kosmischen Kollektiven mündet. Das soziale Selbst eines
Inders ist familiär und eingebettet in ein hierarchisches soziales System. Man
muß sein »dharma« erfüllen, das aus Geboten und Verboten besteht, die einem
Menschen bei der Geburt als Bauplan mitgegeben werden. Die sich daraus entwickelnde Ich-Struktur besteht aus sechs psychischen· Systemen:
1. wechselseitige Symbiose: diese ist gekennzeichnet durch starke emotionale
Verbundenheit und Wechselseitigkeit, voller Verantwortung und Wärme. Andere Menschen sollen die Bedürfnisse erspüren und die Erwartungen erfüllen,
ohne gefragt zu werden. Diese von der Mutter erlernten weiblichen Eigenschaften geben der Psyche -des Inders androgyne Züge.
2. Kommunikationsarten: in so gearteten emotionalen zwischenmenschlichen
Beziehungen müssen die Kommunikationsarten komplex und vielschichtig
sein. Die verbale Ebene ist eine dünne, oberflächliche Schicht dessen, was ein
Mensch kommunizieren möchte, die nicht-verbale Ebene muß jedoch genauso
beantwortet werden.
3. Die narzißtische Struktur des g~meinsamen Selbstverständnisses: Beziehungen sind hierarchisch aufgebaut. Altere Menschen und Höhergestellte werden
respektiert, im Gegenzug liefern sie den jüngeren Schutz, Hilfe und Ernährung.
4. Sozial eingebundene Normen und Verhaltensweisen: anstelle universeller
Verhaltensregeln wird das Benehmen mit Zeit, Ort und Person in Beziehung
&ebi:.acht.Verp.altensnormen entsprechen dem »dharma« (wörtlich: Religion),
das aus drei Schii:hten besteht: die eigene Natur, zweitens abhängig von Kaste
und Status und drittens die universelle Verbindlichkeit. Da diese drei nicht immer zusammenpassen, ergeben sich Unsicherheiten darüber, was ein Mensch
tun soll. Der Ausweg hieraus ist, einem Rollenmodell zu folgen: »Tue was
große Männer vor Dir unter ähnlichen Bedingungen getan haben«.
5. Übertragenes Denken: mythologisches Denken ist weit verbreitet und geht
kontinuierlich in die Realität über. Dadurch liefert die mythologische Welt
einen Hintergrund, um das eigene Leben zu verstehen und um für sich passendes Verhalten in Situationen zu suchen, für die es keine Rollenmodelle gibt.
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6. Das Über-lch: Negative Gefühle gegenüber Höhergestellten werden unter-

drütkt oder ma$kiert, Harmonie und Toleranz werden stark verteidigt. Es
gibt: eine strenge Betonung der Selbstaufopferung mit dem Ziel, anderen ihre
Fehler vor Augen zu führen. Ein Beispiel hierfür ist Mahatma Gandhi. Die
zweite Bedeutung des Über-Ichs liegt in der Sexualität. Das Über-ich hilft Erotik und Askese auszubalancieren. Es ist so, als ob die Erotik oberflächlich
wäre, die man zu bemerken hat, um sie hinter sich zu lassen im Bestreben
nach Geistigkeit.
Die bisherige Beschreibung zeigt die bipolare Natur der indischen Identität.
Die Inder sind biolgisch und sozial bedingte menschliche Wesen, die durch
vieles beeinflußt sind. Dennoch streben sie nach geistiger Größe durch innere
Veränderung. Ihre religiösen Aktivitäten und ihre Geistigkeit sind darauf ausgerichtet, das Wohlbefinden ihrer Kinder, bessere Gesundheit und Erfolg im
Beruf zu ermöglichen (Sinha 1989). Ziel ist es, einen innerpsychischen »Beobachter« auszubilden, der auf Ungleichgewicht und Abschweifung achtet. Er
bringt Mäßigung und hilft einer Person mehr und mehr abgegrenzt zu sein,
während dieselbe in ihre weltlichen und familiären Rollen eingebunden ist.
Es gibt keine klare Grenze zwischen körperlicher und geistiger Krankheit,
genausowenig wie es eine klare Linie gibt zwischen dem Kranken und seiner
Umgebung. Bei der umfassenden Untersuchung sollte der Arzt vor Beginn der
Behandlung die Besonderheiten der Umgebung mit in Betracht ziehen. Das
Merkmal von Gesundheit ist die Mäßigung und Ausgeglichenheit der eigenen
Erkenntnisse ebenso wie die Ausgeglichenheit der sozialen Interaktionen.
Krankheit entsteht durch ein Ungleichgewicht entweder innerhalb eines Menschen oder im Zusammenspiel mit seiner sozialen oder physikalischen Umgebung. Die Heilung geschieht durch Wiederherstellung dieses Gleichgewichts.
Nach Prabhu (1980) besteht eine hohe soziale Toleranz gegenüber Schizophrenia simplex, Verhaltensauffälligkeiten, Abhängigkeiten u.ä. Wird jemand einmal tatsächlich krank, so wird dies nicht geheim gehalten, sondern die ganze
Familie zeigt Interesse und Unterstützung beim Heilungsprozeß. Dies hat
zwei Vorteile: die Heilung wird zu einem gruppendynamischen Prozeß, und
es besteht keine Diskontinuität zwischen der Situation der Gesundung und
dem realen Leben. Diese kollektive Teilnahme hat eine auffallende Ähnlichkeit mit dem, was Ammon ( 1987) therapeutische Gemeinschaft nennt.
Dynamische Psychiatrie mit den Aspekten der Humastrukturologie, gruppendynamischen Prozessen und der Sozialenergie unterscheidet sich von anderen westlichen Theorien über Gesundheit und Heilung. Diese Züge sind der
indischen Gesinnung von Identität, Gesundheit und Heilung mit den Kernaussagen über Gleichgewicht, Integration, innere Veränderung und Abgrenzung sehr ähnlich. Dies gibt die Möglichkeit gegenseitiger, bereichender Erfahrung für die.Dynamische Psychiatrie und die Analytiker indischer Kultµr.
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Zur Gruppendynamik

des Ödipuskomplexes)'")'"

Egon Fabian (München))}

Der Autor stellt in der vorliegenden Arbeit die These auf, daß der Ödipuskomplex keine biologisch-ontologische Gegebenheit ist, wie Freud postulierte, sondern durch die unbewußte Primärgruppendynamik, insbesondere die emotionale Einstellu~g von Vater und Mutter dem Kind gegenüber, bedingt wird. Der Laioskomplex erzeugt den Odipuskomplex - mythologische und
ethnologis~_he Daten sowie Fallbeispiele unterstützen diese Ansicht. Unter diesen Prämissen
kann der Odipuskomplex als unbewußte Reaktion des Kindes auf eine spezifische destruktive
emotionale Konstellation verstanden werden, die gekennzeichnet ist durch Ablehnung, narzißtische Ausbeutung und Verführung seitens der Eltern. Der Autor leitet seine Thesen auf dem Hintergrund der humanstrukturellen Konzeption der Gruppendynami~. von Ammon ab und
schließt die Arbeit m1t einer gruppendynamischen Interpretation der Odipuslegende.
»Alle seine Kinder verschlang der große Kronos,
sobald eines aus dem heiligen Leib der Mutter zu
ihren Knien kam. Er war der König unter den
Söhnen des Uranos und er wünschte nicht, daß ein
anderer Gott nach ihm in Besitz dieser Würde gelange. Er habe von der Mutter Gaja und von seinem Vater, dem gestirnten Himmel, erfahren, daß
es ihm bestimmt sei, durch einen starken Sohn gestürzt ZU :werden.« (Kerenyi: Die Mythologie der
Griechen)

Schon früh, in seiner ersten Erkenntnis der symbolischen Aussage des Ödipusmythos, unterstrich Freud die Allgemeingültigkeit des Ödipusko11;_plexes
für den Menschen (s. Brief an Fließ v. 15.10.1897, in: Freud 1962). Odipus
drückt das archaische Dilemma des Mannes aus, der in seiner Reifung und Differenzierung aus· der Welt der Symbiose in die zwei-Eltern-und-Kind-Welt
tritt: in die Welt der Zweifel, der Ambivalenz und Eifersucht, die später zur
Welt der Entscheidung und Eigenverantwortung werden sollte. Der körperlichen, physiologischen Geburt folgt die langsamere, die psychische Geburt (M
Mahler 1975). Die symbiotische Phase der frühen Kindheit entspricht einer
Fortsetzung der Gebärmutterexistenz extrauterin.
Der heranwachsende Ödipus der Legende, vom Vater abgelehnt, könnte den
Vater gesucht haben: »The shepherd who saved Oedipus' life symbolizes the
family romance of adoption bei new, good and royal parents. The son's search
for his father not for his mother, is clearly described« (Grotjahn 1971). Wir
können aber annehmen, daß diese Suche des Kindes von der unbewußten Einstellung von Vater und Mutter beeinflußt, wenn nicht sogar bestimmt wird.
Das heißt, von ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Psychodynamik, der
Dynamik ihrer Kindheit und Familie. »Man könnte meines Erachtens den
,,,, Dr. med. (Univ. Tel Aviv), Arzt für Psychiatrie und Neurologie, Oberarzt der DynamischPsychiatrischen Klinik Menterschwaige, München
,,,, Meinem Lehrer Dr. med. Günter Ammon zum 75. Geburtstag zugeeignet; Vortrag gehalten
auf dem Internationalen Symposium »Psychoanalyse und Dynamische Psychiatrie« am 13.
Mai 1993 in München anläßlich des 75. Geburtstages von Günter Ammon
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Ödipuskomplex erweitern und die seelischen Konflikte des Vaters mit einbeziehen, die nach unserer Erfahrung den Ödipuskomplex fixieren und verstärken helfen. Wenn der Vater der Patient ist, könnte man hier vom Laioskomplex sprechen« (Ammon 1970).
Denselben Gedanken findet man bei mehreren Autoren, z.B. bei Devereux
(1953), Graber(1965), Knobel (1992),Körmendy (1992). Die Frage erscheint jedoch komplexer und die Antwort mehrschichtig. Laios und Jokaste hatten
unglückliche Kindheiten. Laios war »ein einjähriges Kind, als Labdakos (sein
Vater) starb, und seine beiden finsteren Brüder sich der Herrschaft bemächtigten« (Kerenyi).Später nach langjährigem Exil, aufgenommen im Haus des Pelops, verführt er dessen Sohn Chrysippos; Laois gilt als »Erfinder der Knabenliebe«. Jokaste wurde als Tochter des Menoikeus von diesem in ihrer Kindheit
verführt; Menoikeus beging daraufhin Selbstmord. Um von dem homosexuellen Laios ein Kind zu haben, ließ J okaste Laios betrunken machen und sich
von ihm in der Dunkelheit verführen. Schon Kronos, der seine Kinder - und
nicht nur die Söhne - verschlang, sollte selber als Kind Opfer seines Vaters
U ranos werden; U ranos, erfolglos im Kampf gegen seinen Sohn Kronos und
von diesem besiegt und verbannt, versucht zum zweiten Mal, als Großvater
mit dem Enkel Zeus verbündet, den Sohn zu überwinden. Diese Dynamik der
Großvater-Enkel-Beziehung wurden von Abraham und Ferenczi herausgearbeitet, allerdings von der Seite des Kindes gesehen, das' im Großvater den
Verbündeten gegen den Vater findet. Und diese Sichtweise ist für Freud und
seine Nachfolger charakteristisch. »Ödipus' Schicksal«, schreibt Freud, »ergreift uns nur darum, weil es auch das unsrige hätte werden können, weil das
Orakel vor unserer Geburt denselben Fluch über uns verhängt hat wie über
ihn« (Freud 1900). Man könnte sagen, daß die Psychoanalyse die Welt gleichsam mit den Augen des Ödipus sieht. Doch Ödipus wird blind, und Blindheit
ist Verdrängung der äußeren Realität. Verdrängt die Psychoanalyse den Vaterkomplex?
Bemerkenswert ist z.B., daß Freud in seinem »Fall Schreber« (1911) keine
psychodynamischen Konsequenzen zieht aus dem Verhalten des haßerfüllten
Vaters seinem Sohn gegenüber. Freud selber muß in seiner Untersuchung die
Vorgeschichte von Schrebers Kindheit und insbesondere die krankhafte,
zwanghaft-sadistische Persönlichkeit des Vaters gut gekannt haben; er ignoriert jedoch durch sein gesamtes Werk hindurch den möglichen Einfluß der
Eltern auf die psychisc;he Welt ihrer Kinder; wie Ross (1982) richtig bemerkt,
neigte er dazu, »das interpersonelle Klima zu übersehen«, in dem die Phantasien des Kindes wurzeln. So auch bei den meisten von FreudsNachfolgern. Ich
meine, der Ödipus-Komplex ist kein biologisches Naturgesetz und möchte
mit dieser Arbeit zur Klärung der Frage beitragen, inwieweit er von der psychischen Struktur der Eltern und deren Beziehungen innerhalb der Gruppendynamik der Primärgruppe bedingt ist. Einige Autoren wie Loewald (1951),
Fromm (1966) betonen die Bedeutung des Vaters im Ablösungsprozeß des Sohnes aus der Symbiose mit der Mutter. Und Herzog (1980) verwendet den

360

Egon Fabian

Begriff »Vaterhunger«. P. Blos (1985) beschreibt in seiner psychoanalytischen
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen regelmäßig die Koexistenz entgegengesetzter, ödipaler und präödipaler gleichgeschlechtlicher Komplexe. Ein zusätzliches Determinant ambivalenter Gefühle des Sohnes dem Vater und der
Tochter der Mutter gegenüber besteht in der kulturell verlangten respektvollen Unterwerfung, die besonders in östlichen - früher auch in westlichen Zivilisationen bis zur selbstverständlichen Bedingungslosigkeit reicht. Gleichzeitig gilt die Existenz des Ödipuskomplexes in Afrika, sowie in allen bekannten Kulturen, als unbestritten und ist seit Jahrzehnten Gegenstand psychoanalytisch orientierter anthropologischer Forschung. Entsprechend ist die Ödipuslegende, der Ödipusmythos ubiquitär, wenn auch ihre Varianten den Einfluß lokaler und kulturspezifischer Momente zeigen. Edmunds ( 1985) sammelte 76 »analog«-ödipale Erzählungen aus allen Kulturen, Roll und Abel (1988)
zitieren 73 solche Mythen aus Altgriechenland, Zypern, dem mittelalterlichen
und zeitgenössischen Europa, aus Amerika, dem nahen Osten, Afrika und
Ozeanien. Beide Arbeiten betonen die universal-menschliche Bedeutung des
darin beinhalteten geschlechtlichen Inzesttabus, die von Freud postuliert wurde (1913). Der Anthropologe Geza R6heim war der erste Hauptvertreter des
ubiquitären Ödipuskomplexes in allen Kulturen. Doch nicht nur die Ödipuslegende, sondern auch jene von Laios, der bewußt Ödipus' Zerstörung plant,
ist in den ödipalen Erzählungen fast obligat. Das Aussetzen des Kindes ist als
prototypales Element der Kindheitslegenden von Helden seit Otto Rank oft
erkannt worden. Es ist berechtigt, sich zu fragen, ob eine derart häufig in Mythos und Legende wiederholte Verknüpfung des väterlichen Laioskomplexes
und des späteren Ödipuskomplexes nicht bedeuten kann, daß der Ödipuskomplex eine Reaktion des Sohnes auf den Laioskomplex des Vaters darstellt.
Andererseits bedeutet die Geburt eines Sohnes für den Vater in vielen Kulturen einen Zuwachs an Selbstwert, Stolz und sozialem Ansehen, welcher an die
Freude bei der Geburt des Thronfolgers erinnert. Der Sohn setzt den Namen
und damit gewissermaßen auch die eigene Existenz des Vaters nach dessen
Tod fort. Für den Vater bedeutet besonders der erstgeborene Sohn Unsterblichkeit, Erbe, in manchen Kulturen auch die Kontinuität und Gewährleistung des Ahnenkultes. Gleichzeitig ist insbesondere der erstgeborene Sohn
derjenige, der den Platz des Vaters einnehmen, seine Position irgendwann
streitig machen wird.
Ein ähnlicher Antagonismus besteht zwischen Mutter und erstgeborener
Tochter, wobei hier Gegenstand der Rivalität die Fruchtbarkeit zu sein
scheint (Fortes 1974). Für den Vater bedeutet der Sohn, für die Mutter die
Tochter die Erfüllung unbewußter Wünsche und Ambitionen und gleichzeitig
die Befürchtung, daß diese erfüllt werden könnten. Ich meine, der Umgang
der Eltern mit der unbewußten Ambivalenz dem Neugeborenen (oder d~m
noch nicht Geborenen) gegenüber bedingt auch dessen unbewußte emotionale
Reaktion auf die Eltern. Eine spezifische Modalität dieser Reaktion ist der
Ödipuskomplex. Er stellt meines Erachtens die Reaktion des Kindes auf eine
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spezifische Konstellation unbewußter Einstellungen der Eltern dar und setzt
sehr früh, bald nach der Geburt ein. Die Ambivalenz der Eltern bedingt die
Ambivalenz des Kindes.
Das heißt, nicht Sohn oder Tochter, sondern Mutter oder Vater bestimmen
den Ödipuskomplex; besser gesagt, Mutter und Vater, denn sie sind beide miteinander und mit der gesamten Primärgruppe der Familie und den umgebenden Menschen in einem gruppendynamischen Geflecht verbunden, das spezifische Konstellationen aufweist und seine unbewußten Einstellungen dem
Kind vermittelt. Von Bedeutung in diesem Geflecht ist in erster Linie die Beziehung der Eltern zueinander. Das Kind kann für eine symbiotische Beziehung der Eltern zueinander auch bedrohlich sein. Besonders ist dies der Fall
mit gleichgeschlechtlichen Kindern, d.h. wenn ein Sohn die Eifersucht des Vaters oder eine Tochter diejenige der Mutter auslöst. Das Kind reagiert aber
auch auf die Beziehungen der Eltern zu ihren eigenen Eltern, zu ihren anderen
Kindern, zu ihren eigenen Geschwistern, zu Fremden, zu ihrem Körper, zu
ihrer Erotik, ihrer Sexualität, zu Tieren, zur Umwelt, zur Religion, zu geistigen Inhalten und Zielen, schließlich zu ihrer ethischen Einstellung zur Welt.
Mit anderen Worten, die Gruppendynamik der Familie wird geprägt durch
die eigene Identität der Eltern und die Identität der Familiengruppe mit ihren
äußeren Grenzen. Das durch diese Einstellungen erzeugte emotionale Klima
der Gruppe, das »gruppendynamische Gesetzmäßigkeiten gehorcht«, bezeichnet Ammon als sozialenergetisches Feld (Ammon et al. 1981, 1982). Die Internalisierung der Gruppendynamik und der sozialenergetischen Atmosphäre in
der frühkindlichen Entwicklung prägt den Menschen, erlaubt ihm, eigene Erfahrungen zu machen, Grenzen zu entwickeln und eigene Identität aufzubauen. Vor diesem Hintergrund erscheint der Ödipuskomplex nicht als Naturgesetz, sondern als gruppendynamische Bedingtheit. Mutter und Vater sind die
Vermittler der Gruppendynamik, die darüber entscheidet, ob und in welchem
Maße die Mutter zu Jokaste, der Vater zu Laios und schließlich der Sohn zu
Ödipus oder die Tochter zu Elektra wird. Der Ödipuskomplex variiert seiner
Int~nsität nach auf einer gleitenden Skala.
Ist die Dynamik der Primärgruppe insgesamt pathologisch, d.h. auch pathogen, so wird das Kind nicht als menschliches Wesen im eigenen Recht erwartet
und empfunden. Umfangreiche Untersuchungen stimmen darin überein, daß
unerwünschte Kinder - und zu diesen gehören auch solche Kinder, die als
Waffe oder Mittel und nicht als eigene men'schliche Wesen gewünscht sind zu den am häufigsten mißhandelten Kindern gehören (vgl. Cameron et al.
1966, Ammon 1970 u.a.). Nicht nur juristische, strafbare Arten der Mißhandlung, wie Kindestötung, körperliche Gewalt und sexueller Mißbrauch, sondern auch subtilere, emotionale und psychische Formen wie Vernachlässigung, Liebesentzug oder Verlassenwerden gehören dazu. Ich teile die Überzeugung anderer Autoren, daß die Ablehung schon während der Schwangerschaft wirksam ist. Ohne Zweifel spielt im Metabolismus der Schwangerschaft
die unbewußte Einstellung der Mutter dem Fötus gegenüber - und diese
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abhängig von der Einstellung der Familiengruppe zur Mutter und dem kommenden Kind - eine nicht zu vernachlässigende Rolle (vgl. u.a. Ammon 1979,
Urspruch 1992). Knobel spricht in einem anderen Zusammenhang von der »antizipatorischen Gegenübertragung« (Knobel 1966), mit der er die unbewußte,
gegenübertragungsartige Erwartung bezeichnet, die noch vor dem Erscheinen
einer Person (z.B. eines Patienten) auftritt, die diese Gegenübertragung physisch auslöst. Man kann hier auch von einer antizipatorischen Einstellung ähnlicher Art dem kommenden Kind gegenüber sprechen, die die Atmosphäre,
in die das Kind hineingeboren wird, mitprägt. Das an sich unerwünschte Kind
dient später als »Lückenfüller« oder »Ersatz« der narzißtischen bzw. symbiotischen Bedürfnisse der Eltern und kann als solches pseudo-erwünscht sein,
ohne daß es als Kind im eigenen Recht wahrgenommen wird. Es mag im
Rivalitäts- bzw. Eifersuchtskampf der Eltern untereinander eingesetzt werden,
es mag Prestige- oder Vorzeigeobjekt sein, es mag einer defizitären, symbiotischen Beziehung, einer sinnentleerten Familienexistenz einen »Sinn« verleihen. Einer symbiotischen, ziellos dahinlebenden Frau kann das Kind Erotik,
Partnerersatz und Mutterrolle zugleich bieten, oder als Mittel dienen, die Partnerschaft zum Mann - und damit wiederum die Erhaltung der Symbiose zu sichern.
Auch der Ödipusmythos läßt eine ähnliche Dynamik in der unbewußten
Ausbeutung des Sohnes erkennen. J okaste, in der Partnerschaft mit dem homosexuellen König Laios menschlich und sexuell unbefriedigt, zeugt ihren
Sohn Ödipus, indem sie Laios überlistet. Ödipus wird noch vor seiner Geburt
dazu bestimmt, Lebenssinn und Partnerbindung bzw. Partnerersatz (und
zwar auch im konkreten, sexuellen Sinn) für J okaste zu werden. J okaste wiederholt unbewußt ihre Kindheitsdynamik, indem sie einen Mann heiratet, der
brutal zu ihr ist und ihr keine Zuwendung und keine Sexualität geben kann.
Das Kind Ödipus muß all dies ersetzen. Die Tragödie beginnt jedoch nicht
mit Laios' Fluch und seinem versuchten Mord an dem Sohn (siehe Abb. 1):
Bereits seine Großtante, Agaue, Tochter des Kadmos, hatte (unwissentlich)
ihren eigenen Sohn Pentheus getötet. Die Tragödie e11detnicht mit Ödipus'
Exil und seiner Blendung, sie setzt sich durch seine Kinder fort: Antigone und
ihr Onkel Kreon werden in die Tragödie mit einbezogen. Die Dynamik von
Ablehnung, Verlassenheit, Haß und Mord scheint sich in der Legende von Generatio.t?-zu Generation als eine »nemesis divina« fortzupflanzen. »Mißhandler
waren früher Mißhandelte« -(Ammon 1979), Verlassende waren Verlassene,
destruktive Aggression wird »erblich«. Zum Schluß möchte ich hier als Beispiel eine Fallvignette vorstellen:
Frau A., 30 Jahre alt, ist Mutter von zwei Kindern, einer siebenjährigen
Tochter und eines fünfjährigen Sohnes. Während der Schwangerschaft mit
dem Sohn trennte sie sich von ihrem Freund, dem Vater beider Kinder, .der 26
Jahre älter ist als Frau A. Er hatte zunächst beide Schwangerschaften abgelehnt, besetzte aber förmlich die Tochter sofort nach ihrer Geburt, »es war
eine Liebesbeziehung vom ersten Tage an«. Sie habe es schon während der
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Schwangerschaft befürchtet: »Wenn es eine Tochter wird, kann ich meine
Koffer packen.« Der Partner ließ sie nie alleine mit der Tochter, nicht einmal
beim Stillen, jeden Kontakt zwischen Mutter und Tochter empfand der
Freund als Bedrohung und Ausschluß seiner Person. Die Tochter war für ihn
Besitz: Wenn sie Hunger hatte, durfte die Mutter ihr so lange das Essen nicht
geben, bis er es entschieden hatte. Als die Tochter ein Jahr alt war, spitzte sich
die Krise zwischen den Partnern derart zu, daß es zur Trennung kam. Um den
Freund zurückzugewinnen und in der Hoffnung, dadurch die Beziehung zu
verbessern, ließ sie sich wieder schwängern. ,Auf die Schwangerschaft und das
Gefühl der Frau, sie würde einen Sohn gebären, reagierte der Mann mit den
Worten »Du wirst den Sohn haben, ich die Tochter«. Während dieser Schwangerschaft kamen die Partner wieder zusammen, die aggressiven Eifersuchtsszenen nahmen aber bald zu. Der Freund schloß sich öfter mit der Tochter
ein, blockierte das Telefon, um Frau A. den Kontakt nach außen zu verunmöglichen, wurde oft gewalttätig und verlangte die Abtreibung. Da sie das
verweigerte, kam es erneut zu einer Trennung. Der Freund hat den Sohn bis
heute nicht akzeptiert. Die Beziehung der Mutter zum Sohn bezeichnet Frau
A. als ganz »normal und unkompliziert«, während die Beziehung zur Tochter
von starken Sorgen und Schuldgefühlen der Mutter überschattet ist. Sie neige
dazu, die Tochter ungerecht zu behandeln, so daß diese einmal meinte »ich bin
kein Aschenputtel«. Die Tochter gebe ihr oft das Gefühl, sie sei keine gute
Mutter und sagte einmal nach einem Streit: »Wenn ich groß bin, werde ich nie
eine Mutter wie Du.«
Zusammenfassend sind folgende gruppendynamischen und psychogenetischen Momente in der Genese des Ödipuskomplexes relevant:
1) Starke symbiotische Abhängigkeit der Partner voneinander, bedingt durch
eigene, nicht gelöste frühkindliche Symbiose.
2) Als Folge davon Verlassenheitsängste schon während der Schwangerschaft
und Aufkommen der Eifersucht, die oft durch das Nachlassen der Sexualität während der Schwangerschaft verschärft und manipuliert wird.
3) Die Eifersucht richtet sich vornehmlich gegen das gleichgeschlechtliche
Kind; das Provozieren der Eifersucht beim Partner (als Abwehr der eigenen Eifersucht) betrifft das gegengeschlechtliche (also dem Partner gleichgeschlechtliche) Kind.
•
4) Gegen das gleichgeschlechtliche Kind entstehen (vor allem unbewußte) ambivalente Gefühle, bedingt durch die oben beschriebene Verlassenheitsangst und Eifersucht und andererseits den Wunsch nach Nachkommenschaft und Kontinuität.
5) Diese Gefühle und Phantasien sind meist als antizipatorische Einstellung bereits vor der Geburt des Kindes vorhanden und beeinflussen die Erwünschtheit des Kindes als Lebewesen im eigenen Recht, oder (im Falle einer pathologischen Gruppendynamik) als Instrument in der Partnerbeziehung bzw.
als phantasierter Partnerersatz; letzterem kommt in der Psychogenese gegengeschlechtlicher ödipaler Phantasien beim Kind eine wichtige Rolle zu.
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6) Die unbewußte (und zum Teil bewußte) Einstellung dem kommenden und
dem heranwachsenden Kind gegenüber steht immer in Beziehung zur
Gruppendynamik der Gesamtfamilie (z.B. wie geht diese mit der schwangeren Frau um, welche Stellung hat sie in der Familie, in welche Untergruppen ist die Gesamtfamilie geteilt, welche Phantasien löst das Kind in
der Familie aus). Das Geschlecht des Kindes beeinflußt die Gruppendynamik auf vielfältige Weise. Entscheidend ist das sozialenergetische Klima in
der Familie, das durch den Umgang miteinander, mit dem Kind, dem Körper und der Sexualität geprägt wird.
7) Entsprechend der Verlassenheits- und Eifersuchtsdynamik der Eltern entwickeln sich auch beim Kind präödipale und ödipale Dynamiken. In diesem Sinn sind die präödipal entstehenden, archaischen Ich-Krankheiten
(wie Psychose, Psychosomatik usw.) immer auch von ödipalen Komplexen
begleitet. Deshalb ist die Therapie archaisch ich-kranker Patienten erst mit
der Durcharbeitung des Ödipuskomplexes abgeschlossen, worauf Ammon
wiederholt - zuletzt in seiner Arbeit »Neurose und Schizophrenie« (Ammon 1992) - hingewiesen hat.
8) Wie der Symbiosekomplex, ist auch der Ödipuskomplex »pseudoerblich«:
Ödipuskomplex »erzeugt« Ödipuskomplex von Generation zu Generation. Die krankhafte und krankmachende Dynamik der Primärgruppe wiederholt sich als geschlossenes System, als »Fluch« oder »Schicksal«. Der
Ausstieg aus dieser »gruppendynamischen Vererbung« ist nur durch einen
Schritt der wesentlichen Veränderung möglich, den der Symptomträger
oder ein anderes Familienmitglied machen: einen Identitätsschritt. Die therapeutische Erfahrung bestätigt, daß damit die gesamte Familiengruppe in
ihrer Dynamik in Bewegung gerät, die Gruppe und ihre einzelnen Mitglieder werden gefordert, sich zu ändern. Erst durch Antigones Schritt zur
Menschlichkeit, durch ihren Mut, ihre Bekenntnis zu ihren Beziehungen
und zur menschlichen Würde, kann der Fluch der Götter über Ödipus'
Geschlecht aufhören.

On the Group Dynamics of the Oedipus-Complex
Egon Fabian (Munich)

In the view of the author, the Oedipus-complex is no biological law of nature. With the present paper, he intends to contribute to the clarification of the
inter-relatedness between Oedipus-complex on the one hand, and the psychical structure of the parents and their relationships within the group dynamics
of the primary group on the other hand. Starting with a view of the literature
on this topic, the author quotes Freud, who emphazised the general relevance
of the Oedipus-complex for the human being. Oedipus expresses the archaic
dilemma of man, who in his growth steps from the world of symbiosis into
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that of the triad of parents-and-child. The author surmises that, at the origin,
the legendary Oedipus may have sought his refusing father, as Grotjahn (1971)
also supposed. This search of the child is influenced by the unconscious attitude of the parents, determined by their own life story and group dynamics. »In
my opinion, we could widen the Oedipus-complex and include the psychic
conflicts of the father, which in our experience help fixate and enhance the
Oedipus-complex. Should the father be the patient, one might speak in this
case of the Laius-complex« (Ammon 1970). However, not only the Laiuscomplex plays an important role, but also the fact that Laius and locaste had
disastrous childhoods, as the Greek myths tel1 us. In the opinion of the author, Freud ignored the possible influence of the parents upon the psychic
world of their children throughout his work, and so did the majority of
Freud's successors.
More than 70 oedipal myths show, the author argues, the ubiqutous nature
of the Oedipus-complex, but also the antagonism between father and son or
mother and daughter. The way parents handle the unconscious ambivalence
toward the newly born child, determines the unconscious emotional reaction
of the child upon his parents. lt is the ambivalence of the parents which conditions the ambivalence of the children. The parents themselves are related to
each other and to the whole primary group in a group-dynamic network,
whose specific constellations and unconscious attitudes are communicated to
the child. This emotional climate engendered by the totality of these attitudes
has been defined by Ammon as social-energetic field (Ammon 1981).
Against this background, the Oedipus-complex is, in the author's view, a
group-dynamic consequence. If the dynamics of the primary group is pathological, children often are unwanted or unconsciously unexpected. These children frequently become victims of maltreatment, as numerous investigations
show. Even during pregnancy, an anticipatory attitude of rejection may in-·
fluence the development of the child. The author supposes also an unconscious exploitation of the child who has to fill the gap of narcissistic or symbiotic needs of the parents. This may lead to the birth of a pseudo-desired
child, as the myth of Oedipus shows us.
At this point, the author illustrates his hypothesis with a case history of a
30-year-old mother of a daughter and a son. The daughter was loved and prefered by the father, who lived separated from the mother, a fact that the mother
fec1-redalready during pregnancy: »If it should be a girl, I can take my hat.«
The son, born after separation of the couple, was unwanted by the father who
even urged for an abortion and became violent. As she refused, it became again
to a separation, and the father has never accepted his son. He once said to her:
» You should have the son and I the daughter«.
In conclusion, the author resumes the group-dynamic and psychogenetic
factors he considers relevant for the genesis of the Oedipus-complex:
1. Strong symbiotic dependence between the partners, determined by their
own unsolved symbiosis-complex.
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2. Abandonment anxieties already during pregnancy and jealousy.
3. Jealousy directed primarily against the child of the same sex.

4. Ambivalent (mainly unconscious) feelings towards the child of the opposite
sex.
5. Antic;ipatory expectation even before the birth of the child has an important influence upon the wantedness of the child as a human being in his own
right, or as a partner-surrogate; the latter may play an important role in the
psychogenesis of oedipal fantasies with the child of the opposite sex.
6. The unconscious attitude toward the coming and the growing child should
always be seen as part of the group dynamics of the whole family. The sex of
the child has a complex influence upon these group dynamics of the family
and influences also the social-energetic climate which is created by the way the
family members feel toward the child, handle one another, the child, their bodies and their sexuality.
7. The therapy of patients suffering from archaic ego-diseases can only be
complete after working through the oedipal complexes, as emphazised repeatedly by Ammon (recently by Ammon 1992).
8. The Oedipus-complex may be considered »pseudo-hereditary«: Oedipuscomplex »engenders« Oedipus-complex from one generation to the other by
pathological and pathogenic group dynamics. Stepping out of this »groupdynamic heredity« is only possible by a step of identity of the symptom carrier or another member of the family, as Antigone in the Oedipus myth does:
through her courage and belief in her relationships and in her human pride,
Oedipus' race can be released from the curse of the Gods.
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Auswirkungen von Dogmenbildung in der orthodoxen
Psychoanalyse - dargestellt an Hand von Sexualität und
psychischer Energie in Hinblick auf Ammons Konzept
von Sozialenergie und Androgynität)1-)1Winfried Schibalski)}(Mantua)

Der Autor versucht anhand detaillierter Literaturrecherchen zum Sexualitäts- und Libidokonzept
die dringende Notwendigkeit eines radikalen Paradigmenwechsels in den orthodoxen psychoanalytischen Modellvorstellungen nachzuweisen, um der Psychoanalyse ihre ursprüngliche Konzeption
als Behandlungswissenschaft wieder zurückzugeben. Er zeigt auf, auf welche Schwierigkeiten ein
solches Unterfangen stößt und welche Konsequenzen und Ursachen, sowohl wissenschaftlicher als
auch institutioneller Art das Scheitern solcher Versuche hat. Er stellt dieses Dilemma der orthodoxen Psychoanalyse - das typisch ist für ein geschlossenes Wissenschaftssystem, das auf einer oder
wenigen modifizierbaren Grundannahmen beruht, ohne die das System zusammenbricht - den
grundsätzlichen Charakteristika Ammonscher Theoriebildung gegenüber. Die Arbeit wurde auch
verfaßt, um die menschlichen und wissenschaftlichen Verdienste Günter Ammons zu würdigen, der
das Wagnis eines radikalen Paradigmenwechsels innerhalb der Psychoanalyse und für die Psychoanalyse eingegangen ist.

Mein Beitrag zu diesem Symposium anläßlich des 75. Geburtstages meines
verehrten Lehrers Günter Ammon soll zwei Aspekte seines Ich-Strukturmodells
wissenschaftlich würdigen, die ich nach der Integration der Dimension der
Gruppe in seine psychoanalytische Theorie für die bedeutsamsten halte. Neben
der Würdigung des Verdienstes Günter Ammons um eine dringend erforderliche
Neugestaltung der Entwicklung psychoanalytischer Modellvorstellungen lag es
mir daran, die Arbeit, die ich mit einem Gutachten (Schibalski1992) über .die
Ausbildungspraxis der D AP im letzten Jahr begonnen habe, auf theoretisch wi~senschaftlicher Basis fortzuführen. Hieraus erklärt sich die Bipolarität der Argumentation, die diesen Artikel kennzeichnet.
Die Sexualität stand geschichtlich gesehen seit ihrem Beginn im Zentrum der
Psychoanalyse. Wie anschaulich von Russe!Jacoby(1983) dargestellt, war sie am
Anfang Träger der anti.konformistischen und intellektuell-revolutionären Kraft
der Psychoanalyse, eine Rolle, die sie z.B. bei Reich und Fenichelnoch innehatte,.
als der Hauptstrom der Psychoanalyse begann »Sicherheit in Wohlverhalten
und Anpassung zu finden« (Oberndorf 1953). Die Thematik der Sexualunterdrückung als Ursache allen neurotischen und gesellschaftlichen Übels gewinnt
mit ihren Autoren Herbert Marcuse(»Triebstruktur und Gesellschaft«, 1965),
Arno Plack (»Die Gesellschaft und das Böse«, 1967),Reimut Reiche (»Sexualität,
Moral und Gesellschaft«, 1972) u.a. in der Studentenbewegung in Deutschland
eine letzte Blüte, mit nach meiner Meinung entschiedend und befreienden Einflüssen auf die Gesellschaft.
'~ Dr. med., Medico Chirurgo, Spec. in Psichiatria, Psicoanalalisi individuale e di Gruppo
'~'~ Vortrag gehalten auf dem Internationalen Symposium »Psychoanalyse und Dynamische Psychiatrie« am 13. Mai 1933 in München anläßlich des 75. Geburtstags von Günter Ammon
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In der Geschichte der Psychoanalytischen Bewegung hat die Sexualität und
die mit ihr immer mehr oder weniger eng verbundene Problematik der psychischen Energie eine andere, weitaus weniger ruhmvolle Rolle gespielt. Als
Grenzlinie entschied sich an ihr, wer zum »wilden Heer« der Psychoanalyse
gehörte und wer nicht. Besonders folgenschwer für die Psychoanalyse war die
Trennung von Jung 1913, der sich schon 1907 auf psychoanalytischer Grundlage mit der Schizophrenie beschäftigte und von Eugen Bleuler(1910) und den
Burghölzli-Psychiatern - eine Trennung, die Jung, wie es Ellenberger(1973)
sehr anschaulich darstellte, in eine fast siebenjährige Krise führte, in der er sich
auch von der Psychiatrie trennte, aus der heraus jedoch sein Lebenswerk und
eine neue psychoanalytische Schule entstanden. Die ersten gemeinsamen
Schritte von Psychiatrie und Psychoanalyse in Forschung und Therapie wurden zum Schaden beider erst Jahrzehnte später neu aufgenommen und noch
heute hat die Psychoanalyse in der psychiatrischen Praxis keinesfalls die ihr eigentlich zustehende Bedeutung. Ein ähnliches Schicksal traf 1911 Alfred Adler,
nachdem er in der Mittwochgesellschaft vier Aufsätze vorgelegt hatte, die den
zentralen Stellenwert der Sexualität in Frage stellten. Die Ausgrenzung betraf
hier mit Adler psychosoziale Faktoren der Persönlichkeitsentwicklung, ein
Problem, das die institutionalisierte Psychoanalyse weder theoretisch integrativ noch praktisch bis heute zu lösen vermochte.
Die Erweiterungen und Differenzierungen vorwiegend des Libidokonzeptes
bei Rapaport (1960), Hartmann (1953), Federn(1952) u.a. und der frühkindlichen Sexualität durch Abraham (1916), Klein (1932) und Erikson (1965) u.a. behalten - wie 1979 von Griepenstrohund Wallenbergzusammenfassend dargestellt - die enge Verknüpfung einer letztlich in ihrer biologischen Dimension
definierten Sexualentwicklung und der hieraus resultierenden Ausstattung mit
psychischer Energie, d.h. Libido bei. Auch die Arbeiten von Morgenthaler
(1984) und Parin (1978) zeigen keine neuen Wege.
Ich habe für diese Arbeit ein noch zu vertiefendes Literaturstudium durchgeführt, dessen vorläufige Ergebnisse mich zuerst überrascht haben. In zwei
Datenbanken einer mit über 500 000 Artikeln seit 1974 und Buchkapiteln seit
1977, in 1 300 Fachzeitschriften des englischen, französischen, deutschen, spanischen und italienischen Sprachraums zu psychologischen Themen (PsycLIT) und einer zweiten (PSYNDEX) aus dem deutschen Sprachraum mit
65 000 Artikeln, Dissertationen und Buchkapiteln seit 1977 waren fast 7 000
Artikel psychoanalytischer Ausrichtung. Insgesamt befaßten sich 99 Artikel
mit dem Libidobegriff, nur 16 davon im Rahmen der Psychoanalyse; mit Sexualität befaßten sich 872 Artikel, 26 davon im Rahmen der Psychoanalyse;
mit Androgynität 330, davon vier im Rahmen der Psychoanalyse (Ammon
1984 und 1986: »Androgynität und ganzheitliches Menschenbild«, Buda
(1986), ein Ammon nahestehender ungarischer Psychiater und Psychoanalytiker und F.S. Rothschild (1986). Die Verwendung von Synonymen erbrachte
keine wesentliche Veränderung des Gesamtbildes. Ich habe die etwa 120 Abstracts, die sich bei der Kreuzung der Suchbegriffe »Psychoanalysis«, »Per-
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sonality-Development« und »Psychoanalytic Theory« mit »Libido«, »Sexualität«, »psychic energy« und »androgyny« ergaben, mindestens bis in das Jahr
19.85verfolgt. Lediglich zwei Artikel wenden sich eindeutig gegen das Freudsehe Trieb- und Libidokonzept.
Nach Bräutigam (1991) stehen die klassische Libidotheorie, das Freudsche
Konstrukt einer sexuellen Blüte in der frühen Kindheit und der Triebbegriff
als grundlegende Motivation für die seelische Entwicklung im Widerspruch
zu empirischen Studien an Kindern. Er beruft sich auf Bowlby, der die MutterKind-Beziehung als eine bipolare Bindung beschreibt, die im ersten Monat beginnt und nicht nach sexueller Befriedigung erogener Zonen strebt, sondern
nach umfassendem Kontakt auf verschiedenen sensorischen Ebenen und Sicherheit. Den Beginn der Sexualität siedelt er in der Pubertät an, und hebt hervor, daß es für den Psychoanalytischen Therapeuten wichtig ist, zu unterscheiden, ob er Gegenstand kindlicher Bindungswünsche oder erwachsenen
sexuellen Begehrens ist.
Tilman Moser (1991)hebt die Bedeutung der Körperarbeit in der Psychoanalyse hervor, die nach ihm der Abdeckung von Strukturlücken und der Korrektur
der Verwirrung der Entwicklungsebenen dient, indem sie auf ein Instrumentarium von Interaktionen zurückgreift, das dem Handlungsdialog zwischen Familie und Kleinkind zugrundeliegt. Am Beispiel der Hysterie zeigt er auf, daß die
Sexualisierung der Beziehung auch in der Analyse eine Notmaßnahme ist, weil
primäre Ich-Bedürfnisse nicht erfüllt und primäre Ich-Fähigkeiten nicht erworben worden sind. Die Ausklammerung der Körperarbeit lastet er den behandlungstechnischen Konsequenzen der Triebtheorie an.
Ein Artikel von Reitz (1983) behandelt die Sexualität im Rahmen des Ammonschen Ichstrukturmodells als Ich-Funktion, stellt ihre Genese auf dem Boden der verinnerlichten Primärgruppendynamik in i_hrerBedeutung für die
Identität als zentraler Ich-Funktion dar und belegt nachholende Strukturgewinne im Bereich der Sexualität in einem Gruppenprozeß durch klinische
Beobachtungen und testpsychologische Untersuchungen mit dem Ichstrukturtest nach Ammon (ISTA). Es ist die einzige psychoanalytische Arbeit in
dem von mir gesichteten Zeitraum, die sich ausdrücklich (Sexualität in DE)
mit Sexualität befaßt und dabei eine neue Modellvorstellung verwendet.
Eine gewissse Unzufriedenheit mit dem Freudianischem Trieb- und Libidokonzept ist bei fast allen Autoren mehr oder weniger deutlich. Slipp ( 1978),
der sich für eine weitergehendere Würdigung interpersoneller Faktoren und
der Familiendynamik in der Hysteriegenese einsetzt Ufld Lorenzer (1984), der
in der Beschäftigung mit der Kontroverse Bloch-Freud das »Unbewußte in
konkreten Sozialisationsschritten hergestellt« darstellt, zeigen den Mangel am
deutlichsten auf.
Etwa die Hälfte der aussortierten Artikel behandelt das Libidokonzept und
die Sexualität nur marginal und im klassischen Sinne, die andere Hälfte setzt
an Hand weniger Fallbeispiele neue Akzente, ohne den Rahmet?-des Triebkonzeptes zu verlassen.

Auswirkungen von Dogmenbildung in der orthodoxen Psychoanalyse ...

