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ABSTRACT 

 

Gegen den Tod etwas tun zu müssen, bedeutet eben 

gerade nicht, zu akzeptieren, dass er eintreten kann.  

Immer etwas gegen den Tod tun zu müssen,  

bedeutet dialektisch, sich am Leben zu hindern. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird ein verschriftlichtes Therapiegespräch mit der Methode 

der objektiven Hermeneutik Wort für Wort in seinem natürlichen Ablauf analysiert. Das 

Ziel dabei ist es, das Gespräch methodisch zu vertiefen, in dem die Fallstruktur bzw. das 

„innere Gesetz“ des Patienten1 nach und nach anhand des vorliegenden Protokolls 

herausgearbeitet wird. Unter Fallstruktur wird die Besonderheit der sprachlichen 

Selektionslogik entlang geltender Regeln verstanden, die der Patient im Zuge des 

Gespräches folgt. Diese Fallstruktur, die wir für die therapeutische Arbeit nutzen wollen, 

ist dem Patienten vorwiegend unbewusst und erfolgt jenseits seiner subjektiv-

intentionalen Repräsentanz. So kann für die psychotherapeutische Arbeit die 

Rekonstruktion der Fallstruktur dann hilfreich sein, wenn es sich um sogenannte 

„schwierige oder strittige“ Fälle handelt, die oftmals mit einem erhöhten 

Supervisionsbedarf einhergehen. Zudem bietet die Auswertung des 

Gesprächsverlaufes, in dem die Struktur des Therapeuten ebenfalls mitprotokolliert wird, 

auch die Möglichkeit zur Reflexion des therapeutischen Handelns.  

Der Nutzen einer objektiven Hermeneutik als Diagnostik wird im Sinne einer 

Aufdeckung der zugrundeliegenden Fallstruktur, sowie als Ausgangspunkt für die 

methodisch begründbare Erstellung psychotherapeutischer Interventionen gesehen.  

 

Schlüsselwörter:  

Psychotherapie, objektive Hermeneutik, Diagnostik, Fallstruktur, Intervention 

  

                                            

1 Die abwechselnd gewählte männliche bzw. weibliche Form steht jeweils pars pro toto, wechselt je nach 
Kontext und stellt keine Bewertung des jeweils anderen Geschlechts dar. 



 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

To have to do something to avoid the fear of death 

does not mean not accepting that it will come to pass. 

To always have to do something to avoid the fear of 

death means dialectically, to hinder living life. 

 

In the following study, a therapy session is written word for word in its natural sequence 

and is analysed using the objective hermeneutic method. The goal of this study is to 

methodically consolidate the schema or the `inner laws´ of the patient and gradually by 

using the aid of the present protocols, to understand them. By studying the schema, the 

peculiarities of the oral choices is revealed alongside the applicable rules of the patient 

are made clear during the course of the session. This cognitive pattern we wish to use 

for the therapy work, the patient is primarily unconscious of following that side of his 

subjective – intentional representation. The reconstruction of the cognitive pattern can 

be helpful in psychotherapeutic work when handling `hard´ or ´controversial´ cases that 

often require the involvement of increased supervision. Furthermore, this offers the 

evaluation of the session’s progression as well as the structure of the therapist protocols 

as well as offering the possibility of reflexion on the therapy treatment itself.  

The use of an objective hermeneutic method as a diagnostic tool has the purpose 

of revealing the underlying cognitive patterns together with being seen as a methodical 

and justifiable preparation for psychotherapeutic intervention.  
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1 Einleitung 

Gegenstand dieser Arbeit ist, ein Therapiegespräch durch eine retrospektive Analyse 

der realisierten Interaktion zwischen Patienten und Therapeut nachzuzeichnen, dadurch 

das Fallverstehen zu vertiefen und insbesondere bei „schwierigen“ Fällen den 

therapeutischen Prozess entsprechend dieser qualitativ-empirischen Analyse 

anzupassen. Die Analyse geschieht im Nachhinein, ohne dem Vorliegen eines 

situationsspezifischen Handlungsdruckes des therapeutischen Handelns. 

Dazu wird in Kapitel 2 die Methodologie, der zum Einsatz kommenden objektiven 

Hermeneutik hinsichtlich der Anwendbarkeit innerhalb der psychotherapeutischen 

Arbeit vorgestellt. Vorweg ist festzuhalten, dass die objektive Hermeneutik ein 

anspruchsvolles Forschungsprogramm darstellt und deshalb eine umfassende 

Beschreibung ihrer zugrundeliegenden theoretischen Annahmen in dieser Arbeit 

ausgespart werden muss. Eine Einführung in die theoretischen Prämissen der 

objektiven Hermeneutik gibt Reichertz (1997). Auf die praktische Anwendung sei an 

dieser Stelle auf Wernet (2006) verwiesen. Zuerst wird in Kapitel 2.1 auf die 

Entstehungsgeschichte der objektiven Hermeneutik und ihre Bezugstheorien 

eingegangen. Kapitel 2.2 gibt einen Überblick der bisherigen Anwendungsgebiete im 

psychosozialen Kontext. Im Kapitel 2.3 wird erklärt, warum die objektive Hermeneutik 

als Forschungsmethode in dem hier vorliegenden Kontext von Psychotherapie 

herangezogen wurde und inwieweit sie sich von der quantitativen Forschungstradition 

aber auch von den klassischen qualitativen Methoden unterscheidet. Kapitel 2.4 

beschreibt, die in dieser Arbeit eingesetzte Methode der Sequenzanalyse, die die 

wesentliche Kernprozedur der objektiven Hermeneutik darstellt. Dabei wird neben der 

Formulierung der Forschungsfrage, auf die genauen methodischen Schritte und 

Auswertungsprinzipien eingegangen. Die Strukturgeneralisierung schließlich, gibt eine 

Beschreibung, wie von Einzelfallanalysen ausgehend auf höher aggregierte soziale 

Gebilde wie Gruppen oder Institutionen geschlossen werden kann. Zur praktischen 

Veranschaulichung des methodischen Vorgehens zeigt Kapitel 2.5 ein Beispiel einer 

von Oevermann durchgeführten Sequenzanalyse, inklusive der sich daraus ergebenden 

Möglichkeiten therapeutischer Anwendung.  