373

Auch wenn ich annehme, daß meine obige Skizzierung des Standes der psychoanalytischen Literatur Lücken und Unvollständigkeiten aufweist, die nur
durch das Studium der Literaturangaben der aussortierten Artikel und Buchkapitel ausgeglichen werden könnten, was mir aus zeitlichen Gründen für diesen Vortrag nicht möglich war, meine ich mit ausreichender Sicherheit behaupten zu können, daß der skizzierte Literaturstand die Situation einer Psychoanalyse wiederspiegelt, der es nicht gelungen ist, die zu ihrer Zeit kühnen
theoretischen Entwürfe ihrer Pioniere den Erfordernissen eines erweiterten
Wissenschaftverständnisses, der Verfügbarkeit neuer Forschungsmethoden im
Sinne einer Methodenintegration (Ammon 1982) anzupassen und Forschungsergebnisse verschiedener Wissenschaftsdisziplinen integrativ einzubeziehen,
was auch Cremerius(1988) als eine der dringlichsten Aufgaben einer modernen Psychoanalyse ansieht, wobei er die »splendid isolation« vieler DPVInstitute kritisiert, die er für die Stagnation in Theoriebildung, therapeutischer Praxis und autoritärer Binnenstruktur verantwortlich sieht. Aus den
Zahlen zur Androgynität (330:4) geht hervor, daß wichtige soziologische Forschungen, die unmittelbar in die Domäne der Psychoanalyse einbrechen,
nicht einmal wahrgenommen werden. Dieses, zusammen mit den Zahlen zur
Sexualität (872 insgesamt, davon 26 explizit psychoanalytisch, bei insgesamt
6 786 psychoanalytischen Veröffentlichungen, wobei die 26 Artikel, bis auf
die o.g., keinesfalls neue psychoanalytische Erkenntnisse zur Sexualität enthalten, sondern zum überwiegenden Teil nur dem klassischen Triebmodell neue
Aspekte hinzufügen) legt den Schluß nahe, daß psychoanalytische Grundlagenforschung zur Sexualität in der etablierten Psychoanalyse nicht mehr stattfindet, was aus wissenschaftstheoretischer Sicht keinesfalls erstaunt. Wenn es
ohnehin feststeht, daß die psychische Entwicklung in unmittelbarer Art und
Weise und unauflöslich mit der Sexual- und Libidoentwicklung verknüpft ist
und diese in einer biologisch festgelegten Art verläuft, was gibt es da noch zu
forschen? Man kann die Akzente verschieben, mehr nicht. Und genau das
spiegelt die mir vorliegende Literatur zumindest auf Seiten der etablierten Psychoanalyse wieder.
Das hier an Hand der Sexualität für die klassische Psychoanalyse dargestellte
Dilemma ist typisch für ein geschlossenes Wissenschaftsystem, das auf einer
oder wenigen nicht modifizierbaren Grundannahmen beruht, ohne die das System zusammenbricht. Wenn ein solches System einen gewissen Sättigungsgrad
erreicht, kann es sich nur noch selbst reproduzieren und überschreitet, wenn es
sich nicht verändern kann, die Schwelle zwischen Dogma und Wissenschaft.
Die Konzentration auf diese Überlebensstrategie schafft häufig ein Elitebewußtsein, das die Integration konträrer Ansichten mit äußerst unwissenschaftlichen
und z.T. rüden Methoden behindert, wovon ich mich selbst überzeugen konnte
(Schibalski1992). Wie in vielen anderen Fällen der Auseinandersetzung der orthodoxen Psychoanalyse mit abweichenden Lehrmeinungen herrschen dann persönliche Verunglimpfung gegenüber einer wissenschaftlich interessierten
Grundhaltung vor (z.B. die Kampagne gegen Tausk,Reich etc.) vor.
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Diese Tendenz läßt sich auch in dem an italienischen Universitäten als Standardwerk benutzten »Trattato di Psicoanalisi« (Herausgeber Antonio Alberto
Semi 1989, 2 Bände mit je fast 1 000 Seiten) aufweisen. Es ist ausschließlich von
SPI-Migliedern geschrieben und unterscheidet sich von der allgemeinen und
speziellen Neurosenlehre von Fenichel(1946) nur durch die Aufnahme neuerer, vor allem italienischer Autoren. Die Grundkonzeption ist reine Triebpsychologie, die Gruppe taucht lediglich unter der Bionschen Konzeption (Bion
1961), unter dem Aspekt der Fehlanpassung des Neurotikers und in ihrem pathologischem Aspekt der Randgruppenbildung bei jugendlichen Drogensüchtigen auf - insgesamt nur wenige Zeilen. Die konkrete Familiendynamik
wird zum Beispiel in dem Kapitel über die Perversion unter dem Unterkapitel
»Die Rolle der Umwelteinflüsse auf die Konstitution der Perversion« auf einer
knappen Seite abgehandelt. Die Homosexualität wird als Krankheit miteinbezogen. In einer Fußnote wird Morgenthaler (1984) ironisierend als »leidenschaftlicher Verfechter der Andersartigen« zitiert, der durch akrobatische intellektuelle Akzentverschiebungen innerhalb der Triebtheorie den pathologischen Charakter der Homosexualität widerlegt. Dieses Unterfangen ist für
ihn deshalb so schwierig, weil in seinem theoretischen Bezugsrahmen die psychosoziale Entwicklung der psychosexuellen Entwicklung mit Triebentwicklung und Objektwahl gleichgestellt sind.
Die Ausklammerung der konkreten Umwelt und der Primärgruppendynamik als bestimmende psychogenetische Faktoren, wie sie aus oben angeführter
Literatur deutlich wird, ist kennzeichnend für einen großen Teil Freudianischer
und Neofreudianischer Schulen, die strukturell ähnliche Modellvorstellungen
haben. Ihr Ursprung ist in den frühen Schriften Freuds zu finden. Freud hatte
1896 in »Weitere Bemerkungen über die Abwehr-Neuro-Psychosen« und in
»Zur Ätiologie der Hysterie« (Freud 1896a) seine neue Neurosen-Klassifikation
entworfen, die noch ganz auf exogenen Ursachen und realen, jedoch verdrängten Kindheitsträumen beruhte. Als ihm ein Jahr später klar wurde, daß viele
Kindheitserinnerungen seiner Patienten, auf die sich seine Traumatheorie stützte, nicht realen Gegebenheiten entsprachen, war er zutiefst beunruhigt und sah
sein gesamtes theoretisches Gebäude in sich zusammenbrechen (Brief an Fließ
vom 21.9.1897). Der Weg der Freudschen Psychoanalyse in die Sackgassedes innerpsychischen Instanzen- und Triebmodels mit seiner biologistischen Determination, war damit vorgezeichnet. Wie ich oben versucht habe darzulegen, ist es
ihr bis heute nicht gelungen einen Ausweg zu finden.
Unter dem Ammonschen Modell der pathogenen Primärgruppendynamik
(Ammon 1979) hätte uns die Wahrnehmung Freudsvon 1887 keinesfalls beunruhigt. Wir hätten uns allenfalls fragen müssen, ob wir nicht allzu obstinat
nach einer Realverführung suchen, anstatt den Aspekt von Verführung und
Sexualisierung als Kontaktersatz in der Primärgruppendynamik zu analysieren, was ich 1976 für die Borderline-Hysterie dargestellt habe und was in dem
oben zitierten Artikel von Moser und Slipp (1977), aber auch von Semmler
( 1976) im gleichen Sinne gesehen wird.
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Während die Freudsche Psychoanalyse in ihrer Anfangsphase in der Exklusivität zunächst der Zweierbeziehung Breuer-Freud,dann Freud-Fliefsentstand,
stand die Ammonsche Dynamische Psychiatrie von Anfang an unter dem Zeichen der Gruppe. Schon mit seiner ersten Veröffentlichung im Rahmen der
neugegründeten »Deutschen Akademie für Psychoanalyse« (DAP) zur »Gruppendynamik der Aggression« (1970) liefert Ammon nicht nur eine Kritik des
triebpsychologischen Aggressionskonzeptes, sondern verläßt durch sein Konzept des primär konstruktiven kindlichen Adgredi als Basis der Aggressionsentwicklung, deren Determinante die Primärgruppendynamik
darstellt, end1978 habe ich in einer
gültig die triebpsychologische Argumentationsebene.
Arbeit mit einer kurzen Fallvignette schwersten destruktiven Agierens auf die
klinische Bedeutung dieses Konzeptes als Forschungsinstrument
hingewiesen.
Während die Konzeption der destruktiven Aggression als Triebentmischung
jede weitere Erkenntnis oder auch jede therapeutische Einflußnahme ausschließt, eröffnet die Konzeption der destruktiven Aggression als durch die
Primärgruppenerfahrung
entstelltes adgredi (Ammon 1970) weitere Erkenntnismöglichkeiten zur Entwicklung therapeutischer Strategien. Im ersten Fall
wird menschliches Erleben und Handeln diagnostisch ausgegrenzt, während
es im zweiten Fall einem integrierenden Verständigungsprozeß zugeführt werden kann.
Schon in dieser Veröffentlichung werden die grundlegenden Charakteristika
Ammonscher Theoriebildungen deutlich:
1. Sie dienen dazu, Voraussetzungen für eine Erkenntniserweiterung
zu schaffen.
2. Sie haben ihren Ursprung unmittelbar in der klinischen, therapeutischen,
gruppendynamischen
oder Ausbildungspraxis.
3. Sie dienen der Integration menschlichen Erlebens in einem differenzierendem Verständigungsprozeß,
worin auch nach meiner Meinung ihre humanwissenschaftliche Bedeutung liegen.
4. Zentral ist die Humanstruktur, die sich im Rahmen der Gruppe durch sozialenergetische Austauschprozesse bildet und verwirklicht.
5. Das Grundprinzip der Psychoanalyse als Behandlungswissenschaft, d.h. daß
Theoriebildung und therapeutische Praxis sich in einem wechselseitigen Erweiterungsprozeß befinden, ist in den Ammonschen Theoriebildungen vorbildlich realisiert - im Gegensatz zur klassischen Psychoanalyse, in der nach
meiner Meinung dieser Erweiterungsprozeß
zumindest im Hinblick auf die
Theoriebildung seit mehr als 30 Jahren blockiert oder zumindest stark eingeschränkt ist, während in einzelnen Instituten und Praxen durchaus Gruppenund Psychosentherapien durchgeführt werden und z. T. auch averbale Behandlungsmethoden unter dem Etikett »psychoanalytisch orientierte Psychotherapie« angewandt werden. Ihre Ergebnisse fließen, wie aus der Literaturübersicht deutlich wird, nicht in die Theoriebildung ein.
Der integrative und differenzierende Charakter der Ammonschen Theoriebildung wird besonders deutlich an den Konzepten der Sozialenergie und der
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Androgynität. Während im Libidokonzept quantitativ und qualitativ nur sehr
wenige Konstellationen denkbar sind (konstitutionell vermindert oder normal, qualitativ je nach Triebmodell zwischen drei und neun Fixierungsmöglichkeiten) ergeben sich im Ich-Strukturmodell als klinisch manifester Niederschlag sozialenergetischer Prozessse in der Primärgruppe (Ammon 1979) unzählbare mögliche Konstellationen. Der Vorteil für eine differenziertere Diagnose, Prognose und Indikationsstellung spezieller verbaler, averbaler und körperorientierter Behandlungsverfahren liegt ebenso auf der Hand wie die Vorteile für psychogenetische Studien und Effizienzforschung, über die ja schon
eine Reihe von Veröffentlichungen (Ammon et al. 1982, Burbiel et al. 1982,
1992) vorliegen.
Das Androgynitätskonzept Ammons zeigt die Unterschiede integrativer
Theoriebildung und exklusiver Dogmenbildung besonders deutlich. Es verwundert keinesfalls, daß die klassische Psychoanalyse die vorwiegend psychologische und soziologische Literatur zur Androgynität nicht perzipiert hat. In
einer auf ihre biologischen Gegebenheiten reduzierte Vorstellung der Sexualität, im Ammonschen Konzept der Androgynität übrigens zu Recht als krankhaft definiert, kann die Androgynität des Menschen, die sich in vielschichtigen Erlebens- und Handlungsweisen ausdrückt, weder Anerkennung noch
Lebensrecht finden, wie es Ammon 1983 für den androgynen Menschen fordert.
Ich habe mit dieser Arbeit versucht, durch eine Literaturstudie im Bereich
des Sexualität- und Libidokonzeptes die dringende Notwendigkeit eines radikalen Paradigmenwechsels in den psychoanalytischen Modellvorstellungen
aufzuweisen, der den veränderten wissenschaftlichen und forschungstheoretischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten Rechung trägt, die Psychoanalyse gegenüber verwandten Wissenschaften und gegenüber einer veränderten gesellschaftlichen Situation öffnet und ihre ursprüngliche Konzeption als Behandlungswissenschaft wiederherstellt. Ich habe auch versucht aufzuzeigen,
auf welche immensen Schwierigkeiten ein solches Unterfangen stößt und auch
schon vor Ammon gestoßen ist, und welche Konsequenzen und Ursachen sowohl wissenschaftlicher als auch institutioneller Art das Scheitern solcher Versuche hat und hatte. Meine Arbeit sollte auch die menschlichen und wissenschaftlichen Verdienste Günter Ammons würdigen, der das Wagnis eines radikalen Paradigmenwechsels innerhalb der Psychoanalyse und für die Psychoanalyse eingegangen ist.
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Consequencesof Dogmatic A ttitudes in the Orthodox Psychoanalysisexemplified
by the Conceptof Sexuality and PsychicEnergy with regardto Ammon's Concept
of SocialEnergy and A ndrogyny
Winfried Schibalski (Mantova)

This contribution honours Günter Ammon's achievements in creating new
psychoanalytic concepts which are urgently required. lt compares the process
of development of theory in Ammon's school with that of orthodox psychoanalysis.
From a historical point of view psychoanalysis focuses on sexuality, being
the symbol for anti-conformist and intellectually revolutionary ideas (Jacoby
1983). This is still true for Reich and Fenichel,though the majority of psychoanalysts at this time was already looking for »security through affluence and
adjustment« (Oberndorf 1953). The approach to sexuality and psychic energy
was the key factor of belonging or not belonging to the »wildes Heer« (wild
hord) of psychoanalysts.
The broadening and elaboration - mainly of the concept of libido - by
theorists as Rapaport (1960), Hartmann (1953), Federn(1952) maintain the close connection between sexual development defined in biological dimensions
and psychic energy, libido, derived from this. This view is also true for Abraham's (1916), Klein's (1932) and Erikson's (1965) concepts of sexuality of early
childhood.
For this study two data bases were examined. lt analyzes more than 550 000
papers since 1974 and book chapters since 1977; 1 300 journals of the English,
French, German, Spanish. and Italien speech area on psychological topics
(PsychLit) as well as 65 000 papers, doctoral theses and book chapters of the
German speaking area (PSYNDEX) since 1977. 7 000 papers were psychoanalytically oriented. Alltogether, 99 papers deal with the concept of libido, only
16 in the context of.psychoanalysis; 872 papers are dealing with sexuality, 26
of them in the context of psa. 330 papers were on androgynism, 4 of them in a
psychoanalytical context (Ammon 1984, 1986, Buda 1986, Rothschild 1986).
Only two papers clearly turn against Freud's concept of drives and libido.
Bräutigam (1991) observes contradictions between the classical theory of libido and empirical studies on children, referring to Bowlby. The latter describes the mother-child relation as a bipolar bond which does not strive for sexual satisfaction but for extensive contact and security. In his view beginning
of sexuality is during adolescence. He emphazises how important it is for a
therapist to distinguish whether he is the object of infantile wishes for relationship or grown-up sexual desire.
Tilman Moser (1991) emphazises the importance of body work in psychoanalysis. With hysteria as an example he shows that sexualization of relations
can be an emergency measure also during analysis, since primary ego-needs
could not be fulfilled and primary ego-abilities could not be acquired. On the
other hand Reitz (1983) describes s~xuality as ego-function in the framework
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of Ammon 's ego-structure-model, understanding its origin on the ground of
introjected dynamics of primary groups. Gain of structure in the area of sexuality, made up for later in development, can be shown in a group process by
clinical observations and test-psychological examinations with the EgoStructure-Test by Ammon. This is the only study which explicitly deals with
sexuality using a new concept.
Other authors (e.g. Slipp 1978 and Lorenzer 1984) complain about dissatifactions with Freud's drive and libido concept. About half of this studies only
marginally deal with the libido concept and sexuality. The other half stresses
on new views by means of some case studies without leaving the context of
the drive concept. Even when taking into account that this outline of psychoanalytic literature is incomplete, it can be claimed that it reflects a psychoanalysis which is not able to adapt the bold ideas of its pioneers to the needs of
broadened scientifical understanding in the sense of an integration of methods
(Ammon 1982). Cremerius (1988) is critizising the »splendid isolation« of many DPV-institutes, thus being responsible for the stagnation of the development of theory, therapeutical practice as well as their authoritarian inner
structure. Investigations on androgynism (4 out of 330) indicate that important sociological research is not considered. This fact as well as the low number
of publications on sexuality (26 from 872 publications) leads to the conclusion
that there is no basic research on sexuality within the established psychoanalysis. This is typical for a closed scientific system referring only to one or a few
basic assumptions which cannot be modified. Without these assumptions the
system would collapse. lt is reproducing itself all the time, thus crossing the
threshold between dogma and science. As strategy of surviving it produces an
elitist awareness impeding the integration of contrary opinions with utter unscientific or even rough methods. The author (Schibalski 1922) could prove
this on four experts' certificates written by noted Berlin psychoanalysts.
This tendency can also be shown on the »Trattato di Psicoanalisi (ed. by Semi 1989), which is used as standard work at ltalian universities. lt is written
exclusively by SPI-members and is distinguished from Fenichel's (1946) general
and special system of neurosis only by the integration of some current authors, mostly Italian. lt is characteristic for a 1great part of Freudian and NeoFreudian schools to ignore the actual environment and the dynamics of prima-.
ry groups as determinative psychogenetic factors- as can be retraced in the
early works of Freud.
Thus the way into the dead-end of the inner-psychic drive- and structuralmodel, both biologically determined, has been marked. Ammon's »Dynamic
Psychiatry« has dealt with groups from the beginning. In his »Groupdynamic
of Aggression« ( 1970) he not only critizised the concept of aggression but also
left the drive-concept level of argumentation. Instead he created the concept of
a primary »adgredi« of the child which is constructive from the very beginning and which is the basis for the development of aggression. Especially his
remarks on »destructive aggression« - the basically constructive adgredi pa-
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thologically deformed by primary group dynamics - lead to new approaches
of therapeutical strategies. The characteristics of Ammon's development of
theory are as follows:
1. They contribute to create conditions for a broading of knowledge
2. have its origin in the clinical, therapeutical, group dynamic and training
pract1ce
3. serve to integrate human experience into an elaborated process of understanding
4. the human structure being its focal point, which is established and realized
in the framework of a group by social energetic processes of exchange. And finally
5. realizing in an exemplary manner the basic principle of psychoanalysis as a
science of treatment, which means that development of theory and therapeutical practice are in a mutual process of broading its knowledge. The integrative
and elaborating character of this development of theory can be clearly shown
on the concept of social energy and androgynism. Ammon's concept of androgynism very clearly demonstrates the difference between integrative development of theory and exclusive development of dogma. Neither sexuality nor
androgynism can be reduced to biological dimensions (Ammon 1986).
The goal of this study is to emphasize - by means of extensive inquiry of literature - the necessity of a radical change of paradigms in psychoanalytical
concepts. The study also honours Günter Ammon's human and scientific
achievements, who has ventured on a radical change of paradigrn within and
for psychoanalysis.
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Ethische Aspekte in Ammons Denken~1-~1-~1Astrid Thome)', Margit Schmolke>,>r(München)

Ausgehend von den Grundbegriffen der Dynamischen Psychiatrie Günter Ammons skizzieren
die Autorinnen in ihrem Essay die diesem Konzept inhärenten ethischen Haltungen. Dabei messen sie Ammons Verständnis von Ich und Gruppe, Angst und konstruktiver Aggression besondere Bedeutung zu. Durch die grundlegende Annahme der Gruppenbedingtheit des Menschen, d.h.
das Angewiesensein des Menschen auf andere Menschen und Gruppen im Dienst seiner Identitätsentwicklung und -äußerung, integriert er Individuum und Gemeinschaft, so daß die Autorinnen
den vieldiskutierten Gegensatz zwischen individueller Freiheit und Verpflichtung gegenüber der
Gemeinschaft hier aufgehoben sehen. In Beziehung dazu setzen sie die ethische Forderung Ammons an den Psychotherapeuten, seinen Patienten in einer sinn- und werthaften Beziehung bei
der Durcharbeitung existentieller Gefühle und Grenzen mit seiner gesamten Identität unbedingt
zur Seite zu stehen.

Die Frage nach der Ethik stellt immer die Frage nach dem impliziten oder
explizit dargelegten Menschenbild einer Wissenschaft, einer Philosophie oder
Weltanschauung, stellt die Frage nach der Freiheit des Menschen und nach der
Schuld. Die Psychoanalyse und ihr Begründer Sigmund Freud hatten es sich
zur Aufgabe gemacht, den Menschen aus seinen lebenseinengenden psychischen Verstrickungen zu befreien, deren Wurzeln sie in nachholend auflösbaren Determinanten des lebensgeschichtlich frühen Erlebens erkannten. Ansätzen des neuzeitlichen Denkens und Wissens, die die Beziehungen zwischen
Menschen in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Erkenntnis gestellt haben,
was von Mesmerim 18. Jahrhundert bis heute auf Erregtheit und Diffamierung
gestoßen ist, hat Freuds Entdeckung des Phänomens der Übertragung zu einem gewissen Durchbruch im cartesianisch geprägten Wissenschaftsbild der
Neuzeit verholfen.
Wird der Raum zwischen dem Patienten und dem Psychoanalytiker als
bewertungs- und moralfreier Raum konzipiert, als Raum für menschliche Entwicklung und Befreiung, so bewahrt demgegenüber das Bild, das Freud vom
Menschen entwirft, dualistischem Denken streng die Treue. In den Dualismen
von Libido und Todestrieb, Lus!prinzip und Realitätsprinzip und - wenn
man so will - auch von Es und Uber-Ich bleibt auch der Dualismus von gut
und böse aufrechterhalten. Burbiel, Bott und Pinke schreiben hierzu 1982: »Bereits einige wesentliche Sätze oder Begriffe aus FreudsTheorie zeigen, wie sehr
die Auswahl bestimmter Begriffe und die Auswahl der Modellvorstellungen
über die Zusammenhänge der beobachteten Wirklichkeiten von weltanschaulichen, wertenden Einstellungen durchtränkt sind. So beinhaltet z.B. der
M.A., Dipl. Psych., Klinische Psychologin/Psychotherapeutin
(BDP), Mitarbeiterin der
Psychologisch-Diagnostischen Abteilung der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige
•r•r Dipl. Psych., Milieutherapeutin in der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige
>r>r>r Vortrag gehalten auf dem Internationalen Symposium »Psychoanalyse und Dynamische
Psychiatrie« am 13. Mai 1993 in München anläßlich des 75. Geburtstags von Günter Ammon
•r
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Sublimationsbegriff ein Moment der Bewertung von Aggression und Sexualität als etwas Niedrigem.« Kultur, schöpferische Leistungen sind dann nur den
ursprünglichen Trieben abgetrotzte Kompromisse, hinter denen die aus dem
Ödipuskomplex hervorgegangenen unbewußten Todeswünsche gegenüber
dem gleichgeschlechtlichen Elternteil verborgen bleiben. Die menschlichen
Möglichkeiten der Entwicklung, Veränderung, Befreiung und Freiheit werden
individualisiert und verbleiben in dualistischer Spannung zur Umwelt. In
»Zeitgemäßes über Krieg und Tod« schreibt Freud 1915: »In Wirklichkeit gibt
es keine Ausrottung des Bösen. Die psychologische - im strengeren Sinne die
psychoanalytische - Untersuchung zeigt vielmehr, daß das tiefste Wesen des
Menschen in Triebregungen besteht, die elementarer Natur, bei allen Menschen gleichartig sind und auf die Befriedigung gewisser ursprünglicher Bedürfnisse zielen.« Wir können annehmen, daß diese Auffassung Freuds von
einer Vielfalt gesellschaftlicher, historischer und persönlicher Faktoren herrührt. Es wäre aber bestimmt eine Untersuchung wert, inwieweit seine Haltung mit der Aufgabe der Verführungstheorie koinzidiert, von der er noch
1896 überzeugt war. Insofern er ehemals davon ausging, daß oft der real vollzogene Inzest, sexueller Mißbrauch zwischen Eltern bzw. Verwandten und
Kind an der Wurzel psychischer Erkrankung zu finden ist, anerkannte er als
Ursache psychischer Störung reale interaktionelle und interpsychische Faktoren der Beziehung zwischen Menschen. Indem er schon ein Jahr später diese
Möglichkeit verwarf, verlagerte er den Kern psychischer Erkrankung in die
Phantasiewelt des Einzelnen, in sein Triebschicksal und letztlich in biologische Konstanten. Damit gibt er wiederum der Großzahl neuzeitlicher Philosophien Recht, die Ethik als Überlebensarrangement und Regulativ einander
im Kern asozial und böse gegenüberstehender_-Menschen begreifen oder, mechanistischer Assoziationspsychologie folgend, als Minimalübereinkunft im
gemeinsamen Streben nach Glück und Vermeiden von Schmerz (vgl. Rohls
1991).
Günter Ammon stellt seine jahrzehntelangen Bemühungen in den Dienst der

Behandlung schizophren strukturierter und psychotisch reagierender Menschen, die unfähig der Introspektion in ihrem Agieren eine grenzüberschreitende Herausforderung an Behandlung, Forschung und Erkenntnisvermögen
stellen. So greift Ammon einerseits die Traditionen unkonventioneller
Psychosentherapeuten auf, wie insbesondere das Handeln und Denken Karl
Menningers, aber auch Harry Stack Sullivans, Frieda Fromm-Reichmanns u.a,,
zieht allerdings eindeutiger als jene theoretische Konsequenzen in seiner Formulierung und Akzentuierung des Symbiosekomplexes und dem strukturellen Verständnis der Persönlichkeit, das den Menschen als durch gruppendynamische Erfahrungen strukturiert begreift.
Aus der Konzeption der konstruktiven Aggression als grundlegend positive
Haltung des Men.schen den Dingen, der Welt und anderen Menschen gegenüber, aus seinem Identitätskonzept, das davon ausgeht, daß ein jeder Mensch
ein Leben lang nach Sinn sucht, aus seiner Positivdefinition des Unbewußten
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und seinem gruppendynamischen Verständnis von Erkrankung ergibt sich eine in mehreren Richtungen radikale ethische Position. Indem Ammon davon
ausgeht, daß der Mensch grundsätzlich die Möglichkeit hat, mit konstruktiver
Aggression sich die Welt und sein Leben aneignen zu können, und daß diese
Möglichkeit abhängt von der Gruppe, in die er hineingeboren wird und von
positiv oder negativ korrigierenden späteren Gruppenerfahrungen, anerkennt
er dreierlei:
- die Verantwortung der Gruppe und des Einzelnen,
- eine gewisse Determiniertheit des Menschen durch sein Gruppenschicksal und
- Die Veränderbarkeit des Menschen und der Gruppe durch den Menschen.
Dem therapeutisch veränderbaren Triebschicksal, das letztlich aber nur in eine mehr oder weniger gelingende Sublimierung einmünden kann, steht in
Ammons Denken das Gewordensein des Menschen durch die Gruppe und die
Veränderungsfähigkeit von Mensch und Gruppe gegenüber. Im Folgenden
wollen wir die ethischen Grundhaltungen, die Ammons Identitäts- und Gruppenkonzept inhärent sind, skizzieren.
»Interiorisation, wie ich sie verstehe, bedeutet die Strukturwerdung gruppendynamischen Geschehens, d.h. die Manifestation sozialen Gruppengeschehens in der individuellen Psyche. Diese Interiorisation verstehe ich als sozialenergetischen Prozeß: den der Veräußerlichung und Realisierung von Struktur
in der Gruppe, was neue sozialenergetische und damit ich-strukturbildende
Prozesse in Gang setzt. Der Mensch entwickelt seine Identität in der Gruppe.
Der Gruppenbezug integriert ihn, die Identität differenziert ihn aus der Gruppe heraus« (Ammon 1982a). Der Mensch ist kein Ding an sich, ist auch nicht
als atomistisch und asozial im idealtypischen Sinn zu denken. Die die Philosophiegeschichte - von Ausnahmen abgesehen - bis in die heutigen Ethikdebatten durchziehende pauschale Frontstellung zwischen menschlicher Freiheit und der Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft, zwischen Egoismus
und Altruismus, zwischen Individuum und Gruppe ist dann nur eine Möglichkeit der individuellen Differenzierung des Verhältnisses von Ich und
Gruppe, die ihre besonderen Bedingungen hat. Ammon schreibt 1982a: »Ich
gehe aus von einem Verständnis des Menschen, der lebt mit dem wesentlichen
und bedeutsamen Anliegen, nach eigener Identität zu ringen, sich selbst zu erleben mit und durch andere, sich auszudrücken in Gruppen, sich zu entwickeln in Kontakt und Auseinandersetzung mit den anderen in der Gruppe.«
Wenn Ammon annimmt, daß im Ursprung eines jeden uneinfühlbar anmutenden oder destruktiv in Erscheinung tretenden Verhaltens eines Menschen
ein deformiertes Bedürfnis nach Identität steht, wird auch die Forderung an
die ethische Einstellung des Therapeuten eine spezifisch eindringliche: Es
kann nicht nur darum gehen, einem Menschen zu einem partiell besseren Befinden oder Anpassung zu verhelfen, sondern seinen tieferen Identitätsbedürfnissen nachzuforschen, was an einer existentiellen Grenze zumeist heißen
dürfte, ihn bei der Trennung von den pathologischen Anteilen seiner verinnerlichten Primärgruppendynamik
zu unterstützen. Dieses Verständnis
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widersetzt sich sozialtechnischen Änderungsmöglichkeiten, manipulativen
Techniken und der Einengung auf kathartische Ziele und geht über die Abstinenz der therapeutischen Beziehung im freudianischen Sinne hinaus. Das Arbeiten mit schwerkranken Patienten erfordert eine flexible Regulierung der Beziehung durch den Therapeuten, die von der Übernahme von Hilfs-Ich-Funktionen, insbesondere der Abgrenzung, bis hin zu dezidierten Forderungen an die
Entwicklungsfähigkeit des Patienten reichen kann. Dies ist nicht allein eine Frage der Behandlungstechnik, sondern fordert den Therapeuten in seiner eigenen
Identität und Entwicklungsfähigkeit. In Abgrenzung zum freudianischen Abstinenzverständnis schreibt Ammon 1978: »Innerhalb dieses Menschenbildes
(Freuds,Anm. d. V.), in dem die Emotionalität in den Triebbereich verwiesen
und ihre Beherrschung durch Sublimation gefordert wird, wird dem therapeutischen Prozeß ein wesentliches therapeutisches Agens, nämlich die Emotionalität des Analytikers, entzogen, wodurch er in seinem eigenen menschlichen
Selbstverständnis und in seiner Entwicklungsfähigkeit hochgradig eingeschränkt ist. Diese Ausgrenzung von Emotionalität wiederholt in der Verweigerung einer menschlichen Interaktion mit den Patienten das Konzept der U neinfühlbarkeit ... «
Ammons Denken richtet sich gegen jegliches starre Kategoriendenken. Man
wird wahrscheinlich nicht unrecht tun, den Großteil unserer gesellschaftlichen
Institutionen wie die Rechtsprechung, die Medizin, die Kirche als streng ordnenden Kategorisierungen verhaftet und in einer Folge von im Wiederholungszwahg agierten Aktionen und Reaktionen verstrickt zu beschreiben. Es werden
keine Antworten gegeben, stattdessen finden Verkettungen von defizitärdestruktivem Ausagieren und Gegenagieren statt. Konkretes Handeln trifft auf
konkretes Handeln, Befriedung außerhalb des Konkretismus ist selten.
Daß die Methoden, mit denen in den Humanwissenschaften die Begegnung
mit dem Menschen reguliert wird, vorwiegend Resultate der Abwehr der Angst
des Menschen vor dem anderen Menschen sind, hat schon Devereux 1967 (Angst
und Methode) ausführlich für die Ethnologie dargelegt. Wahrscheinlich speisen
sich starre Kategorisierung, unflexible Handlungsabläufe aus dieser Angstabwehr. Wenn Ammon immer wieder betont, daß die Angst zum Menschen gehört und ihn zum Menschen macht, so spricht daraus vielleicht der tiefste humanisierende Wesenszug seines Denkens. Ein Ziel der Dynamischen Psychiatrie
ist es, den Kreislauf von Agieren und Gegenagieren zu durchbrechen und hier
ist das Gruppen- mit dem Identitätskonzept auf das engste verflochten. Destruktives Agieren und defizitärer Rückzug sind ursprünglich als Reaktionen auf Verlassenheitssituationen verstehbar und stehen im Dienste des Wiederholungszwangs. Nachfolgende Identitätsentwicklung über wiedergutmachende Gruppenerfahrungen und wiedergutmachende therapeutische Beziehungen erübrigen
zunehmend Verlassenheitsagieren. Identitätsentwicklung heißt allmähliche
Übernahme von Verantwortung für sich selbst und das eigene Leben.
Ethik bezieht sich auf das Handeln des Menschen. Aus der Sicht der Dynamischen Psychiatrie stellt sich Handeln, sei es konstruktiv, destruktiv oder
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defizitär, immer als Verflechtung von verinnerlichten lebensgeschichtlichen
Bezügen und aktueller Gruppendynamik dar. Ammon verbindet, und das ist
das Neue oder Andere gegenüber systemischen oder antipsychiatrischen Ansätzen, sowohl eine vertikale Sicht vom Menschen, die seine historische Entwicklung im Unbewußten und seiner Persönlichkeitsstruktur einschließt, mit
dem horizontalen Blick auf den Menschen in seinen aktuellen Gruppenbezügen, hierin aber auch als Entität und in Identität mit seinem Gewordensein.
Entwicklung und Veränderung findet bei Ammon immer statt an der Grenze
von Ich und Gruppe und an der Grenze von Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Der ethische Impetus der Dynamischen Psychiatrie zielt darauf ab,
Sündenbockdynamiken und kausale Schuldzuweisungen aufzuheben, ohne einer grenzenlosen Exculpierung das Wort zu reden. Ammons Verständnis der
Gruppe, die mehr ist als ein behandlungstechnisches Instrument, setzt »Vertrauen in die Kommunizierbarkeit von Konflikten, in die Erwartung, daß sie
nicht durch Eliminierung eines Sündenbockes ausgegrenzt werden müssen,
sondern trotz der Gefährdung durch destruktives Agieren. werthafte und sinnhafte Erfahrungen eröffnen. Der konkrete Erlebniszusammenhang solcher
Konflikte mit bestimmten Menschen wird zu einer jeweils eigenen Erfahrungsgeschichte« (Schmidts 1985). In diesen Kontext gehört auch, daß Ammon
der destruktiven Aggression in besonderer Weise Rechnung trägt. Sie ist in seinem Denken keine zu eliminierende und auch nicht zu beschwichtigende
Kraft. Es ist gerade die destruktive Aggression, deren Bearbeitung der Wendepunkt einer jeden psychotherapeutischen Arbeit ist. Destruktive Aggression
wird verstanden als reaktive Verformung konstruktiver Aggression, »welche
keine menschliche Beziehung fand, in der sie sich bestätigen konnte« (Ammon
1989). An der Stelle, an der sich bei Freud das Konstrukt des Gewissens als
vom Elternrivalen abgezogene und gegen das eigene Ich im Schuldbewußtsein
gerichtete Aggression findet, steht bei Ammon das verinnerlichte Verbot der
Trennung aus der pathologischen Symbiose mit der Mutter bzw. aus der Primärgruppe. Diesem pathologischen Schuldgefühl entspricht arretierte destruktive Aggression.
Im Kontext des Symbiosekomplexes wäre dann die Aktualisierung der Freiheit das Heraustreten aus der Symbiose, der immer wieder neu akzentuierte
Trennungsprozeß aus den verinnerlichten pathologischen Aspekten der Primärgruppe zur Selbstbestimmung des Menschen im eigenen Recht. Befreiung
ist dann das komplexe psychische Geschehen der Emanzipation aus unbewußten Abhängigkeitsdynamiken, die ohne Zulassen und Bearbeitung destruktiver Aggression, die unaufgelöst immer auf die pathologische Symbiose verpflichtet, nicht vonstatten gehen kann. »Immer wird im Mittelpunkt einer erfolgreichen therapeutischen Arb~it die Auseinandersetzung mit der destruktiven Aggression des Patienten stehen. Dies zu leisten, ist Aufgabe der Therapie
innerhalb der Dynamischen Psychiatrie. Aggression kann nur in echten Grenzerlebnissen bearbeitet werden; innerhalb des therapeutischen Prozesses hat
der Therapeut solche Situationen herzustellen, wenn es diese im Leben des
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Patienten nicht gibt« (Ammon 19826). Die Unbedingtheit, mit der Ammon
auffordert, dem Menschen in der Vehemenz seiner Gefühle zur Seite zu stehen
und darüber in ein sinn- und werttragendes Beziehungsgeschehen einzutreten,
stellt an der existentiellen Grenze psychischen Lebens das Moment der Befriedung dar.

Ethical Aspects in Ammon's Thinking
Astrid Thome, Margit Sehmolke (Munich)

Questioning for the ethics of a science is always questioning for the implicit
or explicit conception of man, his freedom and guilt. Sigmund Freud had tried
to free man from his restricting psychic involvements as the roots of which he
recognized the determining early life experiences. His discovery of the phenomenon of transference helped the modern human science exploring man's rationalistic world view. Nevertheless Freud's conception of man with libido
and death drive, pleasure principle and reality principle maintains the dualism
of good and evil. Freud's basic notions are »suffused with ideological and judging attitudes. For example the term 'sublimation' implies a moment of assessing aggression and sexuality as inferior« (Burbiel, Bott, Finke 1982).
Ammon, always striving for the understanding and treatment of schizophrenia and psychosis, refers to therapists as Menninger, Sullivan, Fromm-Reichmann, but in his theoretical conclusion goes much further by describing the
symbiosis complex and man's personality as being structured by groupdynamic experience. Ammon defines the term 'constructive aggression' as a
basically positive force for coping with life, and world and as determined by
the expericences in the primary group and following groups. Hereby he recognizes the responsibility of group and individual, a certain determination of
man by his group fate and the changeability of man and groups by man.
He sees internalization as manifested social energy in human-structure (i.e.
identity), as the fall-out of received social energy in the personality, and vice
versa the human-structure is realized and shown in groups which activate new
social-energetic and thus structure-building processes (Ammon 1982a). So
there is no front between individual and group, between individual freedom
and obligation to the community, an idea which still is discussed in philosophy. According to Ammon (1982a) man has a genuine need for identity, to experience, express and develop himself in contact with other people and
groups. Psychic illness, destructive or strange behaviour of a man then shows
a deformed need for identity. Therefore, a therapist has to help his patients in
their search for identity, which means mu~h more than sociotechnical changes
and which deman,ds the total presence of the therapist in his own identiy and
developmental capability. Differentiating from Freud's model of therapeutic
abstinence, Ammon (1978) writes that the analyst's emotionality is an essential
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therapeutic agent and that excluding it would repeat the refusal of a human interaction with the patient.
Ammon opposes any kind of rigid and categorical thinking. The meeting
with man in the human sciences is mainly regulated by the defence of anxiety
of man. The most humanizing character in Ammon's theory may be his notion that anxiety belongs to man and makes him human. lt is one objective of
Dynamic Psychiatry to cut the circle of acting and counter-acting by catching
up for not developed identity and to make it good in group experiences and
therapeutic relationships and thus to enable a patient to take over more and
more the responsibility for his life.
Ethics concern man's actions. In the view of Dynamic Psychiatry- and this
differentiates it from other psychiatric schools - any action, whether constructive, destructive or deficient, always results from the interconnection of
internalized life history and actual group dynamics. Also a man develops on
the border of Ego and group, of past, present and future. The ethical impetus
of Dynamic Psychiatry is directed towards the abolition of scapegoat dynamics. Destructive aggression must not be eliminated, but its working-through
is crucial for psychotherapy, because it is understood as a reactive distortion of
constructive aggression »which did not meet a human relationship to be confirmed« (Ammon 1989). In his opinion, separation from the pathological symbiosis with the primary group or mother was forbidden and thus caused a pathological sence of guilt and consequently destructive aggression.
Freedom, then, means the emancipation from the dynamics of unconscious
dependencies. Therefore, aggression can only be worked through by real
border-experiencies. If there are no such experiences in a patient's life, the therapist has to create them within psychotherapy. In this absoluteness demanded by Ammon to stand by a patient in his vehement feelings, the authors see
Ammon's ethical contribution to peace.
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Das W.M. Bechterew Psychoneurologische Forschungsinstitut und die internationale Zusammenarbeie~~~
Modest M. Kabanow (St. Petersburgt

Der Autor stellt die wechselvolle Geschichte des Bechterew-Instituts von den Anfängen der
Gründung im Jahre 1907 bis zur heutigen Zeit mit seinen vielfältigen wissenschaftlichen in- und
ausländischen Verflechtungen dar. Das renommierte und älteste russische Forschungsinstitut
konnte sich nach vielen politisch bedingten Krisen in seiner Bedeutung kontinuierlich vergrößern und hat mittlerweile Forschungs-Kooperationsverträge mit Instituten fast aller Kontinente
abgeschlossen, auch mit der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) und der DynamischPsychiatrischen Klinik Menterschwaige München. Aufgrund konzeptioneller und inhaltlicher
Berührungspunkte und übergeordnet~r gemeinsamer Interessen steht im Rahmen einer internationalen multizentrischen Studie die Uberprüfung der Effizienz psychotherapeutischer Prozesse
im Vordergrund der Zusammenarbeit. Weitere gemeinsame Forschungsaktivitäten sowie die Vorbereitung des kommen.den 10. Weltkongresses der WADP in St. Petersburg sind geplant.

Das Psychoneurologische Forschungsinstitut W.M. Bechterew ist die älteste
Forschungsanstalt in Rußland und eine der ältesten in der Welt. Es wurde im
Jahre 1907 von Pro{. Wladimir Bechterewim Rahmen der Akademie der medizinischen Wissenschaften gegründet. Als seine Aufgabe sah der hervorragende
Neurologe, Psychiater und Psychologe es an, den Menschen in Situationen
von Normalität und Pathologie zu studieren. Dem Institut waren mehrere Fakultäten (Medizin, Jura etc.) angeschlossen, so daß es bis 1918 in St. Petersburg
als alternative private Universität arbeiten konnte (daneben existierte die bis
heute bestehende Staatsuniversität, mit deren psychologischer Fakultät dauerhafte fachliche Beziehungen bestanden). Die Regierung pflegte schon immer
eine eher negative Einstellung zum Bechterew-Institut; sein Begründer und erster Direktor Wladimir Bechterewkam unter mysteriösen Umständen nach
einer Konsultation von JosefStalin im Jahre 1927 ums Leben. Den verschiedenen Quellen zufolge (Schereschewski1991) soll der Gelehrte aufgrund einer unvorsichtigen Äußerung über den psychischen Zustand des an die Macht strebenden Diktators vergiftet worden sein. Im Laufe vieler Jahre versuchte man
im totalitären Rußland (der ehemaligen Sowjetunion) den Namen von Bechterew in Vergessenheit geraten zu lassen, er wurde Iwan Pawlow gegenübergest~llt, dessen Studien der höheren Nerventätigkeit als ideologisches Arrangement zum Beweis der unbestrittenen »Richtigkeit« der marxistisch-leninistischen Lehre herangezogen wurden. In den dreißiger Jahren wurde im Laufe der
stalinistischen Repressalien das Institut geschlossen und konnte nur noch als
eines der psychiatrischen Stadtkrankenhäuser weiterexistieren - sein Direktor
Dr. Friedmanwurde verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht. Im Jahre
•~ Dr. med., Prof., Direktor des Psychoneurologischen Forschungsinstituts W.M. Bechterew, St. Petersburg, Rußland, Vize-Präsident der WADP, Chairman des russischen Zweiges der WADP
•~•~Vortrag gehalten auf dem Internationalen Symposium »Psychoanalyse und Dynamische Psychiatrie« am 13. Mai 1993 in München anläßlich des 75. Geburtstags von Günter Arnmon
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1944 konnte das Institut dank der Bemühungen eines Schülers von Bechterew,

des Professors Wladimir Mjassischtschew,als Forschungsanstalt wiederhergestellt werden. Seit dem 25. März 1993 hat das Institut den Status eines regionalen Ausbildungs- und Forschungszentrums der WHO. Seit 1991 wird die Zeitschrift »Bechterew Revue der Psychiatrie und medizinischen Psychologie«
veröffentlicht.
Die Forschungsrichtungen des Instituts haben sich seit der Gründungszeit
nur geringfügig geändert, im Grunde genommen sind sie weitgehend gleich
geblieben. Man kann unsere Ziele mit den drei Begriffen Krankheit - Persönlichkeit - Milieu umreißen. Allgemeintheoretisch kann man von einer Weiterentwicklung durch den systemtheoretischen Ansatz im Sinne von von Bertalanjfy sprechen. Dieser Zugang ist im wissenschaftlichen Programm des Instituts noch von Bechterewselbst konzipiert und von Mjassischtschewund seinen Schülern weiterverfolgt worden. Am markantesten zeigte sich bei uns die
Umsetzung des Systemzugangs im Konzept der Rehabilitation psychisch
Kranker und Invalider, das theoretisch und praktisch seit den Jahren 1965/66
entwickelt wird. Als leitende wissenschaftliche Anstalt des Landes (früher der
UdSSR, jetzt Rußlands) für Probleme der medizinischen Psychologie und
Psychotherapie betont das Institut den psychosozialen Aspekt bei der Interpretation der Rehabilitation, was allgemeine Anerkennung gefunden hat.
Wir begreifen Rehabilitation als eine »Richtung der modernen Medizin, deren unterschiedliche Methoden vor allem an der Persönlichkeit des Patienten
orientiert sind, die aktiv versucht, dessen gestörte Funktionen und soziale Beziehungen wiederherzustellen« (Kabanow 1969).
Die präziseste Begriffsbestimmung von Rehabilitation wurde im Jahre 1967
in Prag auf der 9. Sitzung der Minister für Gesundheit und soziale Versicherung der osteuropäischen (ehemaligen »sozialistischen«) Länder gegeben: Rehabilitation ist konzipiert als ein System der »staatlichen, sozialökonomischen, medizinischen, beruflichen, pädagogischen, psychologischen und anderer Maßnahmen, gerichtet auf die Vorbeugung der Entwicklung pathologischer Prozesse, die zum zeitweiligen oder dauerhaften Verlust der Arbeitsfähigkeit führen, gerichtet auf die effektive und frühe Rückkehr der Kranken
und Behinderten (Kinder und Erwachsene) in die Gesellschaft und zurück zu
gemeinnütziger Arbeit.« Rehabilitation stellt sich als ein sehr komplizierter
Prozeß dar, der bei den Leidenden zu einer aktiven Einstellung zur Gesundheitsstörung und zu einer Wiederherstellung der positiven Einstellung zu
Leben, Familie und Gesellschaft führt.
Solche Auffassungen von Rehabilitation bestimmen den Stellenwert der Methoden der psychologischen Diagnostik und Psychotherapie in diesem komplizierten
Prozeß. Denn die Rehabilitation ist nicht nur ein Endziel, sondern auch ein Prozeß mit eigenen psychologischen und physiologischen Parametern, und auch eine
Zugangsmethode zu einem Menschen, der krank ist oder krank werden kann.
Gemäß unserer Auffassung (Kabanow 1971) schließt dieser Prozeß vier Prinzipien in sich ein:
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1. Direkter Kontakt zum Patienten, Partnerschaftsprinzip.
2. Übereinstimmung der biologischen und psychosozialen Beeinflussung der

Maßnahmen.
3. Vielseitigkeit dieser Maßnahmen, die auf unterschiedliche Lebensbereiche
gerichtet sind.
4. Übergangscharakter dieser Maßnahmen, die eine gestufte Wiederherstellung bzw. Erhaltung der persönlichen und sozialen Position des Patienten
oder des Behinderten ermöglichen.
Die von uns entwickelte Konzeption der Rehabilitation hat vieles gemeinsam mit der Auffassung der Dynamischen Psychiatrie, welche von Günter
Ammon und seiner Schule konzipiert worden ist (und worüber wir mehrmals
geschrieben haben). Deshalb ist es nur natürlich, daß wir seit vielen Jahren mit
der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) und der Münchner Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige partnerschaftliche Beziehungen unterhalten. Die Zusammenarbeit begrenzte sich früher auf den Austausch von Literatur, auf die wissenschaftlichen Vorträge auf den Kongressen
der »World Association for Dynamic Psychiatry«, und die wechselseitigen
Veröffentlichungen in den Publikationsorganen der Partner. Diese Aktivitäten werden bis heute fortgesetzt, wobei die Kooperation seit Ende 1990 auf
vertraglicher Basis verankert wurde.
Der zwischen dem Bechterew-Institut und der DAP abgeschlossene Vertrag
hat folgende Ziele: Transkultureller Vergleich, Operationalisierung der Konzepte und Konstrukte, wechselseitige Integration und Überprüfung der Effizienz der in den beiden Institutionen praktizierten Modelle der Psychosentherapie, Austausch von Mitarbeitern mit dem Ziel der Fort- und Weiterbildung. Im Rahmen des Vertrags ist eine vierwöchige Hospitanz von zwei Psychologen unseres Instituts durchgeführt worden, während an der Standardisierung der russischen Version des in der DAP entwickelten Testverfahrens, des
ISTA (»Ich-Struktur-Test nach Ammon«), zu arbeiten begonnen wurde. An einer russischen Versuchsgruppe wurde später eine Analyse der Normwerte der
einzelnen Subskalen des ISTA durchgeführt. In Übereinstimmung mit den Resultaten einer vorhergehenden, im Juni 1991 durchgeführten Pilotstudie,
konnten transkulturelle Unterschiede an einigen wesentlichen Subskalen aufgezeigt werden. Die Daten der Korrelationsanalyse haben eine hohe interne
Validität des Ich-Struktur-Tests nach Ammon ergeben und damit die Möglichkeit seiner praktischen Anwendung als eines adäquaten Instruments zur Einschätzung der Effizienz des psychotherapeutischen Prozesses bestätigt (Alchasowa et al. 1992).
Die erwähnte Studie ist nur ein Teil des geplanten Projektes, das gezielt auf
die Untersuchung der Effizienz der isolierten medikamentösen Behandlung
im Vergleich mit der Wirksamkeit der Milieu- und Psychotherapie und der
Eruierung der spezifischen Effekte der psychoanalytischen Psychotherapie
psychisch Kranker angelegt ist; auch die Untersuchungen zu den transkulturellen Unterschieden sollen weiterverfolgt werden. Dafür ist eine multizentri-
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sehe Studie mit internationaler Beteiligung von Forschungsgruppen aus Polen,
Brasilien, Japan, Indien, Israel etc. vorgesehen.
Geplant ist weiterhin, den kommenden 10. Weltkongreß der WADP im
Herbst 1994 in St. Petersburg (Rußland) durchzuführen, wo Ergebnisse des
laufenden Projektes analysiert und weitere Forschungsprogramme ausgearbeitet werden sollen. Außer von der WADP sollen die geplanten Maßnahmen finanziell u.a. auch von der WHO und anderen internationalen Gesellschaften
unterstützt werden. Anzumerken ist, daß die WHO sich bereit erklärt hat,
Sponsor von zwei im Institut realisierten Projekten zu werden: »Lebensqualität durch das Prisma der Gesundheit« (Genf) und »Psychiatrische Fort- und
Weiterbildung« (Kopenhagen, Europäisches Regionalbüro der WHO).
Ungeachtet der großen politischen und ökonomischen Schwierigkeiten oder eher im Zusammenhang damit - hat die Psychiatrie jetzt mit neuen Problemen zu tun, etwa mit der wachsenden Arbeitslosigkeit, mit der zunehmenden Delinquenz, den ethnischen Konflikten und selbstzerstörerischem Verhalten. Dementsprechend kann man ein ansteigendes Interesse an der Tätigkeit
des Instituts von seiten einiger ausländischer Institutionen feststellen. Es soll
auch noch auf ein Forschungsprojekt mit der Universität Madison (USA) hingewiesen werden, das der Studie von neuen Formen der Rehabilitation psychisch Kranker gewidmet ist. Die Forschung wird unter der Ägide der Internationalen Akademie des Rechtes und der psychischen Gesundheit durchgeführt werden. Seit vorigem Jahr hat das Institut eine Vereinbarung über die
Zusammenarbeit mit der American Psychoanalytic Association und dem Institut für Psychoanalyse in Houston/ Galveston (USA) getroffen. Es sind in
dem Abkommen u.a. regelmäßige Seminare vorgesehen, die von amerikanischen Psychoanalytikern monatlich im Institut durchgeführt werden sollen.
Neuerdings wurde Hallym Calehr, dem Präsidenten der Internationalen Gesellschaft für Psychoakupunktur, vom Bechterew-Institut eine offizielle Vertretung bewilligt. Mit ihm wurde auch ein Abkommen über die Kooperation
auf dem Gebiet der medizinischen Psychologie geschlossen (Anwendung eines
original entwickelten Testverfahrens, Psychokorrektion, Ausbildung von Spezialisten). Vorgesehen ist auch die Kooperation des Instituts mit der psychologischen Fakultät der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Die im Laufe von drei Jahren durchgeführten Forschungen sind den psychologischen Mechanismen der Neurose, insbesondere den neurotischen Konflikten gewidmet. Als theoretische Grundlage dieser Forschung dient die Beziehungspsychologie und das Persönlichkeitskonzept,
an dem seit vielen Jahrzehnten im Institut gearbeitet wird. Diese Arbeit wird unsererseits von Prof.
Karwasarski, von der deutschen Seite von Prof. W. Lauterbach, der früher im
Bechterew-Institut einige Jahre hospitiert hat, geleitet. Er hat ein Testverfahren entwickelt, das ausgehend von der Beziehungstheorie neurotische Konflikte empirisch erfassen soll. Fast zugleich mit dieser Arbeit ist eine Kooperation des Instituts mit der psychologischen Fakultät der Universität Gießen
durchgeführt worden. Die Leiter dieses Projektes sind Prof. Karwasarski und

Das W.M. Bechterew Psychoneurologische Forschungsinstitut und die ...

393

Prof. Brähler. In der Klinik für Neurosentherapie des Instituts sind in Bezug
auf die russische Population der Gießener Persönlichkeitstest und der Fragebogen für somatische Befunde standardisiert worden. Unter Mitwirkung von
E. Brähler,M. Kabanow und M. Geyer als Herausgeber wurde 1991 in der BRD
das Buch »Psychotherapie in der Medizin« veröffentlicht.
Es werden - vermittelt durch das russische Referat der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde (Leiter: Prof. J Karkos) - weitere
Beziehungen mit prominenten Forschern auf dem Gebiet der Epilepsie, des
Alkoholismus, der Drogenabhängigkeit und der Erprobung psychotroper
Mittel angeknüpft.
Ich habe nur einige Beispiele der wissenschaftlichen Zusammenarbeit des
Bechterew-Instituts angeführt. Nicht unerwähnt bleiben sollen andere Formen der Zusammenarbeit, z.B. mit Kollegen aus den skandinavischen Ländern, da sie gru~dsätzlich Forschungen auf dem Gebiet der biologischen Psychiatrie und Neurophysiologie betreffen. (Ich möchte dabei noch einmal betonen, daß die Verbundenheit psychosozialer und biologischer Therapie eines
der Prinzipien der Rehabilitation darstellt). Nicht weiter ausführen will ich
darüberhinaus die Teilnahme von unseren Kollegen an zahlreichen ausländischen Kongressen, Konferenzen, Symposien zu unterschiedlichen Problemen
der Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie, Narkologie und medizinischer
Psychologie; die Mitgliedschaft unserer führenden Gelehrten in solchen internationalen Organisation wie »World Psychiatrie Association«, »World Association of Social Psychiatry«, »World Association for Psychosocial Rehabilitation«, »World Federation for Mental Health« und anderen. Es freut mich vor
allem erwähnen zu können, daß mir im Jahre 1991 die große Ehre zuteil wurde, zum Vize-Präsidenten der »World Association for Dynamic Psychiatry«
gewählt zu werden, zu deren bevorstehendem 10. Weltkongreß in St. Petersburg wir bereits mit aktiven Vorbereitungen begonnen haben.
Ich hoffe, daß sich - ungeachtet aktueller Schwierigkeiten - gemeinsame
und mannigfaltige Formen der wissenschaftlichen Kooperation mit den deutschen Kollegen weiterentwickeln werden.

The V.M BechterevPsychoneurologicalResearchInstitute and the International
Cooperation
Modest M. Kabanov (St. Petersburg)

The Psychoneurological Research Institute W.M. Bechterew was founded as
one of the oldest institutions of research in Russia and one of the oldest in the
world by the excellent neurologist, psychiatrist and psychologist Prof. Vladimir Bechterevin 1907. For him the centre of interest was the multilateral study
of the human being in normality and pathology. Connected with the institute
were several faculties (medicine, law etc.) which allowed it to work in St. Pe-
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tersburg as an alternative university. The government has always been sceptical towards the institute: His founder and first director Vladimir Bechterev
died under mysterious circumstances after a consultation by Joseph Stalin.
Presumably, the scientist had been poisoned because of unprudent comments
on the psychic condition of Stalin (Shereshevsky 1991). During the stalinistic
reprisals the institute had been closed and could only continue to exist as one
of the psychiatric local hospitals - his director Dr. Friedmann was arrested
and put into a concentration camp. Finally in 1944 the institute could be rebuild as research institution thanks to a disciple of Bechterev, Prof. Vladimir
Mjassichtschev. Since 1993 the institute has the status of a regional training and research centre of the WHO, since 1991 the journal »Bechterev Revue of
Psychiatry and Medical Psychology« is being published.
During decades the institute has mostly been faithful to its objectives which
are three topics - illness, personality and environment, extended by the systemtheoretical approach by von Bertalanffy. This becomes apparent above all
in the concept developed in 1965/ 66 for rehabilitation of patients suffering
from a mental disease, whereby the psychosocial aspect especially is being
emphasized. Here rehabilitation is understood as a system of national, socialeconomical, medical, professional, educational, psychological and other activities, focussed on prevention of pathologic processes which lead to a temporary
or permanent loss of capability to work and to assure an effective and early return of the patients (children and adults) in society and back to beneficial
work. Rehabilitation represents a complicated process that should lead the patients in an active and positive attitude towards health, life, family, and society.
This conception has consequences for psychological diagnostic and psychotherapy as rehabilitation is not only the final objective but also a process of its
own psychological and physiological parameters. According to our idea (Kabanov 1971) this process includes four principles:
1. Direct contact to the patient - principle of partnership.
2. Accordance of biological and psychosocial influence of activities.
3. Versality of these activities that concern the different stages of life.
4. Provisional activities that insure a gradual recovery respective conservation
of the personal and social position of patients or disabled.
Here we have mutual aspects with the conception of Dynamic Psychiatry of
Günter Ammon and his school. That is why we have friendly relations since
many years with the German Academy for Psychoanalysis (DAP) and the Dynamic Psychiatrie Hospital Menterschwaige in Munich. In the beginning
cooperation was limited to the exchange of literature, scientific lectures on
WADP-Congresses and publications. In the meantime (end of 1990) the cooperation has been established firmly on a contractual base. The contract signed
by the Bechterev-Institute and DAP has the following objectives: Transcultural comparison, operationalising of concepts and constructs, mutual integration and examination of efficiency of the practised models of psychosis therapy in both institutions, exchange of personnel for training. Besides the visit of
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two psychologists of the institute one has started with the standardisation of
the Russian version of the ISTA-Test (Ego-Structure-Test according to Ammon) where transcultural differences on several essential subscales were indicated and so the test could be used for further studies of efficiency. A multicentred study with international participation of research groups from Poland,
Brazil, Japan, India, Israel, etc. is to examine the efficiency of milieu- und psychotherapy in comparison to medical treatment. Furthermore, it is planned to
organize the 10th World-Congress of the WADP in St. Petersburg (Russia) by
the end of 1994, where the results of the current projects will be analysed and
other research programs evaluated. Financial support from the WHO and
other international societies will be expected.
Considering the growing political, economical and social problems the interest on psychiatry and the activities of the institute is increasing. So we can
mention a research project with the University of Madison (USA) under the
protection of the International Academy of Law and Mental Health. Last
year, the institute has signed an agreement of cooperation with the American
Psychoanalytic Association and the Institute for Psychoanalysis in Houston/
Galveston (USA). The cooperation of the institute (Prof. Karwasarski)with
the psychological faculty of the Goethe-University at Frankfurt/Main (Prof.
Lauterbach)and Gießen (Prof. Brähler)is planned. Furthermore relations with
leading scientists in the field of epilepsy, alcoholism, drug abuse and the test of
psychotropic products are being estalished. Beyond that we cooperate with
colleagues from the Scandinavian countries in basic research in the field of biological psychiatry and neurophysiology, also our leading scientists are members in international organisations as the »World Psychiatrie Association«,
»World Association for Social Psychiatry«, »World Association for Psychosocial Rehabilitation«, »World Federation for Mental Health«, among others.
I am very pleased to mention that it was a great honour for me having been
elected Vice President of the »World Association for Dynamic Psychiatry« in
1991 of which the coming 10th World-Congress in St. Petersburg is already
being prepared by us.
I hope that - in spite of actual difficulties - our friendly scientific cooperation with our German colleagues will continue to develop in the future.
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Brain Hemisphere Functions in Schizophrenia:
A Systemic Psychodynamic Approach~:-~:Vadim S. Rotenberg (Tel Avivt}

The author discusses the contradictions implicit in the attempt to explain schizophrenia in terms of
brain physiology. These explanation assume or prove alternatively a dysfunction in the left, or one
in the right hemisphere. Within the framework of a hierarchical and integrative hypothesis, he establishes a connection between disorders of the right and the left hemisphere, their corresponding
symptomatologics and psychogenetic, group-dynamic assumptions. Rotenberg's basic assumption
for schizophrenia is a functional deficit of the right hemisphere caused by an early lack of experienced emotionality. In particular this becomes evident in the schizophrenic's lack of ability to recognize polysemantic connections and to develop a coherent self-image. The author interprets the verifiable higher activation of the left hemisphere as an attempt to compensate the dysfunction of the
right hemisphere. Thereby delusions and hallucinations may be produced, losing the contact to reality. The author's hypothesis based on brain physiology thus corresponds to Ammon's view ot the
genesis of symptoms being an unsuccessful healing attempt.

There are two modern theories of schizophrenia that are taking into consideration recent data of brain hemisphere specialization. According to Flor-Henry
(1974), schizophrenia is characterized by the disfunction of the left hemisphere,
and this point of view is supported by Gur (1978), and Liddle et al. ( 1992), who
discovered that this disfunction is accompanied by the electrophysiological hyperactivation. However, the problem seems to be a complicated one: by the hyperactivation of the left hemisphere it is possible to explain delusions and verbal
hallucinations, but the disorders of mental processes, speech poverty and inability to make probability forecast (Feigenberg1972) are theoretically more relevant
to the suppression of the left hemisphere. Thus, there are some contradictions
in data which have to be integrated in a more broad theory. Moreover, the
concept of the left hemisphere disfunction ignores many important and almost
permanent symptoms of schizophrenia: specific movement disorders (clumsiness), flattened affect, disturbance of the visuospatial behavior (Kojima et al.
1992).All these symptoms are very difficult to explain in terms of the left hemisphere disfunction.
The genesis of such symptoms can be explained by the concept of Cutting
( 1990). According to Cutting, it is not the left hemisphere, but the right one
which is disturbed and responsible for the schizophrenic symptoms. The inability to form a holistic picture of the complex situation (Cutting 1985), poor
powers of reality testing and impaired real world knowledge (Cutting, Murphey
1988), the decreased ability to perceive spatial information (Cutting 1990), the
difficulties in labeling emotions expressed in pictures of human faces (Gessleret
al. 1989), the disintegration of the non-verbal behavior (Rosen et al. 1991) - all
these symptoms are related to the right hemisphere disfunctions.
,f
>f>f
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However, this concept also has limitations, because it does not explain the
genesis of the most impressive positive symptoms - verbal hallucinations and
delusions. The simple formal combination of both conceptions would not be
heuristic enough, because such a combination does not explain the hierarchy
of symptoms caused by left and right hemisphere disfunction and the intimate
relationships between both hemispheres in schizophrenia, the dynamics of
such relationships as well as the peculiarity of the above mentioned disfunctions (whether and where it is a hypofunction or hyperfunction). Both concepts do not help to integrate data of hemisphere disfunctions with the psychodynamic approach to schizophrenia.
In this publication we are going to present a short version of the integrative hypothesis of brain hemisphere disfunction in schizophrenia. We agree with Cutting
that the basic disfunction in schizophrenia is localized in the right hemisphere and
has tobe specified.From our point of view, it is an inability to forma polysemantic context (Roteriberg1979)and as a result to create a polydimensional self-image
as an integrative unconscious regulator of behavior, which determines the activity
of the psychological defense mechanisms (Rotenberg,Elizur 1992).
What is the main reason of the inability to form a polysemantic context and
to develop the self-image of full value? We suggest that it is a result of the deficient emotional contact with parents in early childhood, because those emotional contacts are polydimensional by themselves and produce an opportunity for the ability to form and to understand such a context. Ammon (1986)
stressed that the deficient parental emotional support predisposes subjects to
the mental and psychosomatic disorders in future; our hypothesis is that these
disorders display a consequence of the deficient polysemantic way of thinking
and a defective self-image. The latter can explain clumsiness and motor discoordination problems of schizophrenic patients, because nonverbal representation of the subject is managed by his self-image. Exactly because self-image is
localized in the right hemisphere, like each real image, the right hemisphere is
able to control the non-verbal behavior of left as well as right extremities. lt is
also possible to speculate that when schizophrenic patients perceive their own
willed actions as being determined from outside (Frith, Done 1989) it reflects
their separation from the self-image. In these conditions, willed acts are regulated by the left hemisphere in the same manner as the acts of robot - without
subjective identification with one' s own acts, without intimate participation
in these acts.
lt is possible to suggest that many negative symptoms in schizophrenia are
caused by the right hemisphere disfunction, including the inability to grasp
the whole context as well as to grasp information unconsciously before its realization. The latter is very important for the psychological defense mechanisms; in schizophrenic patients they are functioning insufficiently, and they
leave consciousness unprotected. Thus, right hemisphere insufficiency, determined by the peculiarity of early emotional relationships, produces a general
predisposition to the schizophrenic disorders, mostly in its negativ form.
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However, if the ability to form and manage the polysemantic context is lost
and as a result the adaptive skills of the subject are very much restricted, the
subject performs his last option and makes attempts to compensate his right
hemisphere defect by the left hemisphere overactivation. We have already
shown (Rotenberg, Arshavsky 1991) that normal subjects with the restricted
right hemisphere skills which do not fit into the requirement of the environment, demonstrate the physiological activation of the left hemisphere (because
the physiological activation of the right hemisphere does not help in any case
- the formation of the polysemantic context does not require the additional
brain activation and is not restored by such activation.) At the same time, the
left hemisphere is able to create an artificial explanatory system, selfdetermined, managed by formal logical rules and disconnected from the reality (Rotenberg 1993). Suchsystem seems to help the subject to integrate on the
pathological level all information which he is unable to integrate naturally by
using right hemisphere skills. This artificial system is a basis for delusions and
hallucinations.
Thus, positive symptoms reflect the overcompensatory hyperactivation of
the left hemisphere which is not corrected by the right one rooted in reality.
Left hemisphere overactivation is supported by the unequal distribution of
the brain catecholamines (the activity of the dopamine system of the left hemisphere is higher than that of the right one (Tucker, Williamson 1984).
If the left hemisphere is occupied by hallucinations and delusions, it has no
more space for normal functions performed in healthy subjects by the normally activated left hemisphere: for the probability forecast, for the use of the previous information in the decision-making tasks (like latent inhibition or Kamin blocking effect). These tasks are destroyed in schizophrenics with positive symptoms.
This conception presents different psychophysiological and clinical data in
an integrative way and avoids contradictions.

Die Funktionen der Hirnhemisphären in der Schizophrenie: ein systemischpsychodynamischer Ansatz
Vadim S. Rotenberg (Tel Aviv)

Das Wissen um die unterschiedliche Spezialisierung der Hirnhemisphären
hat zu zwei unterschiedlichen Theorien bezüglich der Hemisphärenorganisation in der Schizophrenie geführt, die aber jeweils nicht zureichend die Symptomatik erklären. Flor-Henrys Theorie (1974) von der linkshemispärischen
Dysfunktion in der Schizophrenie findet zwar Bestätigung in den Befunden
einer erhöhten elektrophysiologischen Aktivierung der linken Hemisphäre
(Gur 1978, Liddle et al. 1992), die zwar Symptome wie Wahn und akustische
Halluzinationen erklären können, aber weder Denkstörungen, Spracharmut
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und die Unfähigkeit antizipatorischen Denkens, Symptome, die auf eine verminderte linkshemisphärische Aktivierung schließen lassen würden, noch Bewegungsstörungen, Affektlabilität und visuospatiale Störungen (Kojima et al.
1992). Diese Symptome würde die Theorie Cuttings (1990) erklären, der eine
überwiegend rechtshemisphärische Störung für die Schizophrenie annimmt.
Auf Störungen rechtshemisphärischer Funktionen weisen ebenfalls Symptome hin wie die Unfähigkeit, Situationen in ihrer Komplexität zu erfassen, verringertes Vermögen der Realitätsüberprüfung, Desintegration non-verbalen
Verhaltens u.a. Beide Konzepte sind nicht addierbar, was weder Symptomhierarchien erklären, noch die besondere Beziehung zwischen beiden Hemisphären, noch psychodynamische Erklär:ungsansätze berücksichtigen würde.
Der Autor stellt seine integrative Hypothese hirnhemisphärischer Dysfunktionen in einer Beziehungssetzung zu psychogenetisch-gruppendynamischen
Ansätzen dar: Er lokalisiert die Grundstörung in der rechten Hemisphäre, die
zur Unfähigkeit führt, polysemantische Zusammenhänge herzustellen und die
Ausbildung eines polydimensionalen Selbstbildes behindert, dem unbewußt
integrative und Verhalten regulierende Funktionen zukommt und die Aktivierung psychischer Abwehrmechanismen steuert (Rotenberg, Elizur 1992).
Die Unfähigkeit, polysemantische Zusammenhänge herzustellen und ein
gültiges Selbstbild auszubilden sieht der Autor im defizienten frühen emotionalen Kontakt mit den Eltern (Ammon 1986) begründet, der in seiner Mehrdimensionalität erst die Möglichkeit schaffen würde, komplexe Bedeutungszusammenhänge verstehen zu lernen. Der Autor nimmt eine Begründungsfolge
an von einem ontogenetisch frühen Mangel an emotionaler Unterstützung
zur Unfähigkeit, in komplexen Zusammenhängen zu denken und zum Defizit
im Selbstbild. Die Störung des Selbstbildes, das in der rechten Gehirnhälfte lokalisiert ist, ist verantwortlich für Koordinationsstörungen in den Bewegungen, insofern das non-verbale Verhalten vom Selbstbild gesteuert wird. Die
Vorstellung, die eigenen willentlichen Handlungen seien von außen gesteuert,
mag den Mangel an Integration im Selbstbild widerspiegeln, einen Mangel dergestalt, daß es der linkshemispärischen Regulation von Willensakten der
rechtshemisphärischen subjektiven Identifikation mit den eigenen Handlungen fehlt.
Die meisten negativen Symptome können vermutlich rechtshemisphärischer Insuffizienz zugeschrieben werden, insbesondere auch der Mangel an
Schutz des Bewußtseins vor unbewußten Inhalten.
Um die Dysfunktionen der rechten Gehirnhälfte auszugleichen, wird in der
Schizophrenie die linke Hemisphäre überaktiviert; es ist also die linkshemisphärische Fähigkeit, logische Erklärungssysteme herzustellen, überaktiv.
Diese Erhöhung der Aktivierung stellt den Versuch dar, alle Informationen,
die die rechte Hemisphäre nicht verarbeiten konnte, zu integrieren, die hirnphysiologisch pathologische Basis von Wahn und Halluzinationen.
Die ungleiche Katecholamin-Verteilung begleitet die Überaktivierung der
linken Hemisphäre (größere Aktivität des Dopamin-Systems der linken
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Hemisphäre (vgl. Tucker, Williamson 1984). Folgephänomen der Besetzung
der linken Hemisphäre durch Wahn und Halluzinationen ist die Unfähigkeit,
die linke Gehirnhälfte »gesund« zu gebrauchen, d.h. für Entscheidungsprozesse, vorausschauendes Denken u.a.
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Buchbesprechungen
Harald Leupold-Löwenthal
Der Laie
Verlag Internationale Psychoanalyse, München, Wien 1990, 73 Seiten

Seit 1987 wird von der Sigmund-Freud-Stiftung (gemeinsam mit dem Sigmund-Freud-Institut Frankfurt und dem Institut für Psychoanalyse der Universität Frankfurt) jährlich eine Sigmund-Freud-Vorlesung nach dem Vorbild
der »Freud Anniversary Lecture Series« des New York Psychoanalytic Institute gehalten. Harald Leupold-Löwenthal,Mitbegründer und Präsident der Sigmund-Freud-Gesellschaft und Universitätsdozent für Psychoanalyse in Wien,
eröffnete mit seinem Vortrag »Der Laie« diese besondere Vorlesungreihe.
Eine Laudatio zu Ehren des Autors ist dem Vortrag vorangestellt, in dem Dieter Ohlmeier als Herausgeber der Sigmund-Freud-Vorlesung Leben, Werk und
Persönlichkeit des Autors unter dem zentralen Begriff der Identität darstellt.
Neben Leupold-Löwenthalswissenschaftlichem Werk ist es vor allem sein Einsatz für eine kritische Auseinandersetzung innerhalb der Psychoanalyse, die ihn
zu einem »Radikalen im psychoanalytischen Dienst« werden ließen.
Ausgehend von FreudsVerwendung des Begriffs »Laie« und der Diskussion
der seit dem X. Internationalen Psychoanalytischen Kongreß 1927 so genannten »Frage der Laienanalyse« stellt Leupold-Löwenthaldie Frage in ihrer historischen Entwicklung dar, ob die Ausübung der Psychoanalyse als Therapiemethode jedermann gestattet sei - was Freud selber befürwortete - oder ob
sie den Ärzten alleine vorbehalten sein solle - was bis vor kurzem noch die
American Psychoanalytic Association forderte.
Freud selber hatte den Begriff des »Laien« für nichtärztliche Psychoanalytiker verwendet und 1926 in einem Brief an Paul Federn geschrieben: »Der
Kampf für die Laienanalyse muß irgendeinmal ausgefochten werden. Besser
jetzt als später. Solange ich lebe, werde ich mich dagegen sträuben, daß die
Psychoanalyse von der Medizin verschluckt wird.«
Nach einer Darstellung von Herkunft und Bedeutungswandel des Begriffs
»Laie« geht Leupold-Löwenthal ein auf die Entwicklung der »psychoanalytischen Bewegung« und die Organisation der psychoanalytischen Ausbildung,
die von Anfang an eng mit der Frage der Laienanalyse verbunden war. Ernest
Jones hatte 1927 über dieses Thema gearbeitet, was Ferencziin einem Brief an
Freud jedoch so deutete, daß Jones nur daran interessiert sei, die angelsächsische Psychoanalyse unter seinem (ärztlichen) Zepter zu vereinen. Wie Jones
schrieb, bietet nur die medizinische Vorbildung die Gewähr dafür, daß es in
der Psychoanalyse nicht zu einer »Flucht ins Übernatürliche« kommt. Später
jedoch (unter dem Einfluß der Tatsache, daß etwa 40% Laienanalytiker in der
britischen Vereinigung saßen) schwächte Jones seine Äußerungen etwas ab.
Zur Frage der Ausbildung und Auswahl der künftigen Analytiker und insge-
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samt positiv zur Laienanalyse äußerten sich in der Folgezeit Max Eitingon,
Karen Horney, Wilhelm Reich, Edward Glover, Hermann Nunberg und Therese
Benedek.Jedoch kamen nach Ansicht Leopold-Löwenthalsdiese Wortmeldungen
aus Europa zu spät, da in Amerika bereits durch Brill der Ausschluß von Laien
aus der Psychoanalyse vorangetrieben worden war.
In Berlin wurde bereits 1930 die ärztliche Kontrolle über nichtärztliche
Analytiker in den Ausbildungsrichtlinien festgelegt und damit für die Zukunft zur feststehenden Einrichtung bis hin zum heutigen Delegationsverfahren bei der psychoanalytischen Behandlung durch Nichtärzte.
Die Medizinalisierung und Institutionalisierung der Psychoanalyse, wie sie
auch Russe!Jacoby (in seinem Buch »Die Verdrängung der Psychoanalyse oder
der Triumph des Konformismus«) anprangert, schritt somit immer weiter fort.
Nach einem Exkurs über die Bedeutung und Entwicklung der Lehranalyse,
deren Stellenwert Freud selber bereits 1926 in der Schrift »Zur Frage der Laienanalyse« erörterte, und einer Diskussion über die Verbindung von Heilen und
Forschen in der Psychoanalyse (wobei auch die Problematik der Beteiligung der
öffentlichen Hand an den Behandlungskosten anhand von Simmels psychoanalytischem Ambulatorium in Berlin zur Sprache kommt) schließt LeupoldLöwenthal seinen Vortrag mit einem Aufruf zu mehr Mut, sich »durchaus als
Laien zu bekennen in einer Welt der Professionals und Fachleute«, wie es Freuds
Standpunkt bereits im Jahr 1913 war:
Im Vorwort zu Oskar PfistersBuch »Die psychoanalytische Methode« schrieb
Freud:»Es fragt sich nur, ob nicht die Ausübung der Psychoanalyse eine ärztliche Schulung voraussetzt, ..., oder ob nicht andere Verhältnisse sich der Absicht
widersetzen, die psychoanalytische Technik in andere als ärztliche Hände zu legen. Ich bekenne, daß ich keine solche Abhaltungen sehe. Die Ausübung der
Psychoanalyse fordert viel weniger ärztliche Schulung als psychologische Vorbildung und freien menschlichen Blick; die Mehrzahl der Ärzte aber ist für die
Übung der Psychoanalyse nicht ausgerüstet und hat in der Würdigung dieses
Heilverfahrens versagt.«
Das fundiert und geistreich geschriebene Werk Leupolds-Löwenthalswird ergänzt durch ein Literatur- und Werkeverzeichnis, in dem die umfassende wissenschaftliche Tätigkeit des Autors einmal mehr zum Ausdruck kommt.
Ulrike Schanne (München)

Uwe Henrik Peters
Psychiatrieim Exil - Die Emigration der dynamischen Psychiatrieaus Deutschland 1933-1939
Kupka Verlag, Düsseldorf 1992, 423 Seiten

Aus der Sicht des Psychiaters und Emigrationsforschers Uwe Henrik Petersist
die Auswanderung fast aller bekannten Vertreter einer dynamischen Psychiatrie
(der Begriff wird nach Ellenbergerzur Unterscheidung von der offiziellen, biolo-
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gisch orientierten Psychiatrie verwendet) aus Deutschland nur ein, wenn auch
sehr bedeutender, Teil der allgemeinen intellektuellen Fluchtbewegung dieser
Zeit der nationalsozialistischen Diktatur und Verfolgung. Nahezu ein Drittel
aller Psychiater, vielfach jüdischer Psychoanalytiker und Psychotherapeuten,
verließ von 1933 bis 1938 das Land, eine Emigrationswelle, die historische Parallelen nur in der Größenordnung der Hugenotten-Vertreibung
im Frank. reich des 17. Jahrhunderts hatte.
Der Exodus der psychoanalytischen Bewegung (als Teil der gesamten dynamischen Psychiatrie) begann jedoch, wie der Autor einleitend darlegt, bereits vor
der Machtergreifung Hitlers, da die Psychoanalyse in den USA einen lebhaften
Aufschwung nahm und die neu gegründeten psychoanalytischen Institute Lehranalytiker aus Deutschland suchten - so daß für den Strom der zahlreichen jüdischen, »rassisch verfolgten« psychoanalytischen Emigranten in den folgenden
Jahren des Nationalsozialismus bereits eine große Nachfrage bestand.
Peterslegt mit dem Buch »Psychiatrie im Exil« die erste systematische Aufarbeitung der großen Emigrationsbewegung von 1933 bis 1938 vor und führt
den Leser von den Anfängen der dynamischen Psychiatrie Europas über die
Entwicklung der emigrierten Freudschen Psychoanalyse in Amerika nach
1933 bis hin zu biographischen Darstellungen des Emigrationsschicksals der
einzelnen Persönlichkeiten der dynamisch-psychiatrischen Bewegung.
Im Kapitel über die Wiener Psychoanalytiker und ihre Emigrationswege
zeichnet Peters die Zerstreuung der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung
anhand der Mitgliederliste nach und stellt fest, daß von den insgesamt 68 Mitgliedern Ende 1937 nur noch zwei in Wien blieben, nämlich August Aichhorn
und Alfred von Winterstein.
Der Geschichte der Auflösung des 1922 von Eitingon gegründeten Berliner
Psychoanalytischen Instituts geht Peters ebenso exakt nach und betont dabei die
Bedeutung der Ausbildungsorganisation am Berliner Institut, das Vorbild für
alle Ausbildungsinstute der Welt wurde. Vom Schicksal der »doppelten Emigration« der ungarischen jüdischen Psychoanalytiker wie ThereseBenedek, Franz
Alexander,MelanieKlein, SandarRado, EugenHamak u.a., die vor dem HorthyRegime aus Ungarn nach Berlin und von hier nach den USA und England flüchteten, berichtet der Autor ausführlicher. Die Wege von Karen Horney, Hanns
Sachs, Otto Fenichel,Ernst Simmel, TheodorReik, Wilhelm Reich und anderen
Berliner Analytikern führten ebenfalls in die USA. In Berlin blieben nur die
nichtjüdischen Analytiker Felix Böhm und Carl Müller-Braunschweig,der nach
dem 2. Weltkrieg das Berliner Psychoanalytische Institut wiederaufbaute.
Nach einem Exkurs in die jüdischen Wurzeln der Psychoanalyse und in die
Anfänge der dynamischen Psychiatrie Amerikas bis hin zur Gründung der
American Psychoanalytic Association 1911 und des New York Psychoanalytic Institute 1931 wird der Leser m~t der Entwicklung der emigrierten Freudianischen Psychoanalyse in den USA nach 1933 vertraut gemacht. Peters stellt
hier den Umstand heraus, daß »im Gegensatz zu Europa ... die Entwicklung
der Psychoanalyse in Amerika nicht von Einzelpersönlichkeiten, sondern von
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den Gesellschaften ausging« und diese versuchten, deutsche Analytiker zur
Emigration zu bewegen. Die Gründung des New York Psychoanalytic Institute ging letztlich auf den Besuch Freuds nach Einladung Brills 1909 zurück.
Brill holte Sandor Rado als Institutsleiter nach New York: der wiederum Paul
Schilder, Fritz Wittels und Otto Rank zur Emigration bewegte.
Ein Überblick über die Theoriebildung der Ich-Psychologie durch Anna
Freud und »das kluge Terzett« Hartmann, Kris und Löwenstein und die amerikanischen Abspaltungen von der Freudianischen Lehre (Karen Horney und
Erich Fromm) sowie die Arbeiten zur analytischen Entwicklungspsychologie
von Rene Spitz und Margaret Mahler ergänzen dieses Kapitel.
Die Emigration der Adlersehen Individualpsychologie, vertreten durch
Alexandra Adler, die Geschichte Kurt Goldsteins, der Hypnotherapie und die
Entwicklung des Psychodramas durch Moreno werden im Weiteren ausgeführt.
Im zweiten Teil seines umfassenden Werks stellt Peters die biographische
und persönliche Emigrationsgeschichte bedeutender Einzelpersönlichkeiten
der dynamischen Psychiatrie dar, beginnend mit Frieda Fromm-Reichmann,
Karen Horney, Theodor Reik über Fritz Perls, den Gründer der Gestalttherapie,
Otto Rank, Melanie Klein und Anna Freud, die Kontrahentinnen der Kinderanalyse, Heinz Kohut, Richard Huelsenbeck, Sandor Ferenczi und die gesamte
ungarische Psychoanalyse (u.a. Margaret Mahler, Rapaport, Rado, Roheim,
Michael Balint) bis hin zur Entwicklung der Psychosomatik in den USA durch
Franz Alexander und Felix Deutsch und die Arbeit mit Eßstörungen von Hilde
Bruch, zur Bedeutung von Therese Benedek, Otto Fenichel, Wilhelm Reich,
Wilhelm Stekel und einem ausführlichen essayistischen Kapitel über Anna
Freud und ihr Lebenswerk.
Im abschließenden Ausblick verleiht Peters der Hoffnung Ausdruck, daß das
Buch einen kleinen Teil der notwendigen Trauerarbeit um die Emigranten leisten möge, die nahezu spurlos aus der deutschen Geschichte verschwunden
sind. Die in der deutschen Geschichte bei Goethe, Carus und Nietzsche und in
der jüdischen Tradition verwurzelte dynamische Psychiatrie konnte ihre geistige Kraft nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland nicht wiedergewinnen. Aus
der früheren Kulturmacht Deutschland, die durch Hitler zur Militärmacht
wurde, entwickelte sich, wie Peters ausführt, eine Wirtschaftsmacht, die auch
nur eine in wirtschaftlicher Hinsicht mächtige Psychoanalyse (Deutschland ist
eines der wenigen Länder, in dem die Krankenkassen psychoanalytische Behandlungen bezahlen) entstehen ließ.
Einer interessanten Überlegung von Peters folgend, daß eine historisch immer wieder nachvollziehbare Abwechslung der Vorherrschaft von biologischer oder dynamischer Psychiatrie zu bemerken ist, soll dieser Gedankengang noch etwas näher beleuchtet werden: »In der Gegenwart kann man vielleicht den Eindruck haben, als wenn biologische und dynamische Psychiatrie
sich in einer Doppelhelix ständig umeinander winden, einmal tritt die eine in
den Vordergrund, dann wieder die andere. Freuds wichtigstes Buch, die
Traumdeutung, (erschien) während des Höhepunkts der damaligen biologi-
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sehen Psychiatrie. Kraepelin hatte seine Zweiteilung der endogenen Psychosen
1898 veröffentlicht und damit der medikalisierten Psychiatrie sofort ... die
feste Grundlage geschaffen. (...) Beginnend 1972 ist der logische Positivismus
zur führenden Theorie der amerikanischen und damit internationalen
Psychiatrie geworden und hat durch DSM III im Jahre 1980 eine fast absolute
Herrschaft angetreten. Wenn also die historische Überlegung ... richtig ist,
dann müßten schon zwischen 1972 und 1980 die wichtigsten Werke einer neuen dynamischen Psychiatrie erschienen sein und sind nur bis heute wie seinerzeit Freuds 'Traumdeutung' noch nicht bemerkt oder in ihrem Wert erkannt
worden. Da sich Geschichte bekanntlich nicht wiederholt, können wir das
Gedankenspiel beenden, wie Peters meint. Oder darf hier die Überlegung angestellt werden, ob nicht die Dynamische Psychiatrie Günter Ammons, die in
der von Peters angegebenen Zeitspanne ihre theoretischen Konzeptionen weiterentwickeln konnte, möglicherweise in ihrer Tragweite und Bedeutung von
der psychiatrischen Fachwelt noch nicht bemerkt wurde?
Peters schließt sein Werk, das durch vielfältige neue biographische Erkenntnisse sowie reichhaltige Anmerkungen und Fußnoten für jeden Historiker der
Psychoanalyse und Psychiatrie eine einmalige wissenschaftliche Fundgrube
darstellt, mit dem Wunsch, die Arbeit der psychiatrischen Emigranten in
Deutschland und außerhalb wieder aufzunehmen und in eine »neue dynamische Psychiatrie« zu überführen, da heute seiner Ansicht nach »für die Medizin erneut die Gefahr besteht, daß sie in einer Zeit höchster technischer Vollendung den Anschluß an die allgemeine kulturelle Entwicklung verliert«.
Eine Übersetzung ins Am~rikanische wird vorbereitet.
Ulrike Schanne (München)

Johann Georg Reicheneder
Zum Konstitutionsprozeß der Psychoanalyse
Jahrbuch der PsychoanalyseBeiheft 12
Verlag Frommann - Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1990, 547 Seiten