Das Kapitel 3 gibt einen Überblick über die Entstehung und Theorie, sowie den 

Techniken der Existenzanalyse und Logotherapie.   
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Kapitel 4 geht auf die Verschränkung der objektiven Hermeneutik im Sinne eines 

diagnostischen Instruments mit der Existenzanalyse und Logotherapie ein. Im 

Vordergrund steht die Absicht, das therapeutische Fallverstehen entsprechend den 

Ergebnissen der Sequenzanalyse zu erweitern, um neue Sichtweisen für das 

therapeutische Arbeiten entwickeln zu können. Dazu werden die wesentlichsten 

Konzepte der objektiven Hermeneutik mit denen der Existenzanalyse und Logotherapie 

einander gegenübergestellt, um dadurch ihre methodischen Zugänge praktisch 

verbinden zu können.  

 Im Kapitel 5 wird ein transkribiertes Erstgespräch eines vollständig 

aufgezeichneten Psychotherapieprozesses, welches bereits mit verschiedenen 

qualitativen Methoden untersucht wurde, erstmals mit der rekonstruktionslogisch 

verfahrenden Sequenzanalyse ausgewertet. Ein Ergebnisvergleich mit den anderen 

Methoden wird in dieser Arbeit nicht geleistet, kann aber Gegenstand weiterer 

Auseinandersetzungen werden. Die Entscheidung darüber ein fremdes 

Therapiegespräch für diese Arbeit heranzuziehen, liegt in der Unabhängigkeit 

hinsichtlich der Auswertung begründet. Kapitel 5.1 stellt die Forschungsfrage vor. 

Kapitel 5.2 konzentriert sich auf die Auslegung der Fallstruktur des Patienten und zeigt 

Schritt für Schritt die sequenzanalytische Fallauswertung entlang der 

aufeinanderfolgenden sprachlichen Sequenzen des Therapiegesprächs. Kapitel 5.3 

beschreibt abschließend, die sich ergebende Fallstruktur und somit die innere Spur, die 

der Patient im Gespräch bewusst aber auch latent methodisch nachweisbar hinterlassen 

hat. In Kapitel 5.4 wird die Fallstruktur in Hinblick auf die praktische Verwertbarkeit 

innerhalb der psychotherapeutischen Arbeit diskutiert.  

 Kapitel 6 geht zusammenfassend auf die wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten 

der objektiven Hermeneutik ein, die sich für den Bereich der psychotherapeutischen 

Arbeit, der Supervision und der Psychotherapieforschung ergeben und schließt mit einer 

kritischen Diskussion dieses Vorhabens. 
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2 Objektive Hermeneutik 

Die objektive Hermeneutik (vgl. Wernet, 2006, S. 11-18) ist eine Methode der 

intersubjektiv überprüfbaren Interpretation von Texten und kann als methodologischer 

Realismus bezeichnet werden, in dem nur dasjenige Gegenstand einer Untersuchung 

werden kann, was einen Niederschlag in der Wirklichkeit gefunden hat. Ziel der 

objektiven Hermeneutik ist die hermeneutische Erfassung der sinnhaften Welt, die sich 

durch Sprache konstituiert und textlich in Form der protokollierten Wirklichkeit in 

Erscheinung tritt. Da es methodisch keinen unmittelbaren Zugang zur sozialen 

Wirklichkeit und seiner Bedeutung gibt, kann diese gesichert nur über ein Protokoll der 

sozialen Wirklichkeit erschlossen werden. Die Protokolle „repräsentieren die 

Textförmigkeit sozialer Wirklichkeit“ (Oevermann, 1986, S. 47). Als Protokolle können 

beispielsweise auditive oder visuelle Aufzeichnungen von Interaktionen, Zeichnungen 

oder sonstige Formen menschlicher Ausdrucksgestalten dienen. Ausdrucksgestalt wird 

nach Oevermann (2002, S. 2) definiert, als: 

Das Gesamt an Daten, in denen sich die erfahrbare Welt der Sozial-, Geistes- 

und Kulturwissenschaften präsentiert und streng methodisch - im Unterschied 

zu: praktisch - zugänglich wird, in denen also die sinnstrukturierte menschliche 

Praxis in all ihren Ausprägungen erforschbar wird, fällt in die Kategorie der 

Ausdrucksgestalt [Hervorhebung im Original].   

Die objektive Hermeneutik geht davon aus, dass soziale Handlungen regelgeleitet sind. 

Der objektive Geltungsanspruch der Interpretation wird dadurch eingelöst, in dem bei 

der Textauslegung unter Rückgriff des in der Sozialisation erworbenen Regelwissens 

jene sozialen Regeln in Anspruch genommen werden, die auch das soziale Handeln der 

Lebenspraxis konstituiert haben. Einerseits konstituieren diese Regeln die soziale 

Wirklichkeit und zum anderen fungieren diese Regeln gleichsam als Mittel, um die 

Bedeutung des vorliegenden Protokolls zu erschließen. Jede Handlung einer 

bestimmten Lebenspraxis bewegt sich in einem Raum regelerzeugter Möglichkeiten. 

Dieser objektiv vorhandenen Regelhaftigkeit kann sich eine Lebenspraxis nicht 

entziehen. Erst diese Regelgeleitetheit verleiht der konkreten Handlung seine objektive 

Bedeutung. Die Lebenspraxis muss – dies meist unbewusst – unter Rekurs dieser 

geltenden Regeln eine dieser eröffneten Möglichkeiten wählen. Die Regeln zwingen die 

Lebenspraxis daher nicht zu einer bestimmten Handlungsentscheidung, sondern 
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eröffnen Möglichkeiten, die beschlossen werden müssen. Das Muster der jeweils 

getroffenen Auswahl der Lebenspraxis, gibt Aufschluss über die zugrundeliegende 

Fallstruktur und schließlich über die Identität der Person.  

Die je konkrete Handlungsinstanz wählt bestimmte Optionen und in dem Maße, 

in dem diese Wahl einer spezifischen Systematik folgt, in dem Maße also, in dem 

wir den Fall an der Charakteristik seiner Optionsrealisierung wiedererkennen, 

sprechen wir von dem Vorliegen einer Fallstruktur. (Wernet, 2006, S. 15)  

Der Strukturbegriff in der Terminologie der objektiven Hermeneutik verweist daher auf 

das identitätsstiftende Muster der Optionsrealisierung. Die objektive Hermeneutik macht 

sich daher zur Aufgabe methodisch die Strukturiertheit der Optionsrealisierungen einer 

Lebenspraxis anhand der textlich vorliegenden, protokollierten Wirklichkeit zur 

rekonstruieren. Die Selektivität der Lebenspraxis, entlang der durch Regeln eröffneten 

Optionen, kommt erst in der Sequenzialität sozialer Interaktion zum Ausdruck.  

[Die Bedeutung der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse liegt darin] den 

tatsächlichen Ablauf als eine Sequenz von Selektionen zu sehen, die jeweils an 

jeder Sequenzstelle, d.h. einer Stelle des Anschließens weiterer Einzelakte- oder 

äußerungen unter nach gültigen Regeln möglichen sinnvollen Anschlüssen 

getroffen worden sind. Die Kette solcher Selektionsknoten ergibt die konkrete 

Struktur. (Oevermann, 1991, S. 270)   

Dadurch liegt die prinzipielle Zukunftsoffenheit menschlichen Seins begründet, 

dergestalt, dass die Entscheidung darüber, wie an den jeweiligen Sequenzstellen 

angeschlossen wird, immer wieder von neuem getroffen werden muss und daher nicht 

determiniert ist. Oevermann unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen 

Strukturreproduktion und Strukturtransformation. Mit Strukturreproduktion wird die 

typische Selektivität von Handlungspraxen verstanden, Strukturtransformation meint die 

Veränderung der typischen Fallstruktur und markiert den prozesshaften Übergang von 

einer alten zu einer neuen Struktur. Sequenzanalytisch lässt sich eine Reproduktion 

daran festmachen, dass eine Lebenspraxis der Logik ihrer Fallstruktur folgend, in der 

Kette der Selektionsknoten, typische Anschlüsse vorgenommen hat, die auch anders 

beschlossen hätten werden können. Die sinnmöglichen alternativen Anschlüsse werden 

ebenfalls im Rahmen der Sequenzanalyse expliziert, in dem an jeder Sequenzstelle von 

neuem gefragt wird, mit welchen sinnmöglichen Anschlüssen entlang geltender Regeln 

die vorliegende Sequenzstelle sonst noch geschlossen werden kann. So kann 
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beispielsweise ein Versprechen entweder eingehalten oder gebrochen werden oder ein 

Gruß erwidert werden, oder auch nicht.  

So ist festzuhalten, dass ein Protokoll sozialer Wirklichkeit textlich eingeschriebene 

Bedeutungsstrukturen aufweist, die jenseits der Bewusstheit der Person liegen. „Die 

Differenz zwischen der Ebene der objektiven latenten Sinnstrukturen und der Ebene der 

subjektiv-intentionalen Repräsentanz ist für die objektive Hermeneutik entscheidend“ 

(Oevermann, Tilman & Krambeck, 1979, S. 380). Es geht der objektiven Hermeneutik 

vorrangig darum, die objektiven latenten Sinnstrukturen offenzulegen, denn nur diese 

können gesichert erschlossen werden. Die subjektiv-intentionale Repräsentanz einer 

Person und seiner innerpsychischen Realität wie Motive, Intentionen oder Gefühle, sind 

forschungslogisch direkt nicht erschließbar. Erst mittels der sequenziellen Offenlegung 

der objektiven Bedeutungsstrukturen bzw. der latenten Sinnstrukturen, kann auf die 

Ebene der innerpsychischen Realität einer Person geschlossen werden. „Die 

vollständige Koinzidenz der intentionalen Repräsentanz mit der latenten Sinnstruktur der 

Interaktion ist prinzipiell möglich, aber sie stellt den idealen Grenzfall der vollständig 

aufgeklärten Kommunikation in der Einstellung der Selbstreflexion dar“ (Oevermann et 

al., 1979, S. 380). So kommt durch vollständige Nachzeichnung der objektiven, latenten 

Sinnstrukturen des Textes, notwendigerweise immer auch die spezifische Fallstruktur 

und seiner subjektiv-intentionalen Repräsentanz der Handlungspraxis anhand der 

getroffenen Selektionen von Handlungsmöglichkeiten zum Vorschein. Die 

Sequenzanalyse liefert demnach Aussagen über das Allgemeine und über das 

Besondere des Falles.   