Am Beispiel der Psychoanalyse zeichnet Reicheneder nach, wie eine neue
wissenschaftliche Theorie entsteht. Er untersucht dazu die frühesten Schriften
Freuds aus den Jahren 1877 bis 1895, beginnend mit der Arbeit »Beobachtungen über Gestaltung und feineren Bau der als Hoden beschriebenen Lappenorgane des Aals« und endend mit den gemeinsam mit JosephBreuer veröffentlichten »Studien über Hysterie«.
Nicht umsonst stellt der Autor ein Zitat aus einem Brief Freuds an Abraham
aus dem Jahre 1924 an den Anfang seines Buches; dort schrieb Freud: »Es ist eine starke Zumutung an die Einheit der Person, daß ich mich mit dem Autor
der Arbeit über die Spinalganglien von Petromyzon identisch fühlen soll. Indes, es dürfte doch so sein, und ich glaube, ich war über diesen Fund glücklicher als seither über andere«.
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Bereits in seinen ersten histologischen Veröffentlichungen zeigte sich Freud,
damals Student der Medizin, als kämpferischer Forscher, wenn er seinen älteren Kollegen eine wenig wissenschaftliche Durchführung und Interpretation
ihrer Untersuchungen vorhielt. Für die damalige Zeit ungewöhnlich forderte
er, daß bei einer Untersuchung eine einzige Theorie alle zusammenhängenden
Beobachtungen und Befunde hinreichend und ohne Widersprüche zu erklären
habe. Gerade in seinem Forschungsgebiet, der Neuroanatomie, stieß Freud auf
unzureichende und widerspruchsvolle Erklärungen: Es gab zahlreiche Untersuchungsergebnisse, die mit einem ausschließlich anatomisch-physiologischen
Denken nicht mehr zu erfassen waren. Freud selbst gelangte durch seinen
Studienaufenthalt in Paris bei Charcot 1885/86 über den materialistischen
Erklärungsansatz hinaus.
Was hier nur vereinfacht und in aller Kürze wiedergegeben werden kann,
beschreibt Reicheneder anschaulich und in vielen Einzelheiten. Alle analysierten Schriften Freuds werden ausführlich zitiert, da sie weitgehend unbekannt
und auch in die Gesammelten Werke nicht aufgenommen sind. Breiten Raum
nimmt die Charcot-Rezeption Freuds ein, der sich dadurch erstmals intensiv
mit der Hysterie auseinandersetzte; die Hysterie galt damals noch weitgehend
als organische Erkrankung, und es war ein besonderer Verdienst Charcots,sie
als Erkrankung »sine materia« zu begreifen. So bedeutsam für Freud seine
Begegnung mit Charcot auch war, Reicheneder kann durch seine minutiöse
Untersuchung, die keine Veröffentlichung Freudsaußer acht läßt, nachweisen,
daß dessen Denken dadurch keine einschneidende Veränderung erfuhr: In seinen früheren wissenschaftlichen Arbeiten lassen sich ebenso Vorstufen seiner
späteren Theorie finden, wie noch lange danach in seinen Schriften traditionelle medizinische Positionen aufgegriffen werden.
Zur Erkenntnis der psychischen Natur neurotischer Symptome kam Freud
über Bernheim, der als Praktiker anders als Charcot den damals umstrittenen
Hypnotismus zur alleinigen therapeutischen Methode erhob. Indem Reicheneder die Einführungen zu den Übersetzungen von Charcot und Bernheim, Aufsätze über Hysterie im Handwörterbuch der gesamten Medizin und über
Hypnose im Therapeutischen Lexikon für praktische Ärzte und Besprechungen von Büchern zu diesen Themen in seine Betrachtungen gleichwertig miteinbezieht, wird der Leser unmittelbarer Zeuge des Ringens Freuds um
Erkenntnis: Was in einer Schrift schon als gesichert behauptet wird, wird an
anderem Ort in Frage gestellt und zurückgenommen. Deutlicher als in mancher Biographie erscheint Freud hier als Suchender, der erst durch viele Zweifel zur Gewißheit gelangte.
Als für die weitere Theorieentwicklung überaus bedeutsam hebt Reicheneder
FreudsAphasie-Schrift hervor. Zum einen lenkte Freud durch den Prozeß des
Spracherwerbs den Blick auf die Ontogenese des Individuums, zum anderen
führte er die »innere Selbstbeobachtung« des Forschers in die Methodik ein,
um die Leistungen des Gehirns besser begreifen zu können. Freud, der zu dieser Zeit Patienten mit hypnotischer Suggestion behandelte, gewann vor die-
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sem Hintergrund allmählich ein theoretisches Verständnis für die Wirksamkeit von Hypnose und für die Genese hysterischer Symptome.
Wie das im einzelnen geschah und wie Freuddabei die Bedeutung der Sexualität
erkennen lernte, leitet Reichenederwiederum sorgfältig ab. Es ist auch hier für den
Leser Schritt für Schritt nachvollziehbar, wie Freudüber Unzulänglichkeiten der
Behandlungstechnik beinahe zufällig zu neuem Beobachtungsmaterial kam, auf
diesem Wege bisher offen gebliebene theoretische Fragen beantworten konnte
und aus diesem Fortschritt im selben Zuge neuen Schwierigkeiten begegnete.
Durch die genaue Analyse der Veröffentlichungen Freuds belegt, sieht
Reichenederdie Entstehung der psychoanalytischen Technik im wesentlichen als
Leistung Freuds.Die Bedeutung Breuersbeschränkt sich seiner Meinung nach
darauf, für Freud ein aufgeschlossener Gesprächspartner gewesen zu sein, mit
dem er seine Ansichten bereden konnte, der aber abgesehen vom Fall der Anna 0.
kaum mit eigenen Erfahrungen zum Verständnis der Hysterie und zu ihrer
Behandlung beitragen konnte. Als sie dann gemeinsam 1895 die »Studien über
Hysterie« veröffentlichten, enthielt diese Schrift die Begriffe, die bis heute wesentliche Elemente psychoanalytischer Theorie und Praxis sind wie Unbewußtes, Abwehr, Widerstand, Übertragung, Deutung und Überdeterminierung.
In einzigartiger Weise schildert ReichenederFreuds Weg von der Histologie
und Neuroanatomie zur Psychoanalyse. Die Leistung Freuds, am Beispiel der
Hysterie erstmals eine medizinische Krankheit nicht mehr anatomischphysiologisch, sondern psychologisch erklärt zu haben, wird dadurch besonders deutlich. Gleichzeitig ist zu sehen, daß die medizinische und vor allem die
psychiatrische Theorie von dieser Erkenntnis noch wenig Gebrauch gemacht
hat; bekanntlich wird auch heute noch wie zu FreudsZeiten versucht, die meisten Krankheiten einschließlich der psychiatrischen Krankheitsbilder rein materialistisch zu begreifen.
Reichenedersmit großer Sachkenntnis geschriebenes Werk ist ein überaus lesenswertes Buch. Es ist bedeutsam zum Verständnis der Geschichte der
Psychoanalyse, es vermittelt darüberhinaus eine Vorstellung von der Tätigkeit
menschlichen Geistes.
Bernhard Richarz (München)

Inge Stephan (Hrsg.)
Die Gründerinnen der Psychoanalyse.Eine EntmythologisierungSigmund Freuds
in zwölf Frauenporträts
Kreuz Verlag, Stuttgart 1992, 334 Seiten

Inge Stephan stellt anhand von sehr lebendig und ausdruckvoll beschriebenen Frauenbiographien eine Gruppe von Frauen (MarthaBernays,Bertha Pappenheim, »Irma, Emma, Dora«, Sabina Spielrein,Hermine Hug-Hellmuth, Lou
Andreas-Salome,Marie Bonaparte, H.D. alias Hilda Doolittle, Helene Deutsch,
Karen Horney, Melanie Klein, Anna Freud) vor, die als Patientinnen, Analy-
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sandinnen, Mitarbeiterinnen und Familienangehörige eine wichtige Rolle im
Leben Sigmunds Freuds einnahmen. Für Inge Stephan sind diese Frauen die unverzichtbaren Pfeiler des beginnenden psychoanalytischen Wissenschaftsgebäudes. Sie bilden das soziale, wissenschaftliche und emotionale Netz, in dem,
nach Meinung der Autorin, Sigmund Freud im Mittelpunkt seiner Gefolgsleute als patriarchischer Alleinherrscher den Thron einimmt.
Wie der Titel des Buches andeutet, möchte die Autorin den Beweis erbringen,
daß es nicht Freud war, sondern diese Gruppe von weiblichen Persönlichkeiten,
die die eigentlichen Gründerinnen der Psychoanalyse waren. Ihre Meinung läßt
sich exemplarisch an Hand der von ihr erfaßten Biographien Anna Freudsund
Lau Andreas-Salomesverfolgen. »Für Freudwar sie (Anna Freud)eine unverzichtbare Stütze in den verschärfenden Auseinandersetzungen innerhalb der psychoanalytischen Großfamilie. (...) Anstatt den Vaterkomplex seiner Tochter möglichst rasch analytisch aufzulösen, tat der Vater alles, um seine Tochter weiter auf
sich zu fixieren. (... ) Sie wurde die Erbin eines Reiches, wie es nur wenige Väter
ihren Töchtern zurücklassen. Dieses war um den Preis ungelebter Sinnlichkeit zu
bekommen«. Zu Lau Andreas-Salomeheißt es: »Als Grenzgängerin zwischen Literatur und Psychoanalyse hat sie einen bedeutsamen Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Psychoanalyse geleistet, der - mit einer Verspätung von mehr als 70
Jahren - sowohl in psychoanalytischen wie auch literaturpsychologisch orientierten Kreisen endlich wahrgenommen und gewürdigt werden sollte«.
Durch die sehr spannend geschriebenen Lebensläufe weiblicher Persönlichkeiten im Leben Sigmund Freudswird dieses Buch zu einem guten Nachschlagewerk. Zudem ist es der Autorin anzurechnen, daß sie Freuds Kontakte zu
Frauen bei der Entstehung der Psychoanalyse explizit hervorhebt. Durch den
Einblick in die Freud umgebende Frauengruppe wächst die Neugierde, sich
noch näher mit der Gründungsgruppe der Psychoanalyse zu beschäftigen.
Kritisch anzumerken ist, daß Inge Stephan das heutige Frauenbild an die Beurteilung von Freud und seinen sozialen Kontaken (insbesondere die zu Frauen)
heranträgt. Sie stülpt die heutige feministische Betrachtungsweise einer Zeit
über, in der die patriarchalischen Züge einer Gesellschaft noch so im Vordergrund standen, daß beispielsweise das Universitätsstudium einer Frau noch im
Bereich des Außergewöhnlichen lag. Sie läßt völlig außer acht, daß es ja Freuds
Persönlichkeit war, die all diese interessanten und starken Frauen anzog und die
menschlichen, geistigen und wissenschaftlichen Kontakt mit ihnen suchte.
Nach Inge Stephan wird einer nur im Hintergrund stehenden rivalisierenden
männlichen Gründungsgruppe der Psychoanalyse die weibliche Gruppe konfrontativ gegenübergestellt. Die Behauptung, daß die oben genannten Frauen
die eigentlichen Gründerinnen der Psychoanalyse darstellen, kann die Autorin
durch ihre Ausführungen nicht belegen. Die wirklichen zwischenmenschlichen
Kontakte dieser Frauen zu Freud werden in dem vorliegenden Buch nur einseitig erörtert. Es wäre interessant, die verschiedenen menschlichen Kontakte „
Freuds zu Frauen aus psychoanalytischer Sicht zu untersuchen.
Monika Braun (Berlin)
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Christa Rohde-Dachser(Hrsg.)
Beschädigungen:PsychoanalytischeZeitdiagnosen
Verlag Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1992, 192 Seiten

Das vorliegende Buch enthält Vorträge, die in den Wintersemestern 1990/91
und 1991/92 im Rahmen der Ringvorlesung 'Psychoanalyse und Gegenwart' an
der Universität Frankfurt gehalten wurden. Die recht unterschiedlichen Vorträge nehmen aus der Perspektive der Psychoanalyse Stellung zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen. Themen wie die aufkommende Fremdenfeindlichkeit,
der Golfkrieg und der N ationalitätenkonflikt in der früheren Sowjetunion stehen neben Beiträgen zur Verarbeitung des Nationalsozialismus innerhalb der
Psychoanalyse (M. Ermann), zu dem Bemühen um eine neue psychoanalytische Weiblichkeitstheorie (]. Benjamin) oder dem Versuch zu zeigen, wie es
der Psychoanalyse bisher nicht gelungen ist, eine neue auf ihr basierende
philosophische Tradition zu schaffen (M. Erdheim).
Die meisten Autoren nehmen in ihrer Deutung des Zeitgeschehens einen
Freudianischen Standpunkt ein. Vor allem im Vortrag von ]. Benjamin wird
aber versucht, sich von dieser »Selbstfesselung« zu befreien. Neben dieser Arbeit birgt der Band weitere Schätze, die das Lesen spannend machen: So untersucht R. Krause, Professor für Klinische Psychologie an der Universität des
Saarlandes, differenziert und einfühlsam die psychischen Folgen des Holocaust bei Kindern von Tätern und Opfer anhand einer Vielzahl anschaulicher
Fallbeispiele. V. Kast, u.a. Titularprofessorin an der Universität Zürich und
Lehranalytikerin des dortigen C.G.Jung-Instituts, bietet in ihrem Vortrag einen sehr verständlichen Überblick über das Konzept des kollektiven Unbewußten von C.G. Jung. An mehreren Träumen aus ihrer Praxis verdeutlicht
sie ihre Aussage, »daß vom kollektiven Unbewußten her konstelliert werde,
was im kollektiven Bewußten am meisten fehlt«.
Aus der Sicht der Dynamischen Psychiatrie scheint mir der schon erwähnte
Vortrag von J Benjamin besonders interessant. Unter dem Titel »Macht und
Begehren der Frau« faßt sie auf einem im Vergleich zu den anderen Vorträgen
hohen Abstraktionsniveau ihre auf Adorno, Mahler und vor allem Winnicott
basierende Kritik an der Freudschen Weiblichkeitstheorie zusammen. Nach
Freud liege das Begehren der Frau lediglich in dem Bemühen, den fehlenden
Phallus zu erlangen, und erscheine von daher wesentlich als Neid. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist die ursprüngliche Identifikation des Mädchens
mit der Mutter, die Bedeutung der Anerkennung als Subjekt des Begehrens
und der Konflikt zwischen der Unabhängigkeit von der Mutter und der Liebe
zu ihr. Die Lösung dieses Konflikts durch die Spaltung zwischen der Mutter
als dem Ziel des Begehrens und dem Vater als dem Subjekt des Begehrens könne nur von Jungen voll verwirklicht werden. Dieser Sichtweise Freuds setzt
die Autorin die Aufhebung der Spaltung entgegen, indem sie eine Entwicklung als gelungen bezeichnet, wenn die präödipale Periode nicht durch die
(kulturell bedingt verstärkte) Spaltung gekennzeichnet sei, sondern durch eine
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identifikatorische Aufnahme von Weiblichkeit und Männlichkeit. Als symbolischen Ausdruck dieses psychischen Modus führt sie den Begriff der Intersubjektivität ein: »Intersubjektivität bezieht sich auf das, was sich zwischen den
Menschen ereignet. Individuen existieren in dieser Vorstellung nicht als Einzelwesen, sondern immer in einer Beziehung zu anderen. Damit unterscheidet sich
die intersubjektive Perspektive auch von den Vorstellungen der Psychoanalyse,
die sich mit der Psyche des einzelnen befaßt«. Diese Thesen stehen dem Menschenbild, wie es in der Dynamischen Psychiatrie vertreten wird, nahe.
Auf ganz andere Weise interessant ist die Arbeit von W. Bohleberunter dem
Titel »Nationalismus, Fremdenhaß und Antisemitismus«. Anhand der Fallvignette eines 18jährigen Jugendlichen kann der Autor zeigen, wie die Übernahme
einer nationalistischen Ideologie die Pseudo-Lösung einer individuellen neurotischen Problematik darstellen und die Ausbildung einer manifesten Neurose zumindest eine Zeitlang verhindern kann. Er beschreibt, welche unbewußten
Wunschvorstellungen und Konflikte durch die nationalistische Ideologie in
Dienst genommen werden und wie auf dieser psychodynamischen Ebene
Nationalismus, Fremdenhaß und Antisemitismus miteinander verknüpft sind.
Auch die hier nicht im einzelnen erwähnten Arbeiten lohnen die Lektüre.
Hervorzuheben ist, daß die Autoren generell bemüht waren, die durch die jeweiligen psychoanalytischen Ansätze gegebenen Grenzen ihrer Untersuchung
gesellschaftlicher Zusammenhänge zu benennen und zu berücksichtigen.
Reinhard Hochmuth (Berlin)

Mara Selvini Palazzoli, Stefano Cirillo, Matteo Selvini, Anna Maria Sorrentino
Die psychotischenSpielein der Famjlie
Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 1992, 402 Seiten

Einen der radikalsten Brüche in den Denktraditionen der Humanwissenschaften vollzog das systemische Denken der Palo-Alto-Schule und ihres geistigen
Mentors GregoryBatesonin den frühen 60er Jahren. Auch schwere psychische
Krankheit wurde nicht länger als statisches Phänomen, sondern als reaktives
Geschehen im je aktuellen Interaktions- und Kommunikationssystem der Familie verstanden. Damit einher ging der Abschied von Psychodynamik, Intrapsychischem und grenzte sich die systemische Familientherapie, zu der auch das
sog. Mailänder Modell Selvini Palazzolisgehört, auf einen ausgeklügelte therapeutische Interventionstechniken bevorzugenden Aktivismus im Hier und Jetzt
des Settings ein, freilich zugunsten eines frischen therapeutischen Optimismus
und des Kampfes um Veränderung.
Das 1988 in Italien und 1992 in Deutschland erschienene Buch des »Nuovo
Centro per lo Studio della Famiglia« in Mailand resümiert selbstkritisch Theorie
und Praxis der paradoxen U mdeutung und paradoxen Intervention, legt Mißerfolg und Rückfall offen und veranschaulicht den Weg der von Mara Selvini Palazzoli und ihren Mitarbeitern vorgenommenen Veränderungen in Zielsetzung,
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Persönlichkeits- und Symptomverständnis und Behandlungsmethodik. Sie zeihen das von der Palo-Alto-Schule übernommene strategische Vorgehen des
patientenfernen Instrumentalismus, der den Patienten ;ils ernstzunehmenden
Partner nicht in Betracht ziehe und vorrangig dem Schutz des Therapeuten diene: »So erscheint die Kontrolle der Beziehung als Selbstzweck: Die Kompetenz
des Therapeuten wird allein an seiner Fähigkeit gemessen, den Patienten in eine
paradoxe Situation zu bringen, aus der sich dann ein therapeutischer Fortschritt
zwangsläufig ergeben soll.«
Die Veränderung der Konzeption trägt dem zeitlichen Gewordensein der
Persönlichkeit und Symptomatik Rechnung. Hauptsächliches Anliegen der
Autoren ist es, anhand von Fallbeispielen die familiendynamischen Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, die zur Schizophrenieentwicklung
des »designierten Patienten« führten. Hypothese ist, daß sich der »Indexpatient« als Opfer eines Betrugs fühlt und zwar als von einem Elternteil im gegenseitigen Verlassenheitsagieren mit dem Partner mißbrauchter Pseudo-Partner. Diese Verwicklung, »imbroglio«, ist dadurch gekennzeichnet, daß sie sich einer Verbalisierung fast vollständig entzieht.
Aus den sehr anschaulichen Beispielen extrahierbar sind zumindest folgende
Gemeinsamkeiten in den Familiendynamiken: Die Ehepartner sind innerlich
und häufig auch äußerlich ungetrennt bezüglich ihrer eigenen Primärgruppe;
das gemeinsame bzw. gegenseitige Symbioseagieren der Eltern ist in einen defizitären Modus des Stillhaltens eingetreten bzw. ging überhaupt unartikuliert
vonstatten, und der Indexpatient wird in enger, unveränderlicher Bindung zu
einem Elternteil gehalten, d.h. er bindet die archaischen Verlassenheitsängste
der Eltern, derer diese nicht gewahr werden müssen. In dem »stillen« Gleichgewicht der Partner gibt es nicht einmal mehr destruktive Brüche, an denen
die Wahrnehmung der individuellen psychischen Realität möglich würde.
Das von den Autoren beschriebene feste Therapiesetting hat zum Ziel, über
die Interventionen und die durch diese eingeleiteten Reaktionen den Blick für
das unbewußte Zusammenwirken der Familie zu öffnen, die Wahrnehmungen
von Therapeuten und Supervisoren zu einem verstehenden und erkennenden
Prozeß zusammenzufügen und den »Indexpatienten« durch Offenlegung des
»Spiels« zu entlasten.
Astrid Thome (München)

Johannes Cremerius
Vom Handwerk des Psychoanalytikers.Das Werkzeug der psychoanalytischen
Technik
Verlag Fromann - Holzboog, Stuttgart - Bad Cannstatt, 1990, 2.revidierte Auflage, 448 Seiten

Johannes Cremerius beleuchtet in 14 Kapiteln, die aus Vorträgen, Buch- und
Zeitschriftenbeiträgen
aus den Jahren 1969 - 1982 zusammengestellt sind,
interessante Themenstellungen der psychoanalytischen Technik. Die Aufsätze
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schrieb er, wie er selbst sagt, aus der Erfahrung der eigenen psychoanalytischen Praxis heraus.
Ein Grundthema, das sich durch alle Kapitel zieht, ist Cremerius' Ansicht,
daß die psychoanalytische Technik nicht die reine Übersetzung einer psychoanalytischen Theorie in die Praxis sein kann. Cremerius beschreibt in einer
Glosse einen Ausbildungskandidaten,
der beim Studium der großen technischen Schriften in Verwirrung gerät, was sein eigenes analytisches Arbeiten
anbelangt. Es müsse vielmehr die Aufgabe der psychoanalytischen Ausbildung
sein, dem Kandidaten dazu zu verhelfen, seinen eigenen Stil zu finden, als ihm
die richtige Technik zu vermitteln, und ihn zu lehren, wie er mit seiner eigenen Subjektivität und Individualität reflektierend umgehen kann. Er benötige
das Wissen um die historische Entwicklung der Begrifflichkeiten, der Theorien und technischen Anweisungen, um eine Überprüfung von deren Gültigkeit in der jeweiligen Zeit und am jeweiligen Patienten durchführen und eine
eventuelle Notwendigkeit einer Revision derselben erkennen zu können.
Cremerius beschreibt seine eigene theoretische Position auf den Grundansichten Freuds beruhend und wesentlich beeinflußt von Sandar Ferenczi und
Michael Balint. Umfaßt wird dadurch der weite Bogen von der Ein-PersonenPsychologie Freuds zur Zwei-Personen-Psychologie Balints. Der Akzent verschiebe sich innerhalb dieser Entwicklung von der objektivierenden Arbeit
am Material zu einer Arbeit an der Interaktion, d. h. der Übertragungs- und
Gegenübertragungsdynamik.
Bei dieser errichte sich im Beziehungsfeld von
Analytiker und Analysanden die Vergangenheit im Hier und Jetzt des analytischen Prozesses noch einmal. Das bedeute aber, daß der Analytiker nicht
mehr eine rein objektivierende, passive Spiegel- oder Chirurgenhaltung innehabe, sondern aktiv am analytischen Prozeß beteiligt sei.
Der Autor stellt die zwei Extreme der psychoanalytischen Technik heraus,
die seiner Ansicht nach aus einer unterschiedlichen Theorienbildung resultieren. Zum einen die mit Einsicht arbeitende Technik Freuds, die eine Therapie
am Konflikt darstelle. Sie setze voraus, daß der Patient, der behandelbar sei,
die phallische Stufe der Triebentwicklung erreicht habe, also ein bereits strukturiertes Ich aufweise, das kognitive Leistungen wie Einsicht vollbringen könne. Bei dieser sog. klassischen Therapie bleibe der Analytiker teilnehmender
Beobachter, es herrsche der Glaube an die verändernde Kraft der Vernunft.
Zum anderen sei da die Technik der (korrigierenden) emotionalen Erfahrung,
die eine Therapie am Defekt darstelle. Die Neurosenätiologie werde hier in
der präödipalen, z. T. präverbalen Phase der Trieb- und Ichentwicklung angesiedelt, also noch vor einer Strukturbildung des psychischen Apparates. In der
gewollten Regression auf diese Phasen sei der Analytiker die Mutter des Patienten, der dem Patienten das geben müsse, was ein Kind von einem Erwachsenen, der es liebt, erwarten dürfe (Ferenczi 1929, 1932). Der Analytiker sei ein
aktiver Therapeut, der dem Patienten seine Liebe und Emotionalität
gebe und ihn trage. Beide Techniken, so Cremerius, ließen sich niemals - als
Extrempositionen - in Reinform durchführen. Vielmehr erfordere die jetzige
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Situation der psychoanalytischen Technik mit ihren gegensätzlichen Positionen eine »geduldige klinische Arbeit am Zentralmassiv der Neurosen«, mit einer Offenheit zu Gesprächen nach allen Seiten.
In diesen Zusammenhang gehört auch Cremerius' Feststellung, der ein ganzes Kapitel gewidmet ist, daß Freud zwar Regeln für die psychoanalytische
Technik aufgestellt, sich selbst aber zugunsten einer situations- und patientenzentrierten Technik nicht daran gehalten habe. In 20 Berichten von ehemaligen Schülern und Analysanden Freuds,die Cremerius untersuchte, stelle sich
Freud sehr wohl als aktiver Therapeut dar. Sein Dilemma sei es gewesen, daß
er das, was sich zwischen ihm und seinen Analysanden abspielte, nicht in einem theoretischen Konzept einer psychoanalytischen Technik fassen konnte.
Weitere Kapitel befassen sich mit anderen Fragestellungen der psychoanalytischen Technik wie dem Schweigen in der Analyse, dem »mir fällt nichts ein«
oder dem Zuviel-Sprechen. Seiner Meinung nach revisionsbedürftigen Begriffen
der Freudschen Theorie wie Übertragung, Durcharbeiten, Phantasie und Abwehrmechanismen werden auch eigene Kapitel gewidmet - und nicht zuletzt
fragt der Autor nach der Bedeutung des Dissidenten in der Psychoanalyse.
Bianca Hohl (Berlin)

Karl König, Wulf Volker Lindner
PsychoanalytischeGruppentherapie
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1991, 244 Seiten

Die Autoren, selber praktizierende Gruppenpsychotherapeuten, verstehen
ihr Buch als Lehrbuch für die gruppenpsychotherapeutische Praxis. Sie fühlen
sich der Schule von S. H Foulkes verpflichtet und dessen Konzeption einer
Therapie durch die Gruppe, im Unterschied zu einer Psychoanalyse der
Gruppe, wie sie etwa Bion vertrat, oder der Psychoanalyse in der Gruppe, wie
sie von Wolf und Schwarz verstanden wurde. Die Autoren sind Vertreter des
»Göttinger Modells«, das mit den Namen von Heigl und Heigl-Eversverbunden ist. Das Göttinger Modell hatte drei Behandlungsverfahren unterschieden:
die analytische, die analytisch orientierte sowie die psychoanalytischinteraktionelle Gruppentherapie.
In den analytischen Gruppen ist es die Funktion des Therapeuten, durch regressionsförderndes Verhalten - etwa durch Betonung der Gemeinsamkeiten
der Gruppe - den interpersonellen Ausdruck und die Bearbeitung der Grundkonflikte des Patienten im interpersonellen Feld der Gruppe zu ermöglichen.
Veränderte Beziehungen in der Gruppe sollen die inneren Objektrepräsentanzen der Patienten im Sinne korrigierender Erfahrungen beeinflussen. Der Patient sollte den Therapeuten und die ganze Gruppe als ausreichend gute Mutter im Sinne Winnicotts erleben können, den Therapeuten aber auch als
väterlich abgrenzend gegenüber der »Mutter Gruppe«. Die Autoren sehen diese
Prozesse in weitgehender Analogie zur Einzelanalyse. Die Gruppe biete aller-
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dings erweiterte Möglichkeiten der Übertragung und der Externalisierung
von Selbstanteilen.
Die analytisch orientierte Gruppe läßt weniger Raum für regressive Prozesse zu. Die psychoanalytisch-interaktionelle Gruppe schließlich verzichtet auf
den direkten Einbezug unbewußter Anteile von Konflikten; der Therapeut
stellt sich hier mehr als realer Beziehungspartner zur Verfügung, auch in der
Übernahme von Hilfs-Ich-Funktionen. Diese Therapieform sei indiziert bei
»ich-strukturellen Störungen«.
In Weiterentwicklung des Modells von Heigl und Heigl-Eversbetonen die
Autoren allerdings, daß es bei allen Gruppenverfahren um die Beeinflussung
des Unbewußten ginge.
Das Buch gliedert sich in die beiden Hauptteile »Theoretische Grundlagen
der Praxis« und »Spezielle Praxis«. In dem theoretischen Grundlagenteil wird
der Leser u.a. informiert über verbale und nonverbale Kommunikation in
Gruppen, Übertragung und Gegenübertragung, Widerstand, Arbeitsbeziehungen und Interventionen, den Umgang mit Deutungen, Träumen und über
die Handhabung der Regression. Themen des zweiten Teils sind u.a. Beginn
und Ende einer Gruppenpsychotherapie, stationäre Gruppenpsychotherapie
und Indikationen.
Die stationäre Gruppenpsychotherapie konzipieren die Autoren als eine Verbindung von themenzentrierter Interaktion und psychoanalytisch-interaktioneller Gruppentherapie. Sie solle dem Aufbau von Ich-Struktur dienen,
was von den Autoren mit »sozialem Lernen« gleichgesetzt wird im Sinne einer
Sozialisierung von bislang unbewußt gebliebenen (Trieb)impulsen. Nach dem
Freudianischenpsychosexuellen Entwicklungsmodell soll der Patient während
eines (1-3monatigen) Klinikaufenthalts die orale, anale und phallische Entwicklungsphase vollständig durchlaufen. Daneben wird aber auch dem Zusammenleben auf der Station Bedeutung zugemessen als einem »psychosozialen Übungsfeld«, wobei es gelte, der unbewußten Stationsdynamik Aufmerksamkeit zu
schenken.
Den Anspruch, eine schulenübergreifende Sichtweise der .psychoanalytischen Gruppenpsychotherapie darzustellen, können die Autoren nicht einlösen. Theoretisch bietet ihr Buch einen Eklektizismus von Triebpsychologie,
Objektbeziehungstheorie, der FoulkesschenNetzwerk-Konzeption von Gruppe und »Göttinger Modell«.
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Autoren sich nicht auf die umfangreiche Literatur zur psychoanalytischen Gruppentherapie von Günter
Ammon beziehen - zumal dieser in einem jahrelangen intensiven wissenschaftlichen Austausch mit Foulkes stand, welcher sich auch in dessen Zeitschrift »group analysis« niederschlug, und darüberhinaus Heigl und HeiglEvers auf dem ersten Symposium der Deutschen Akademie für Psychoanalyse
1969 in Paestum mit dem Thema »Psychoanalyse und psychoanalytische
Gruppentherapie« als Referenten vertreten waren.
Gabrielevon Bülow (Berlin)
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Boris Luban-Plozza und Hans H Dickhaut
Entspannungswege bei Streß - Schlaf Dich gesund!
Anleitung für das Autogene Training und für das Psychosomatische Training
Trias-Verlag, Stuttgart, 9. neubearbeitete Auflage 1993, 139 Seiten

Der Mensch verbringt ungefähr ein Drittel seines Lebens im Schlaf. Schlafen
ist eine körperliche und seelische Notwendigkeit. Immer mehr Menschen leiden aber unter Schlafstörungen. Das Werk stellt eine kleine »Schlaflehre« vor,
die den Leser an die wohltuenden Kräfte des Schlafes erinnern soll. Sehr eindrücklich und aufschlußreich erklären die Autoren die Physiologie des Schlafes. Sie wenden sich auch den verschiedenartigen Schlafgewohnheiten, der
Schlafhygiene - als Vorbedingung für einen gesunden und geruhsamen Schlaf
- sowie der Bedeutung der Träume zu.
Der Hauptteil des Buches ist den Schlafstörungen gewidmet. Uni sich gesund schlafen zu können, muß man sich damit befassen, welches denn überhaupt die Ursachen von Schlafstörungen sind. Diese können sehr vielschichtig
sein und in jedem Alter auftreten. Zu deren Überwindung werden nützliche
Anleitungen gegeben. Es gibt eine ganze Reihe von natürlichen Mitteln
(Abendspaziergang - zu Fuß ..., Schlaftrunk, Bürstenmassage etc.), die gute
Hilfe leisten können.
Eine Hauptursache der Schlaflosigkeit stellt heutzutage der Streß dar. Beim
Problem Streß steht der Mensch zwischen Harmonie und Chaos. Es gibt verschiedene Wege, dem Streß positiv zu begegnen. Daher lohnt es sich, ein persönliches Antistreßprogramm zu erstellen und dort anzufangen, wo der Streß
am meisten belastet. Es ist die Kunst der Selbstfindung - eine Kunst, die auch
Spaß machen kann und sich präventiv auswirkt. Mit Streß-Integrations-Therapien läßt sich besser leben. Hilfreiche Möglichkeiten zum Schlafen sehen die
Verfasser auch im Autogenen Training, sowie im atemzentrierten Psychosomatischen Training, welche sehr ausführlich behandelt sind. Die beiden Trainingsarten sind hervorragende Entspannungswege bei Streß.
Der praktische Ratgeber beinhaltet bewährte Methoden zum Vorbeugen, Erkennen und Bewältigen der vielfältigen Schlafstörungen, und es dürften viele Betroffene aus dieser Lektüre einen Gewinn erzielen. Das Buch, dessen Ertrag für
karitative Zwecke verwendet wird, ist für alle verständlich geschrieben.
Annemarie Gauch (Berlin)

Christian Scharfetter
Der spirituelle Weg und seine Gefahren
Enke-Verlag, Stuttgart, 2. durchgesehene Auflage 1992, 120 Seiten

Grundlegend für das vorliegende Buch war ein interdisziplinäres Blockseminar zum Thema »Der spirituelle Weg und seine Gefahren«, veranstaltet von
Prof. Dr. HK. Henking, Direktor des Völkerkundemuseums der Universität
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Zürich und seiner wissenschaftlichen Assistentin Dr. Cornelia Vogelsanger in
Zusammenarbeit mit dem Autor des Buches, dem Psychiater Prof. Dr. med.
C. Scharfetter. Namhafte Mitglieder religiöser und spiritueller Organisationen
aus der ganzen Welt waren auf dem Seminar vertreten. Themen des Buches
sind: Spiritualität, Bewußtsein, besondere Zustände des Außeralltagsbewußtseins, deren Inhalte und Induktoren, Meditation, Durchgangsstadien, potentielle Gefahren und Gefährdungen durch bestimmte Sekten. Dieses Buch ist
gedacht für »Menschen, die als Leiter, Lehrer, Berater, Therapeuten verschiedener beruflicher Herkunft mit Suchern, Erschöpften, Zweiflern, Verzagten,
Geängstigten zu tun haben«.
Monika Dworschak (München)

Kurt Ludewig
Sytemische Therapie. Grundlagen klinischer Theorie und Praxis
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 1992, 193 Seiten

Der Autor, Vorstand des Instituts für Systemische Studien in Hamburg, gibt
Einblick in das Denken und die Voraussetzungen der Systemischen Therapie.
Es ist die erste umfassende Darstellung der Systemischen Therapie, die von
den Grundannahmen des Biologen Humberto Maturana und des Soziologen
Niklas Luhmann ausgeht. Aus der »grundsätzlichen U ndurchschaubarkeit«
des Menschen folgt eine pragmatische Vorgehensweise des Therapeuten und
die Betonung der Autonomie des Hilfesuchenden bei der Formulierung des
Behandlungsziels. Die Methodik der Therapie stützt sich nicht auf ein Krankheitskonzept, sondern auf die Bestimmung der Rolle des Therapeuten im
therapeutischen Dialog.
Erwin Leßner (Garmisch-Partenkirchen)

Wolfgang Schneider (Hrsg.)
Indikationen zur Psychotherapie. Anwendungsbereiche und Forschungsprobleme
Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1990, 228 Seiten

Die Autoren beziehen sich auf die stetige Zunahme psychotherapeutischer
Verfahren in der Heilkunde. Die Klärung der Frage, bei welcher Störung welche psychotherapeutische Methode angewandt werden sollte, ist wissenschaftlich noch nicht ausreichend erfolgt. Mit Methoden der Psychothen1,pie-Indikationsforschung werden Probleme der Indikationsstellung differenziert untersucht. U.a. werden diese Fragen für Patienten mit psychosomatischen Erkran_kungen, für 50- bis 60-jährige, für Kinder und Jugendliche und für psychiatrische Patienten dargestellt. Weitere interessante Ansätze bieten die Kapitel
zur Compliance-Forschung und zur Psychotherapiemotivation.
Johannes Kreissl (Berlin)
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Erich Franzke
Zuviel des Guten - zu wenig desNötigen?Die Balancevon Ich-Stärkungund IchStützung in der Psychotherapie
Verlag Hans Huber, Bern, Stuttgart, Toronto 1991, 228 Seiten

Anhand von über 50 praktischen Beispielen aus verschiedenen Bereichen der
Psychotherapie und Medizin nimmt der Autor Stellung zu Fragen der Ich-Stärkung und Ich-Stützung. Was ist wovon, wann, bei wem angezeigt?Verschiedene
Psychotherapieansätze werden bei der Beantwortung dieser Fragen vorgestellt.
JohannesKreissl (Berlin)

Ludwig Janus
Wie die Seeleentsteht. UnserpsychischesLeben vor und nach der Geburt
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1991, 268 Seiten

Dem Autor gelingt es anschaulich und einfühlsam, anhand einer Fülle von
Beispielen das vor- und nachgeburtliche Leben als eine unser weiteres Erleben
prägende Lebenszeit wahrzunehmen und zugänglich zu machen. Aufbauend
auf seinen Erfahrungen als Psychotherapeut, einbeziehend auch Aspekte der
kulturellen Verarbeitung, des Mythos und der Religiosität, beschreibt er die
verschiedenen Möglichkeiten des Wiedererlebens der Früherinnerung und
gibt einen Überblick über die Vielfalt der möglichen Folgestörungen von präund perinatalen Psychotraumen.
Gabriele Glatze/ (Berlin)

Thomas Stüttgen
Psychosomatikund Motorik - Von der Bewegungserfahrungzur Symbolbildung
Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 1992, 208 Seiten

Ausgehend von der Notwendigkeit, der besonders in der amerikanischen
Literatur verbreiteten empirischen, auf der Neurophysiologie basierenden
Psychosomatikforschung eine umfassende Konzeptualisierung auf dem Gebiet
der Motorik entgegenzustellen, präsentiert der Autor sein Verständnis der Bewegungserfahrung auf der Grundlage des Freudschen Instanzenmodells. Die
Bedeutung individueller Psychogenese wird betont, wobei dem psychophysiologisch verstandenen Vorgang der Symbolisierung eine zentrale Stellung in
Entwicklung, Erfahrung und Richtungsbezogenheit der Bewegung eingeräumt wird. Der therapeutischen Nutzung der ausführlichen theoretischen
Auseinandersetzung mit dem Thema menschlicher Motorik werden allerdings nur wenige Seiten gewidmet. Das Buch wird durch ein umfassendes Literaturverzeichnis ergänzt.
Egon Fabian (München)
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]oest Martinius und Reiner Frank (Hrsg.)
Vernachlässigung, Mißbrauch und Mißhandlung von Kindern.
Erkennen, Bewußtmachen, Helfen
Verlag Hans Huber, Bern, Stuttgart, Toronto 1990, 167 Seiten

Grundlage des Buches sind Vorträge, die auf der XXI. wissenschaftlichen
Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie 1989 in
München gehalten wurden und die »Gewalt gegen Kinder« zum Thema hatten. Die verschiedenen Themen sind breit gefächert. Sie befassen sich sowohl
mit den Vor- und Frühformen bzw. der Erkennung von Ablehnung und Vernachlässigung, der Entwicklung von Gewalt und deren Diagnose und der Arbeit der Helfer und deren Problematik. In einem besonderen Abschnitt setzt
sich Manfred Müller-Küppers mit der staatlich angeordneten und sanktionierten Kindesmißhandlung und Tötung zwischen 1933 und 1945 auseinander
und der Rolle, die die deutsche Kinder- und Jugendpsychiatrie damals dabei
gespielt hat. Im letzten Abschnitt werden die Forschungsergebnisse des sexuellen Mißbrauchs, einschließlich Vorformen und Übergängen dargestellt. Hervorzuheben sind die Arbeiten, die nach Kriterien suchen, die zur Gewalt gegen Kinder und zum Mißbrauch von Kindern führen können. In die Untersuchungen wurden nicht nur Risikofamilien einbezogen, sondern auch sogenannte Normalfamilien.
Die Wichtigkeit des Buches besteht darin, daß nicht nur die Folgen der
Ablehnung und Vernachlässigung aufgezeigt werden. Es wird deutlich, wie
notwendig die Früherkennung und die Prophylaxe der Gewalt gegen Kinder
ist. Von besonderer Bedeutung ist auch die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Helfern, da sonst statt Hilfe erneut Gewalt entsteht, wie in einer
Arbeit aufgezeigt wird.
Dorothee Doldinger (München)

Gerhard Amendt
Das Leben unerwünschter Kinder
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1992, 217 Seiten

Amendts Anliegen sind die Lebensinteressen der Kinder und ihrer Eltern.
Deshalb ging er der Frage nach der Lebensperspektive unerwünschter Kinder
und den Problemen der Eltern nach, die mit einer unerwünschten Schwangerschaft konfrontiert wurden. In seiner Auswertung von über 500 wissenschaftlichen Arbeiten zu dieser Frage stellt er in dem vorliegenden Band differenzierte Ergebnisse der Forschung der letzten Jahrzehnte zum Thema »unerwünschte Kinder« dar. Sein Interesse gilt hauptsächlich der gefühlsmäßigen
Seite der Ablehnung wie unbewußte Wut, unbewußter Haß, Ärger und Vergeltungswünsche gegen das unerwünschte Kind. Nach seiner Sicht läßt die
Idealisierung der Mutter-Kind-Beziehung und die ihr implizite unbewußte
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Kinderfeindlichkeit in unserer Kultur die Unerwünschtheit, die nicht offen
geäußert werden darf, nur schwer erkennen.
Das Buch gliedert sich entlang der lebensgeschichtlichen Phasen der kindlichen Entwicklung. Es beginnt mit der Schwangerschaft und der vorgeburtlichen Schädigung, es folgt die Geburt und es behandelt die Säuglingssterblichkeit, Kindesmißhandlung und -tötung bis hin zur Suizidalität und Kriminalität
von Kindern und Jugendlichen. Alle Forschungsergebnisse weisen auf die Wichtigkeit der emotionalen Eltern-Kind-Beziehung hin. Wird ein Kind gegen den
Willen der Eltern geboren, wird sein Leben nachhaltig beeinflußt. Es besteht
immer ein grundsätzlicher Mangel an Geborgenheit, die die Eltern nicht geben
können, und von elterlicher Fürsorge und Zuwendung, die nach Ansicht des
Autors das Erleben und Handeln des Kindes schwer beeinträchtigen. Dieser
emotionale Mangel kann bis zur Mißhandlung und Tötung des Kindes führen
wie auch zu Überbehütung und Einschränkung seiner Lebensäußerungen.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Verdienst des Autors darin besteht aufzuzeigen, daß bewußt und unbewußt unerwünschte Kinder einen
sehr viel schwereren Lebensweg und eine schlechtere Lebensperspektive haben, was das Ergebnis vieler wissenschaftlicher Arbeiten ist. Obwohl er betont, daß auch erwünschten und nicht abgelehnten Kindern kein glückliches
Leben garantiert werden kann, ist kritisch zu vermerken, daß die Untersuchungen nur auf der Beantwortung eines Fragebogens durch die Eltern basieren. Damit wird die Frage nach der unbewußten Ablehnung des Kindes trotz
bewußter Annahme der Schwangerschaft in keiner Arbeit thematisiert. Zu begrüßen ist die Forderung des Autors, daß Kindesschutz nicht formal durch
den Staat reglementiert werden kann, sondern daß es notwendig ist, den
Eltern zu einer eigenen Identität zu verhelfen, in der sie sich in eigener Verantwortung zum Kind oder zum Schwangerschaftsabbruch schuldfrei entscheiden können.
Dorothee Doldinger (München)

R. S. Jäger,F. Petermann (Hrsg.)
PsychologischeDiagnostik - ein Lehrbuch
Psychologie Verlags Union, Weinheim, 2. veränderte Auflage 1992, 652 Seiten

Die aktualisierte und erweiterte Neuauflage eines fundierten Lehrbuches
namhafter Autoren besticht durch umfassende Darstellung aller wesentlichen
Bereiche moderner psychologischer Diagnostik, hervorragende didaktische
Klarheit und die Anreicherung durch gezielte Illustrationsbeispiele. Deutlich
wird das Anliegen der Autoren, psychologische Diagnostik als Anwendungsdisziplin zu fundieren sowie sie als immer interaktiv sich vollziehenden Prozeß zu begreifen, wobei die Herausgeber zwei unterschiedliche Blickwinkel in
eine einzige Konzeption integrierten, von Jäger (1986) als »Transparenz« von
Petermann ( 1992) als »Kontrollierte Praxis« umschrieben. Beide Programmati-
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ken beinhalten psychologische Diagnostik als praktizierte Wissenschaft insoweit, als daß das gesicherte Wissen aus den verschiedensten Disziplinen der
Psychologie und der Nachbardisziplinen zur Anwendung kommen muß und
die wissenschaftliche Praxis selbst, nämlich da, wo es um Praxisfragen geht,
die der Anwendung aufgrund des Fehlens von beispielsweise methodischem
Wissen bislang verschlossen waren. Diese können durch das in der Wissenschaft zunehmende methodische Wissen angegangen werden. Von den Autoren und Herausgebern wurden deshalb nicht psychologische Tests favorisiert,
sondern die Methodenvielfalt in der Diagnostik.
Der Aufbau des Buches ist streng systematisch und hilfreich auch für »Querleser« und beginnt mit der historischen Entwicklung der psychologischen
Diagnostik und Orientierungen zu anderen Disziplinen der Psychologie. Weitere Hauptkapitel beschäftigen sich mit dem Einfluß bestimmter Schulen auf
die Diagnostik, mit rechtlichen und ethischen Zusammenhängen sowie mit dem
diagnostischen Prozeß als Status-, Einzelfall-, Prozeßdiagnostik und Gruppendiagnostik, als therapiebezogener, normorientierter und kriteriumsorientierter
Diagnostik etc. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit den methodischen Grundlagen, der Datenbasis, der diagnostischen Urteils- und Entscheidungsfindung sowie den wichtigsten Anwendungsbereiche der psychologischen Diagnostik. Ein
Abschnitt über Perspektiven der Diagnostik sowie ein gut gegliedertes Quellenverzeichnis runden dieses empfehlenswerte Lehrbuch ab.
Gerhard Wolfrum (München)

Maaz, Hansjoachim
Der Gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR.
Argon Verlag, Berlin 1990, 244 Seiten