Der Allgemeinheitsanspruch der Interpretation ergibt sich aus den 

konstitutionstheoretischen Prämissen. Der analysierte Fall ist immer schon 

allgemein und besonders zu gleich. Denn in jedem Protokoll sozialer Wirklichkeit 

ist das Allgemeine ebenso mitprotokolliert wie das Besondere im Sinne der 

Besonderheit des Falls. Der konkrete Fall ist insofern schon mehr als ein 

Einzelfall, als er ein sinnstrukturiertes Gebilde darstellt. (Wernet, 2006, S. 19)  

Die Besonderheit der konkreten Lebenspraxis ergibt sich aufgrund ihrer typischen 

Selektivität von Optionen entlang der durch allgemeine soziale Regeln erzeugten 

Wirklichkeit.                     
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2.1 Entstehung 

Die objektive Hermeneutik wurde von dem deutschen Soziologen Ulrich Oevermann im 

Rahmen familientherapeutischer und sozialisationssoziologischer Untersuchungen 

entwickelt. In dem 1968 großangelegten Forschungsprojekt „Elternhaus und Schule“ 

stand im Zentrum der Untersuchung die Analyse der sprachlichen Kommunikation 

innerhalb von Familiensystemen, um Aufschluss über das soziale Verhalten und die 

Bedeutung etablierter bzw. restringierenden Sprachcodes der beteiligten Personen zu 

erhalten. Hierbei wurde zu Beginn auf quantitative Methoden zurückgegriffen. Aufgrund 

der methodischen Unzulänglichkeiten der quantitativen Ergebnisse und im Zuge der zu 

dieser Zeit in Amerika stattfindenden Kritik am quantitativen Forschungsparadigma, 

entwickelten Oevermann und seine Mitarbeiter einen neuen methodischen Zugang, der 

aus der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen theoretischen Ansätzen (vgl. 

Reichertz, 1997, S. 33) hervorging, die hier an dieser Stelle nur aufzählungsartig 

erwähnt werden sollen: Kompetenz-Performanz-Modell (Chomsky), Regelbegriff 

(Searle), Abduktionslogik (Peirce), Falsifikationismus (Popper), Kommunikationstheorie 

(Watzlawick), Lerntheorie (Piaget), Traumatisierungskonzept (Freud), Sprachtheorie 

(Mead). Oevermann (2013, zitiert nach Garz & Raven, 2015, S. 139) fasst zusammen:  

Nicht zufällig ist die objektive Hermeneutik in der Arbeit an einem Datenmaterial 

entstanden, das aus natürlichen Protokollen, d.h. mit Tonband aufgezeichneten 

Protokollen sozialisatorischer Interaktion im Familienkontext bestand. Hier 

begegneten wir beständig Phänomenen, die bei Befragungen, erst recht bei 

standardisierten Erhebungsverfahren, nie sichtbar werden. Kinder im 

Vorschulalter produzieren nämlich permanent Äußerungen und Handlungen, 

deren Bedeutung und Wirkung weit über das hinausgehen, was man ihrem 

Denken und Empfinden als bewusste Intentionen zuschreiben kann. Anders 

gesprochen: Die starke Kluft zwischen unterstellbarer Ausdrucksintentionen und 

der latenten, objektiven Sinnstruktur der Ausdrucksgestallten in diesen 

Interaktionsprotokollen, sobald man anfängt, sie nicht mehr standardisiert, 

sondern rekonstruktionslogisch, in der Sprache des Falles´ auszuwerten, 

unmittelbar evident. 

Seit 1980 hat sich die objektive Hermeneutik vor allem in Deutschland immer stärker 

institutionell etabliert. Reichertz, der durchwegs eine kritische Position gegenüber der 
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objektiven Hermeneutik einnimmt, stellt fest: „Das Verfahren der objektiven Hermeneutik 

gilt zurzeit als eines der verbreitetsten und reflektiertesten innerhalb der 

bundesdeutschen … Sozialforschung“ (2008, S. 518).   
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2.2 Anwendungsbereiche 

Da die objektive Hermeneutik in Österreich vergleichsweise unbekannt ist, wird in 

diesem Kapitel am Beispiel des Instituts für hermeneutische Sozial- und Kulturforschung 

(IHSK), eine von den zahlreich in Deutschland etablierten Institutionen vorgestellt, um 

einen Einblick über das Spektrum der methodischen Anwendungsmöglichkeiten im 

Bereich der Forschung und der klientenorientierten Berufe zu geben. Im Rahmen des 

eingerichteten Universitätslehrgangs2, werden von Oevermann und Mitarbeitern 

Fallwerkstätten zur Analyse unterschiedlichster Protokolltypen sozialer Wirklichkeit 

angeboten und wenden sich entsprechend dem Studienprogramm an folgende 

Personengruppen: 

An Forschende aus den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften, 

insbesondere aus der Soziologie, Pädagogik, Wirtschaftswissenschaft und 

Psychologie, der Geschichte, der Kunstgeschichte und den 

Literaturwissenschaften, der Religionswissenschaft und Theologie - im Prinzip 

an alle, die in einer Forschungspraxis mit der Auslegung von Texten und 

Ausdrucksgestalten einer Praxis befaßt [sic] sind. 