Die Aufsätze von Maaz wirken zunächst wie ein Versuch, Bruchstücke der
DDR-Vergangenheit zu entziffern. Maaz macht dabei noch ein anderes
Moment der »DDR-Wende« deutlich, das in der starken Betonung des Wegfalls der Mauer verschwindet. Er geht der Funktion der »Revolution« in der
DDR kritisch nach und zeigt die verborgene Gefahr für eine Kollusion der unbewältigten psychischen Vergangenheit beider deutscher Staaten, die ohne
Trauerarbeit erneut zu entstehen droht.
Mit der Aufnahme von Aspekten eines umfassenderen Verständnisses möchte der Autor einen Reflexionsraum eröffnen, in dem eine »psychische Revolution« in Ansätzen ermöglicht werden kann. Es geht, so Maaz, um den
schmerzlichen Weg von Erkennen, Fühlen und Verändern, der der suchtartigen Steigerungsspirale von Ersatzbefriedigungen eine Absage erteilt.
Das Buch ist ein beeindruckender Beitrag zum Verständnis gesellschaftlicher
Vorgänge und Zusammenhänge, nicht nur angesichts der »kurzen Geschichte«
der DDR.
Mandana Gharari-Bofinger (München)
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Feier des 75. Geburtstages von Günter Ammon in Berlin und München
In den großzügigen neuen Räumen des Berliner Lehr- und Forschungsinstituts der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) in der Kantstraße
120/121 feierten am 9. Mai 1993 Freunde, Mitarbeiter, Schüler und Patienten,
jahrzehntelange und neue wissenschaftliche Mitstreiter und Weggefährten von
nah und fern mit Dr. Ammon seinen 75. Geburtstag.
Frau Dipl. Psych. Dr. phil. JlseBurbiel, Leiterin der Psychologischen Abteilung der Dynamisch-Psychiatrischen
Klinik Menterschwaige in München, eröffnete den Reigen von Geburtstagsreden mit einer sehr persönlich gehaltenen
Ansprache, die gleichzeitig einen wei1;gespannten geistigen Raum eröffnete, in
dem Ammons gesamtes Werk sichtbar wurde. Als »ehemalige Schülerin und
heutige Freundin«, als »Verbündete im Herzen« von Günter Ammon und
Weggenossin seit 20 Jahren sprach sie davon, in ihm einem Menschen begegnet zu sein, der die Frage nach dem Wesen des Menschen zum Mittelpunkt seines Lehrens, Forschens und Behandelns gemacht habe. Durch ihre Rede zog
sich leitmotivisch die Auseinandersetzung mit Ammons Verständnis von Freiheit und sein Kampf um die Befreiung des Menschen zu sich selbst im therapeutischen Prozeß: »Philosophisch gesehen, ist die Wiederherstellung
der
menschlichen Freiheit im tiefsten Sinne Ammons Anliegen«. »Für Ammon ist
Freiheit nur in Verbundenheit mit dem anderen Menschen möglich. Ammons
Freiheitsverständnis
liegt in der Tiefe der Identitätsentwicklung,
die ohne
sozialenergetischen, zwischenmenschlichen
Raum nicht denkbar ist«. »Freiheit liegt in der Lösung des Menschen aus der Arretierung in der Vergangenheit, hin zur Integration in die Gegenwart und Zukunft hinein. Denn das
Zukünftig-Mögliche des Unbewußten ist den Menschen wesensimmanent und
stellt für jeden Menschen das Prinzip Hoffnung dar«. Befreiung schließlich geschieht nämlich dadurch, »das Gesunde und Kreative im Menschen zu stärken
und zum Wachsen zu bringen, damit es über das Lebensverbietende und Entwicklungsarretierte im menschlichen Kranksein siegt«.
Als besonderen VerdienstAmmons hob Frau Burbiel hervor, daß er Psychiatrie, Psychoanalyse und insbesondere die Gruppendynamik in die Behandlung
schwerst psychischer Kranker, die sowohl von der Schulpsychiatrie als auch
von der orthodoxen Psychoanalyse Verlassene waren, integriert habe. Ammon
habe die gruppendynamische Ära der Schizophreniebehandlung
eingeleitet.
Frau Burbiel er1nnerte auch an das Unrecht, das Ammon auf seinem nicht
leichten Weg hat erleben müssen - ein Weg, der ihm viele Freunde in aller
Welt gebracht habe, aber auch Widersacher, »die sich durch den von Ammon
geforderten Paradigmenwechsel
in Psychiatrie und Psychoanalyse in den
Grundfesten ihres Denkens und bisherigen Handelns ... angegriffen fühlen«.
Mit einem Dank für die Ermutigung auch für die eigene Entwicklung schloß
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Frau Burbiel. Im Namen der DAP überreichte sie eine alte Kopie einer ägyptischen Isis mit dem Horus-Knaben aus der Spätzeit mit dem Wunsch, ihre Ausstrahlung möge dem Beschenkten geistige Kraft und Sammlung geben, sowie
im Namen des Münchner Lehr- und Forschungsinstituts eine gebundene Zusammenstellung von ausgewählten englischsprachigen Arbeiten Ammons.
Prof. Dr. Mauricio Knobel, Vizepräsident der World Association for Dynamic Psychiatry WADP sowie der International Federation of Medical Psychotherapy von der State University of Campinas, Brasilien, schloß sich an als einer der ältesten Freunde von Dr. Ammon: Beide kennen sich aus Ammons
Amerika-Zeit, haben zusammen Mitte der Sechziger Jahre am Greater Kansas
Mental Health Center gearbeitet. Sie hätten häufig ähnlich gedacht und auch
Ähnliches geschrieben, wenn auch innerhalb eines etwas unterschiedlichen
theoretischen Bezugsrahmens. Humorvoll schilderte er gemeinsame Begegnungen mit bedeutenden Wissenschaftlern und Therapeuten in der Menninger Foundation, so mit Moreno, v. Bertalanffy, Ekstein und Karl Menninger
selbst. Ammon verdiene für sein Werk alle Achtung, Ehre und Freundschaft.
Er schenkte Ammon eine Tonbandaufnahme von einem Interview Freuds
kurz vor seinem Tod und spielte sie vor: Freud kennzeichnet darin die Psychoanalyse als einen Teil der Psychologie und als eine neue Methode zur Behandlung von Neurosen. Sein letzter Satz »The struggle ist not yet over« träfe auch
auf Ammon zu ....
Dann sprachen Gäste aus dem Osten Europas ihre Glückwünsche aus, nämlich zuerst Prof. Dr. ]acek Bomba von der Copernicus Academy of Medicine
Krakau, auch im Namen von Frau Prof. Dr. Maria Orwid, Chairwoman des
polnischen Zweiges der WADP. In ihrem Brief teilte sie mit, wie sehr Ammons klinische Arbeit und sein progressiven Denken ihre therapeutische
Arbeit beeinflußt hat und weiterhin beeinflußt.
Prof. Dr. Boris Poloshij, bis vor kurzem in Tomsk/Sibirien tätig, jetzt in
Moskau am Serbsky All-Union Scientitic Research Institute, würdigte - als
Leiter dessen epidemiologischer Abteilung, Dr. Ammon als einen »Gelehrten
von Weltruf«, als einen »hervorragenden Arzt, der Tausenden von Patienten
geholfen« habe. Sichtbarer Ausdruck der über viele Jahre, seit dem Symposium über das Unbewußte 1979 in Tiblisi, gewachsenen engen Beziehungen zu
Rußland war das Buch, das Prof. Poloshij Dr. Ammon schenkte: eine von ihm
verfertigte Übersetzung ins Russische der zentralen Arbeiten von Ammon aus
dem ersten Handbuch der Dynamischen Psychiatrie.
Dr. Rolf Schmidts, ärztlicher Leiter des Münchner Lehr- und Forschungsinstituts und Chefarzt der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige, stellte die Schule Günter Ammons in die Tradition einer Dynamischen Psychiatrie, die ein »ständiger historischer Dialog sei von Wissenschaftlern, Philosophen, Ärzten, Theologen, Seelenkundlern, Forschern, die versucht haben,
das menschliche Dasein zu begründen, so daß es dem Menschen zugute
kommt in seiner großen allgegenwärtigen Not«. Der überreichte AsklepiosKopf - nach einer spätrömischen Kopie eines alten griechischen Kopfes aus

Nachrichten/

News

423

dem 5. Jahrhundert - soll diesen Zusammenhang versinnbildlichen: in den
Heiligtümern des Asklepios wie in Epidauros wurden die Kranken mit Tempelschlaf und Traumdeutung behandelt. Schon damals, so Dr. Schmidts, an die
Rede von Frau Dr. Burbiel anknüpfend, »wurde die Traumdeutung in die Verantwortung des Patienten gestellt und aus dem Traum eine Zukunftsvision
entwickelt, die für die Menschen von entscheidender Bedeutung ist und die
ihn heilen, ihn in eine neue Dimension seines Lebens hinein befreien kann.«
Die nächsten Gratulanten kamen aus unmittelbarer Nachbarschaft: Prof.
Dr. Gerhard Witzlack, Sozialpsychologe an der Universität Potsdam, und Dr.
Hallym Calehr (Berlin), Präsident des International Acupuncture Psychosomatic Centre Indonesia und Chairman des Indonesischen Zweiges der WADP.
Schließlich sprach Frau Dipl. Psych. Maria Berger, Secretary General
WADP und Geschäftsführerin des therapeutischen Bereichs der Klinik Menterschwaige, im Namen des Berliner Instituts Dr. Ammon ihren Dank aus Dank dafür, daß er sich mit seiner ganzen Person, seiner Identität, seinem Bekennermut immer wieder den Menschen zur Verfügung stelle. Sie erinnerte
daran, daß das Berliner »Mutterinstitut« der Ausgangspunkt für die Berliner
Schule der Dynamischen Psychiatrie gewesen sei. Der Fall der Mauer habe viele sehr berührt, stehe er doch symbolhaft für das Wiederzugänglichmachen
von abgespaltenen Bereichen, für Begegnungen, auch mit sich selbst, ein Bedürfnis, das Ammon in der Tiefe des Menschen anrühre.
Das Geschenk der Berliner Institutsgruppe an Dr. Ammon war eine gebundene Ausgabe der bisher von Ammon veröffentlichten Arbeiten zum Borderline-Syndrom unter dem Titel »Borderline - Krankheit unserer Zeit«. Ein musikalisches Rahmenprogramm rundete die Geburtstagsfeier in Berlin ab, deren
Gestaltung Persönlichkeit und Lebensstil Günter Ammons wiederspiegelte.
Am 12. Mai 1993 lud die Klinik Menterschwaige wissenschaftliche Freunde
aus dem In- und Ausland und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu einem festlichen Empfang ein, der musikalisch umrahmt wurde von der kanadischen Pianistin Celine Dutilly. Nach der Begrüßung der Gäste durch den
Chefarzt Dr. Rolf Schmidts sprach als erster Alexander Eberth, der bayerische
Landesvorsitzende des Deutschen Paritätischen Wohfahrtverbandes DPWV,
der die Anstöße würdigte, die Dr. Ammon für die Weiterentwicklung der
psychiatrischen Versorgung gegeben hat. Professor Amnon Carmi aus Israel,
langjähriger Berater des Präsidenten der WADP, und Dr. Marius Erdreich,
Chairman des israelischen WADP-Zweiges, überreichten im Namen der Society for Medicine and Law in Israel die Maimonides Purple Decoration mit
folgender Inschrift: »For an outstanding contribution of highest academic ,
level to the scientific community and to mankind - to Dr. med Günter
Ammon«.
Prof. Modest M. Kabanow, der Direktor des Bechterew-Instituts in St. Petersburg, Vizepräsident der WADP und Chairman ihres russischen Zweiges, überbrachte Dr. Ammon eine Urkunde über die Ehrenmitgliedschaft bei der St.
Petersburger Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde. Es handelt
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sich dabei um die erste Ehrung eines Wissenschaftlers aus Westeuropa nach
der Oktoberrevolution, nachdem zuletzt Kraepelin und Charcot solch eine Ehrung zugekommen war. In einem Brief der Mitarbeiter des BechterewInstituts, den Prof. Kabanow zusammen mit seinem Mitarbeiter Prof. Viktor
Wied verlas, hieß es wörtlich u.a.: »Wir kennen Sie als einen brillanten Gelehrten, einen der Begründer und den am meisten hervorragenden Vertreter der
originellen Richtung in der Wissenschaft der dynamischen Psychiatrie. Ihre
grundlegenden Gedanken üben einen bestimmenden Einfluß auf die Denkweise und praktische Tätigkeit der Psychiater, Psychoanalytiker und Psychotherapeuten, klinischen Psychologen und Soziologen aus. Sie finden immer
mehr Anerkennung und Verbreitung in vielen Ländern, was Sie zu einer Erscheinung nicht nur der deutschen, sondern auch der Weltwissenschaft macht.
Innige Dankbarkeit empfinden zu Ihnen viele Kollegen für Ihren Beitrag zur
Medizin und auch zahlreiche Patienten, denen Sie Gesundheit und Hoffnung
auf die Zukunft bringen. Alle, die Sie kennen, bewundern Ihre seelischen
Eigenschaften, vor allem Ihre Güte und Menschlichkeit. Wir sind stolz auf unsere wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Schülern und
wünschen Ihnen, lieber Dr. Ammon, viel Gesundheit, weitere kreative Erfolge
im Schaffen, unversiegbare Lebensfreude und großes menschliches Glück.«
Zwei Auszeichungen aus Brasilien wurden Dr. Ammon von Prof. Mauricio
Knobel überreicht, nämlich die Ehrenmitgliedschaft der Funda9ao Campineira
de Saude Mental sowie die Ehrenpräsidentschaft der Brasilianischen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin.
Prof. ]ai B.P. Sinha aus Patna (Indien), Vizepräsident der WADP und Chairman ihres indischen Zweiges, überbrachte die Honorary Life Fellowship der
Association for Social Engineering, Research and Training.
Persönliche Glückwünsche aus langjähriger Verbundenheit und wissenschaftlicher Zusammenarbeit sprachen neben vielen anderen Dr. Bela Buda
(Budapest) Vizepräsident der WADP und Chairman ihres ungarischen Zweiges, Dr. Winfried Schibalski (Mantua/Itaien), Dipl. Psych. Bernard Stritih
(Ljubljana), Chairman des slowenischen WADP-Zweiges, und Frau Dr. Györgyi Körmendy (Budapest), Vorsitzende der Ungarischen Gesellschaft für Dynamische Psychologie und Psychiatrie, aus.
Als Vertreter der Krankenkassen sprach Herbert Fischer und hob hervor,
welche Möglichkeiten das Behandlungskonzept der Dynamischen Psychiatrie
beinhaltet in einer Zeit, in der Unsummen für Psychopharmaka auch schon
zur Behandlung von Kindern ausgegeben werden.
Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde mitgeteilt, daß die Accademia Internazionale Medicea in Florenz Dr. Ammon den Titel eines Ehrenprofessors der
psychiatrischen und psychologischen Wissenschaften für »seine herausragen. den wissenschaftlichen Verdienste« verliehen hat.
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Bei der Geburtstagsfeier des 75. Geburtstages von Dr. Günter Ammon im Berliner Lehr- und
Forschungsinstitut der DAP. Oben: Frau Dr. phil. Dipl. Psych. Ilse Burbiel (München), unten:
Prof. Gerhard Witzlack (Potsdam) bei ihren Ansprachen.
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Prof. Jacek Bomba (Krakau) im Gespräch mit Frau Dr. Ilse Burbiel

Dr. Marius Erdreich (Haifa) mit seiner Tochter auf der Geburtstagsfeier
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In der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige München beim Empfang anläßlich des
Geburtstages von Dr. Ammon.
Oben: Dr. Günter Ammon mit seiner Tochter Julia und Prof. Mauricio Knobel (Campinas)
Unten v.l.n.r. Prof. Modest Kabanow (St. Petersburg), Dr. Alexander Eberth (DPWV Landesverband Bayern), Prof. Mauricio Knobel (Campinas), Prof. Vadim S. Rotenberg (Tel Aviv).
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Prof. Modest M. Kabanow (St. Petersburg) überreicht Dr. Ammon die Ehrung der St. Petersburger Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde

Prof. Amnon Carmi (Haifa) bei seinem Vortrag auf dem Internationalen Symposium »Psychoanalyse und Dynamische Psychiatrie« anläßlich des 75. Geburtstages von Dr. Ammon
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Die Feierlichkeiten in der Klinik Menterschwaige wurden abgeschlossen mit
einer Szene eines Theaterstückes von Erich Kästner. Es spielte die Theatertherapiegruppe »Labyrinth« unter Leitung von Frau Ingeborg Urspruch, einer
langjährigen Weggefährtin von Dr. Ammon und Lehranalytikerin am Münchner Lehr- und Forschungsinstitut der DAP.
Gabriele von Bülow (Berlin), Bernhard Richarz, Margit Sehmolke (München)

Symposium »Psychoanalyse und Dynamische Psychiatrie« im Münchner Lehrund Forschungsinstitut der DAP am 13. Mai 1993

Die Dynamische Psychiatrie der Berliner Schule, deren Begründer Günter
Ammon mit diesem Symposium zu seinem 75. Geburtstag geehrt wurde, versteht sich als komplexe integrative Konzeptbildung aus der Psychoanalyse, ihren geschichtlichen Weiterentwicklungen der Ich-Psychologie und insbesondere der Mittleren Objektschule, der Psychiatrie und der Gruppendynamik.
So war ein Themenstrang, der sich durch die Vorträge zog, ein Rekurs auf
Freud in kritischer Auseinandersetzung mit seinen wesentlichen Konzepten.
In seinem Eröffnungsvortrag ging Rolf Schmidts den Energiekonzepten in der
Geschichte der Psychiatrie und deren erkenntnistheoretischen Voraussetzungen nach. Für das Libidokonzept Freuds macht er die Widersprüchlichkeit
aus, die sich daraus ergibt, daß Freud einerseits die cartesianische Körper-SeeleTrennung nicht aufheben konnte - das Triebgeschehen, die Libido und die
Besetzungsenergien sind physikalisch gedacht und genetisch begründet - und
daß er andererseits die direkte menschliche Beziehung als therapeutisches
Agens erkannte. Schmidts würdigte Ammons Begriff der Sozialenergie innerhalb seines Identitäts- und Gruppenkonzepts als Entontologisierung der Energievorstellung.
Egon Fabian• führte in seinem Beitrag das triebgenetische, ahistorische Verständnis des Ödipuskomplexes in ein gruppendynamisches und geschieht'
..
liches Verständnis über, das Laios- und Odipus-Komplex als Ausdruck der
Gruppendynamik versteht und den über Generationen zu beobachtenden
'Wiederholungszwang- ge,waltsamer,Vater-Sohn-Beziehungen anerkennt. Marius Erdreich betonte die fortdauernde Wirksamkeit realer Verletzungen für die
Psychodynainik eines Menschen bis in abgespaltene Automatismen, die beim
unbewußten Wiedererleben traumatisierender Gruppendynamiken ablaufen.
Als ein anderes Leitmotiv zeichnete sich die Bedeutung des Umstands ab,
daß Ammon konsequent das gruppendynamische Denken ins Zentrum seiner
Arbeit stellt, sowohl im Verständnis der Krankheitsgenese, was Mauricio Knobel anhand des Ammonschen Psychosomatik~Konzepts darstellte, als auch in
seinem Begriff des Unbewußten als dem Niederschlag verinnerlichter Grupperidynamiken, was Gabriele von Bülow und Monika Dworschak ausführten.
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]ai B.P. Sinha arbeitete in seinem Beitrag den erkenntistheoretischen Wert
des Gruppenkonzepts für eine transkulturelle Sozialpsychologie aus, Bela
Buda die Gruppendynamik als Spezialfall systemischen Denkens. In ihrer
gruppendynamischen Funktionalität und ihren Implikationen diskutierte
Winfried Sehibalski die Sexualität, insbesondere vertrat er die Ansicht, daß
Sexualisierung im therapeutischen Kontext zur Abwehr von Beziehung
dient bzw. in ihrem speziellen Kommunikationscharakter unberücksichtigt
bleibt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt Ammonschen Denkens spiegelt sich wieder
im Beitrag Amnon Carmis, der am Beispiel der jüdischen Tradition die Bedeutung der Persönlichkeit des Heilenden für die therapeutische Beziehung
und den Entwicklungsprozeß des Patienten metaphorisch darstellte. Maria
Berger stellte Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Wirksamkeit
des von Ammon entwickelten Humanstrukturellen Tanzes vor und würdigte die Tanztherapie als eine Behandlungsform, die an vorsprachlich erworbener Dysfunktionalität in Körper und Seele ansetzt. Einen Gesamtüberblick
der Effizienz der stationären klinischen Arbeit in der DynamischPsychiatrischen Klinik Menterschaige bezüglich psychotischer Erkrankungen anhand eines breiten testpsychologischen Erhebungsinstrumentariums
für den unmittelbaren therapeutischen Prozeß und auch für die Katamnese
gaben Ilse Burbiel und Mitarbeiter. In einem anschließenden Forschungsprojekt über Zentren verschiedener Länder soll die Pychosenpsychotherapie
mit anderen Behandlungsmethoden der Schizophrenie verglichen werden,
über dessen Vorstufen Modest Kabanow, _Direktor des St. Petersburger
Bechterew-Instituts, referierte.
Einer der ganz wenigen internationalen Forscher auf dem Gebiet der
Hirnphysiologie und Psychophysiologie, der immer versucht, psychodynamische Ansätze zu integrieren, ist Vadim Rotenberg, der hier in einer schlüssigen Hypothese unterschiedliche Theorien zur Hemisphärendysfunktion in
der Schizophrenie und deren Begründung in lebensgeschichtlich frühem psychischem Defizit vorstellte.
Der abschließende Beitrag von Astrid Thome und Margit Sehmolke schloß
den vom Eröffnungsvortrag ausgegangenen thematischen Bogen, indem er
in einem philosophisch-historischen Essay den ethischen Implikationen des
Denkens Günter Ammons, insbesondere für das Behandlungsverständnis,
nachging.
Bernhard Rieharz, Margit Sehmolke, Astrid Thome (München)
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Geburtstagsansprache
von Dipl. Psych.Dr. phil. Ilse Burbiel, Leiterin der psychologischenAbteilung der Dynamisch-Psychiatrischen
Klinik Menterschwaige
Lieber Ammon, sehr verehrte Damen und Herren,
als ich vor mehr als 20 Jahren mit einem Diplom-Zeugnis für Psychologie in
der Tasche die Universität München verließ, war ich alles andere als glücklich.
Zweifelsohne hatte ich eine Menge an Wissen gespeichert über die verschiedensten Theorien der Entwicklung und der Persönlichkeit des Menschen,
kombiniert mit hunderten von Experimenten. Aber in meinem tiefsten Inneren fühltr ich eine große Leere. Die Frage, mit der ich viele Jahre zuvor das
Studium angetreten hatte, nämlich zu erfahren, was das sei: der Mensch, diese
Frage blieb für mich unbeantwortet. Und ich wußte gleichzeitig intuitiv, daß,
wenn ich dieses Wissens- und Erfahrungsloch nicht füllen könnte, ich auch
kein Recht dazu haben würde, als Psychologin mit Menschen zu arbeiten.
Eine Odyssee des Suchens begann.
Die Frage nach dem Wesen des Menschen, nach einem tieferen Verständnis
dessen was den Menschen ausmacht, und immer wieder die Frage nach der
Idee seiner einzigartigen gesunden und kranken Entwicklung, macht wesentlich den Lebensweg Günter Ammons aus, dessen 75. Geburtstag wir heute hier
gemeinsam feiern.
Es macht mich außerordentlich glücklich, daß ich vor wiederum 20 Jahren
auf meinem eigenen Entwicklungsweg, zu Dir, lieber Ammon, und Deiner sich
damals in Deutschland ausbreitenden Schule und Bewegung der humanistischen
Dynamischen Psychiatrie gestoßen bin und daß ich so viele Jahre in der zweiten
Generation als Deine ehemalige Schülerin und heutige Freundin soviele Jahre
Deines Lebens, Schaffens, Lehrens, Forschens, Denkens und Behandelns habe
dabei sein und in vielen Begegnungen mit Dir über den homo sapiens in seiner
historischen, anthropologischen, kulturellen, geschichtlichen und insbesondere
lebensgeschichtlichen Eingebundenheit habe erfahren können. Ich bin überzeugt davon, daß sich heute Weggenossen, Mitstreiter und auch Verbündete im
Herzen um Dich versammelt haben, um Dich als ihren Lehrer, Freund, Präsidenten und den Entwickler einer über die Grenzen der Fachdisziplinen hinausgehenden Menschen- und Lebensauffassung zu ehren und Dir zu danken, daß
Du es gewagt hast, an erstarrten Festungen in uns und in vielen unzähligen
Menschen, denen Du geholfen hast, zu rütteln, als Baumeister der Seele und des
Geistes. Entsprechend Deinem eigenen, im tiefsten freiheitsliebenden Wesen
hast Du es aber auch gewagt, an den erstarrten Strukturen psychiatrischer und
psychoanalytischer Denkgebäude zu rütteln, organisch-biologistische Verhaftungen und reduktionistische Wesensauffassungen des Menschen zu hinterfragen, wobei die Begegnung mit dem Menschen selbst die Schule für Dich war
und ist, in der Du Deine Arbeit entwickelt hast. In leidenschaftlichem Erkenntnisdrang hast Du im wissenden Schauen, dank Deiner großen intuitiven Kraft,
für notwendige wissenschaftliche Entwicklungen gesorgt, immer auf dem Boden einer ganzheitlichen Wesensschau, auf der Grundlage von soliden Ausbil-
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dungen in der ärztlichen Heilkunde, der Psychiatrie und der Psychoanalyse.
_Wobei hier drei für Dich sehr wichtige Lehrer zu nennen sind, über die Du
immer sehr dankbar und liebevoll sprichst, nämlich Deinen ersten Lehranalytiker in der freudianisch-psychoanalytischen Ausbildung am Berliner Psychoanalytischen Institut, Karl Müller-Braunschweig, der kürzlich leider verstorbene Isaak Ramsey, Dein Lehranalytiker in der zweiten großen Analyse während
Deiner zehnjährigen Tätigkeit in Lehre, Forschung und Behandlung an der
Menninger Foundation in Topeka (USA) und auch dort Dein Lehrer Karl
Menninger. Die Arbeit ist aber auch geprägt durch Dein Interesse und die Beschäftigung mit verschiedenen Äußerungsformen des Menschen in der Archäologie, Philosophie, Psychologie, Anthropologie und Geschichte. All dies
fand seinen Niederschlag in der humanstrukturell-psychoanalytischen Theorie und Behandlungsmethodik der Dynamischen Psychiatrie, die Du insbesondere für diejenigen Patienten entwickelt hast, die sowohl von der Psychiatrie,
als auch von der Psychoanalyse als nicht behandelbar angesehen wurden: die
sog. schizophren und psychotisch leidenden Menschen.
Das wurde möglich, da Du aus der Bereitschaft und dem Risiko heraus, in
die Tiefe des Wesens des Menschen einzusteigen, einen Zugang zu dem gesunden und kranken Menschen entwickelt hast, der sich dem Zugriff einer Schematisierung, Kategorisierung, Entgeistigung, Entleerung, Entwertung, kurz
der Entfremdung des Menschen vom Menschlichen entzieht. Du selbst hast
Dich zeitlebens gegen jeglichen Versuch einer Kategorisierung und Fixierung
Deiner Person und Deines Wesens gewehrt, obwohl das immer wieder versucht wurde; denn Fixierung und Festschreibung ist für Dich unmenschlich,
d.h. führt vom Menschlichen weg, da es die Entwicklung sowohl des Einzelnen als auch ganzer Gruppen, Gesellschaften und Wissenschaften arretiert.
In allem, was Ammon tut, geht es ihm darum, Arretierungen aufzuheben, die
den Menschen binden und ihn unfrei machen. Philosophisch gesehen ist die
Wiederherstellung der menschlichen Freiheit im tiefsten Sinne Ammons Anliegen (nicht umsonst hat ihn Prof. Sir John Eccles, der weltbekannte Nobelpreisträger für Medizin und Neurophysiologie, als einen Wissenschaftler gewürdigt,
der die Philosophie in die Psychiatrie eingeführt hat), wobei für Ammon Freiheit nur in Verbundenheit mit dem anderen Menschen möglich sein kann. Am. mons Freiheitsverständnis liegt in der Tiefe der Identitätsentwicklung, die ohne
sozialenergetischen zwischenmenschlichen Raum nicht denkbar ist.
Identität ist, daß der Mensch sich als Werdender und als in seinem Werden
zeitlich begrenztes Wesen auffaßt, d.h., daß er sich wesensmäßig verändernd
und sich dennoch übereinstimmend erlebt. Den Bezugsrahmen für das Wesensmoment des mit sich Übereinstimmens in der Zeit bildet die Einmaligkeit und
Besonderheit des Ichs, die Unterscheidung von anderen Ichs und Nlcht-Ichs im
interpersonellen Raum der Gruppe. Die erkenntnistheoretische Konsequenz
on Identität als Wesensbestimmung menschlichen Lebens ist: Kenntnis von
Wahrheit von Menschen besteht in der Erfassung ihrer Einmaligkeit und Besonderheit. Diese Erfassung besteht in der Beziehungsaufnahme vom Erken-
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nenden zum Erkannten, so daß jede Erkenntnis Veränderung bedeutet. In der
behandlungsalltäglichen Wirklichkeit bedeutet dies aber, daß nicht nur der Patient vom Therapeuten, sondern auch der Therapeut durch den Patienten verändert wird; das ist ein zutiefst partnerschaftlicher und humanistischer Ansatz. Menschsein ist bei Ammon nicht ein Begriff von etwas Statischem, sondern der Inbegriff eines dynamischen Pulsierens und Aufeinander-Bezogenseins des Einzelnen und der Gruppe, wobei sich die energetische Kraft, bei
Ammon die Sozialenergie, aus der dialektisch-synergistischen Einheit, bzw.
der dynamisch sich ändernden Verbundenheit zwischen allen an diesem Prozeß beteiligten Identitäten bildet.
Freiheit liegt in der Lösung des Menschen aus der Arretierung in der Vergangenheit hin zur Integration in die Gegenwart und Zukunft hinein. Denn das zukünftig Mögliche des Unbewußten ist dem Menschen wesensimmanent und
stellt für jeden Menschen das Prinzip Hoffnung dar. Freiheit liegt in der Aufspannung der linearen, eindimensionalen kausal begründeten Lebenswelt des
Menschen hin zu einer räumlich-zwischenmenschlich mehrdimensionalen Lebenswirklichkeit, in der die Dualismen von Gut und Böse, Freund und Feind,
Mann und Frau, Jugend und Alter, Gesund und Krank aufgehoben sind, durch
ein Denken in spektralen Verbindungen. Dualität bedeutet Nicht-Entwicklung,
Nicht-Begegnung, tote Zeit, wie sie heute noch viele kranke Menschen in psychiatrischen Kliniken erleben müssen, wo der Pol des Kranken nicht mit dem Pol
des Gesunden und Schöpferischen verbunden ist, was Ammon so bedeutsam ist.
Befreiung liegt aber auch darin, vormals Getrenntes, beispielsweise Getrenntsein des Menschen von seiner Welt der unbewußten Phantasien und Gefühle,
Getrenntsein von anderen Menschen, von der Natur und der Gesellschaft, vormals getrennte psychisch-geistig-körperliche Dimensionen zu verbinden unter
dem Primat der psychisch geistigen Instanz der Identität. Befreiung heißt auch,
das Gesunde und Kreative im Menschen zu stärken und zum Wachsen zu bringen, damit es über das Lebensverbietende und Entwicklungsarretierte im
menschlichen Kranksein siegt. Dem menschlichen Leben wieder Sinn und Erfüllung zu geben hin zum anderen Menschen und zum Tätigsein, zu übergeordneten Ziele und Aufgaben, soll dabei das übergeordnete Entwicklungsziel sein.
So gesehen ist die Gesundung des Menschen immer auch eine Rekreativierung,
Entwicklung auch immer Grenzüberschreitung.
Warum spreche ich so viel über Dein Denken, lieber Ammon, Deine Einstellung, Deine Philosophie, wo es doch heute um Dich geht, um Deine Person,
Deinen Lebensweg und Dein Werk? Wo Du doch konkret so viel geschaffen
hast als Ergebnis schöpferischen Wirkens und Tuns, Deines unermüdlichen
Geistes und liebenden Herzens für Deine Mitstreiter, Mitgenossen und immer
auch für Deine Patienten, aber auch für die ganze Wissenschaft der Psychoanalyse und der Psychiatrie. Weil sich darin, so meine ich, Deine Persönlichkeit
und Dein Wesen widerspiegelt: die innere Gestalt veräußerlicht sich zu dem,
was Du geschaffen hast, jedes Sinnen muß für Dich zum Ergebnis werden, jede Wissenschaft sich in den Dienst des Menschen begeben. Dabei geht es Dir
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immer darum, wie schon in der antiken griechischen Philosophie, die Lebenshaltung, die gelehrt wird, auch selbst zu leben. Du forderst von hier aus Identität, d.h. Übereinstimmung von Geistigen und real Praktiziertem, im wissenschaftstheoretischen Sinne die Identität von theoretischer Formulierung und
praktischer Handlungsweise, Behandlung und Tun.
Du bist in Deinem tiefsten Wesen· ein freiheitsevolutionärer, nicht unbedingt ein revolutionärer Mensch; es geht Dir nie darum, nur Altes zu zerstören, sondern auch das Alte, auch die Tradition, wenn sie für das menschliche
Zusammenleben und für die Weiterentwicklung integrativ ist, zu bewahren,
aber auch neue Werte zu schaffen, die dem Menschen einen Sinn geben, im
tiefsten Sinne eine Befreiung zur eigenen Wesenshaftigkeit und Menschlichkeit ermöglichen. Dies führte letztendlich auch in den 60er Jahren nach Deiner Rückkehr aus den USA, zu dem Bruch mit der Studentenbewegung, der
Du Dich zunächst verbunden fühltest in dem gemeinsamen Anliegen, an
bürokratisch-arretierten Machtstrukturen zu rütteln, von der Du Dich aber in
dem Moment distanziert hast, als sie selbst in sich zu einer destruktiven Ideologie wurde, wo es um Zerstörung und nicht mehr um einen allmählichen
evolutionären Prozeß der Werteentwicklung ging. Menschen müssen sich in
erster Linie ändern, und dann können sich auch die gesellschaftlichen Systeme, die ja von Menschen geprägt werden, ändern; innere Veränderungen können sich dann in menschenfreundlichen Gesellschaften veräußerlichen.
Das In-Beziehung-setzen von Mensch, Geschichte, Gesellschaft und Kultur,
diese Sichtweise hat Ammon schon früh von seinem Vater gelernt. Ammon hat
seinen Vater immer als einen bedeutsamen Menschen, als einen weitgespannten
Geist erlebt, der in ihm schon früh ein Interesse an Archäologie, Geschichte und
Kunst weckte. Er gab Ammon sehr früh viele Lebensweisheiten mit auf den
Weg, wobei er immer wieder Haltung, Einstellung und Charakter betonte und
ihm aus diesem Blickwinkel heraus die Ereignisse der Geschichte, Kultur und
Gesellschaft nahebrachte. Noch zu seiner Gymnasialzeit schwankte Ammon
stark, ob er Archäologie studieren sollte oder Medizin, um dann Psychoanalytiker zu werden, da ihn die Psychoanalyse schon damals außerorderntlich interessierte. Mit 17 und 18 Jahren hat er Mao Tse Tung, Nietzsche und Freud gelesen
und hat mit seinen Freunden nach der Schule im Schloßpark des ehemaligen
Schlosses und Lustgartens in Berlin Mitte ganz in der Nähe der großen Synagoge in der Oranienburger Straße lange Gespräche darüber geführt. Daneben hatte
Ammon schon als Schüler viele jüdische Freunde, darunter den heutigen Vizepräsidenten der Union der Widerstandskämpfer und Verfolgtenverbände HansJoachim Meyer, was ihn motivierte, sich im Widerstand gegen die faschistische
Diktatur mit den Unterdrückten und Erniedrigten zu solidarisieren. Die Wurzeln für diese Haltung finden wir wiederum in der Kindheit Ammons.
Ammon hat in seiner Wissenschaft verschiedene Fachdisziplinen wie die
Psychiatrie, Psychoanalyse und insbesondere die Gruppendynamik in das
Theorien- und Behandlungsgebäude integriert, einer der vielen hervorragenden Verdienste von Günter Ammon. Wenn Frieda Fromm-Reichmann und
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Harry Stuck Sullivan die psychodynamische Ära der Schizophreniebehandlung eingeleitet haben, so wie dies Peters in seinem akribischen Werk über die
Emigration der dynamischen Psychiatrie aus Deutschland betont, so kann
über Ammon gesagt werden, daß er die gruppendynamische Ära der Schizophreniebehandlung einleitete. Dieser Weg hat ihm viele wissenschaftliche
Freunde und Wegbegleiter weit über die Grenzen Deutschlands hinaus gebracht. Dieser Weg hat ihm aber auch Widersacher gebracht, Widersacher vor
allem in seiner eigenen Heimat, sowohl aus dem Kreis der Psychiatrie als auch
der Psychoanalyse, die sich durch den von Ammon geforderten Paradigmenwechsel in beiden Wissenschaften in den Grundfesten ihres Denkens und bisherigen Handelns, auch in ihrem dogmatischen Alleinvertretungsanspruch angegriffen fühlen und, anstatt die wissenschaftliche Diskussion zum strukturund gruppendynamischen Denken hin zu öffnen, versuchen, über den Versuch der »Ausgrenzung« bei gleichzeitiger Zementierung ihrer eigenen erstarrten Grenzen notwendige Schritte der Weiterentwicklung zu verhindern. Im
tieferen geistigen Sinne begann die Loslösung Ammons aus gelernten
Behandlungsnormen bereits vor der Emigration in die USA in der Behandlung der schizophren erkrankten »Juanita« und setzte sich in seiner Arbeit in
den USA fort, wo er hingegangen ist, um dort über die Grenzen der bisherigen Behandlungsmöglichkeiten von neurotisch erkrankten Patienten hinaus
die amerikanische dynamische Psychiatrie mit ihrem Anliegen der Psychosenbehandlung kennenzulernen und in ihr zu arbeiten und zu forschen.
Ammon trug wesentlich dazu bei, wie dies Leopold Bellak anläßlich des Erscheinens des Buches »Dynamische Psychiatrie« im Jahre 1973 formulierte,
»das Loch, das in der Hitlerzeit durch die Ausweisung der Psychoanalyse entstanden war, .. .in den Nachkriegsjahren allmählich nachzuholen und auszufüllen«. Dies bedeutete eine radikale Absage an das Endogenitäts- und biologistische Denken der organischen Psychiatrie mit dem Primat der Psychopharmakabehandlung, wobei sich Ammon und seine Gruppe immer für die Minderheit der psychisch Kranken eingesetzt hat. So hat er sich z.B. öffentlich gegen die gesetzlich verankerte Registrierung der psychisch Kranken gewandt,
gegen die unmenschlichen Zustände in den psychiatrischen Krankenhäusern
und für äußere und innere Strukturformen eingesetzt, um hier nur einige Beispiele zu nennen.
Mit der Weiterentwicklung psychoanalytischer Theoreme und Techniken
durch die Integration des gruppendynamischen Prinzips trennte sich Ammon
nicht wissenschaftlich von der Psychoanalyse, sondern griff alte psychoanalytische Fragestellungen auf und führte diese wissenschaftlich im Sinne der
Psychoanalyse fort. Die grundlegenden Konzepte und Arbeitselemente wie
z.B. die Arbeit mit Übertragung, Gegenübertragung, Widerstand und dem
Unbewußten sind beibehalten; allerdings theoretisch anders gefaßt, basierend
auf den Grundkonzepten der Humanstrukturologie mit entsprechenden Konsequenzen für die Behandlungsmethodik, wie dies vor einem Jahr Ammon
in seinem Eröffnungsvortrag für den 9. Weltkongreß der WADP und das
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XXII. Internationale Symposion der DAP in der Universität Regensburg ausführlich diskutiert hat.
Nach seiner Rückkehr aus den USA hat Ammon die dort gewonnenen Erfahrungen in die deutsche Psychiatrie eingebracht und diese praktisch um die
Psychosentherapie bereichert. Mit dem Aufbau einer Dynamischen Psychiatrie in der BRD sollte sofort begonnen werden. Es war die Zeit, in der die ersten Veröffentlichungen von Ammon, grundlegende Arbeiten wie die Gruppendynamik der Aggression und der Kreativität und die schon erwähnte Arbeit über »Dynamische Psychiatrie« die Aufmerksamkeit von Psychiatern,
Psychoanalytikern, Psychologen und Wissenschaftlern im In- und Ausland
mobilisieren sollte. Es war aber auch die Zeit, in der organisatorische Strukturen gelegt werden mußten, die der Arbeit in Therapie, Prophylaxe und Ausbildung das notwendige Feld ermöglichen sollten, wie z.B. die Gründung der
Deutschen Gruppenpsychotherapeutischen
Gesellschaft (DGG) und der
Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP), die ersten internationalen
Kongresse in Paestum und Stelzerreut, die Gründung des ersten Instituts in
Westberlin und als einer der ersten Kristallisationspunkte die Geburt der internationalen Zeitschrift »Dynamische Psychiatrie/Dynamic Psychiatry«, die
von Ammon 1968 aus der Taufe gehoben wurde und als deren Herausgeber er
bis heute dient.
Die Zeitschrift, die in diesem Jahr ihr 25jähriges Jubiläum feiern kann und
die der Schaffenskraft von Ammon so viel zu verdanken hat, ist lebendige Geschichte und macht die wissenschaftliche, therapeutische und organisatorische
Entwicklung seiner Schule dem Leser transparent. Alles wird offen dargelegt
und zur Diskussion gestellt, denn Transparenz und Öffentlichkeit ist Ammons grundlegendes Prinzip. Sein wissenschaftliches Werk umfaßt mehr als
400 Veröffentlichungen im In- und Ausland, außerdem hat Ammon mehr als
20 Bücher geschrieben und herausgegeben, zahlreiche davon sind in mehrere
Sprachen übersetzt. Es galt zunächst, das grundlegende Handwerkzeug der
Dynamischen Psychiatrie dem Leser zu vermitteln: Gruppendynamik und
Gruppenpsychotherapie, die Schizophrenie- und Psychosentherapie und die
psychosomatische Forschung, das von Ammon als ein eigenständiges Krankheitsbild formulierte Borderline-Syndrom, damit einhergehend das Humanstrukturmodell sowie die Positivdefinition des Unbewußten und das Sozialenergiekonzept. Die Krankheitsbilder hat Ammon schon immer auf einem
gleitenden Spektrum erfahren und in ihrer gruppendynamischen, psychogenetischen, psychodynamischen Verwobenheit als ein mehrdimensionales ganzheitliches Geschehen betrachtet. Heute spricht er von einem unitären
Krankheits- und Gesundheitsgeschehen, das vor dem Hintergrund eines strukturell und sozialenergetisch formulierten Entwicklungsverständnisses eine individuelle Persönlichkeitsdiagnose und -behandlung erfährt.
Nachdem die wichtigsten Theoriefelder formuliert und veröffentlicht waren - besonders zu erwähnen seien hier die von Ammon herausgegebenen beiden Bände des Handbuchs der Dynamischen Psychiatrie - konnte Ammon
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weitergehen, seinen ganzheitlichen Denkansatz, den er zeitlebnes hatte, in den
verschiedensten menschlichen Dimensionen auszudifferenzieren, wie die Androgynität des Menschen und seine Körperlichkeit, Arbeit und Tätigsein, Zeit
und Zeiterleben, Tod und Sterben, Frieden und Aggression, um nur einige zu
nennen. In dem Buch »Vorträge«, das anläßlich des 70. Geburtstages von Ammon erschien, kommt es zu einer Gesamtschau der bisherigen Theorieentwicklung, um dann in den letzten Jahren gleichsam in einem Rückgriff auf die
Wurzeln vonAmmons wissenschaftlichem Lebensweg die Neurosentheorie in
die Dynamische Psychiatrie zu integrieren, wie dies auf dem letzten großen
DAP- und WADP-Kongreß in Regensburg geschah.
Ursprünglich führte Ammon die ihm sehr am Herzen liegende Psychotherapie der Schizophrenie ambulant durch in den von ihm begründeten Lehr- und
Forschungsinstituten und den dort integrierten therapeutischen Praxen mit
milieutherapeutischen Zentren in Stelzerreut und Paestum und in Zusammenarbeit mit herkömmlichen Kliniken, in die die Patienten vorübergehend aufgenommen wurden. Dann ergab sich die Möglichkeit im Jahre 1979, die Klinik Menterschwaige als zweite Klinik nach der bereits im Jahre 1975 aufgebauten Obermenzinger Klinik zu begründen, wobei zunächst parallel zusammengearbeitet wurde, dann wurde die Klinik Obermenzing in die Klinik Menterschwaige integriert. Dort werden wir am 12. Mai ebenfalls eine offizielle Geburtstagsfeierlichkeit begehen und am 13. Mai ein Symposium zum Thema
»Psychoanalyse und Dynamische Psychiatrie« veranstalten, auf dem neben einigen DAP-Freunden alle Vize-Präsidenten der WADP Ammons Werk würdigen werden.
Die WADP wurde aus dem Anliegen vieler ausländischer Wissenschaftler
im Jahr 1981 gegründet, die Ammon von den jährlich stattfindenden Internationalen Symposien der DAP seit 1968, von Kongressen in ihren Heim~tländern und von seinen zahlreichen Veröffentlichungen her kannten. Mittlerweile sind 22 Länder Mitglieder der Weltgesellschaft.
Wenn man Ammon begegnet, wenn man ihm zuhört, wenn er lehrt, dann
gibt es keine biologische Zeit von 75 Jahren. Man spürt die wesentliche Zeit in
ihm, die eigene Zeit, in der die Begrenztheit eines linearen Tagesablaufs nicht
aufzutauchen wagt. Er ist ein Künstler des Bildhaften, der bildhaften Sprache,
über die er das Unbewußte des Zuhörers erreichen will; die logische Einsicht
kommt dann als Einordnungsstütze in das Gesamtsystem des Unbewußten integrativ hinein. Es ist wunderbar ihm zuzuhören, wie gleichsam die Gestalten
und die Geschehnisse, von denen er erzählt, leibhaftig vor dem inneren geistigen und emotionalen Auge des Zuhörers auferstehen, das Vergangene auch in
die Gegenwart des Zuhörers transferiert wird und er so die Zuhörer zu Teilhabern an dem Reichtum seines Unbewußten und dessen Erlebnissen macht.
Im lebendigen Zuhören bleibt so beispielsweise die Geschichte der Psychoanalyse und Psychiatrie auch in seinem Kreise der Schüler lebendig. Dabei erfährt
man den Menschen Ammon als den konzeptionell Planenden, den tatkräftig
Vorwärtsschreitenden, gleichzeitig verbunden mit einer Liebe zum Detail, das
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aber die Wesentlichkeit in sich birgt, den konsequent Handelnden, die große
Ernsthaftigkeit und das gleichzeitig Spielerische und Humorvolle, aber auch das
Leid, das er auf seinem Weg, so wie er ihn gegangen ist, hat erleiden müssen. Der
Weg, zu dem sich Ammon entschlossen hat, ist nicht leicht, aber er hätte auch
keinen anderen Weg gehen könen, auch wenn er selbst oft zweifelt. Er ist, wie er
ist. Er muß sagen und schreiben, was er für richtig hält, und dies gibt uns allen
auch Kraft zur eigenen Entwicklung und Identität. Darin bist Du uns Vorbild,
und wir danken Dir für Deine Entschlossenheit, Deinen Mut und Deine Kraft,
auf diesem Weg, den wir mit Dir haben gehen können, unterschiedlich lang,
wenn man in metrischen Zeitspannen denkt, bedeutsam und damit in das zeitlose Unbewußte integriert und unvergessen, wenn es um die einzelnen Begegnungen mit Dir geht. Wir »Mensche formen die Zeit« und sind nicht, wie oft
formuliert wird, »Produkt unserer Zeit«, und in diesem Sinne hast Du lieber
Ammon immer Deine eigene Zeit, in der, und das wünschen wir Dir als Deine
Freunde und Weggenossen, Du vieles, was bereits »vorgefertigt« in Deinem Inneren arbeitet, in den nächsten Jahren verwirklichst bei bester Gesundheit und
Frische, in Frieden und Freundschaft zum Wohle aller, die daran teilhaben wollen: »Laßt die Hunde bellen - die Karawane zieht weiter.«