Klientenorientierte Berufe: Alle Berufe, die in ihrer Berufspraxis mit Problemen 

des Fallverstehens und der Expertise einer konkreten einzelfallspezifischen 

Problemdiagnose befaßt [sic] sind: Ärzte und Therapeuten, Psychoanalytiker 

und Mediziner mit psychosomatischer Fachrichtung; Anwälte und Richter 

insbesondere im Familienrecht und Jugendstrafrecht,  

Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Jugendamtsvertreter, Unternehmens- und 

Organisationsberater, Supervisoren, Auditoren, Mediatoren etc. 

Erzieherische Berufe: Lehrer, Kindergärtner. 

Berufe, die häufig Texte und Dokumente aller Art analysieren und ausdeuten 

müssen, etwa Journalisten, politische Referenten, Redakteure, PR- und 

Werbefachleute, Kriminalisten [Hervorhebung im Original].  

(Institut für hermeneutische Sozial- und Kulturforschung, 2001a) 

                                            
2 Den auch der Autor besuchte. 



 

9 

 

Darüber hinaus bietet das Institut für hermeneutische Sozial- und Kulturforschung in der 

Abteilung „Sozioanalysen und klinische Soziologe“ folgende Dienstleistungen in 

Evaluation, Diagnostik und Planung an:  

1. Analyse aller nur denkbaren Typen und Gattungen von Texten und 

Protokollen. 

2. Fallstrukturbestimmung bei ganzen Systemen, Teilsystemen, Gruppen, 

Gemeinschaften, Individuen oder einzelnen Situationen oder Prozessen 

(Verschiedene Organisationstypen, öffentliche Einrichtungen aller Art: Ämter - 

mit und ohne Bürgerkontakt, Museen, Schulen etc.) 

3. Einzelfallanalysen und ergänzende Surveys sowie Planung und Evaluation 

von praktischen Verbesserungen bei 

- Akzeptanz- und Verständnisproblemen in der Politik 

- Bestimmung der Sozialverträglichkeit von betriebs- und verwaltungsinternen 

Innovationen (nur für öffentlichen Dienst und gemeinnützige Organisationen, die 

im öffentlichen Interesse und Auftrag agieren) 

- Diagnose von konflikt- und kommunikationsbedingten Reibungsverlusten 

innerhalb arbeitsteiliger Sozialgebilde 

4. Evaluation von Projekten in fremden Kulturen im Hinblick auf die 

angemessene Berücksichtigung der jeweiligen kulturellen Eigenarten und 

Eigenständigkeiten und der praktischen Durchführbarkeit sowie kulturspezifische 

Zweckmäßigkeit 

5. Unterstützung in der qualitativen Datenanalyse 

6. Methodische Beratung von Daten- und Dokumentauswertungen 

7. Konzeptualisierungen von Projektausschreibungen 

8. Konzeptualisierung von Forschungsdesigns und diagnostischen Vorhaben 

9. Erhebung massenstatistischer Daten auf der Basis von Fallanalysen 

In der Interventionspraxis richten sich die Einsatzmöglichkeiten der objektiven 

Hermeneutik vor allem auf die Materialanalyse und die damit 

zusammenhängenden Problemklärungen: 

1. Organisationsberatung 

- Problemfokusbestimmung 

- Klärung des Arbeitsbündnisses 
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- Zerlegung der Problemlösung in Teilschritte 

- Vereinbarung von Kontrollen 

2. Supervision bei Berufen, die selbst fallorientiert mit Klienten in einem 

Arbeitsbündnis tätig sind  

(Institut für hermeneutische Sozial- und Kulturforschung, 2001b) 

Als abgeschlossene Projekte, Dienstleistungen und Beratungsfälle können folgende 

genannt werden:  

• In-House-Schulung "Analyse des Objektiven Sinns von Werbung". 

• Analyse eines Interviews mit einem Hochleistungssportler (Schwimmer) im 

Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit über den Leistungsantrieb bei Sportlern. 

• Supervision in der Erstellung eines Forschungsdesigns einer Abschlußarbeit [sic] 

über die Bedeutung des Bauherrn im Arbeitsbündnis zwischen Architekten und 

Auftraggeber. 

• Gutachterliche Stellungnahmen in der Erziehungshilfe. 

• Analyse eines Interviews mit einem inhaftierten Serieneinbrecher. Bestimmung 

von Täterstrategien im Rahmen einer Auftragsforschung. 

• Analyse eines Drohbriefes an ein mittelständisches Unternehmen. Erstellung 

eines Profils des Verfassers. 

• Analyse eines Tathergangs in einem Mordfall und von Briefen des 

Tatverdächtigen zum Zwecke der staatsanwaltlichen Beweismittelauswertung. 

(Institut für hermeneutische Sozial- und Kulturforschung, 2001b) 

 

Abschließend sei an dieser Stelle noch exemplarisch auf Sequenzanalysen zu 

folgenden Bereichen verwiesen: Fallanalysen aus der psychotherapeutischen Praxis 

können bei Leber & Oevermann (1994, S. 383-427) oder Leber (1995, S. 173-194) 

nachgeschlagen werden. Eine Auswertung einer Supervision findet sich bei Oevermann 

(2001).  Auswertungen zu angrenzenden Disziplinen wie der Medizin finden sich etwa 

bei Hätscher (2009) oder zur Pädagogik bzw. zur pädagogischen Psychologie etwa bei 

Heinzmann (2005) oder Brücher (2005).   
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2.3 Forschungslogik 

Nachdem die Methdodologie der objektiven Hermeneutik und ihre Anwendungsbereiche 

umrissen wurden, soll in diesem Kapitel erörtert werden, warum gerade die objektive 

Hermeneutik zur Auswertung eines Therapiegespräches gegenüber anderen Methoden 

bevorzugt wurde (vgl. Wagner, S. 94-96; vgl. Kelle, 2008, S.128-149).    

 

2.3.1 Abgrenzung zu quantitativen Methoden 

Im Vergleich zum subsumtionslogischen bzw. quantitativen Paradigma versucht der 

rekonstruktionslogische Ansatz einer objektiven Hermeneutik ohne vorausgehende 

Selektion durch Operationalisierungen sich der Wirklichkeit des Falles anzunehmen, die 

sich textförmig in einem semantisch unselektierten Protokoll sozialer Wirklichkeit 

manifestiert. Innerhalb der quantitativen Forschungslogik werden im Rahmen einer 

psychometrischen Testung, die individuelle Merkmalsausprägung in Relation zu dem 

aus einer repräsentativen Stichprobe gewonnenen aggregierten Normwert gesetzt. So 

können bei Leistungstests deskriptive Aussagen über die Ausgeprägtheit individueller 

akademischer Intelligenz oder bei Persönlichkeitstest Aussagen über die 

Persönlichkeitsmerkmale einer Person relativ zur Stichprobe erhoben werden, jedoch 

erhalten wir darüber hinaus keine weiteren Informationen über die Person. So liefert ein 

bestimmter Test immer nur das, was auch mit dem Test selbst gemessen werden kann.  

Die Forschungslogik der objektiven Hermeneutik unterscheidet sich von einer 

standardisierten Testdiagnostik demnach dadurch, dass das Modell über den 

vorliegenden Fall aus seiner produzierten Ausdrucksgestalt heraus abduktiv gewonnen 

wird und liefert daher keine Fallbeschreibung von, im Vorfeld klassifikatorisch definierter 

Merkmalskonfigurationen, sondern bestimmt den Fall positiv, in dem sie Aufschluss über 

das Zustandekommen und die Motiviertheit dieser Merkmalsausprägungen gibt. 

 

2.3.2 Abgrenzung zu qualitativen Methoden 

Bei den qualitativen Methoden geht es um den Nachvollzug subjektiver Dispositionen 

der genannten Selbstrepräsentanz im Sinne einer Zusammenfassung des Gesagten. 

Das forschungslogische Problem besteht darin, dass damit lediglich zum Ausdruck 
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kommt, was der Patient manifest reproduziert hat, nicht jedoch durch welche 

Bedingungen die Sprechhandlungen konstituiert wurden. Die dahinterliegenden, also 

latenten Sinnstrukturen bleiben dadurch unangetastet.  

Die objektive Hermeneutik ist demgegenüber keine qualitative Methode, in der es 

um einen Nachvollzug oder einer Perspektivenübernahme der subjektiven Dispositionen 

geht, sondern “eine strikt analytische, in sich objektive Methode der lückenlosen 

Erschließung und Rekonstruktion von objektiven Sinn- und Bedeutungsstrukturen“ 

(Oevermann, 2002, S. 6) von Ausdrucksgestalten. Damit einer zu prüfenden Theorie, 

wie im kritischen Rationalismus gefordert, die Möglichkeit geboten wird maximal 

scheitern zu können, versucht sich die Sequenzanalyse im Unterschied zum qualitativen 

Vorgehen sich dem Fall mimetisch anzuschmiegen, um ihn dadurch in seiner Totalität 

zu erschließen. Oevermann (2000, zitiert nach Wagner, 2001, S. 120-121) umschreibt 

Mimesis wie folgt:  

Nur wenn ich unterschiedslos alles an einem gewählten Protokollabschnitt 

lückenlos in die Sequenzanalyse einbeziehe, bin ich gezwungen, den inneren 

gesetzmäßigen Zusammenhang der Fallstruktur ... einer je konkreten 

historischen Praxis zu erschließen und zu explizieren, denn erst die 

Lückenlosigkeit führt vom bloß in gewisser Beliebigkeit sammelnden 

Klassifizieren zum zwingenden Erschließen. Sie zwingt mich, vor der Realität 

nicht auszuweichen und die Modellbildung rekonstruktiv an die Prägnanz der 

Ausdrucksgestalt maximal zu akkommodieren, methodologisch einzulösen, was 

Adorno mit Mimesis meinte. 

Nach der Einführung in die objektive Hermeneutik und ihrer Forschungslogik, geht das 

nächste Kapitel auf die Methode der Sequenzanalyse und ihrer Anwendung ein. 
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2.4 Sequenzanalyse 

Nachdem die Methodologie der objektiven Hermeneutik theoretisch umrissen wurde, 

werden in diesem Kapitel, die zur Durchführung notwendigen praktischen 

Auswertungsschritte und Prinzipien vorgestellt.  