Geburtstagsansprache von Dr. med. Rolf Schmidts, Chefarzt der DynamischPsychiatrischen Klinik Menterschwaige
Lieber Ammon, liebe Gäste und Freunde, liebe Mitarbeiter und Patienten,
ich möchte Dir Ammon in unserer aller Namen von ganzem Herzen zu Deinem Geburtstag gratulieren. Ich möchte Dir versichern, daß wir glücklich
sind, Dich unter uns zu haben.
Meine erste Begegnung mit der von Dir seit Deiner Rückkunft aus den USA
1965 aufgebauten Dynamischen Psychiatrie war ein kleiner Werbetext des
1969 eröffneten Berliner Lehr- und Forschungsinstitutes für Dynamische Psychiatrie und Gruppendynamik. Er enthielt in knappen Sätzen ein Programm,
das mich als jungen Assistenzarzt in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus aufhorchen ließ. Er bestärkte Vorstellungen, die ich nur vage angedacht
hatte. Für die alten Psychiater war ja jeder neuer Gedanke, vor allem wenn er
aus dem Lager der Psychoanalyse kam, nur jugendlichem Übermut zuzuschreiben. Dein programmatischer Artikel im ersten Heft der Zeitschrift »Dynamische Psychiatrie/Dynamic
Psychiatry« 1968, wies für mich einen Weg
auf, den ich nunmehr seit über 20 Jahren, zuerst als Ausbildungskandidat,
dann als Mitarbeiter und Freund, mitgegangen bin. In unserer ersten persönlichen Begegnung hast Du mich mit einer kleinen Bemerkung ermutigt, zu Deinem Weggefährten zu werden: Mir gehe es offensichtlich nicht nur um eine
windige Zusatzbezeichnung »Psychotherapie«.
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Ich möchte Dir heute von ganzem Herzen dafür danken, daß ich mit Dir
denken, arbeiten und an Deiner Seite mitstreiten konnte, so daß das Paradigma von 1968 heute als verwirklicht gelten kann. Du schriebst damals: »Die
Dynamische Psychiatrie ist eine Psychiatrie, in der die Psychoanalyse als
Grundlagenwissenschaft zur vollen Anwendung kommt; somit verstehe ich
unter Dynamischer Psychiatrie eine Psychiatrie, die das Unbewußte wie auch
das gegenwärtige, vergangene und in Zukunft mögliche soziale Feld des leidenden Menschen miteinbeschließt, der Hilfe suchend zu mir kommt. Eine
Dynamische Psychiatrie verwaltet den Patienten nicht und begnügt sich auch
nicht mit einer lateinischen oder griechischen Diagnose, sondern versucht, die
gesamte Dynamik des Krankheitsgeschehens sowohl von der psychischen und
soziologischen als auch von der somatischen Seite in ihrem Wechselspiel zu
verstehen. Auf diesem Verständnis, das auch die konstruktiven Aspekte des
Patienten, seine Begabungen, Interessen sowie sozialen und physischen Möglichkeiten umfaßt, versucht die Dynamische Psychiatrie, ein Behandlungsprogramm aufzubauen« (Dynamische Psychiatrie/Dynamic Psychiatry 1968).
Überblickt man allein Deine im Rahmen der jährlichen Kongresse der Deutschen Akademie für Psychoanalyse und später auch der World Association for
Dynamic Psychiatry gehaltenen Vorträge in ihrer Gesamtheit, so wird die
enorme geistige Arbeit, in der Du internationale Kompetenz um Dich versammelt und Deine Themen geradezu organisch als gruppendynamischen geistigen Prozeß entfaltet hast, unübersehbar. Ich möchte mit Aichner und Berger
drei Aspekte herausheben, die »wesentliche und einander wechselseitig bedingende Entwicklungsmomente der Theorie darstellen: Behandlungsmethodik,
Theorieentwicklung im engeren Sinn sowie Entwicklung eines übergreifenden humanistischen Verständnisses des Menschen und menschlicher Möglichkeiten, das gleichzeitig ein Angebot zum Dialog über die Grenzen verschiedener Fachdisziplinen, Kulturkreise und Religionszugehörigkeiten hinweg darstellt.« Bereits der erste Kongreßvortrag von 1969 enthält die »Ausarbeitung
eines tragfähigen und therapeutisch fruchtbaren Gruppenkonzeptes, das bis
heute ein zentraler Leitgedanke für die Weiterentwicklung der Theorie und
für die Zurückweisung aller reduktionistischen Verengungen im Verständnis
des Menschen beinhaltet. Der Mensch als Gruppenwesen, der in Gruppen
lebt, arbeitet und sich entwickelt, aber auch in Gruppen krank wird und in
Gruppen geheilt werden kann: Das ist der Boden, aus dem Ammons Lehre gewachsen ist und zur Herausbildung eines neuen Menschenbildes um den zentralen Begriff der Identität geführt hat. Als bedeutsame Stationen auf diesem
Wege seien hervorgehoben: Die Neufassung der Aggressionslehre mit dem
Grundbegriff der konstruktiven Aggression; das positive Verständnis des Unbewußten als Potential menschlicher Möglichkeiten; das sozial-energetische
Prinzip als grundlegend neuer Zugang zum Problem psychischer Energie und
schließlich die Entwicklung des Ich-Struktur-Modells als übergreifenden, sich
ständig weiter entwickelnden theoretischen Bezugsrahmen« (Aichner und Ber-

ger 1988).
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Daß bei Deinem zentralen therapeutischen Anliegen, der Behandlung der
schwerer erkrankten, bis heute weitgehend unverstandenen und damit ausgegliederten psychotischen und psychosenahen Patienten, Dein beharrlich verfolgtes Ziel der Aufbau des therapeutischen Behandlungskonzeptes Dynamisch-Psychiatrischer Kliniken ist, versteht sich von selbst. Der erste Schritt
war die Gründung der »Tagesklinik für Intensive Gruppenpsychotherapie« in
Stelzerreut ( 1969), einer Einrichtung, die ambulanten Patienten ein gewissermaßen teilstationäres milieutherapeutisches Setting zur Verfügung stellte. Als
sich 1975 die Möglichkeit ergab, eine kleine Privatklinik für stationäre Psychotherapie fachlich und personell zu übernehmen, war enorme Aufbauarbeit
erforderlich, um den dynamisch-psychiatrischen Gesichtspunkten Geltung zu
verschaffen. Die 1979 aufgebaute Dynamisch-Psychiatrische Klinik Menterschwaige hat sich schließlich im Laufe der Jahre zu einer weltweit anerkannten und auch als Ausbildungszentrum für Dynamische Psychiatrie seitens der
World Association for Dynamic Psychiatry nominierten Klinik entwickelt,
die den Anspruch vertreten kann, eine Klinik für stationäre Psychotherapie,
Psychoanalyse und Psychosomatik im Sinne eines integralen gruppendynamischen und sozialenergetischen Feldes zu sein.
Man hat Dich oft gefragt: »Was ist das Besondere an dieser Klinik?« Die Geschichte der Psychiatrie ist reich an unterschiedlichen Aspekten, Gewichtungen
und therapeutischen Behandlungsstrategien. Das ärztliche Gespräch und sogar
analytische einzeltherapeutische Verfahren werden selbst in biologisch orientierten Kliniken angeboten, gruppenpsychotherapeutische Verfahren sind in
vielen von ihnen Bestandteil des Behandlungsprogramms. Averbale Methoden,
zum Beispiel der therapeutische Zugang zu Patienten im Tätigsein, kunsttherapeutische Verfahren, die bildnerisches Gestalten, den Tanz, die Musik, das Theater und den Sport in die Behandlung einbeziehen, sind unspezifisch. Oberflächlich gesehen, machen allmählich fast alle mehr oder weniger dasselbe.
Dabei bleibt freilich der von Dir vollzogene »Paradigmenwechsel in der
Wissenschaft vom Menschen« und die impliziten Prinzipien von Differenzierung und Integration in der therapeutischen Praxis völlig unverstanden. Man
kann diesen Paradigmenwechsel auf verschiedene Weise vergegenwärtigen.
Deine gesamte wissenschaftliche Arbeit spricht unter den verschiedensten Gesichtspunkten immer wieder davon.
Aus einer mehr ärztlichen Sicht heraus, entfaltet z.B. eine Deiner späteren
Arbeiten, nämlich »Zur humanstrukturellen Verwobenheit von Psychosomatik und Schizophrenie in einem ganzheitlichen Krankheitsverständnis« ( 1988)
diesen Paradigmenwechsel. Sie stützt die Krankheitslehre auf ein Verständnis
der Gesundheit. Sie folgt damit einer uralten medizinischen Tradition, die mit
Hippokrates die rechte Lebensführung, die Diätetik, neben Chirurgie und
Pharmazeutik stellt. Sie setzt das FreudscheDenken fort, das das Wort Psychopathologie nur einmal im Zusammenhang mit der »Psychopathologie des Alltagslebens« aufgreift und damit gerade nicht aus einem psychopathologischen
Horizont heraus entwickelt. Sie weiß, daß eine psychotherapeutisch-psychia-
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trische Krankheitslehre nur auf der Basis eines klaren Menschenbildes formuliert werden kann. Sie setzt an die Stelle des Kategoriedenkens überhaupt und
insbesondere an die Stelle der Kategorie Krankheit ein prozeßhaftes Denken,
das im psychischen und physischen Leid eine »Dysregulation der Homöostase
von Geist, Körper und Seele« entdeckt. Wiederum einer alten Tradition folgend erscheint so Krankheit als eine aus der Vielfalt menschlicher Möglichkeiten auf Eindimensionalität eingeengte Daseinsweise. Psychiatriegeschichtlich
führt diese Arbeit die alte auf Zeller und Griesingerzurückgehende Diskussion
um die sogenannte Einheitspsychose fort, die als eine Theorie psychischen
Krankseins in jüngster Zeit erneut an wissenschaftlicher Dignität gewonnen
hat. In dieser Tradition steht auch Dein Paradigma des »gleitenden Spektrums
der archaischen Ich-Krankheiten« und Dein Prinzip eines »unitären Krankheitsverständnisses«.
Aus der Sicht des Gruppendynamikers wird dieser Paradigmenwechsel in
der gruppendynamischen Erfahrung begründet. Gerade der Gruppendynamik
hast Du beginnend mit Deinem Vortrag »Indikationsstellung und Prozeß bei
Gruppenpsychotherapie auf psychoanalytischer Grundlage« (1969) auf dem
sogenannten ersten Casa-Kongreß in Paestum einen wesentlichen Teil Deiner
Lebenszeit und Forschung gewidmet. Daß es dabei um intensive Austauschprozesse zwischen Menschen ging, fand schließlich in Deiner zukunftweisenden Arbeit »Das Prinzip der Sozialenergie im holistischen Denken der Dynamischen Psychiatrie« ( 1982) ihren konzeptuellen Niederschlag.
Aus der Sichte des Philosophen stellt Deine Arbeit »Identität - ein Geschehen an der Grenze von Raum und Zeit - zum Prinzip der Sozialenergie«
(1981) vielleicht die wichtigste Integrationsebene Deines Denkens dar. Sie umfaßt in einer geistigen Dimension sowohl den ärztlichen als auch den gruppendynamischen Aspekt. Die erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnisse Deiner
therapeutischen Praxis erscheinen hier aufgehoben und neu entfaltet.
Gerade in dem Du den menschlichen Begegnungsaspekt mit der Zeiterfahrung integrierst, ist ein objektivistisches Mißverständnis des Menschen endgültig aufgehoben und der Raum geschaffen, in dem Veränderungsprozesse intersubjektiv geschehen, gleichwohl erfahrungswissenschaftlich nachvollziehbar sind. Von fachphilosophischer Seite hat unlängst Gian Vattimo, von der
Hermeneutik herkommend, die historische Verankerung des dialogischen
Prozesses um die Wahrheit unter dem Titel »Die Rekonstruktion hermeneutischer Rationalität« ( 1991) beschrieben.
Die wissenschaftstheoretischen und methodologischen Aspekte haben
schließlich in Deiner außerordentlich bedeutsamen Arbeit »Der mehrdimensionale Mensch« (1985) ihren Niederschlag gefunden. Es ist eine Arbeit, die einige der vielen Dimensionen, auf die ein ganzheitliches Menschenbild den
Blick befreit, benennt: Kreativität, Zeit- und Zeiterleben, Krankheit, Arbeit
und Tätigsein, Androgynität, Körper und Körpererleben und Religiosität im
weitesten Sinne. Sie macht mit der postmodernen Erkenntnis, die vor allem
WolfgangWelsch1987 formuliert hat, ernst, daß in allen bisherigen »Totalitäts-
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konzepten und -modellen Partikulares zum Absoluten stilisiert wird. (... )
Trotz eines basal pluralistischen Ansatzes aber bleiben die grundsätzlichen
Fragen, wie die nach der Einheit, nach der Wahrheit.( ... ) Man wird die Frage
nach dem Ganzen nicht los.« Der logisch und methodisch unausweichliche
wissenschaftliche Umgang mit der Ganzheit und Wahrheit erscheint so nur in
der Offenheit auf Pluralität verstehbar. In unserer Wissenschaft hast Du es gewagt, diese Offenheit in der Dialektik von Identität und Gruppe, von System
und Pluralität zu vertreten. Die einzelnen von Dir benannten Dimensionen
des »mehrdimensionalen Menschen« stehen für sich. Sie sind ausei~ander in
keiner Weise ableitbar. Ein kurzschlüssiger Reduktionismus verbietet sich daher von selbst. Es gibt demgemäß keinerlei kausale oder theologische Verknüpfung. Selbst die Analogie ist nur eine Inbeziehungsetzung unterschiedlicher semantischer Bedeutungsfelder. Dennoch sind sie keineswegs unverbunden. Vielmehr beeinflussen sie sich wechselseitig, vielleicht im Sinne eines sie
energisch durchwirkenden Feldes. Nur eine wahrhaft kurzatmige, stockautoritäre, pluralitätsfeindliche, eindimensionale und machtbesessene Kritik konnte Dir das zum Vorwurf machen.
Um zu der oben zitierten Frage zurückzukehren: »Was also unterscheidet
Dein Verständnis stationärer psychiatrischer Arbeit von den vielen Institutionen, die mehr oder weniger additiv verschiedene Therapieverfahren
anbieten?« Eben dies: Deine Klinik ist ein offenes gruppendynamisches und
sozialenergetisches Feld, in dem die Wahrheitsfrage, die zuallererst eine Beziehungsfrage darstellt, nicht vordergründig liquidiert wird. Indem sie zutiefst
emanzipatorisch wirkt, entläßt sie jeden Patienten, aber auch jeden Mitarbeiter und Therapeuten in seine jeweils eigene Freiheit und Kreativität, die nur
als eine Freiheit in die menschliche Beziehung hinein zu begreifen ist, und daher friedenstiftend und befriedigend im Doppelsinn des Wortes wirkt. Sie ist
eine Institution, die die gesamte Mitarbeitergruppe und die Gruppe· der Patienten als therapeutisches Agens, als um die Gruppe erweiterte Droge Arzt
im Sinne MichaelBalints einsetzt und den alten, der frühen dynamischen Psychiatrie des 19. Jahrhunderts entstammenden Begriff des therapeutischen Rapports weiterentwickelt hat. Sie ist nach innen zum Unbewußten des einzelnen
und der Gruppe hin offen, weil sie das Unbewußte im Sinne Deiner Positivdefinition als heilenden Urgrund des Menschen versteht.
Sie ist aber auch nach außen hin offen insofern sie praktisch therapeutisch
mit anderen Institutionen kommuniziert, insofern sie eingebettet ist in eine
ambulante Versorgungskette und insbesondere mit den Lehr- und Forschungsinstituten in Berlin und München sowie niedergelassenen Therapeuten zusammenarbeitet. Sie ist besonders in wissenschaftlicher Hinsicht offen, indem sie
Ärzte, Praktikanten und Wissenschaftler aus dem Umfeld der World Association for Dynamic Psychiatry empfängt, ihre Arbeit transparent macht und andere an ihr teilhaben läßt. Gerade darum entsprechen ihre institutionellen
Grenzen nicht etwa administrativen Regeln und Verwaltungsverordnungen,
wenn sie sich auch strikt an Recht und Gesetz hält, sondern dem, was Du als
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Vorbedingung psychischer Gesundheit jedes einzelnen definiert hast, nämlich
flexiblen Ich-Grenzen. Unbeschadet ihres sich ständig weiter entwickelnden
institutionellen Rahmens ist sie also eine Institution, deren Verfaßtheit der
Kreativität und Freiheit des einzelnen nicht im Wege steht. Was das für eine
zukünftige Psychologie und Soziologie von Institutionen bedeutet, läßt sich
vorerst nur ahnen.
Lieber Ammon, Deine Mitarbeiter, Freunde und Schüler verdanken das alles
Dir, der Du ein großer geistiger Anreger bist. Sie wünschen Dir von ganzem
Herzen Segen und viele Jahre eines reichen wissenschaftlichen und forscherischen Schaffens, und daß Du uns weiterhin Freund und Mitarbeiter sein
mögest.

Glückwünsche befreundeter Wissenschaftler

Maria Orwid, M.D., Ph.D.
Professor of Psychiatry
J agillonian U niversity Collegium Medicum

Krak6w, May 9th, 1993

Dear Doctor Ammon,
it is not only your important day, it is our day.
You have to know that for the entire Polish Group you are really the meaningful person. Your academic achievements, your very progressive thinking
about psychiatry and politics have influenced tremendously our thinking and
our work. You are one of the first scientists in Europe who understood the
importance of perceiving psychiatry acrosss the borders. You have always
been, together with your colleagues, within the »united world«.
The Polish Group will never forget your attention, friendship and support
during our difficult times of martial law. For me, personally you and your
friends were the first Germans to change my emotional burden concerning
the German Nation. You have simply liberated me from hatred. As psychiatrist and a person I feel extremely grateful to you.
I cordially wish you everything the best, numerous congresses, symposia,
travels, new friends, and simply enjoyment.
Looking forward to seeing you.
Yours,
Maria Orwid

444

Nachrichten/ News

World Association for Social Psychiatry
Past President WASP
Dear Dr. Günter Ammon,
I would like to congratulate you very deeply for your 75th birthday. My
wife and myself, we would also like to express you our very strong feelings for
your achievements on the fields of Dynamic and Social Psychiatry and how
important we think they are for the psychiatric development in the world.
Unfortunately, we cannot be present in your clinic, as we would like, during the commemoration of this rejoiceful event.
Nevertheless, I would appreciate very much to maintain a close cooperation
with you and your association, in the future, as we did in the past. This point
of view is expressed in my personal name, as well as on the behalf of our associat1on.
With my best wishes and kind regards for your wife, yourself and your coworkers.
Yours sincerely
A. Guilherme Ferreira
Past President WASP
Chairman Baord of Trustees

Telegramm
ich übergebe ihnen meine herzlichsten grüsse und besten wünsche zu ihrem
jubiläum meine frau und kollegen gesellen sich zu diesen worten der liebe und
freundschaft bis baldiges wiedersehen in münchen ihr ergebener
prof kabanow

Telegramm
zu ihrem 75 geburtstag alles gute, ein langes leben und noch viele erfolgreiche
beiträge zur internationalen psychoanalyse.
ihr antonio lambertino

Dr. Günter Ammon
Munich, Germany
Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag und zu Ihrer erfolgreichen medizinischen Karriere.
Rita Rogers
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May9, 1993

Dear Günter:
You will be celebrating your glorious 75th birthday this coming May 9. May
God continue to graciously grant you His abundant blessings of good health
and great happiness throughout your 75th blessed year and ever be your guide
in the epidemiology of conflict and the human seeds of conflict as President of
the World Association for Dynamic Psychiatry and its coalition of health organizations. ( ... ) All admire your ability to inspire your associates to individual achievements of significant value to your country and the world. Your international health achievements, managerial skills and wisdome are brilliantly
demonstrated with empathy and ambience that is superb, we have enjoyed
and approved thoroughly your care. lt involved patients in the comprehensive
therapy program. We especially cite the attitude toward patients as persons above everything else, this is important because throughout the world patients
are becoming more diagnostic objects and tagged as stastical classifications
rather than dynamic humanitarian. The humanization of patients is essential
because mental patients are least able to insist that they have to be treated as
human beings, and the way we treat the mentally ill will reflect the way our
society will treat us as individuals with inherent human rights. In developing
the Congresses you have demonstrated dynamic humanistic care for patients
with psychiatric disorders. You have repeatedly demonstrated to medicine and
international health profession your brilliance and humanism and you have
won my highest esteem, deepest admiration and warmest congratulations.
And so as you enter your 75th year, may God grant good health and happiness.

Ed. Dehne
World Psychiatrie Association - Section on Classification, Diagnostic
Assessment and N omenclature
Juan E. Mezzich
Department of Psychiatry, University of Pittsburgh
May 7, 1993
Dear Doctor Ammon,
On the happy occasion of your seventy-fifth anniversary, I would like to
share with you some personal reflections on the way you and your work have
touched my life and my professional perspectives.
A couple of decades ago, as the Latin American son of a Peruvian mother
and a Yugoslavian father just arrived in N orth America, I oriented my profes-
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sional training and early academic life to study the diagnostic taxonomony of
mental disorders. Feeling later that I needed to go beyond the label, I explored
more comprehensive approaches to psychiatric diagnosis. The multiaxial model, with its methodological flexibility and potential for addressing key aspects
not only of an illness but of the patient's whole clinical condition excited me
and continues to do so. More recently, I started to deal with the issue of cultural diversity, and the opportunities this offers to improve cross-ethnic assessment and, somewhat unexpectedly for me, to approach the uniqueness of the
patient's personal experience.
This led to my attending last November the World Congress of Social Psychiatry in New Delhi, where I was delighted and honored to meet you. Since
then, I am fascinated with your human-structural and social-energetic concepts. I believe they offer powerful opportunities for advancing our understanding of the patient' s condition and for more effective and sensitve clinical care.
Furthermore, they suggest to me the value of cross-cultural stimulation for enhancing human relations in our increasingly inter-dependent world. Your
sodal-energy theory, in particular, may facilitate perceiving cross-ethnic interactions less as a burden and an obligation and more as an opportunity for mutual enrichment.
I regret that circumstantial constraints prevent me from being physically
with you on the celebration of your birthday. Please accept my warm wishes
and gratefulness for your contributions to our field and to my personal development.
With deep respects and affect,
]uan E. Mezzich, M.D., Ph.D.
Professor of Psychiatry and Epidemiology
U niversity of Pittsburgh

Vereinigung für Dynamische Psychologie und Psychiatrie (DPP) in Ungarn
12. Mai 1993
Sehr geehrter und lieber Herr Dr. Ammon,
die Mitglieder der Vereinigung für Dynamische Psychologie und Psychiatrie
grüßen Sie hochachtungsvoll und beglückwünschen Sie zu Ihrem 75. Geburtstag.
Die Mitglieder dieser Vereinigung sind Hausärzte, Psychiater, Psychologen,
Heilpädagogen und andere Fachleute, die in verschiedenen Städten und Gemeinden auf dem Lande in Ungarn praktizieren.
Unsere Arbeit ging von der Tätigkeit der »Miskolcer Gruppe« und von
Ihrem Besuch zusammen mit Frau Dr. Burbiel beim Zweig der Ungarischen
Wissenschaftlichen Akademie in Miskolc im Jahre 1987 aus. Unsere Vereinigung arbeitet in Kleingruppen mit persönlicher Mitwirkung und unterrichtet
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ihre Theorie und Praxis der Humanstrukturologie
in Zusammenarbeit mit
der Ungarischen F amilientherapeutischen Vereinigung.
Sie haben unsere Arbeit auf alle erdenkliche Weise unterstützt: Wir konnten
über die Klinik Menterschwaige in Erfahrungsaustausch treten und an den
Weltkongressen teilnehmen; wir bekamen mehrere Fachbücher und die
Exemplare der »Dynamischen Psychiatrie« von Ihnen. Auch der Vizepräsident und Leiter des ungarischen Zweiges der WADP, Herr Dr. med. Bela Buda, unterstützt unsere Tätigkeit.
So fühlen wir uns zu Ihnen gehörig. Die Zielsetzungen unserer Vereinigung
sind nämlich:
1. die bisher richtungsweisenden psychologischen und psychiatrischen Traditionen, wie z.B. »die Kindermentalhygienische Bewegung« nach dem zweiten
Weltkrieg, denen zur Zeit der grausamen Diktatur keine Beachtung geschenkt
wurde, ZU beleben und
2. ihre Theorie der menschlichen Persönlichkeit mit den Konzepten von Sozialenergie, konstruktiver Aggression und Narzißmus, die Methodenintegration in der Psychotherapie, das Konzept der Milieutherapie, wie wir von Ihnen und von Ihren Mitarbeitern in der Klinik Menterschwaige gelernt haben,
un unsere Heimat einzuführen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und konstruktive sozialenergetische Unterstützung:
Dr. phil. Györgyi Körmendy
Präsident der DPP

Dr. med. Sandar Boll6k
Hauptsekretär der DPP Ungarn

Notar Dr. Lehmann-Brauns, Rechtsanwalt
Berlin, 10. Mai 1993
Sehr verehrter Herr iDr. Ammon,
zu Ihrem 75. Geburtstag sage ich Ihnen hiermit die herzlichsten Glückwünsche. Es ist gut zu wissen, daß Sie nach wie vor voll im Leben stehen. Ihre beruflichen und wissenschaftlichen Erfolge sind allgemein anerkannt. Ich freue
mich, daß ich - es ist fast 20 Jahre her - das Glück hatte, Ihr Wirken auch in
Süditalien beobachten zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr sehr Ergebener

Lehmann-Brauns
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Erwin Eßl
ehern. Präsident der Bayerischen Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen
zwischen der BRD und der Sowjetunion
München, den 12. Mai 1993
Sehr verehrter, lieber Herr Dr. Ammon,
zu Ihrem besonderen Geburtstag wünschen wir Ihnen alles Gute, vor allem
Gesundheit und weiterhin viel Erfolg und Schaffenskraft für Ihre Tätigkeit
zum Wohle der Menschen.
Wir hoffen Ihnen mit beiliegendem kleinen Büchlein ein wenig Freude zu
bereiten, denn wir glauben, daß Sie zu »diesen Menschen gehören, für die es
geschrieben wurde«.
Wir freuen uns, daß Sie die vergangenen tiefen Täler so gut überstanden haben, und wenn wir ein bißchen dazu beitragen konnten, so sind auch wir
dankbar dafür.
Ihnen und Ihrem großen Werk weiterhin viel Erfolg und Segen wünschen
Ihnen, in freundschaftlicher Verbundenheit,
Ihre

Renate und Erwin Eßl

Hans-Joachim Meyer
Vizepräsident der Union Deutscher Widerstandskämpfer und Verfolgtenverbände (UDWV)
Frankfurt am Main, 7.5.93
Mein lieber alter Freund Günter!
Zunächst möchte ich Dir in eigenem Namen und gleichzeitig im Namen der
UDWV alles erdenklich Gute zu Deinem 75. Geburtstag wünschen, was
natürlich auch Deine berufliche Tätigkeit sowie Deine medizinische Beratertätigkeit der UDWV gegenüber einschließt.
Meine guten Wünsche betreffen auch den festlichen Empfang am 12.5.1993
sowie das Symposium »Psychoanalyse und Dynamische Psychiatrie« am
13.5.1993 in München.
Besondere Grüße auch an Deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Auch
persönliche Grüße an Maria.
Meine Frau schließt sich an.
Nochmals alles Gute und Gesundheit
Dein alter Freund Hans
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Pressespiegelzu Günter Ammons 75. Geburtstag
Dissident der orthodoxen Psychoanalyse: Günter Ammon wird 75

Berlin/München (dpa) - Er ist ein Dissident der orthodoxen Psychoanalyse: Der Berliner Psychiater und Psychotherapeut Günter Ammon, der diesen
Sonntag (9. Mai) 75 Jahre alt wird, wandte sich schon früh von der Triebtheorie Sigmund Freuds ab. Dagegen machte er die Erfahrungen in der Familie für
die Ausbildung einer seelischen Krankheit als Antwort auf ungelöste Lebensprobleme verantwortlich. Mit zu seinem Lebenswerk gehört die Gründung einer psychiatrischen Klinik in München, wo die von ihm entwickelte »Dynamische Psychiatrie« angewandt wird.
Bekannt, unter Kollegen aber nicht unbedingt geschätzt, wurde Ammon
durch eigene Anschauungen zum Verständnis von psychotischen, vor allem
schizophrenen Patienten. Der gebürtige Berliner arbeitete nach dem Studium
von Medizin, Psychologie, Philosophie und Archäologie zunächst als Hämatologe (Blutspezialist), ehe er eine Lehranalyse in Berlin absolvierte und Autogenes Training sowie Hypnose lernte. 1956 bis 1965 hielt er sich in den USA
auf und befaßte sich dort mit der Schizophrenieforschung und -behandlung.
Zurück in Deutschland erweiterte Ammon das Behandlungsspektrum der
Psychosen um eine Gruppentherapie und eine Milieutherpie. Ziel ist die Entwicklung einer ganzheitlichen Persönlichkeit, die an den Resten der »Sozialenergie« des Patienten anknüpft. Der Bruch mit der Freudschen Triebtheorie
Ende der 60er Jahre drückte sich auch in der Gründung einer eigenen Deutschen Akademie für Psychoanalyse aus, die heute mit ähnlichen Einrichtungen in 23 Ländern in Kontakt steht. Seit 1980 ist Ammon Präsident des von
ihm ins Leben gerufenen Weltverbandes für Dynamische Psychiatrie.
Die Reform der deutschen Psychiatrie ist eines seiner Hauptanliegen. Da
psychisch schwer kranke Menschen kaum über sich selbst sprechen können,
verband Ammon die Einzel-, Gruppen- und Familientherapie mit nichtverbalen Ausdrucksmöglichkeiten in Tanz, Theater, Malen und Reiten. Psychopharmaka speilen eine nachgeordnete Rolle. Zu den wissenschaftlichen Leistungen des Psychiaters gehört die Formulierung des zwischen Neurose und
Psychose angesiedelten »Borderline-Syndroms« als eines eigenständigen
Krankheitsbildes.
(dpa bundesweit, 5.5.1993)

Gründer der »Dynamischen Psychiatrie« wird 75 Jahre
München (lby)- Günter Ammon, der Gründer der »Dynamischen Psychiatrie«, feiert am Sonntag (9. Mai) seinen 75. Geburtstag. Ammon wurde 1918 in
Berlin geboren, studierte Medizin, Psychologie, Philosophie und Archäologie
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in Berlin und Heidelberg und war von 1956 bis 1965 in Amerika an Forschungsarbeiten über die Schizophrenie beteiligt. 1969 gründete er in Berlin
die Deutsche Akademie für Psychoanalyse und 1979 in München die Klinik
für Dynamische Psychiatrie.
Kernpunkt der von Ammon entwickelten Psychiatrie ist die »Sozialenergie«,
über die der behandelnde Arzt Zugang zu seinen Patienten findet. Nach Ammon wird die menschliche Persönlichkeit nicht durch Triebdynamik, sondern
durch Beziehungserfahrungen bestimmt. Der psychisch kranke Mensch muß
nach dieser Theorie über unterschiedliche Therapieformen wie Theaterspielen, Malen oder auch Reiten seine Identität wiederfinden. Die Dynamische
Psychiatrie ist innerhalb des Faches umstritten.
(dpa Landesdienst Bayern, 4.5.1993)

Dr. Günter Ammon, Psychiater und Psychotherapeut, feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag. Der gebürtige Berliner hat Medizin, Philosophie und Archäologie studiert. 1956 bis 1965 befaßte er sich in den USA mit Schizophrenieforschung. Ammon wandte sich von der Freudschen Triebtheorie ab, entwickelte die Gruppentherapie zur Behandlung von Psychosen und gründete
1979 in München die Klinik für »Dynamische Psychiatrie«. Zu den wissenschaftlichen Leistungen des Psychiaters gehört die Formulierung des zwischen
Neurose und Psychose angesiedelten »Borderline-Syndroms«.
(A'rzte-Zeitung, Nr. 84, 7./8. Mai 1993)

Günter Ammon zum 75. Geburtstag

Der Psychiater und Psychoanalytiker Günter Ammon gilt als vehementer
Verfechter einer Psychotherapie der Psychosen und psychosenaher Erkrankungen. Im Mittelpunkt seines Denkens, Forschens und Behandelns steht seit
mehr als 40 Jahren das Rätsel der Schizophrenie, das zahlreiche Stationen seines wissenschaftlichen Lebensweges bestimmte und ihn zur Entwicklung seiner humanstrukturellen Dynamischen Psychiatrie führte. Diese hat ihre Wurzeln in der Psychoanalyse und Psychiatrie und wurde durch Ammon um die
Dimension der Gruppendynamik, d.h. um die Dimension der zwischenmenschlichen unbewußten Beziehungsdynamiken mit ihrer Bedeutung für die
gesunde und kranke Entwicklung des Menschen, erweitert.
Ammon wurde geboren am 9. Mai 1918 in Berlin. Sein Lebens- und Ausbildungsweg ist gekennzeichnet von dem neugierigen konstruktiven Herangehen an die ungelösten Fragen des Menschen. Nach dem Studium von Medizin,
Psychologie, Philosophie, Anthropologie und Archäologie in Berlin, Greifswald und Heidelberg arbeitete er zunächst in der Hämatologie. Seine psycho-
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analytische Ausbildung absolvierte er am Berliner Psychoanalytischen Institut
der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) bei Karl Müller-Braunschweig. Bei lH Schulz lernter er Autogenes Training und Hypnose. Sein Interesse an der Erforschung und Behandlung der Schizophrenie führte ihn 1956 an
die Menninger Foundation in Topeka/USA, wo er bis 1965 als Psychiater, Psychoanalytiker und Dozent tätig war. 1969 gründeter er in Berlin die Deutsche
Akademie für Psychoanalyse (DAP), deren Präsident er ist, und das erste Ausbildungsinstitut für Dynamische Psychiatrie und Gruppendynamik. Seit 1968
erscheint die von Ammon herausgegebene internationale Fachzeitschrift »Dynamische Psychiatrie/Dynamic Psychiatry«. 1980 entstand die World Association
for Dynamic Psychiatry WADP, deren Präsident Ammon seither ist. Es entwickelte sich eine rege internationale Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus
23 Ländern, vor allem aus Osteuropa, den USA und Israel.
Gesund und krank bilden für Ammon keine Dualität, sondern eine Einheit
im ganzen Menschen. Psychische Krankheit ist nur eine von vielen möglichen
Antworten des Menschen auf seine Lebensbedingugen. Die Beschäftigung mit
den mehrdimensionalen Möglichkeiten und Bedürfnissen des Menschen sind
für Ammon wichtiger als die Konzentration auf die Kausalität und Kategorisierung seiner Erlebens- und Verhaltensweisen in Krankheitsbegriffen. Dies
zerstört jede menschliche Beziehung und sei daher antitherapeutisch.
Wenn Ammon immer wieder die Wichtigkeit eines explizit formulierten
Menschenbildes betont, so ist damit gemeint: Wer nicht nur von kranker Entwicklung, sondern von den vielfältigen Dimensionen menschlicher Existenz
und den noch unausgeschöpften menschlichen Möglichkeiten von der Sexualität bis zur Arbeit, von der Kunst bis hin zur Religion und Philosophie ausgeht, kann hoffen, kranken Menschen zu eigener Identität zu verhelfen. Erst
dann kann Psychiatrie zu einer echten Humanwissenschaft werden, die sich
nicht mehr in den starren Rahmen einer Fachdisziplin im traditionellen Sinn
pressen läßt.
Dr. Ilse Burbiel
(Berliner .A'rzteblatt, Mai 1993)

Ehrenprofessur zum 75.

Geburtstagsfeier hoch über den Dächern von Berlin: Der Psychiater und
Psychoanalytiker Dr. Günter Ammon, Präsident der von ihm 1969 gegründeten Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP), konnte am 75. Geburtstag in seiner Dach-Terrassenwohnung am Fasanenplatz außer Tochter Julia
(25),engen Mitarbeitern und Freunden auch Professoren aus Amerika, Italien
und Israel begrüßen.
Am gestrigen Nachmittag gab es für den Begründer der humanistisch orientierten Dynamischen Psychiatrie (einem Reform-Ansatz zur Behandlung von
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schweren psychischen Störungen) außerdem in der DAP (Kantstraße, Charlottenburg) einen Empfang, in dessen Verlauf ihm u.a. eine Ehrenprofessur in
Pisa angetragen wurde.
(Berliner-Morgenpost, 10.5.1993)

Günter Ammon, der Berliner Psychiater und Psychotherapeut, ein Dissident
der orthodoxen Psychoanalyse, wird am Sonntag 75. Die Reform der deutschen Psychiatrie ist eines seiner Hauptanliegen, er selbst gründete in München eine Klinik, wo die von ihm entwickelte »Dynamische Psychiatrie« angewandt wird. (dpa)
(BZ, 8.5.93)

Die von Dr. Bela Buda herausgegebene ungarische Zeitschrift »Szenvedelybetegsegek - Addictologia Hungarica« (Erster Jahrgang, Heft 3, 1993) würdigt Dr. med. Günter Ammon zu seinem Geburtstag mit der vollständigen
Wiedergabe der Presseerklärung der Deutschen Akademie für Psychoanalyse
zu seinem 75. Geburtstag und der gemeinsamen Arbeit von Günter Ammon
und Ilse Burbiel »Grundzüge der klinischen Humanstrukturellen Psychotherapie« (zuerst veröffentlicht in: Dynamische Psychiatrie 25, 1992). In seinen
»Einleitenden Gedanken« zum dritten Heft der zweimonatlich erscheinenden
Zeitschrift, die sich als Fachzeitschrift der interdisziplinären Alkoholismusund Suchtforschung versteht, schreibt Buda über Ammon: »Sein komplexes,
holistisches therapeutisches System stellt eine Methode dar, die hinter den
Suchtkrankheiten befindlichen Persönlichkeitsstörungen
erfolgreich zu behandeln; Dr. Ammon hat sehr viele Schüler und Verehrer auch auf dem Gebiet
der Suchtbehandlung.«

Geehrt
Dr. med. Günter Ammon (75), Psychiater und Psychoanalytiker aus Berlin,
Begründer der »Dynamischen Psychiatrie« in Deutschland, ist anläßlich seines
75. Geburtstages mehrfach geehrt worden. So verlieh ihm die »Society for Medicine and Law« in Israel die »Maimonides Purple Decoration«. Die St. Petersburger Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde ernannte Dr. Ammon zum ersten westlichen Ehrenmitglied nach der Oktoberrevolution. Die
Brasilianische Gesellschaft für Psychosomatische Medizin verlieh Dr. Ammon
die Würde der Ehrenmitgliedschaft. EB.
(Deutsches Jfrzteblatt 90, Heft 40, 8. Oktober 1993)
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WADP and DAP Delegation at the 9th World Congress of the World Psychiatrie
Association WPA in Rio de Janeiro in June 1993

Over 6 000 psychiatrists from all over the world met between the 6th and
12th June 1993 in Rio de Janeiro for the 9th World Congress of the WPA. To
quote Professor Costa e Silva (Brazil}, the President of the WPA and the World
Association for Social Psychiatry, the special meaning was placed on the fact
that »this is the first time the World Congress on Psychiatry will be held in the
southern hemisphere of the planet since 1950, when the first one took place to
Paris« (preface to the congress programme). This could clearly be seen in the
strong representation of the South-American delegation at the congress.
»In the beginning the WPA emerged from the need to organize an international scientific event on psychiatry, and that is why we were first known by
the name of 'Association for the Organization of the World Congress on Psychiatry'. The WPA has grown tremendously since then, and is presently the
organization that officially represents psychiatry throughout the world« ( Costa e Silva). Almost all psychiatric and psychotherapeutic schools, directions
and branches of science represented by around 50 countries gave a good impression of the present development of research.
The central theme was the etiology, diagnosis and treatment of the central nosologic entities such as the schizophrenias, depressive and affective psychoses, but
also mentioned were panic disorders, eating disorders, phobias, alcohol disorders,
drug addiction, specially taking into consideration the internationally used psychiatric diagnostic systems such as the ICD-10 of the World Health Organization
WHO and the DSM-III Rand DSM-IV of the American Psychiatrie Association
APA. Important was also the discussion about psychiatric rehabilitation, outpatient after-care, mental health services and training in different countries and cultures. The transcultural psychiatry and forensic psychiatry took up as much room
as the problems of the »humanities in psychiatry« and the role and identity of the
psychiatrist and psychotherapist. Epidemiologie studies, partly coordinated by
the WHO, were also discussed, as well as other programms of research, especially
the area of biological, biochemical, neurobiological, psychogeriatric and psychopharmacological reserarch. Representatives of different psychiatric and psychotherapeutic schools, especially the biological psychiatry, models of social psychiatry,
multifactorial approaches, psychoanalytic, cognitive and behavioral therapeutic
schools and others discussed intensively their newest results of research.
The congress was inititated with a magnificent opening ceremony in which
Professor Costa e Silva, the President, Professor Lieh Mak (Hongkong), President
Elect, Professor Norman Sartorius from the World Health Organisation
(Geneva), as well as other prominent representatives of the Brazilian health services greated the auditorium. Corresponding with the theme of the congress »Psychiatry for the 21st Century«, Professor Yves Pelicer (France) gave his special opening lecture in which he outlined the basis for future developments in psychiatric
science in the next decade.
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The future dimension of psychiatry and psychotherapy was repeatedly the
object of international discussion. Deserving special mention are the plenary
lectures of Professor Melvin Sabshin (USA), the Honorary President of the 9th
World Congress of Psychiatry, about »The Future of Psychiatry«, of Professor Ahmed Okasha (Egypt) about »Evolution of the Stigma of Mental Illness:
A Perspective on the Future« as well as the contributions of the German Professors D. Weinberger about »Schizophrenia and Dopamine: A View from the
Cortex« and Uwe H Peters about »The Psychiatry Lessons tobe Learned from
Persecution - the Persecuted and Persecutors«.
Dynamic Psychiatry was represented by Dr. Günter Ammon and a delegation of the German Academy for Psychoanalysis (DAP). Professor Mauricio
Knobel (Brazil) invited Dr. Ammon to hold a symposium about »Dynamic
Psychiatry and Human-Structurology« as well as a workshop about HumanStructural Dance. As the chairman of the symposium, Dr. Ammon spoke about the holistic concept of Dynamic Psychiatry which attempts to understand
man in his healthy and ill aspects. He went into details of the human-structural model »with its biological-neurophysiological, conscious and non-conscious areas of man. Personality is a complex dynamic system of mutually regulating and qualitatively differentiated ego functions, respectively human
functions, which are holistically connected with each other and can be abstracted into three kinds of human-structures«.
Different aspects of dynamic psychiatric thinking and working were introduced into the symposium through Dipl. Psych. Maria Berger with »Qualtitative Interviews with Schizophrenie Patients and Their Families«, Dr. Gertraud Reitz with her contribution about »The Meaning of Living Communities in the Spectrum of Dynamic Psychiatry by Günter Ammon« and by the
lawyer Thomas Hessel and Dr. Rolf Schmidts about »Forensic Dynamic Psychiatry«.
»Forensic Dynamic Psychiatry extends forensic psychiatry by th_edimension of group dynamics, makes a contribution to the etiology of crimes, shows
possibilities of therapy for an offender and examines the group dynamics in
the courtroom andin legal institutions.« Maria Berger illustrates as a result of
her investigation, based on halfstructured biographic interviews with ten schizophrenic patients and their relatives, that the parents of the schizophrenic patients »did not emotionally separate from their own parents«. She found an
»unsolved symbiosis-complex maintained by restraints on emotion and perception, overprotection, few reality demands and a weak father who would
not support the child's ego-demarcation«. The main emphasis of the work in
the living communities, as Dr. Reitz pointed out, is »on development of new
life perspectives, prophylaxis of psychic disorders and particular care after an
inpatient psychotherapy«.
The symposium was ended by Dr. Ammon with a description of the therapeutic concept of the Dynamic Psychiatrie Hospital Menterschwaige. Ammon
explained that »the aim of treatment in Dynamic Psychiatry consists not in
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symptom alleviation but rather in enabling the patient to develop his human
structure by transforming destructive and deficient into constructive aspects.
The Dynamic Psychiatrie Hospital' s therapeutic conception is realized by the
multidimensional verbal and non-verbal methods integrated into a milieutherapeutic and social-energetic field involving the whole hospital. The therapeutic programm involves individual and group psychotherapy, milieu therapeutic work on various projects, as well as dance therapy, music therapy, theater and art therapy, riding and sport therapy.«
The open-mindedness of the colleagues, especially the South-Americans, for
Dr. Ammon's holistic approach showed itself in the workship which Dr. Amman and Mrs. Berger held about Human-Structural Dance which was transformed into a self-experience group following the wish of the participants. lt
was both moving and fascinating to experience how the group showed in a
short space of time the courageous dancers who danced without music, on
clapping, cheering and singing their feelings through the dance.
In the symposium organized and chaired by Professor Mauricio Knobel with
the title »Psychotherapeutic Alternatives«, his main concern was »to call attention to the fact that talking of 'alternative therapies' became depreciative, and
thus confusing .... Some new techniques are really valuable and a few of them
are hereby presented«. Knobel was here also thinking of his short-term psychotherapy which he himself had formulated many years ago, and still practises in his center in Campinas (Brazil). The special meaning of short-term psychotherapy for the borderline patient was worked out by Dr. Martha]orda de
Fahrer from Argentina: »The treatment in its predetermined ending is crucial
in borderline patients and should be studied and confronted in the transferential situation.« She expanded that »the incapacity to differentiate between ego
in the experiencial field and ego in the observer' s field and the incapacity to
elaborate it, show inspecific liability of the borderline patients«.
Dr. Nosrat Peseschkian,a scientific friend of Dr. Ammon for many years
from Germany, emphasized in his lecture about »Positive Psychotherapy in
the Therapeutic Process« that »Positive Psychotherapy, dealing as it does with
basic human abilities - potential and realized - is in a position to get through
to people from different social backgrounds and to shed light on transcultural
problems«. Dr. Ammon, who had been invited by Professor Knobel to speak
about Psychoanalytic Milieu Therapy, explained that the rationale of this
kind of therapy is to give these patients who are »unable to think over and to
master their life situations and conflicts by symbolization ... gradually the opportunity to reach this stage of ego-development by offering them a milieu
which encompasses in time and space their life situation«.
The meaning of prevention of psychiatric disorders was emphasized by Dr.
Reitz in her comment about the Psychoanalytic Kindergarten, whereby she
stressed the intensive work with parents. Dr. llse Burbiel with her group from
the Dynamic Psychiatrie Hospital Menterschwaige presented the auditiorium
some of the results of the efficiency research on psychotic patients. »The