Da jedes Protokoll im Hinblick auf unterschiedliche Fragestellungen analysiert 

werden kann, ist im Vorfeld jeder Untersuchung festzuhalten, welche Forschungsfrage 

beantwortet werden soll. Bei einem Psychotherapiegespräch steht die Analyse der 

Fallstruktur des Therapeuten etwa dann im Vordergrund, wenn es darum geht das 

therapeutisch Handeln im Rahmen einer Evaluation näher zu untersuchen. Es ist aber 

durchaus auch möglich, ohne einer solchen Forschungsfrage bzw. Fallbestimmung zu 

beginnen und quasi explorativ vorzugehen (vgl. Wernet, 2006, S. 60). Die Fallstruktur 

des Patienten könnte etwa dann Gegenstand einer Untersuchung werden, wenn wir, 

neben den manifesten Sinnstrukturen der bewussten Intentionen, mehr über die Person 

und ihre dahinterliegenden objektiven Bedeutungsstrukturen in Erfahrung bringen 

möchten:  

Die Ausdrucksgestalt einer Person findet, wie schon beschrieben wurde, ihren 

Niederschlag in Protokollen sozialer Wirklichkeit, wie etwa in einer Tonbandaufnahme 

eines Gespräches, in einem geschriebenen Text oder in einem gemalten Bild. Das 

Protokoll ist sozusagen das Medium, in dem die sinnstrukturierte Wirklichkeit textlich 

eingeschrieben ist. Die Sequenzanalyse versucht die darin eingeschriebenen 

Sinnstrukturen offenzulegen, die nicht durch den subjektiv gemeinten Sinn des Autors 

selbst erzeugt, sondern immer schon objektiv im Sinne geltender sozialer 

Regelhaftigkeit vorlagen. Durch die Herausarbeitung dieser beteiligten objektiven bzw. 

latenten – durch geltende Regeln erzeugten – Sinnstrukturen, erhalten wir zugleich ein 

Bild über die Fallstrukturgesetzlichkeit der Person im Sinne ihrer typischen Wahl von 

Handlungsentscheidungen. Die Lebenspraxis einer Person ist immer besonders und 

wird als ein in der Sozialisation stattfindender, sequenzhaft sich vollziehender 

Bildungsprozess verstanden. Die Lebenspraxis ist Ausdruck dieses Bildungsprozesses 

und kann sich entweder reproduzieren bzw. erhalten oder sich transformieren. Die 

sequenzanalytische Untersuchung der Fallstruktur einer Lebenspraxis bezieht sich 

daher auf die Rekonstruktion der „mit jeder Einzelhandlung als Sequenzstelle sich von 

neuem vollziehende, durch Erzeugungsregeln generierte Schließung vorausgehend 
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eröffneter Möglichkeiten und Öffnung neuer Optionen in eine offene Zukunft“ 

(Oevermann, 2002, S. 7). Um die Besonderheit der je konkreten Lebenspraxis 

methodisch zu bestimmen, muss klar zwischen den beteiligten Erzeugungs- und 

Auswahlregeln differenziert werden.  

[Es ist daher zu unterscheiden] zwischen Regeln die wie ein Algorithmus 

operieren und an einer gegebenen Sequenzstelle den Spielraum sinnlogischer 

möglicher Anschlüsse erzeugen bzw. festlegen (Parameter I) und dem Ensemble 

von Faktoren, Dispositionen und Motiven, die … determinieren, welche Auswahl 

aus dem Spielraum von Anschlussmöglichkeiten tatsächlich getroffen wird 

(Parameter II) [Hervorhebung im Original]. Oevermann (2013, zitiert nach Garz 

& Raven, 2015, S. 164) 

Es wird bei der Rekonstruktion immer mit der ersten vorliegenden Sinneinheit (z.B. ein 

bestimmtes Wort wie ´Hallo´) begonnen und es wird in einem ersten Schritt allgemein 

danach gefragt, in welchen Kontexten dieses Wort, unter Rückgriff auf unser 

Regelwissen, sonst noch sinnvoll fallen könnte, um auf diesem Wege die hierfür 

notwendigen Bedingungen zu explizieren, die auch im vorliegenden Kontext vorhanden 

sein müssen, damit dem Wort Sinn zugesprochen werden kann. Sollte sich 

herausstellen, dass im weiteren Protokoll oder unter Rückgriff auf den äußeren Kontext 

mittels Videoprotokoll diese notwendigen Bedingungen nicht auffindbar sind, so müssen 

die Gründe bzw. Motive der Verwendung des Wortes im Inneren des Sprechers liegen, 

also innerpsychisch sein. Dies wäre dann der Fall, wenn sich zeigen würde, dass der 

Sprecher ein Selbstgespräch geführt hat bzw. keine Personen anwesend waren oder 

auch keine technischen Kommunikationsmittel wie ein Telefon oder dergleichen 

verwendet wurden.     

Nachdem die Sequenzanalyse nach ihren theoretischen Gesichtspunkten 

zusammengefasst wurde, gibt das nächste Kapitel darüber Auskunft, was bei der 

Formulierung der Forschungsfrage zu berücksichtigen ist, bevor auf die praktischen 

Auswertungsschritte und die Auswertungsprinzipien eingegangen werden kann (vgl. 

Wernet, 2006, S.53-59).  
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2.4.1 Forschungsfrage  

Vor der eigentlichen Analyse wird die Forschungsfrage formuliert. Hierbei geht es nicht 

darum, eine zu prüfende Hypothese etwa im Sinne einer quantitativen Forschung 

aufzustellen, sondern um die Begründung des Forschungsinteresses hinsichtlich der 

Wahl des auszuwertenden Protokolls und dient dazu, das Vorwissen, sowie die 

Vorannahmen, mit denen sich der Forscher dem Gegenstand zuwendet, transparent zu 

machen. Damit kommt zum Ausdruck, dass der „Fall“ nicht etwa empirisch vorliegt, 

sondern, dass er erst durch seine Benennung als Fall bestimmt wird.  