456

Nachrichten/ News

results of the pre/ post and follow-up study indicated that psychoanalytic psychotherapy of psychoses may be successful. The inpatient treatment shows
positive outcome for the examined variables of symptoms, personality, experience and behaviour. Outcomes remain stable one to seven years after the discharge from hospital or even improve in the follow-up period.«
A symposium was devoted to the development of German psychiatry in the
last 20 years, chaired by Professors Eugen Wolpert and Uwe Henrik Peters. Together with other leading representatives of German psychiatry the different
aspects of reform tenets in the German psychiatry scence were described, since the Model Programm of the German Gouvernment from 1973/83.
Although the psychotherapeutic contributions were not so weil represented
as the biological psychiatry, yet building bricks were laid in the whole structure of the psychiatric world of science. The psychoanalytic and psychodynamic
approaches were represented, as weil as behavioral therapy, the cognitive approach, family therapy, child and youth psychotherapy and art therapy. Under the chairmanship of Professor Ferdinand Knobloch (Canada) and Professor
Raymond Battegay (Switzerland), themes were taken up which dealt with
»The Future of Psychoanalysis«. Professor Battegay gave prominecne in his
lecture on »Newer Trends in Psychoanalysis« to the thesis that »today and for
the future each psychoanalytic treatment will be more seen as an intersubjective process. Thereby, reciprocal emotional and cognitive processes take place
in the analysand and the analyst. At the same time, psychoanalysis has learned
to see man in his social interactional system, and simultaneously to see the importance of a creative ego and a corresponding self as means for coping with
the inner and outer world«. Professor Knobloch stressed that »change can be
more likely achieved by a small therapeutic community, which includes significant persons, and which induces corrective social learning in a model of real
life with the help of verbal and non-verbal techniques«.
During the congress, the important section »Psychiatry, Law and Ethics«
under the chairmanship of Professor Amnon Carmi (Israel) was officially
founded; the lawyer Thomas Hessel from the World Association for Dynamic
Psychiatry WADP was voted into its Section Comitee. Professor Carmi has
the function of permanent counselor to the president in the Executive Council of the WADP. Professor Carmi chaired an own WPA symposium on the
theme »Psychiatry, Law and Ethics towards the 21st Century«. His paper on
»Psychiatrie Testimonies in Road Accidents Cases« specifies »the procedure
by which the psychiatric opinions should be presented, in both cases, and indicates the legal and ethical norms which should guide the expert witness«.
Special mention deserves the contribution of Professor Rita R. Rogers (USA)
with the subject »The Psychopathology of Hatred and Collective Violence«.
She emphasizes that »the rise and infectiousness of nationalism is forcing
decision-makers and the public at large to pay attention to the emotional climate of collective groups, both inter- and intra-nationally. Both fascism and
communism have ignored the human dimension. Fascism was antirational,
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communism was hyper-rational. Pluralism demands acknowledgement and consideration of the frailties, shortcomings and strengths of the human factor«.
A central place took up the question of the classification and nosology of
psychiatric and other disorders, the results of which could be reflected in the
different symposia and lectures. Already on the first day fo the congress this
area was reflected in the plenary session about »Creating a Common Language
for Psychiatry in the 21st Century« under the chairmanship of Professor Norman Sartorius from the WHO (Geneva) and Professor Costa e Silva. Professor
Sartorius emphasized that »international collaboration in psychiatry depends
on the availability of an agreed system of communication, a 'common language' allowing mental health workers and researchers to convey their findings
and compare them with those of others. This includes the classification of
mental disorders in the Tenth Revision of the International Classification of
Diseases (ICD-10) and a set of instruments for the assessment of patients' condition and reaching a diagnosis«. The next symposium was also about »Special
Aspects of the ICD-10 Classification of Mental Disorders«, chaired by Professor Sartorius and ]uan Lopez-lbor (Spain), which was concerned with special
aspects of the ICD-10 classification of mental disorders.
Professor ]uan Mezzich (USA) presided the WP A section on »Classification,
Diagnostic Assessment and Nomenclature« which was represented by numerous symposia about »Diagnostic Instruments for Primary Care« and »Concept of Disease and Advances in Psychiatrie Diagnoses and Assessment«. Professor Mezzich, who together with his co-workers expanded the DSM-IV model about the transcultural dimension in psychiatric nosology and classification in commission for the APA, spoke about »Phases and Tasks of Psychiatrie Diagnosis in Primary Care« and emphasized that »the key psychiatric
diagnostic activities in primary health care settings include among others the
diagnostic formulation, encompassing the plurality of illnesses (mental and
non-mental) often present in a patient, their psychosocial and environmental
context and their impact on occupational and interpersonal functioning«. He
stressed the importance of carrying out these tasks paying attention to the cultural framework and the personal experience of the patient.
In the symposium organized by Professor Mezzich about »Advances in Psychiatrie Diagnosis and Assessment« Dipl. Psych. Margit Sehmolke and Dipl.
Psych. Monika Dworschak, both co-workers in the Dynamic Psychiatrie Hospital Menterschwaige, presented a paper »On Diagnosis, Psychodynamics
and Culture«. The authors argue that, to understand fully an individual with
mental problems, it is important not only to classify the patient's abnormal
behavior according to standard criteria, but also to explore and describe the
patient' s experience in terms of personal meaning and psychosocial context,
i.e. life history, family dynamics, psychodynamics, group dynamics and cultural background. They pointed out that the human-structural treatment concept developed by Ammon can be used to explain the value of the case-conference approach to diagnose a patient in a comprehensive way.
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Bei der Eröffnung des 9. Weltkongresses für Psychiatrie in Rio de Janeiro Vorstandsmitglieder der
WPA, u.a. der Präsident Prof. Costa e Silva, Brasilien, (3. v.r.) und führende Vertreter des brasilianischen Gesundheitswesens.

Auf dem WPA-Kongreß Dr. Günter Ammon mit wissenschaftlichen Freunden; stehend v.l.n.r.:
Prof. Carlos Berganza (Guatemala), Dipl. Psych. Margit Sehmolke (München), Dr. phil. Gertraud Reitz (München), Rechtsanwalt Thomas Hessel (München), zwei Mitarbeiterinnen von
Prof. Knobel aus Campinas, Dr. Sansaloum (Pittsburgh); sitzend v.l.n.r.: Frau Dr. Knobel-Freud
(Campinas), Prof. Mauricio Knobel (Campinas), Dr. Günter Ammon (Berlin/München), Dipl.
Psych: Maria Berger (Berlin), Prof. Juan J. Mezzich (Pittsburgh)
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Dr. Günter Ammon bei einem seiner Vorträge auf dem WPA-Kongreß

Nach einem Vortrag Dr. Günter Ammon im Kreis von Mitarbeitern und Freunden aus Argentinien und Brasilien
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Professor Costa e Silva (Brazil) handed over his post after a successful and integrative term of office in the WP A to his successor Professor Lieh Mak. In a
symposium about »International Perspectives on Postgraduate Psychiatrie
Education« Professor Lieh Mak lectured about the situation in her native country Hongkong. The next congress of the WP A will take place in Peking in
1996. Professor Norman Sartorius was elected as President Elect by the WP A
Ordinary General Assembly with great approval.
The congress was held in an warm atmosphere especially despite its magnitude, because of the many encounters with colleagues from all countries, as
well as the cultural program implemented by the congress organizers. Rio was
brought close to us in its historic and present charm, and the participation in
»Brasilian Night« and speically the »Farewell Dinner« in the Intercontinental
Hotel took place with all the congress participants in a good atmosphere, and
made the congress pleasurable. All the many different people and personal encounters at the conference, not only in the scientific but also in the personal
encounters, had certainly contributed to the success of the Congress. Professor Costa e Silva as President of the Congress wished in his greetings: »Maybe
this is the first step taken to stop today's psychiatry from having a foot in two
worlds: the world of the psychiatry for the rich and the world of the psychiatry for the poor. Our objective is to make a contribution to attain a fairer division of psychiatric knowledge and its applications in the struggle to eliminate
the scourge of mental sickness and to prevent it in the human species.«
Ilse Burbiel, Margit Sehmolke (Munich)

Regional Symposium der World PsychiatrieAssociation (WPA) in Köln
Dem gegenwärtigen Pluralismus der psychiatrischen Behandlungskonzeptionen
war das diesjährige europäische Regionaltreffen der World Psychiatrie Association
(WPA) gewidmet, das vom 30. September bis 3. Oktober 1993 in Köln stattfand.
Das Tagungsthema lautete: »The Many Facets of Psychiatric Treatment«.
Die Vielfalt der Ansätze und Auffassungen spiegelte sich schon in der Eröffnungszeremonie wieder: In fünf Sprachen begrüßte Dr. med. Dipl. Psych. E.
Wolpert (Darmstadt) der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie
und Nervenheilkunde (DGPN), die Wissenschaftler aus dem In- und Ausland.
Frau Prof. FeliceLieh-Mak (Hongkong), Präsidentin der WPA, vergegenwärtigte den Teilnehmern die Psychiatriegeschichte mit der Aufforderung, die
psychiatrische Wissenschaft zu immer humaneren Behandlungsformen weiterzuentwickeln. Sie betonte die Bedeutsamkeit von Werten im zwischenmenschlichen Zusammenleben und unterstrich die Aufgabe, die der Psychiatrie bei der Gestaltung einer humanitären Gesellschaft zukomme. Neben weiteren Vertretern der WPA und der Universität gehörte auch der Psychoanalytiker E. Freud (Bergisch-Gladbach)ein Enkel Sigmund Freuds,zu den Rednern.
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Auf dem Regional Symposium der World Association (WPA) in Köln (v.l.n.r.) Frau Dipl. Psych.
Maria Berger (Berlin), Prof. Juan J. Mezzich (Pittsburgh), Prof. Modest M. Kabanow (St. Petersburg), Dr. Günter Ammon (Berlin/München), Prof. Viktor Wied (St. Petersburg), Dr. Rolf
Schmidts (München)

Dr. Günter Ammon und Dr. Collins (Topeka) aus der Menninger Foundation
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Als Präsident des Symposiums brachte Prof. Uwe-Henrik Peters (Köln) den
Gästen den Charme des Tagungsortes nahe und verwies auf den Beitrag Kölns
zur Psychiatriegeschichte.
Ein Kongreß, der der Vielfalt der Behandlungsformen gewidmet ist, kann Fragen der Diagnostik nicht außer acht lassen. Prof. Norman Sartorius (Genf), President Elect der WPA, stellte die Arbeit der WHO zur Klassifikation psychiatrischer Erkrankungen anhand von ICD-10 vor, wobei hier erstmals die Lebensqualität der Patienten und die Qualität ihrer Versorgung berücksichtigt wurde.
Prof. Juan E. Mezzich (Pittsburgh) ging es um eine verbesserte internationale
Vergleichbarkeit der Diagnostik; Wolpert forderte eine standarisierte Diagnostik
als Voraussetzung für eine Qualitätskontrolle der Behandlung, worfür Prof. Hf.
Möller (Bonn) auf die Schizophrenie bezogene Vorgehensweisen beschrieb. Fragen zur Klassifikation ging aus historischer Sicht Prof. Juan]. Lopez-Ibor (Madrid) nach in seinem Vortrag »From Moral Insanity to Personality Disorders«.
Eine Pluralität der Ansätze auch beim Versuch, psychiatrische Krankheitsbilder wie Schizophrenie, Depression un~ Suchterkrankungen zu verstehen:
Schlafforschung und Neurophysiologie, Psychopathologie wie z.B. die Heidelberger Universitätspsychiatrie um Prof. Ch. Mundt und Familienforschung
wie Janos Füredi (Ungarn) mit der Untersuchung der Familien von schizophrenen
Patienten, standen nebeneinander. Bei den Vorträgen über die Behandlungskonzeptionen nahmen neben der Pharmakotherapie Psychotherapie und Kunsttherapie
breiten Raum ein.
Parallel zur Tagung der WPA fand eine außerordentliche Mitgliederversammlung der DGPN statt. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Umbenennung der Fachgesellschaft in »Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde«. Kurz vor der Abstimmung wies Dr. Rolf
Schmidts (München), Chefarzt der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige, darauf hin, daß Psychotherapie immer zur Psychiatrie dazugehört
habe und daß die geplante Namensänderung somit eine Rückkehr zu den
Grundprinzipien der Psychiatrie darstelle. Einstimmig bei nur einer Enthaltung billigten die Mitglieder den Vorschlag, auch im Namen ihrer Fachgesellschaft der gestiegenen Bedeutung der Psychotherapie bei der psychiatrischen
Behandlung Ausdruck zu verleihen.
Die Vertreter der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) mit ihrem
Präsidenten Dr. Günter Ammon führten am Rande der Tagung intensive Gespräche zum Ausbau und zur Vertiefung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit. In mehreren Arbeitstreffen mit Prof. Modest Kabanow
und Prof. Viktor Wied aus dem St. Petersburger Bechterew-Institut und Prof.
Amnon Carmi (Israel), dem Berater des Präsidenten der World Association for
Dynamic Psychiatry WADP, wurde der nächste Weltkongreß für Dynamische Psychiatrie im Oktober nächsten Jahres in St. Petersburg vorbereitet.
Gute Gelegenheit zu Kontakten und zu Gesprächen bot auch das organisierte
Begleitprogramm, das neben einem Bankett auch Besichtigungen und Besuche
der Kölner Sehenswürdigkeiten beinhaltete.
Bernhard Richarz (München)
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Jährliches Internationales Treffen der Society for Psychotherapy Research (SPR)
vom 22.-25. Juni 1993 in Pittsburgh/USA

Das diesjährige internationale Treffen der Gesellschaft für Psychotherapieforschung fand in dem großzügig angelegten Sheraton Hotel in Pittsburgh/
USA statt. Das Treffen begann bereits vor den offiziellen Eröffnungsfeierlichkeiten mit zwei interessanten Workshops: Über die Anwendung und Fortentwicklung der von dem Altvater der Psychotherapieforschung, Prof. Lester Luborsky (USA), entwickelten CCRT-Methode (core conflict relationship theme
method) zur Erfassung von Übertragungsphänomenen sowie über den empirisch-phänomenologischen Forschungsansatz, wie er in der Duquesne Universität (Pittsburgh) vertreten wird. Am 23. Juni fand die Eröffnung im großen
Ballsaal des Sheraton Hotels statt, mit kurzen Begrüßungsansprachen von
Prof. D.J. Kupfer (USA), Chairman der psychiatrischen Abteilung der Pittsburgh Universität, Dr. P.A. Pilkonis (USA), Exekutivsekretär der SPR und organisatorischer Leiter des Kongresses, und Prof. D.A. Shapiro (Sheffield/England) als bereits für das kommende Jahr gewählter Präsident der SPR. Der
scheidende Präsident, Prof. L.M. Horowitz (USA), verabschiedete sich mit
einem Vortrag zum Thema »Pschemas, Psychopathology and Psychotherapy
Research«.
In den verschiedenen Sektionen und Diskussionsforen wurde über die zentralen Forschungsbereiche der Psychotherapieforschung berichtet: methodische Fragen, u.a. auch die verstärkte Nutzung qualitativer Verfahren durch die
Gruppe um Prof. Robert Elliott (USA), Entwicklung neuer Verfahren zur Einschätzung therapeutischer Wirk- und Prozeßfaktoren, Fragen der differentiellen Wirksamkeit von Psychotherapie etc. Eine zentrale Rolle in der wissenschaftlichen Diskussion spielt der Begriff der »alliance«, d.h. der Frage nach
dem Bündnis zwischen Therapeut und Patient. In einer Gedenkveranstaltung
für den verstorbenen Psychotherapieforscher Prof. Edward Bordin erinnerten
die führenden Wissenschaftler an sein wissenschaftliches Werk: die Professores Lester Luborsky, David Orlinsky, Hans Strupp, Adam Horvath und Irene
Elkin. Prof. Orlinsky stellte dabei sein Modell der Komponenten des psychotherapeutischen Prozesses vor: die therapeutische Beziehung wird als eine dynamische verstanden, in der neben therapiespezifischen Faktoren auch die individuelle und persönliche Qualität sowohl des Therapeuten als auch des Patienten berücksichtigt werden müssen.
In der Postersektion wurde von Frau Dipl. Psych. Dr. Ilse Burbiel, Leiterin
der psychologischen Abteilung der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige, die Ergebnisse der Effizienz- und Katamnestikstudie der Klinik präsentiert. Die Präsentation des Posters gab vielfältigen Anlaß zur Diskussion, u.a.
mit dem Vorsitzenden des kontinentaleuropäischen Chapters der SPR und Leiters der psychoanalytischen Forschungsabteilung der Universität Ulm, Prof.
Horst Kächele. Prof. Juan Mezzich (USA) und Frau Dipl. Psych. Margit Sehmolke
referierten zu dem Thema »MultiaxialDiagnostic Approaches and Psychotherapy
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Auf dem jährlichen lnternationalen Treffen der Society for Psychotherapy Research in Pittsburgh Frau Dipl. Psych. Dr. phil. Ilse Burbiel bei der Posterpräsentation im Gespräch mit interessierten Fachkollegen

Beim Abschlußessen des Kongresses in Pittsburgh (v.l.n.r.) Prof. Juan J. Mezzich (Pittsburgh),
Dipl. Psych. Margit Sehmolke (München), Dipl. Psych. Monika Dworschak (München), Dipl.
Psych. Astrid Thome (München), Prof. Roy McKenzie, Präsident der Amerikanischen Gruppenpsychotherapeutischen Gesellschaft, und Dipl. Psych. Dr. phil. Ilse Burbiel (München)
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Planning«. So wie der Kongreß begonnen hatte, bei einem vergnüglichen Buffet in geselliger Runde, endete er mit einem festlichen Mahl hoch über den Dächern von Pittsburgh.
Monika Dworschak (München)

Konferenz der europäischenSektion der Societyfor PsychotherapyResearch
in Budapest
Vom 29. September bis 2. Oktober fand in Budapest die 4. Konferenz der
europäischen Sektion der Society for Psychotherapy Research (SPR)statt unter der Leitung von Prof. Horst Kächele(Ulm), dem Präsidenten der kontinentaleuropäischen Sektion und Vize-Präsidenten der internationalen Gesellschaft für Psychotherapieforschung.
H Ambühl und K. Grawe (Bern) stellten in ihrem Beitrag »Was eigentlich ist
therapeutisch an Psychotherapie?« exemplarisch die Frage für alle Psychotherapieforscher, die Antworten suchen hinsichtlich der Bedeutung all der Variablen, die der Patient, der Therapeut und die Art der Therapie und deren Verknüpfungen für den therapeutischen Prozeß und den Therapieerfolg (Outcome) liefern. Dabei sucht man einmal nach validen Prädiktoren für einen positiven Therapieerfolg, aber auch gesicherte Aussagen über die optimale Länge
einer Psychotherapie.
Das vorwiegende Interesse der Psychotherapieforschung gilt derzeit - wie
die Kongreßbeiträge eindrucksvoll belegten - den verschiedenen Aspekten
der Prozeßforschung, wenngleich auch die Langzeit-Effizienzuntersuchungen
ihren Platz in der Forschungsvielfalt behalten. Zu letzteren, die die Effizienz
der Therapie und deren Stabilität im follow-up-Zeitraum untersuchen und
auch die vergleichende Evaluierung verschiedener Therapieformen enthalten
können, seien von den Kongreßbeiträgen die Langzeitstudie über Bulimie der
Klinik Roseneck, das Hamburg Anxiety Disorders Projekt, die Kieler Studie
über Outcome von Gruppentherapien, die Borderline-Effizienzstudie von Armelius (U nea, Schweden) sowie die Katamnestikstudie der DynamischPsychiatrischen Klinik Menterschwaige genannt.
In vielen Untersuchungen des Kongresses rückte der Therapeut in den Mittelpunkt der Forschung. Das SPR-Collaborative Research Network sammelt
kontinuierlich Daten über Charakteristika der Therapeuten wie Art und Ausmaß ihrer Ausbildung, klinische Erfahrung, theoretische Orientierung, Zufriedenheit mit der Arbeit, Rollen-Identität, Arbeitsstil u.a., um die Einflüsse
dieser Variablen auf Prozeß und outcome prüfen zu können. Spezielle Faktoren der dyadischen - in Paartherapien auch triadischen - Beziehungen wie
die hilfreiche Arbeitsbeziehung und bestimmte Muster von Beziehungskonfigurationen waren Themen von Kongreßbeiträgen, etwa die Untersuchung
von Central Relationship Patterns der Gruppe um Kächele.Zentrale Therapie-
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konzepte wie Abwehr, Übertragung und Gegenübertragung sind ebenfalls
Gegenstand gegenwärtiger Therapieforschung. Hierzu gab es einige interessante Kongreß beiträge, z.B. von der Gruppe um A rmelius.
Um die Vielfalt der Variablen empirisch zu untersuchen, bedarf es einer
ebensolchen Vielfalt von Methoden. Es gibt eine immense Anzahl von Skalen,
Tests und Verfahren für Fremd- und Selbsteinschätzung. Einige von ihnen
wurden in Hinblick auf Untersuchung von Gütekriterien oder hinsichtlich
der Brauchbarkeit, Diagnosen zu stellen und Diagnosengruppen zu unterscheiden, vorgestellt. Ebenso wichtig ist ihre Brauchbarkeit für Verlaufs- und
Effizienzforschung, wie etwa die ISTA-Untersuchung der Klinik Menterschwaige von Burbiel et al. zeigte. Im letztgenannten Beitrag konnten die Autoren zeigen, daß der Ich-Struktur-Test nach Ammon ein gültiges und valides
Instrument zur Messung von Narzißmus und Abgrenzung und deren Veränderung ist (neben Aggression und Angst) und sich damit für die Ergebnisforschung als geeignet erweist.
Ein weiterer Themenkomplex des Kongresses befaßte sich mit dem Problem der angemessenen statistischen Verarbeitung und Interpretation der Datenvielfalt in der modernen Psychotherapieforschung, so z.B. der Beitrag der
Stuttgarter Gruppe um Czogalik u.a. Einige Kongreßbeiträge stellten Ansätze
und Ergebnisse mikroprozessualer Analysen der therapeutischen Situation
vor, so etwa die Kurzsequenz-Analyse von mimischen Ausdrucksmöglichkeiten in der therapeutischen Begegnung (Bänniger-Huberund Widmer) oder
auch die Analysen von Sprache aus Therapieprotokollen hinsichtlich verschiedener Variablen.
Psychotherapieforschung heute ist ein weites Feld, wie es der Budapester Kongreß eindrucksvoll bewies. Die Abschlußdiskussion mit dem Präsidenten der Internationalen Gesellschaft, D. Shapiro(UK), machte aber auch klar, wie neben
wissenschaftlicher Neugier und klinischem Interesse auch der Druck von Kostenträgern und damit letztendlich von der Volkswirtschaft Einfluß nimmt auf
die Forschung, die sich streng fragen muß: »Wieviel Therapie ist genug?« und
die somit auch Konzepte viel kürzerer Therapien zu überprüfen hat.
Gerhild Sandermann (München)

Symposium »NeuereEntwicklungen in der BehandlungschizophrenerPsychosen«
im BezirkskrankenhausHaar bei München vom 21.-23. Oktober 1993
Die diesjährige Tagung der Gesellschaft zur Förderung empirisch begründeter Therapieansätze bei schizophrenen Menschen (gfts) diente der Förderung
des Dialogs zwischen Grundlagenforschung und klinischer Praxis sowie der
Integration verschiedener Therapieansätze bei der Schizophreniebehandlung.
Im Kleinen Theater des Bezirkskrankenhauses Haar fand unter Schirmherrschaft des Bezirkspräsidenten von Oberbayern die feierliche Eröffnung statt.
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Nach den Begrüßungsansprachen von Dipl. Psych. Hager von der gfts und
Prof. Dr. Dr. Bender, dem Ärztlichen Leiter des Bezirkskrankenhauses Haar,
stand als erstes Tagungsthema die »Soziale Rehabilitation« im Mittelpunkt.
Von der Kognitiven Therapie HD. Brenners über die Familientherapie und
Familienpflege und die Arbeit mit Angehörigen (nach einem speziellen Konzept von H l(atschnig aus Wien) hin zu ambulanten und komplementären
Versorgungssystemen und deren Kosten reichten die Vortragsschwerpunkte
dieses Nachmittags.
Ganz im Zeichen der »Rationalen Pharmakotherapie« stand der Freitag Vormittag, an dem neben den neueren Entwicklungen auf dem Gebiet der N euroleptikabehandlung auch eine Posterpräsentation mit überwiegend psychopharmakologischen, aber auch verlaufs- und methodenorientierten Themen
stattfand. Unter Leitung von Dipl. Psych. Dr. phil. Ilse Burbiel und Dr. med.
Rolf Schmidts fanden am Poster der Effizienzforschung der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige rege wissenschaftliche Diskussionen statt.
Der Nachmittag stand unter dem Motte »Qualitätssicherung in der Psychiatrie« und begann mit einem Vortrag zu diesem Thema von Dr. med. Dipl.
Psych. Wolpert, dem Präsidenten der DGPN. Die Frage, was die neuen Diagnostiksysteme wie DSM III-Rund ICD-10 für die Qualitätssicherung bringen, stellte Prof. Dr. med. Philipp aus Landshut.
Am Samstag standen mehrere Foren und Workshops zur Auswahl, zu den
Themen Qualitätssicherung, Selbsthilfefirmen, Pharmakotherapie der Schizophrenie, und Workshops z.B. zur Familientherapie, zum Therapeutischen
Reiten und zu speziellen Therapieprogrammen für schizophrene Patienten
und ein Seminar für Angehörige.
Die Tagung vermittelte einen aktuellen Überblick über den Stand der
klinisch-psychiatrischen Forschung und Praxis mit einer deutlichen Tendenz
zur Integration der unterschiedlichen therapeutischen Verfahren, wobei jedoch neben der sozialpsychiatrischen Versorgung und pharmakotherapeutischen Behandlung der Patienten weiterhin die Vorstellung eines lebenslangen
schizophrenen Daseins vorzuherrschen scheint. Die vorgestellten therapeutischen Konzepte zielen daher weniger auf Heilung ab als auf eine Verringerung
der Wiederaufnahmerate, Reduktion der N euroleptikadosis und Abnahme
der psychotischen Symptomatik.
Ulrike Schanne (München)

2. Deutsche Psychologentag 17. Kongreß für Angewandte Psychologie
vom 23. bis 26. September 1993 in Bonn

In der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn fand vom 23. bis 26. September
1993 der 2. Deutsche Psychologentag und 17. Kongreß für Angewandte Psychologie des Berufsverbandes Deutscher Psychologen (BDP) statt. Ca. 17 000
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Mitglieder sind mittlerweile im Berufsverband organisiert, von denen etwa 85%
im Bereich Klinische Psychologie (Diagnostik, Beratung und Behandlung bei psychischen Problemen) arbeiten. Der mit 1 500 Teilnehmern gut besuchte Kongreß
tagte unter dem Motto »Europa - Der Mensch im Mittelpunkt«. Thema und
Kongreßort waren mit Bezug auf das aktuelle politische Geschehen gewählt: Das
Zusammenwachsen Europas mit seinen Auswirkungen auf die Menschen und die
berufsrechtliche Situation der Psychologen in den verschiedenen Ländern, die besonders interessant ist im Hinblick auf die anstehende Verabschiedung eines deutschen Psychotherapeuten-Gesetzes noch in dieser Legislaturperiode.
Dr. KH. Poortinga,ehemaliger Präsident der European Federation of Professional Psychologists Association (EFPP A) und Dipl.-Psych. l.JHellfritsch,Präsident
des BDP, hielten die Eröffnungsvorträge. Im Anschluß daran wurde die Hugofür besondere Verdienste um die Angewandte Psychologie
Münsterberg-Medaille
an Prof. Dr. Dr. Wegener,einen renommierten Rechtspsychologen, verliehen.
Der Kongreß bot zahlreiche Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen und
Posterpräsentationen aus den verschiedenen psychologischen Arbeitsfeldern wie
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie, Rechts-, Schul-und Verkehrspsychologie. Besonders aktuell waren die Beiträge der Politischen Psychologie zu
Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit, nationaler Identität und europäi. schem Bewußtsein sowie der Lage nach der deutschen Vereinigung. Im Bereich
der Klinischen Psychologie befaßten sich die Arbeiten mit klinischer Diagnostik,
Therapie- und Beratungsverfahren, Kinder-und Jugendpsychologie und verschiedenen psychischen Erkrankungen (Eßstörungen, Sucht, Psychosomatik, psychiatrische Krankheiten). Dr. phil. Dipl.-Psych. Jlse Burbiel, Dipl.-Psych. Monika
Dworschakund Dipl.-Psych. MargitSehmolkeaus der Dynamisch-Psychiatrischen
Klinik Menterschwaige referierten über »Die Case-Konferenz - ein diagnostisches Instrument in der stationären, psychoanalytisch orientierten Psychotherapie«. In der Diskussion zeigten die Zuhörer großes Interesse an der humanstrukturellen Diagnostik. Ebenso regte das Poster von Dr. Burbielund ihren Mitarbeitern über die Effizienz der Psychosentherapie in der Klinik Menterschwaige zum
wissenschaftlichen Austausch an.
Dr. L Burbiel, G. Wolfrum und P. Hiebernahmen am Arbeitskreis »Psychologische Diagnostik in der Psychiatrie« teil, der von Henri Viquerat,Vorstandsmitglied der Sektion Klinische Psychologie im BDP, geleitet wird. Das nächste Treffen dieses Arbeitskreises wird am 15. Januar 1984 in der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige in München stattfinden.
Zentrales Ereignis des Kongresses war eine Podiumsdiskussion zum Thema
Psychotherapeuten-Gesetz mit Vertretern von Gewerkschaften, Krankenkassen,
SPD udn FDP sowie des Berufsverbands und der universitären Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Am Rande des Kongresses ergaben sich viele Gelegenheiten zu informellen Kontakten und lebhaftem Meinungsaustausch. Den festlichen
Abschluß bildete ein Empfang im Gästehaus der Bundesrepublik Deutschland auf
dem Petersberg.
Monika Dworschak,Sylvelin Römisch (München)
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Stellungnahme der DeutschenAkademie für Psychoanalyse(DPA) zum Referentenentwurf eines Gesetzesüber den Beruf des PsychologischenPsychotherapeuten
und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutenund zur .Anderung des
Fünften BuchesSozialgesetzbuchvom 24. Mai 1993
Bislang war die psychotherapeutische Tätigkeit von Diplom-Psychologen an eine Zulassung
nach dem Heilpraktikergesetz gebunden. Im Mai 1993 wurde vom zuständigen Bundesministerium für Gesundheit der langerwartete Referentenentwurf für ein Psychotherapeutengesetz vorgelegt, das die Zulassung zum Beruf und die sozialrechtliche Verankerung regeln soll. Dieser Entwurf stieß bei den betreffenden Berufsgruppen auf scharfe Kritik. Unter anderem hat der Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP) als größter Verband mit ca. 18 000 Mitgliedern dazu eine
ausführliche Stellungnahme erarbeitet, verbunden mit eigenen Vorschlägen für die Ausgestaltung
des Psychotherapeutengesetzes. Auch die Deutsche Akademie für Psychoanalyse hat sich dazu
geäußert, ihre Stellungnahme wird im folgenden abgedruckt,
Derzeit führt der BDP in mehreren Städten der Bundesrepublik (Stuttgart, Hamburg, Berlin,
Mainz, Leipzig, Bonn, München) Großveranstaltungen zu diesem Thema durch, um der Öffentlichkeit die Problematik bewußt zu machen. Dem BDP kommt es darauf an, den psychologischen Psychotherapeuten als einen neuen freien Beruf zu etablieren, der eigenständig und den
Ärzten gleichberechtigt arbeiten und mit ihnen kooperieren kann.
Inzwischen liegt ein veränderter Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 13. Juli 1993 vor, in
dem wesentliche Kritikpunkte berücksichtigt wurden. Laut Bundesgesundheitsminister Seehofer
soll das Gesetz im Frühjahr 1994 verabschiedet werden. Dennoch weist auch dieser Entwurf
noch_schwerwiegende Mängel auf, wie z.B. die Form der Zusammenarbeit von Arzt und Psychologe, der Indikationskatalog und die Selbstbeteiligung der Patienten. Besonders schwerwiegend
ist die Einengung der Indikationen: Borderline-Erkrankungen, Psychosomatosen und Psychosen
könnten demnach nicht vom psychologischen Psychotherapeuten behandelt werden. Damit
würden psychisch Kranke faktisch aus der Psychotherapie ausgegrenzt und gegenüber somatische
Erkrankten schlechter gestellt.
Die folgende Stellungnahme der Deutschen Akademie für Psychoanalyse bezieht sich auf den
ursprünglichen Referententwurf. Sie wurde an Bundesgesundheitsminister Seehofer und an den
Präsidenten des BDP, Dipl.-Psych. Hellfritsch,geschickt.

Die Redaktion

Die Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP) e.V. begrüßt grundsätzlich, daß nunmehr ein Referentenentwurf zum Psychotherapeutengesetz vorliegt, der die gegenwärtige und zukünftige Ausbildung und Praxis der durch
Psychologen durchgeführten Psychotherapie regeln soll. Neben anderen positiven Punkten erscheint uns von besonderer Bedeutung, daß der Beruf des
Psychotherapeuten als ein freier und eigenständiger Beruf deklariert und daß
eine qualifizierende Ausbildung gesetzlich verankert wird.
Grundsätzlich müssen wir aber zu bedenken geben, daß, sollte der Referentenentwurf in der vorliegenden Form unverändert zur Verabschiedung kommen,
eine Entwicklung in der psychotherapeutischen Versorgung der BRD begünstigt
wird, die die psychotherapeutische Versorgung in erster Linie in die Hand des
Arztes legt, der aber seinerseits aufgrund seines Studiums weniger Voraussetzungen mitbringt und dessen Weiterbildung zum Psychotherapeuten weniger hoch
qualifiziert ist als die für Psychologen geforderte 3-jährige Zusatzausbildung, die
begrüßenswert ist. Es kann nicht angehen, daß bei einer berufsrechtlichen Gleichstellung von Ärzten und psychologischen Psychotherapeuten der eine Berufs-
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stand (Ärzte) über die Tätigkeit des anderen Berufsstandes (Psychologen) entscheidet bzw. diese maßgeblich steuert (Ausbildung). Wir verweisen hier auf
Punkt 3 der Stellungnahme des BDP zum Referentenentwurf vom 24.5.1993:
»Es ist mit dem Wesen eines freien Berufes nicht vereinbar, daß die Ausbildung seines Nachwuchses unter maßgeblicher Steuerung eines anderen Berufes geschieht (§6 Abs. 4 des Referentenentwurfes).
Frei und eigenständig ist der psychologische Psychotherapeut dann nicht,
wenn er nur dann in die kassenärztliche Versorgung eingegliedert wird, wenn
er unter Voraussetzung oder Beteiligung am Delegationsverfahren arbeitet.
Dies bedeutet für den psychologischen Pschotherapeuten eine berufliche und
wirtschaftliche Abhängigkeit vom überweisenden Arzt. Damit liegt die wirtschaftliche Situation des psychologischen Psychotherapeuten absolut in der
Hand der Ärzte (Vgl. hierzu Punkt 6 der BDP-Stellungnahme: der sozialrechtliche Teil des Gesetzes muß Regelungen enthalten, die der geäußerten Absicht, eine »eigenverantwortliche heilberufliche Tätigkeit« zu schaffen, entsprechen«.)
Obwohl berufsrechtlich das Delegationsverfahren im Referentenentwurf
nicht vorgesehen wird, schränkt das Delegationsverfahren im sozialrechtlichen Teil des Gesetzes den Beruf des psychologischen Psychotherapeuten in
erheblichem Maße ein ebenso wie das Recht des Patienten auf freie Psychotherapeutenwahl. Man kann davon ausgehen, daß aus wirtschaftlichen Gründen die Psychologen danach streben werden, sich nur in den wissenschaftlich
begründeten Therapieverfahren ausbilden zu lassen (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Psychoanalyse und Verhaltenstherapie), die im sozialrechtlichen Teil verankert sind. Andere wissenschaftlich begründete Therapieverfahren wie z.B. die Gestaltspsychotherapie, Gesprächspsychotherapie u.a.
werden sicherlich in Zukunft einen großen Abzug von Ausbildungsbewerbern verzeichnen können. Eine weitere Konsequenz wäre, daß die Methodenvielfalt in der Psychotherapie dadurch konkret in der Praxis eingeengt wird,
auch wenn andere wissenschaftliche Entwicklungen neue Wege für die Behandlung spezifischer psychischer Störungen erarbeitet haben. Neue innovative Entwicklungen werden auf jeden Fall eingeschränkt bzw. behindert werden.
Mit der Einschränkung der Ausbildung (§6 Abs. 6) und der Berufsausübung
(sozialrechtlicher Teil) koinzidiert die enge Begrenzung des Indikationskatalogs: Wichtige psychische und psychiatrische Störungen, die bislang selbstverständlich auch von psychologischen Psychotherapeuten sowohl stationär als
auch ambulant beh~ndelt werden, wie z.B. die Borderline-Erkrankungen,
schwere Psychosomatosen und insbesondere auch die psychotischen Erkrankungen bleiben aus dem Indikationskatalog (§ 1 Abs. 4) ausgeschlossen. Im
übrigen: wer als Psychologe mit schweren Borderline-Störungen und schweren Psychosomatosen und psychotischen Erkrankungen (außer exogenen, organisch bedingten psychotischen Reaktionen) arbeitet, arbeitet schon seit vielen Jahren in Kooperation mit den Ärzten. Anders ist eine psychotherapeuti-
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sehe Behandlung dieser schweren Störungen gar nicht möglich. Fallen diese
schweren Erkrankungen aus dem Indikationskatalog heraus, so besteht die
Gefahr, daß diese Patienten gegenüber den leichter Erkrankten benachteiligt
werden und nicht einer Psychotherapie, sondern einer ausschließlichen Psychopharmaka-Therapie zugewiesen werden. Dies auch deswegen, weil diese
Patienten meist sozial und wirtschaftlich zusammengebrochen sind und die 25
Prozent Eigenbeteiligung oftmals gar nicht übernehmen könnten, die für eine
psychotherapeutische Behandlung gefordert werden.
Es könnte sich ein Trend dahingehend entwickeln, daß es wiederum zu einer Zweiteilung des Patientengutes kommt, nämlich zum einen die schwerkranken und häufig wirtschaftlich schlechter gestellten Patienten, die dann einer psychopharmakologischen Behandlung zugeführt werden, und zum anderen die leichter erkrankten, mehr im neurotischen Bereich operierenden Patienten, die häufig auch wirtschaftlich günstigere Voraussetzungen mitbringen, das sie in der Regel arbeitsfähig sind, und die dann eine psychotherapeutische Behandlung erfahren können.
Eine kassenärztliche Vereinigung kann nie eine Institution sein, die über
Psychotherapie »ja« oder »nein« allein entscheiden kann. Hier wird deutlich,
daß letztendlich die Entscheidung in der Hand der Kassenärzte bleiben soll,
selbst wenn die KV-Richtlinien unter Mitarbeit von Psychologen überarbeitet
werden würden. Anstelle der KV, die für die ärztliche psychotherapeutische
Versorgung zuständig ist, müßte eine entsprechende psychologische psychotherapeutische Gleichberechtigung vorgesehen sein, durch eine neuzugründende übergeordnete Institution (vgl. z.B. Punkt 8 der Stellungnahme des
BDP).
Bezüglich der Übergangsregelung(§ 12) stimmen wir mit Prof. Dr. phil. Dr.
jur. Adalbert Podlech in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf vom
14.6.1993 überein, der auf Seite 7 III. ausführt: »Die Übergangsvorschrift des
§ 12 Psychotherapeutengesetz ist systematisch fehlerhaft. Sie verknüpft systemwidrig die zukünftige Erlaubnis für die Ausübung des Berufs des Psychotherapeuten mit der bisherigen sozialrechtlichen Mitwirkung an der kassenärztlichen - vertragsärztlichen - Versorgung im Verfahren der Delegation.«
Wie schon der BDP in Punkt 5 seiner Stellungnahme zu den Übergangsvorschriften ausführt, »müssen bestehende qualifizierte Behandlungsberechtigungen so berücksichtigt werden, daß die psychotherapeutische Versorgung nicht
gefährdet wird und rechtlich erworbene Besitzstände gewahrt blieben«. Langjährig erfahrene und qualifizierte Diplom-Psychologen verschiedener Therapierichtungen, die bislang frei und eigenständig ohne Delegation mit Erfolg
gearbeitet haben, würden arbeitslos, wenn nicht sogar berufslos. Die Übergangsregelungen müssen u.E. auch hinsichtlich langjährig psychotherapeutisch praktizierender Laien (Theologen, Pädagogen usw.) erweitert werden,
die ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine qualifizierende Ausbildung in einer wissenschaftlich begründeten Psychotherapie nachweisen können.
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In allen anderen Punkten schließen wir uns der Stellungnahme des BDP
zum Referentenentwurf eines PTG vom 7. Juni 1993 an und unterstützen diese Stellungnahme.
Für den Vorstand der DAP
Dr. phil. Ilse Burbiel, Dipl. Psych.
Leiterin des überregionalen Unterrichtsausschusses der DAP
Von den Balint-Gruppen zu den Monte Verita-Gruppen (Ascona-ModelV

Seit 25 Jahren versammeln sich niedergelassen Ärzte, Spitalärzte, Universitätsdozenten und Studenten in Ascona auf dem geschichtsträchtigen »Monte
Verita« - dem Berg der Wahrheit - zu internationalen Treffen. Das darauf
bezogene, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürwortete
»Ascona-Modell« dient der Verbesserung der Arzt-Patient-Beziehung.
Man versteht unter »Ascona-Modell« ein Lern- und Ausbildungsmodell für
Studenten und Ärzte, evtl. gemeinsam mit Krankenschwestern und -pflegern.
Einer der wichtigsten Grundsätze dieses Modells ist die Einbeziehung der Studenten als Mitgestalter. Diese Toleranz, kombiniert mit Mut zur eigenen Fehlerhaftigkeit, ist notwendig für ein kreatives »Miteinander«, »Gegeneinander«
und »Nebeneinander«. Sie könnte für die medizinische Ausbildung und für
den klinischen Alltag richtungsweisend werden.
Das »Ascona-Modell« setzt die Bereitschaft der Teilnehmer zu »emotionalem Lernen« voraus. Eine Gemeinsamkeit stiftende Grundhaltung gehört zum
»Modell« und muß als Denk- und Gesprächstraining für das richtige Sprechen
mit dem Kranken geübt werden. Wichtig ist das Verstehen seiner Sprache,
auch des körperlichen Symptoms, das er anbietet.
Michael Balint (1896-1970) nützte die Erkenntnis der Psychoanalyse für die
Entwicklung einer Medizin mit dem Ziel, Einsicht in das Wesen der Erkrankung jenseits der künstlichen Trennung von Psyche und Soma zu erschließen.
Er weilte oft auf dem Monte Verita in Ascona.
In Balint-Gruppen und -Seminaren sollten organische und psychische Befunde des jeweils erkrankten Menschen als Kommunikations- und Beziehungsangebote mit diagnostischer und therapeutischer Bedeutung erkannt werden.
Balint-Gruppen bestehen auch für Psychologen, Krankenschwestern und
-pfleger, Sozialarbeiter, Pädagogen, Theologen, Juristen.
Als Brücke zwischen Therapeut und Patient wurde außerdem 1985 am
Monte Verita in Ascona eine neue Form des Gruppengesprächs - zwischen
betroffenen Patienten, Angehörigen und Fachleuten der Therapie und der
Pflege - inauguriert. Man spricht von Monte Verita-Gruppen.
Dabei wird versucht, direkt Betroffene und interessierte Ärzte, die mehrheitlich nicht die patienteneigenen Ärzte sind, zu einem gemeinsamen Gruppengespräch zusammenführen. Im Gegensatz zur Balintgruppenarbeit sind es
keine Gespräche über, sondern Gespräche mit Patienten und ihren Angehörigen. Thematisch stehen bestimmten Krankheiten oder Krankheitsgruppen im
Mittelpunkt. Ziel solcher Monte Verita-Gruppen ist das Lernen aus der gegenwärtigen Identifikation von Patient und Therapeut.
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Das Neue an diesem praxisnahen Modell der Aus-, Fort- und Weiterbildung
ist somit die unmittelbare Zusammenarbeit der betroffenen Kranken und der
Therapeuten mit ihren spezifischen Erfahrungen und Gedanken. Die Begegnungen können für alle Beteiligten zu einem intensiven Erlebnis werden. Die
anfänglich beidseits etwas ängstlich aufrechterhaltene Rollentrennung in »Experten« (Therapeuten) und »Betroffene« (Patienten) löst sich im Verlauf dieser
Sitzungen bald auf. Jeder Beteiligte, sei er Patient oder Arzt, erfährt sich in
gleichem Maße sowohl als Experte als auch als Betroffener. Am Anfang steht
die persönliche Betroffenheit des Patienten, am Schluß sind alle betroffen. Die
emotionale-affektive Betrachtungsweise sollte die symptombezogene Diagnostik bei der gemeinsamen Betroffenheit ergänzen.
Manfred Bleuler nannte diesen Weg »erstmalig, wichtig und erfolgversprechend«, und Paul Watzlawick äußerte sich, er hätte als Gruppenteilnehmer in
den vielen Jahren seiner therapeutischen Tätigkeit nie so viel in so kurzer Zeit
gelernt.
Auch in verschiedenen Kliniken und Spitälern wurde diese Art Diskussionsrunde u.a. bei Schlafgestörten, Fettsüchtigen, Alkoholabhängigen und Nikotinabusus gezielt eingesetzt.
»Monte Verita-Gruppen« werden im Rahmen verschiedener Tagungen und
Seminare angeboten, z.B. an den »Brücken-Tagungen« AllgemeinmedizinPsychosomatik in Heidelberg, auf der Therapiewoche Karlsruhe, bei den internationalen Balint-Treffen (Szeged, Freiburg, Graz). Sie wurden auch in den
TV-Sendungen »Wortwechsel«·zum Thema »Begegnung als Therapie« diskutiert.
Der Wunsch nach mehr persönlichem Kontakt ist groß. An verschiedenen
Orten sind ständig neue Gruppen - als Erweiterung von Selbsthilfe-Arbeit
und gegenseitige Ergänzung - im Aufbau begriffen. Die Kooperation von
Ärzten und Krankenschwestern, die sich für diese Gruppen interessieren, liegt
im wesentlichen in der medizinischen Aufklärung und Begleitung.
Um die Entwicklung dieser Bemühungen zu fördern und zu unterstützen,
werden in Ascona weiterhin jährlich Studentinnen, Studenten, Krankenschwestern und -pfleger für ihre jeweils eingereichten Arbeiten mit Balintpreisen ausgezeichnet.

(BorisLuban-Plozza)

Internationaler Balint-Preis1994für Medizinstudenten
Das »Ascona Modell« (WHO) verwirklicht Grundelemente der Ausbildung
des zukünftigen Arztes. Es zeigt einen Weg, die Arzt-Patient-Beziehung in die
Gesamtdiagnose und Gesamttherapie einmünden zu lassen und sie im Einzelfall entsprechend zu nutzen. Dieses Modell hat seinen Ursprung in der Arbeit
von MichaelBalint, dem zu Ehren der Preis 1979 gestiftet wurde und der all-
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jährlich in Ascona/Monte Verita verliehen wird. Auch 1994 werden zur Förderung einer beziehungsorientierten Ausbildung wieder Arbeiten von Medizinstudenten mit einem Preis von SFr. 10 000,- ausgezeichnet.
Die Arbeiten werden nach folgenden Gesichtspunkten beurteilt:
1. Die vorgelegte Arbeit ist auf die persönlich erlebte Erfahrung innerhalb
der Student-Patient-Beziehung und deren allfällige Entwicklung zentriert (Exposition).
2. Sie soll die Überlegungen des Autors zum beruflichen Beziehungserlebnis
wiedergeben, auch die dazugehörigen Gefühle und Phantasien, die zumeist
unterdrückt werden (Reflexion).
3. Die Arbeit soll überdies Wege aufzeigen, die Erfahrung in Handlung umzusetzen und die hierfür notwendigen Voraussetzungen im Studium zu schaffen (Aktion und Progression).
Drei Exemplare der Arbeiten sind zu richten an:
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Luban-Plozza, Collina, CH-6612 Ascona
Einsendeschluß: 31. Januar 1994.
Die Preisverleihung findet am 23. April 1994 in Ascona, Monte Verita, statt.

»American Health« Names Menninger among best Psychiatrie Centers

Topeka, KS-»American Health« magazine names The Menninger Clinic one
of best psychiatric centers in the country in its Apriledition cover story, »Top
Medical Centers: A Consumer's Guide to Hospitals Offering State-of-the-art
Care«. The Menninger Clinic also was chosen among the best providers for
women' s mental health care as well as for treatment for substance abuse.
»American Health« named 70 hospitals in 16 specialities in its list of best
hospitals. To make the selections, the magazine evaluated existing hos_pitalrating lists and coupled that information with the first-hand knowledge and recommendations of patient advocacy groups, medical professional societies,
and health care agencies. To provide the most useful guide to consumers
nationwide, »American Health« based its list on hospitals that represented all
areas of the country geographically.
»... By the 'best', we didn't mean which facility has the nicest grounds or
the tastiest food. The choices were based on medical factors such as the quality
of staff and expertise in diagnosis and treatment«, according to the cover story.
Menninger provides a full range of residential, partial hospitalization, day
hospital, outpatient, inpatient, and aftercare services plus diagnosis and evaluation for adults, adolescents, and children. The Women's Program, launched
last year, addresses a wide range of concerns of women and their families by
providing treatment services, education, and information. Alcohol and drug
abuse treatment is available on an inpatient and outpatient basis.
This latest recognition is the 10th time in nine years Menninger has been
named a center of psychiatric excellence by a national publication. Previous
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rankings have been published in U.S. News & World Report, Good Housekeeping, Family Circle, Town & Country, The Best Hospitals in America,
The Best in Medicine: Where to Get the Finest Health Car for You and Your
Family, Rehab: A Comprehensive Guide to Recommended Drug and Alcohol
Treatment Centers, and 100 Best Treatment Centers for Alcohol and Drug
Abuse.
{News Release, The Menninger Foundation)

Besuch der Menninger Foundation und des Topeka Psychoanalytic Institute durch
Mitarbeiterinnen der Klinik Menterschwaige

Drei Mitarbeiterinnen der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige, nämlich die Dipl. Psych. Margit Sehmolke, Astrid Thome und Monika Dworschak besuchten im Juni 1993 für einige Tage die Menninger Foundation und das Topeka Psychoanalytic Institute in Topeka/USA, wo Dr. Günter
Ammon, Chefkonsiliarius der Klinik Menterschwaige, von 1956 bis 1965 sich
v.a. auf dem Gebiet der Schizophreniepsychotherapie weitergebildet hatte. Begrüßt wurden sie von Dr. Dean Collins, der die heutige Situation der Menninger Klinik anschaulich schilderte. Die ursprüngliche Privatklinik wird heute
auch von Krankenkassen in Anspruch genommen und hat eine Kapazität von
150 Betten, wovon jedoch zur Zeit nur ca. die Hälfte belegt ist. Collins macht
die amerikanische Gesundheitsversorgung dafür verantwortlich, da die Kosten für eine stationäre Behandlung psychiatrischer Patienten zumeist nur bei
medikamentöser Therapie von den Krankenkassen übernommen werden.
Das großzügige Gelände derr Menninger Foundation umfaßt verschiedene
Gebäudekomplexe, wie z.B. eine musiktherapeutische Abteilung, ein Gebäude für Maltherapie, verschiedene Werkstätten, eine großzügig ausgestattete
Turnhalle sowie ein Gewächshaus und stellt genügend Raum für kreative Verwirklichungsmöglichkeiten von Patienten dar. Der heutige Direktor der Menninger Klinik und gleichzeitig Lehranalytiker am Topeka Psychoanalytic Institute, Dr. Glen Gabbard, diskutierte mit den Mitarbeiterinnen der Klinik
Menterschwaige besonders über die erschwerte Situation einer psychoanalytischen Behandlung psychiatrischer Erkrankungen. Glen Gabbard ist Autor
zahlreicher Veröffentlichungen insbesondere auf den Gebieten psychodynamische Psychotherapie und sexuelle Verführung in der Therapie.
Beim anschließenden Besuch im Topeka Psychoanalytic Institute, das auch
heute eines der bedeutendsten Ausbildungsinstitute für Psychoanalyse in den
USA ist, führte der Leiter und älteste Lehranalytiker, Dr. ]erome Katz, durch
die Räume. Eindrucksvoll war der Blick in das neu hergerichtete Arbeitszimmer von Dr. Karl Menninger sowie seine große und vielfältige Bibliothek, in
der heute Seminare für Ausbildungskandidaten des Instituts abgehalten werden. In der Isaak-Ramzey-Memorial-Bibliothek war die Ahnengalerie aller Institutsleiter und Lehranalytiker des Instituts zu besichtigen.
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Die ausführlichen Gespräche mit Prof. Harold Voth, dem international bekannten Forscher über den Autokinetischen Lichttest und herausragenden
Mitarbeiter der Forschungsabteilung der Menninger Foundation, rundeten
den von Großzügigkeit und Gastfreundschaft geprägten Besuch in der traditionsreichen psychoanalytischen Behandlungs- und Forschungsstätte ab.
Monika Dworschak (München)

From the Newsletter of the Amercian Society of Psychopathology of Expression,
edited by lrene Jakab, ]une 1993

The proceedings of the International Congress on Psychopathology of Expression held last year in Budapest, Hungary, are now in print, and I will be
happy to inform our members at the time when it will be available for purchasing. This was a large scale international congress, organized by Dr. Hardi of
Budapest. The International Society of Psychopathology of Expression (SIPE)was represented by Dr. Robert Volmat. A large number of delegates from different countries of the world presented papers. I had the honor of presenting the
keynote speech on » The Role of Art Expression in Psychiatry: The Past, The
Present, and the Future«.
The opening session ws attended by several dignitaries from the Hungarian
government. The ministry of health, The Academy of Sciences and The Hungarian Psychiatrie Association were represented.
During the opening ceremony, I was presented a diploma of honorary membership by the president of the Hungarian Psychiatrie Association. This honor is most appreciated and it was handed to me with the words » This is a
long overdue recognition of your work in psychiatry.«
(lrene Jakab)

Makuhari Declaration of the 1993 World Congress of the World Federation for
Mental Health at August 27, 1993

The 1993 World Congress of the World Federation for Mental Health,
»Mental Health: Toward the 21st Century- Technology, Culture and Quality of Life«, proclaims the value of positive mental health for every human
being and the rights of all persons with mental disorders and with disabilities
as full citizens of their countries.
As we approach the 21st century, rapid technological and social changes are
increasing the stresses in all societies. Empirical studies of stress control and
management are more necessary than ever. In much of the world, rapid increases in population, poverty, and the worldwide migration of refugees fleeing
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conflicts, oppression and natural disasters are major concerns. Improving the
quality of human life is a first priority, along with appropriate measures to minimize or prevent mental dysfunctioning.
The international convention on the rights of children, proclaimed by the
U nited Nations, needs to be ratified and implemented by each nation so that
the true protection of children's rights can be achieved by the 21st century.
With the aging of entire societies, the competencies of elderly people also need
to be utilized and their self-esteem expanded, so as to achieve a healthy, active
life cycle for older people.
All recipients of mental health services, regardless of gender, age, ethnic
group or disorder, must be treated in the same manner as other citizens in
need of health care, and their basic human rights and freedoms respected.
The Resolution on »Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and for the Improvement of Mental Health Care«, adopted on December
17, 1991, by the United Nations General Assembly, provides minimum standards and guidelines to be followed by each nation. Within these principles of
human rights and freedoms, informed consent to medical treatment is particularly important.
Persons using mental health services often suffer from social isolation, discrimination and prejudice. Eliminating prejudice and the stigma attached to
mental illness, promoting effecting and comprehensive mental health services,
requires users of these services to participate in their planning, management,
and evaluation. This should include families as well as mental health professionals and administrators. The World Federation for Psychiatrie Users can play
an important role in helping bring this about.
The role of religion and culture in the history and evolution of humankind
needs tobe further understood in conjunction with the expected development
of science and technology and of mental health in the 21st century.
We will continue to strive and work toward a prejudice free society in the
21st century, one in which all people respect the rights and freedoms of others
in mutual esteem.

Internationale Expertenkommission beurteilt die Forschungsleistungdes Zentralinstituts für SeelischeGesundheit:
»Eine herausragendeInstitution für die klinisch-psychiatrische
Forschung«
Mit Schreiben vom 13. März 1992 hat der Vorsitzende des Verwaltungsrats
der Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Ministerialdirigent Dr.
Otto Kramer vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung Baden-Württemberg, eine aus sieben Teilnehmer bestehende internationale Gutachterkommission berufen und beauftragt, »die Forschungsarbeiten des Zentralinstituts zu beurteilen und unter Berücksichtigung der Aufgaben der Kranken-
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versorgung und der weiteren nach der Satzung wahrzunehmenden Aufgaben
Vorschläge zur Fortführung der Forschungsarbeiten zu erarbeiten«. Grundlage für die Begutachtung, die vierte seit Bestehen des Instituts, unter Vorsitz
von Prof. Dr. Jules Angst, Direktor der Forschungsabteilung der Psychiatrischen Klinik der Universität Zürich, sollten die Berichte über die Forschungsaktivitäten des Zentralinstituts seit 1985 sein. Darüber hinaus waren
die wissenschaftlichen Mitarbeiter aufgerufen, die in ihren Verantwortungsbereich fallenden Projekte darzustellen und ihre Arbeitsgebiete in geeigneter
Form zu dokumentieren. Dieser Teil der Begutachtung fand in Form einer Begehung am 8. und 9. September 1992 statt. Dabei konnten die Gutachter anhand einer Posterschau, mit der die Forschungsprojekte präsentiert wurden,
und aufgrund der Aussprachen mit den Wissenschaftlern ein umfassendes Bild
über die Leistungen des Mannheimer Instituts gewinnen. Das Urteil, das von
der Kommission in ihrem Gutachten vom 2. Dezember 1992 formuliert wurde, betont, daß das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit national und international ein bedeutendes Ansehen genieße und als »Forschungs- und Ausbildungsstätte in Klinischer Psychiatrie eine herausragende Rolle« spiele.
Weiterhin heißt es in der Stellungnahme: »Darüber hinaus hat das Institut in
der heranwachsenden europäischen Forschungslandschaft künftig eine wichtige Funktion, die nicht aus dem deutschen Sprachraum verlagert werden
sollte.«
Begrüßenswert nennt die Kommission in ihrem Gutachten die Kooperation des Zentralinstituts mit Organisationen und Institutionen auf nationaler
und internationaler Ebene, so beispielsweise die seit der Errichtung des Instituts bestehende Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation, die
1980 zur Berufung als »Ausbildungs- und Forschungszentrum für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der geistig-psychischen Gesundheit« und 1990 zur
Bestellung als »SCAN-Trainingszentrum für die deutschsprachigen Länder der
Weltgesundheitsorganisation« geführt hat, in dem regelmäßig Kurse über das
Erhebungssystem für psychiatrische Symptomatik zur Diagnosenstellung
durchgeführt werden. Auch die Kooperation mit dem nationalen dänischen
Fallregister an der Universtität Aarhus, mit der Bulgarischen Akademie der
Medizinischen Wissenschaften in Sofia, dem Institute of Psychiatry in London, dem Nationalen Institut für Psychiatrische Forschung der Akademie der
Medizinischen Wissenschaften in Moskau, einer Vielzahl nationaler Institutionen und Universitäten und nicht zuletzt mit Forschungseinrichtungen der
Region - wie dem ZMBH, dem Zentrum für Molekulare Biologie in Heidelberg - wurde lobend gewürdigt und zum weiteren Ausbau und zur Intensivierung empfohlen.
(Zentralinstitut für Seeliche Gesundheit ZI, Presseinformation)
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ZPID legt aktuelle Bibliographienzur Psychologievor
In der Reihe »Bibliographien zur Psychologie« hat die Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) in diesem Frühjahr zu
folgenden Themen aktuelle Spezialbibliographien deutschsprachiger psychologischer Literatur aus der Datenbank PSYNDEX fertiggestellt:
Nr. 86 Kreative Methoden in der Psychotherapie: Musik-, Kunst- und Tanz herapie. Suppl. 1 (3/87-1/93)
Nr. 87 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung. Teil I: Grundlagen
und Perspektiven (1/93)
Nr. 88 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung. Teil II: Verschiedene Ansatzebenen (1/93)
Nr. 89 Ersatzdroge Methadon. Stellungnahmen, Erfahrungen, empirische
Studien (2/93)
Nr. 90 Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse in Psychotherapien
(2/93)
Nr. 91 Computerunterstützte Diagnostik (2/93)
Nr. 92 Suizid. Teil I: Risikogruppen Ätiologie, Erklärungsansätze (2/93)
Nr. 93 Suizid. Teil II: Diagnostik, Prophylaxe, Therapie (2/93)
Nr. 94 Subjektive Theorien (2/93)
Nr. 95 Psychologierelevante Institutionen- und Expertenverzeichnisse (4/93)
Diese Bibliographien weisen relevante Zeitschriftenaufsätze, Bücher, Sammelwerksbeiträge, Dissertationen und Reports in informativen Kurzzusammenfassungen nach.
Aus PSYTKOM, der Datenbank deutschsprachiger psychologischer und pädagogischer Testverfahren, wird folgende Bibliographie mit ausführlichen
Testbeschreibungen vorgelegt:
Nr. T3 Projektive Verfahren (4/93)
Alle Bibliographien können direkt bei der ZPID, Universität Trier, Universitätsring 15, D-54286 Trieer bestellt werden.

Aufruf der Organisation der jüdischenA'rzte und Psychologenin Berlin
Mit Entsetzen verfolgen wir die Zunahme rechter Gewalt in Deutschland!
Sie ist nicht zuletzt Ergebnis der Debatte um das Asylrecht, die den rechten
Gewalttätern die Legitimation für ihre verbrecherischen und rassistischen U ntaten gegeben hat. Damit meinen diese, im Einklang mit der Regierungspolitik und der schweigenden Mehrheit der Bevölkerung zu stehen. Es gibt hier
im Land eine Vielzahl von Minderheiten, die diskriminiert und verfolgt werden und die mit ihren Angehörigen jeden Abend fürchten müssen, am nächsten Morgen nicht mehr am Leben zu sein.
Für jüdische Menschen in Deutschland, oft Überlebende der Shoah, und
ihre Kinder war bereits vor Rostock, Mölln und Solingen die von ihnen im
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Nationalsozialismus erlittene Folter, Verfolgung und Mißhandlung wieder zunehmend lebendig und spürbar geworden. Gerade diese jüdischen Menschen
- und sie stellvertretend für alle anderen Minderheiten in diesem Land - erfahren die Zuspitzung dieser Entwicklung am eigenen Leib: Ausländerhaß
und tägliche Gewalt gegen Fremde verstärken ihre Retraumatisierung bis zur
vollständigen Isolierung von jeder Gesellschaft.
Noch einmal fordern wir alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte der
Bundesrepublik Deutschland, die Regierung, Parteien, Kirchen, Gewerkschaften und jeden Bürger auf, den mörderischen Tendenzen entgegenzutreten.
Wir fordern:
1. Gewährleistung der Sicherheit der Menschen in der Bundesrepublik
Deutschland.
2. Ersatz des Abstammungsprinzips durch das Territorialprinzip als Grundlage deutscher Staatsangehörigkeit: Alle in Deutschland Geborenen sind Deutsche.
3. Erleichterung der Anerkennung der Doppelstaatsbürgerschaft.
4. Verbot rechtsradikaler Gruppierungen.
Erstunterzeichner: Organisation der jüdischen Ärzte und Psychologen in
Berlin, Maimonides - Verband jüdischer Ärzte in Frankfurt e.V., Jüdischer
Ärzteverband Bayern, Paul Ehrlich
Zur Unterzeichnung aufgefordert sind medizinische und psychologische
Fachverbände und Organisationen, die Ärztekammern der Länder und des
Bundes, die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder und des Bundes, die
Türkischen Dachverbände in Berlin und Menchenrechtsorganisationen.

(M.Marcus,A. Sieff)
Mitunterzeichnet
wurde der Aufruf u.a. von der Deutschen Gruppenpsychotherapeutischen
Gesellschaft (DGG), der Deutschen Akademie für
Psychoanalyse (DAP), der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin (DGPM) und der Deutschen Gesellschaft für Dynamische Psychiatrie
(DGDP).

Polnische Ärzte und Psychologen zum Erfahrungsaustausch
Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige

m

der

Aus dem Brief des »Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplamowego« Warschau an Dr. Ammon:
Im Namen des ganzen Teams des Institutes für Medizinische Psychologie
und Psychotherapie des Zentrums für Medizinische Nachdiplomausbildung
möchten wir uns noch einmal für ihre Einladung in die Klinik herzlich bedanken.
Der Aufenthalt und die Schulung im Bereich der Humanstrukturellen
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Psychiatrie war für unser Team eine Erfahrung von ganz besonderer Bedeutung und zwar in vielen Dimensionen - der wissenschaftlichen, der praktischen und der des direkten menschlichen Erlebnisses. Besonders für unsere
jungen Mitarbeiter war es ein sehr lehrreiches Beispiel, wie man praktisch die
humanistischen und holistischen Prinzipien in der Psychiatrie anwenden
kann. Ein Beispiel, das in der zeitgenössischen Psychiatrie selten zu finden ist.
Unsere Eindrücke haben wir direkt dem polnischen Gesundheitsminister
Dr. A. Wojtyla, sowie dem Vorsitzenden der Polnischen Ärtzekammer Prof.
T. Chruscielnach unserer Rückkehr nach Warszawa übermitteln können.
Beide waren von den Errungenschaften Ihrer Schule der Humanstrukturellen
Psychiatrie beeindruckt.

Schwester Doz. Psych. Maria B. Pecyna, Dr. Andrzej Guzek (Warschau) mit Dr. Günter Ammon
in der Klinik Menterschwaige
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Wir überlegen uns jetzt, ob als Fortsetzung unserer Kontakte eine Teilnahme unerer Institutsgruppe z.B. an einer der Klausurtagungen der DAP in Paestum möglich wäre. Wir wären Ihnen für die eventuelle Information, welche
Bedingungen dafür seitens der DAP zu erfüllen wären, dankbar.
Im Bereich der evtl. wissenschaftlichen Zusammenarbeit werden wir uns an
Frau Dr. l Burbiel schriftlich wenden.
In Kürze werden wir Ihnen unseren Bericht über den Klinikaufenthalt in
Form eines kurzen Artikels für die Zeitschrift »Dynamische Psychiatrie« sowie einen kurzen Bericht über die Tätigkeit und Pläne unseres Institutes übersenden.
Besonders bedanken wir uns für die warme und herzliche Atmosphäre, die
seitens des Klinikteams und der Patienten während unseres Besuches deutlich
zu spüren war.
S. Doz Psych. Maria B. Pecyna, Leiterin des Institutes, und Mitarbeiter

Bericht über einen Studienaufenthalt in der Klinik Menterschwaige im Juli 1993

Dr. med. Gabor Molnar, aus der Psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses Kenezy in Debrecen, Ungarn, hat einen Monat in der Klinik Menterschwaige im Auftrag der Ungarischen Gesellschaft für Dynamische Psychologie und Psychiatrie hospitiert. In seinem Bericht beschreibt er detailiert die
therapeutische Arbeit der Klinik mit ihrem ambulanten Netz von therapeutischen Wohngemeinschaften und Lehr- und Forschungsinstituten der Deutschen Akademie für Psychoanalyse. Er schildert die Milieutherapie, die er täglich erleben konnte, insbesondere bezüglich der gruppendynamischen Phänomene, die dort aufgegriffen wurden, und die therapeutische Kontroll- und
Supervisionsarbeit der Klinik.
In der Tanz-, Musik- und Maltherapie hatte Dr. Molnar Gelegenheit, auch eigene Eindrücke und Erlebnisse mitzuteilen und über diese später mit den jeweiligen Leitern zu diskutieren. Der Gast nahm auch an Therapiegruppen
und an den Großgruppen teil, außerdem an dem am Lehr- und Forschungsinstitut der DAP in München stattfindenden wöchentlichen Grundlagenseminar. Wie er weiter schreibt, lernte er die diagnostische Arbeit der Psychologischen Abteilung der Klinik kennen, so auch die diagnostischen Vorbereitungen auf die Case-Konferenzen. Besonders nützlich fand er die Gespräche über
theoretische Fragen und Probleme im Bereich seiner Hauptinteressen: der
Kunsttherapie, der Rehabilitation schizophren Erkrankter und der
Persönlichkeitsdiagnostik.
Dr. Molnar erwähnt anerkennend auch die vielseitigen Interessengruppen
der Patienten. »Zusammenfassend«, schreibt er, »war die Studienreise sehr
nützlich und inhaltsreich. Die deutschen Kollegen haben uns (zusammen mit
Frau Dr. med. Timar, die in den ersten zwei Wochen zusammeen mit ihm hospitierte - Anm. d. Red.) auch gesellschaftliche Programme angeboten und
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halfen bereitwillig beim Kennenlernen der Verfahren und Erfahrungen der
Klinik. Darüberhinaus konnten wir die Sympathie der Kranken, die mehreren
Nationen angehören, erleben.«
Egon Fabian (München)

ErstesSelbsterfahrungswochenende
der UngarischenVereinigungfür Dynamische
Psychologieund Psychiatrie
Ein Foto mit einer lebendigen und gemischten Gruppe von Kindern und
Müttern, mit Jugendlichen und Erwachsenen ziert das Titelblatt der ersten
Auflage der »Gruppendynamik der Kreativität« (hrsg. Günter Ammon, PinelPublikationen, Berlin 1972). Durch dieses Buches traf ich mit den Lehren von
Günter Ammon zum erstenmal zusammen. Dieses Bild lebte immer in meinem Innern, und als ich am 8. Oktoer zum Gruppendynamischen Wochenende für Kinder- und Familientherapie in Balatonmariafürdö (Ungarn) ankam, habe ich dieses Bild in der Realität angetroffen.
Es kamen 40 Erwachsene -Ärzte, Psychologen, Pädagogen - und 18 Kinder zusammen zum Selbsterfahrungswochenende der Ungarischen Vereinigung für Dynamische Psychologie und Psychiatrie aus den verschiedenen
Städten des Landes. Zwei Tage lang dauerte das Selbsterfahrungswochenende:
Mit Selbsterfahrungsgruppe für Erwachsene, Spielgruppe für Kinder, Demonstrationen aus Reit- und Tanz-Therapie, einer Reihe von Vorträgen von hohem Niveau über die menschlichen Beziehungen in der Familie, Büchertisch
mit den von der Ungarischen Psychiatrischen Gesellschaft herausgegebenen
ausgezeichneten Fachbüchern, Ausstellung mit vier Themen: a) ungarische
»kindermentalhygienische Bewegung« nach dem zweiten Weltkrieg, 6) populärwissenschaftliche Zeitungsartikel während der Diktatur, c) Kinderzeichnungen über eigene Familien und Zeichnungen über die »Verzauberte Familie« mit Erklärungen und d) die Begegnungen zwischen ungarischen und deutschen Fachleuten, mit Dr. Ammon und seinen hervorragenden Mitarbeitern
- vom Jahre 1984 bis heute in Fotos dargestellt.
Die ungarische »Vereinigung für Dynamische Psychologie und Psychiatrie«
bildete sich im Jahre 1992, zum Zweck der Verbreitung der Humanstrukturologie Günter Ammons und deren Behandlungsmethodik in Ungarn. Die Vereinigung kann sich auf eine sehr ernsthafte wissenschaftliche Tradition der kinderzentrierten Familientherapie in Ungarn berufen und sie genießt die ständige Unterstützung von Dr. Ammon und den Mitgliedern und Mitarbeitern der
Berliner Schule der Dynamischen Psychiatrie. Als wesentlich möchte ich die
Mitwirkung von Dr. Egon Fabian und Dr. Ulrike Schanne betonen, die die
Selbsterfahrungsgruppe und die Tanztherapie-Demonstration am Wochenende geleitet haben, und daß Dr. Fabianüber die Klinikarbeit und Theorie der
Humanstrukturologie zwei ausgezeichnete Vorträge in ungarischer Sprache
gehalten hat.
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Ein langjähriger Traum ist zur Wirklichkeit geworden. Wir träumen noch
weiter.
Györgyi Körmendy (Budepest)

Die 88. Gruppendynamische Tagung der Deutschen Akademie für Psychoanalyse
in Paestum vom 21. bis 31. August 1993 zum Thema »Androgynität und
Kreativität«

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. med. Günter Ammon, Dipl.
Psych. Maria Berger und Dipl. Psych. Dr. phil. Ilse Burbiel entfaltete die diesjährige gruppendynamische Sommertagung der Deutschen Akademie für Psychoanalyse in der Casa Ammon in Paestum bei Salerno spontan schon am
Vorabend der Eröffnung ihre ganz besondere Dynamik: Alle frisch angereisten Tagungsteilnehmer versammelten sich nach der Registration am Abend
des 21. August im Innenhof der Casa Ammon, um gemeinsam zu einem festlichen Abendessen im Hotel »Nettuno« mit Blick auf das griechische Tempelgelände zu wandern, in dem Goethe auf seiner Italienreise wohnte. Als Ehrengäste war die Familie des Grafen von Roccadaspide eingeladen. Die gute und
offene Atmosphäre dieses wie zufällig entstandenen Begrüßungsessens setzte
sich am folgenden Tag bei der Eröffnung der Tagung fort, die im pflanzenbewachsenen schattigen Innenhof der Casa stattfand. Die geistig weitgespannte,
die Historie Paestums, der Casa Ammon und der dynamisch-psychiatrischen
Bewegung der Berliner Schule einbeziehende Eröffnungsansprache Ammons
verhalf auch den neuen Teilnehmern, denen Paestum und die Dynamische
Psychiatrie unbekannt waren, zu einem guten Einstieg in die mehr als dreißig
Erwachsene und zwei Kinder umfassende Selbsterfahrungsgruppe. Die Entwicklungsprozesse einer Wissenschaft können beispielhaft durch die mit Paestum eng verbundene Geschichte der Dynamischen Psychiatrie studiert werden, die mit dem ersten »Casa-Kongreß« in Paestum im Sommer 1969 im Anschluß an den 26. Internationalen Psychoanalytischen Kongreß in Rom thematisch die psychoanalytische Gruppenpsychotherapie ins Zentrum der Forschung rückte, wie Ammon in seiner Ansprache betonte.
Einige Aspekte der Gruppendynamik sprach Ammon direkt an, indem er
die Bedeutung der einzelnen Untergruppen der großen Selbsterfahrungsgruppe hervorhob. Jedem Einzelnen wünschte er zu Beginn der Tagung einen
größtmöglichen Gewinn für seine geistige, körperliche und seelische Weiterentwicklung. Dem thematischen Rahmen der Tagung, »Androgynität und
Kreativität«, entsprach die vielfältige und interessante Vorstellung aller Teilnehmer einschließlich der Leitergruppe. Fr. Berger sprach, vielleicht stellvertretend für viele Gruppenmitglieder, die Frage an, wie das Zusammenleben
von Menschen anders aussehen könnte, mit gemeinsamer Gestaltung des
Lebensraums wie in der Casa mit ihren Pflanzen und Statuen, mit kreativem
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Kochen, Tanz, Studium von Geschichte und wissenchaftlichen Seminarabenden, wie es auf der Tagung möglich ist.
Neben den Selbsterfahrungssitzungen und dem humanstrukturellen Tanz
auf der Westterrasse gewannen die Seminarabende auf dieser Sommertagung
eine zentrale Bedeutung: sie hoben den in der Gruppe erlebbaren gruppendynamischen Prozeß auf eine höhere geistige Ebene an, die wiederum der Weiterentwicklung der Gruppe neue Impulse gab. Beginnend mit Themen wie
Gruppenpsychotherapie in Abgrenzung zur gruppendynamischen Konzeption der Dynamischen Psychiatrie über die grundlegenden Begriffe der Sozialenergie und der Androgynität spannten sich die Seminarthemen über die Psychosomatik (einem Gebiet, auf dem Ammon international bekannt wurde),
die Bedeutung des Widerstands in Psychoanalyse und Dynamischer Psychiatrie bis hin zur psychosentherapeutischen Effizienzforschung in der Klinik
Menterschwaige unter Leitung von Dr. phil. Ilse Burbiel, die im letzten Vortrag und der darauffolgenden Diskussion Perspektiven der Psychotherapieforschung aufzeigte. Die lebhafte geistige Auseinandersetzung führte immer wieder zu Identitätsforderungen an einzelne Teilnehmer, die sich häufig sehr offen in der Gruppe und im humanstrukturellen Tanz zeigten und deren Entwicklungsprozeß in der kurzen Zeit von zehn Tagen sichtbar werden konnte.
Problematische Beziehungen wurden ebenso thematisiert wie neue Möglichkeiten und Identitätsaspekte, besonders auch im Androgynitäts-DimensionsTest, der als Gruppentest zu interessanten Einschätzungen der androgynen
Möglichkeiten aller Gruppenmitglieder führte.
Die Tempelführung durch Ammon mit anschließender Besichtigung des archäologischen Museums von Paestum regte zum Lesen über die Geschichte
der Griechen und Römer an und gipfelte in dem Wunsch, zum Abschluß der
Tagung noch eine Casa-Führung mit Dr. Ammon zu erleben, in der er die antiken Statuen, Kopien, Bilder und die jüngere Geschichte der Casa Ammon liebevoll erklärte und vermittelte.
Nicht nur für die jungen Teilnehmer aus der ehemaligen DDR war der
Großgruppenausflug nach Capri ein weiterer Höhepunkt dieser Tagung. In
kleineren Grüppchen zog man über die Insel, traf sich immer wieder in den
Cafes an der Piazza Umberto oder in der Villa Axel Munthe in Anacapri und
erwanderte die Naturschönheiten der Insel wie den Arco N aturale oder den
Monte Solaro. Das tradtitionelle abendliche Fischessen am Hafen vor der
Rückfahrt rundete den gelungenen Capri-Tag ab.
Trotz von der Gruppe (nach dem gründlichen Studium im Seminar über
Widerstand) bereits meisterhaft identifizierten Versuchen, das Gewonnene
wieder rückgängig zu machen, konnten wichtige Erfahrungen, Kontakte und
Anregungen für weitere Entwicklungsschritte aus Paestum mitgenommen
werden.
Den endgültigen Abschluß der Tagung bildete eine letzte Tanzsitzung, in
der der lebenssprühende Tanz von Maria Bergerin seiner Verbindung von androgynem Körperausdruck, geistiger Klarheit und freundschaftlicher Aus-
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strahlung wesentliche Momente dieser gruppendynamischen Tagung zusammenfaßte.
Ulrike Schanne (München)

Erster Kongreß für Psychoanalyse in Rußland

Schon lange Jahre unterhält das St. Petersburger Forschungsinstitut für
Psychiatrie und Neurologie, genannt Bechterew-Institut, Beziehungen zur
Deutschen Akademie für Psychoanalyse. Das Interesse an den Ergebnissen der
praktischen Arbeit der ausländischen Kollegen, die in ihrer Arbeit psychoanalytische Heilmethoden anwenden, welche in unserem Land jahrzehntelang
unter einem ideologischen Bannfluch standen, ist groß und wird bestimmt
durch vielzählige Effektivitätsbeweise, die von Wissenschaftlern in vielen Ländern der Erde erbracht wurden.
Im Jahre 1990 wurde zwischen dem Bechterew-Institut und der Deutschen
Akademie für Psychoanalyse ein Vertrag über die wissenschaftliche Zusam-:menarbeit unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit erwies sich als für beide Seiten nützlich. Die sowjetischen Wissenschaftler haben die Möglichkeit, sich die
Methoden einer analytischen Psychotherapie anzueignen, die ihnen freundlicherweise von der Deutschen Akademie für Psychoanalyse zur Verfügung
gestellt wurden. Die deutschen Kollegen interessierten sich für die Möglichkeiten von Effizienzstudien in der Psychotherapie, die im Bechterew-Institut
erarbeitet wurden.
Geplant ist eine gemeinsame Ergebnisstudie über die umfassende Heilung
solch schwerer Erkrankungen wie Schizophrenie. Das Vorhaben· beinhaltet
die Untersuchung von medikamentösen und rehabilitierenden Behandlungsmethoden, die in intensivem Bemühen von den Mitarbeitern des BechterewInstitutes erarbeitet wurden. Speziell berücksichtigt wird der psychoanalytische Therapieansatz, den die Schule des Präsidenten der Deutschen Akademie
für Psychoanalyse, des hervorragenden deutschen Gelehrten Günter Ammon,
erarbeitet hat. Das Projekt stieß auf Interesse von Wissenchaftlern in Polen,
Ungarn, USA, Japan, Brasilien und Israel. Die Forschungsarbeiten werden
unter der Führung der WHO, deren regionales russisches Zentrum seit 1993
das Bechterew-Institut ist, durchgeführt.
Im nächsten Jahr wird in unserer Stadt der nächste Kongreß der World
Association for Dynamic Psychiatry stattfinden.
(Viktor Wied)
(Newskoje Wremja, 4. Mai 1993)
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89. Gruppendynamische Tagung der Deutschen Akademie für Psychoanalyse
(DAP) e.V.
Veranstalter:
Leitung:
Ort:
Zeit:
Information/
Anmeldung:

Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP) e.V.
Dr. med. Günter Ammon
Tagungszentrum der DAP in Paestum (bei Salerno/Süditalien)
22. Dezember 1993 - 1. Januar 1994
Lehr- und Forschungsinstitute der Deutschen Akademie
für Psychoanalyse (DAP) e.V., LFI Berlin, Kantstr. 120/121,
10625 Berlin, Tel. 030/3132698, Fax 030/3132893;
LFI München, Goethestraße 54, 80336 München,
Tel. 089/539674, Fax 089/5328837

Kongreßfür KlinischePsychologieund Psychotherapie
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e.V. (DGVT)
Rahmenthema: Ausgrenzen - Eingrenzen - Entgrenzen
Wechselnde Perspektiven im psychosozialen Feld
Ort:
Berlin
20.-25. Februar 1994
Zeit:
Information/ DG VT-Geschäftsstelle, Kongreßreferat,
Anmeldung: Postfach 1343, 72003 Tübingen, Tel. 07071/ 43801
13. ÖsterreichischerGeriatriekongreß
Veranstalter: Springer-Verlag KG, Wissenschaftliche Kommunikation
Thema:
Gesund alt werden
Leitung:
Prim. Dr. Franz Böhmer
Ort:
Bad Hofgastein (Salzburg)
Zeit:
19.-25. März 1994
Information/ Frau Renate Uher, 4. Med. Abt.-Rudolfsstiftung A-1030 Wien
Anmeldung: Juchgasse 25, Tel. 0222/71165-3401, Fax: 0222/71165-2000

Mental Health, Race and Culture Conferencein Europe
Organizer:
Location:
Date:
Information:

European Regional Council (ERC) of World Federation
for Mental Health (WFMH)
Bristol U niversity, U nited Kingdom
April 6 - 8, 1994 .
Conference Secretariat, Mental Health, Race & Culture
Conference in Europe, Richmond Bridge House,
419 Richmond Road, Twickenham, TW1 2EX,
United Kingdom, Tel. 44(0)818923637, Fax: 44(0)817449169
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Türkisch-Deutscher Psychiatriekongreß

Veranstalter:
Thema:
Ort:
Zeit:
Information:

Türk Nöropsikiyatri Derhagi /
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde
Psychologie und Pathologie der Migration und des Kulurwandels
Falez Hotel, Antalya, Türkei
16.-22. April 1994
Dr. Eckhardt Koch, PKH Marburg, Cappeler Straße 98,
D-3550 Marburg/Lahn

XIV. Weltkongreß für Soziale Psychiatrie

Veranstalter:
Thema:
Leitung:
Ort:
Zeit:
Information:

Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie und
World Association for Social Psychiatry
Abschied von Babylon Verständigung über Grenzen in der Psychiatrie
Prof. Jorge a Costa e Silva, Ursula Plog, Jan Gross
Kongreßzentrum und Universität Hamburg, Deutschland
5.-10. Juni 1994
Nils-Jens Albrecht, Generalsekretär Weltkongreß für Soziale
Psychiatrie, Psychiatrische und Nervenklinik Universitätskrankenhaus Eppendorf, Martinistraße 52, 20251 Hamburg;
Tel. 040/ 4717-5464, Fax: 040/ 4717-5455

4th International Conference an Griej and Bereavement in Contemporary Society

Organizer:
Location:
Date:
Information:

Swedish National Association for Mental Health
City Conference Center/Norra Latin
Stockholm, Sweden
June 12-16, 1994
Swedish National Association for Mental Health, Box 45246
S-10430 Stockholm, Sweden, Tel. 46-8231925,Fax 46-87917563

2nd International Congress an Prejudice, Discrimination and Conflict

Organizer:
Location:
Date:
Information:

Prof. Yehuda Amir, Prof. Joseph Schwarzwald,
Dept. of Psychology, Bar-Ilan University
Jerusalem Hilton Hotel, Jerusalem, Israel
July 4-7, 1994
2nd International Congress on Prejudice, Discrimination
and Conflict, P.O.B. 50006, Tel Aviv, Israel;
Tel. 972 35140014, Fax 972 35175674, 660325
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6th World Congress of Family Therapy
Organizer:
Hungarian Association for Family Therapy
Ratay Csaba, Ph.D.
Chairman:
Location:
Budapest, Hungary
Date:
August 20-24, 1994
Information: Congress Bureau Motesz, Columbus u. 11, Budapest 1145,
Hungary, Tel. 361-183-7918
XVIth International Congress of Psychotherapy
Organizer:
Dongsick Rhee, M.D.
Tide:
Psychotherapy: East & West; Integration of Psychotherapy
Location:
Hotel Lotte, Seoul, Korea
Date:
August 21-25, 1994
Information: Congress Secretariat 16th Int. Congress of Psychotherapy,
178-23 Songbuk-dong, Songbuk-ku, Seoul 136-020, Korea;
Tel. (02)762-0273, Fax (02)765-9776
10th World Congress on Medical Law
Organizer:
World Association for Medical Law; World Psychiatrie
Association, Section on Psychiatry, Law & Ethics
Location:
Ramada Congress Center, Jerusalem, Israel
Date:
August 28 - September 1, 1994
Information: LI. Stier Group Ltd., 28, Hayetzira St., Ramat Gan 52521,
Israel, Fax 972-3-7516635
Annual Conference of the European Regional Council of the World Federation
for Mental Health
Theme:
Conflict and Mental Health
Date:
September 1-4, 1994
Location:
Belfast, N orthern Ireland
Information: Project Planning Montalto Estate,
Spa Road, Ballynahinch, BT24 8 PT, Northern Ireland
Tel. 44-238-561993, Fax 44-238-565073
10th World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry WADPI
XXI/1 Internationales Symposium der DeutschenAkademie für Psychoanalyse(DAP)
Organizer:
Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP);
V.M. Bechterev Psychoneurological Institute
Tide:
Medicine and Psychology in a Holistic Approach to Health
and Illness
Location:
St. Petersburg, Russia
Date:
October 25-29, 1994
Information: Deutsche Akademie für Psychoanalyse, Goethestraße 54,
D-80336 München, Tel. 089/539674, Fax 089/5328837;
Bechterev Institute, u. Bechtereva 3, St. Petersburg, Russia,
Tel. 0078 12/ 567 54 06, Fax 0078 12 / 567 71 27
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Im nächsten Heft erscheint. ..
Günter Ammon (Berlin/München)

Milieu Therapy
Günter Ammon (Berlin/München)

The Therapeutic Concept of the Dynamic-Psychiatric Hospital Menterschwaige
Margit Sehmolke, Monika Dworschak (München)

On Diagnosis, Psychodynamics and Culture
Maria Berger (Berlin)

Psychological Studies concerning Human-Structural Dance
Vijoy K. Varma, Sudip Sikdar (New Delhi)

The Relationship between Dynamic and Social Psychiatry in India
Thomas Hessel (München)

Dynamic Forensic Psychiatry
Gertraud Reitz (München)

Living Communities in the Spectrum of Treatment of .Günter Ammon's
Dynamic Psychiatry
Gertraud Reitz, Dorothee Doldinger (München)

Prevention and Work with Parents in the Psychoanalytical Kindergarten
Jlse Burbiel (München)

Das gruppendynamische Prinzip in der dynamisch-psychiatrischen
Diagnostik
Oskar Sahlberg (Berlin)

Buddhas Weg durch Psychose
August M. Schereschewski, 1.1. Stschigolew (St. Petersburg)

Private Heilanstalten für Geisteskranke in Rußland im 19. und zu Beginn des
20. Jahrhunderts
Rolf Kühn (Tuttlingen)

Person, Existenz und Affektivität - Überlegungen zur Phänomenologie der
Existenzanalyse
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