 

Fallbestimmung 

Der erste Schritt, vor der eigentlichen sequenzanalytischen Auswertung, ist die 

Explikation des Forschungsinteresses, die der Auswahl des Protokolls zugrunde lag.  

Interaktionseinbettung 

Im zweiten Schritt der Interaktionseinbettung wird der Status des vorliegenden 

Protokolls hinsichtlich seiner fallunspezifischen, objektiven Bedeutung geklärt. Die 

Informationen darüber, in welchen Kontext das Protokoll eingebettet ist, dürfen nicht 

unkontrolliert in die Sequenzanalyse miteinbezogen werden, um eine 

unvoreingenommene bzw. objektive Interpretation zu gewährleisten. Durch das Wissen 

um den äußeren Kontext erhält man methodisch erste vorläufige Hypothesen darüber, 

wie der eigentliche Fall in seinem Ablauf normalerweise gestaltet sein müsste.  

Nachdem die Erstellung der Forschungsfrage theoretisch besprochen wurde, stellt 

das nächste Kapitel die praktischen Auswertungsschritte und die Auswertungsprinzipien 

vor (vgl. Wernet, 2006, S.21-52). 
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2.4.2 Dreischritt der Interpretation 

Zentral für die methodisch überprüfbare Durchführung ist der abduktiv sich vollziehende 

Dreischritt (Wernet, 2006, S. 39-43) der sequenzanalytischen Interpretation. Zu 

vermerken ist, dass die praktische Analysearbeit im Zuge des Dreischritts idealerweise 

in einer Gruppe geschehen sollte, um möglichst viele Geschichten und Lesarten in 

einem kritischen Dialog zu generieren, um vorgreifende subjektive Interpretationen 

entgegenzuwirken.   

Die Abduktion geht ursprünglich auf Aristoteles zurück und wurde in den 

erkenntnistheoretischen Arbeiten von Peirce wieder aufgegriffen und meint einen 

dreistufigen Vorgang der Bildung einer erklärenden Hypothese, wobei die Abduktion im 

Unterschied zur Induktion und Deduktion ein erkenntniserweiterndes Schlussverfahren 

ist. So wird zum vorliegenden Fall eine neue Hypothese formuliert (Abduktion), aus der 

eine Vorannahme abgeleitet wird (Deduktion). Lassen sich die entsprechenden Fakten 

im Fall auffinden, kann die jeweilige Vorannahme bestätigt werden (Induktion). Wenn 

keine solcher Fakten gefunden wurde, wiederholt sich der Suchprozess solange, bis aus 

der Hypothese eine solche Vorannahme entwickelt werden kann, zu der sich 

entsprechende Fakten finden lassen. Peirce hebt die von Popper geforderte Trennung 

von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang auf und beschreibt Abduktion wie 

folgt: „Die überraschende Tatsache C wird beobachtet; aber wenn A wahr wäre, würde 

C eine Selbstverständlichkeit sein; folglich besteht Grund zu vermuten, daß [sic] A wahr 

ist.“ (Peirce, 1991, S. 129). Zu einem vorliegenden Fall C, der erklärt werden soll, wird 

eine Als-ob-Annahme A bzw. eine noch unbekannte Regelhaftigkeit konstruiert.  

Der abduktive Dreischritt in der Erkenntnislogik der objektiven Hermeneutik 

verfährt folgenderweise: In einem ersten Schritt werden ausgehend zur ersten 

Sequenzstelle bzw. zur ersten Textstelle des vorliegenden Protokolls Geschichten 

erzählt, im zweiten Schritt werden aus den Geschichten Lesearten gebildet, die in einem 

letzten Schritt mit dem tatsächlichen bzw. vorliegenden Fall konfrontiert werden. Durch 

sukzessive Anwendung des Dreischrittes bei den nachfolgenden Sequenzstellen, 

können falsifikatorisch nach und nach Deutungshypothesen so lange verworfen werden, 

bis das Vorgehen zu einer Fallstrukturhypothese bzw. Fallstrukturgesetzlichkeit führt.  
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2.4.2.1 Geschichten 

Zu einem vorliegenden Protokoll, dessen angeführte Interaktion analysiert werden soll, 

wird zuerst die erste Sequenzstelle bzw. die erste Aussage der handelnden Person A 

interpretiert. Zu dieser ersten Sequenzstelle sollen nun möglichst viele Geschichten auf 

gedankenexperimentellem Wege konstruiert werden, die außerhalb des vorliegenden 

Kontextes liegen. Es wird in der Literatur empfohlen sich hierbei, die nachfolgenden 

Stellen des transkribierten Protokolls einfach abzudecken, um einen Zugriff auf die 

folgenden Textstellen zu vermeiden. Bei den gedankenexperimentell entwickelten 

Geschichten ist zu beachten, dass die protokollierte Aussage der ersten Sequenzstelle, 

die in neue Kontexte eingewoben wurde, sinnvoll und wohlgeformt erscheinen muss. Es 

dürfen, hinsichtlich der zu analysierenden Aussage keine Geschichten konstruiert 

werden, die eben diese in den entwickelten Geschichten unangemessen bzw. nicht 

sinnvoll erscheinen lässt. Trotzdem sollen möglichst viele und kontrastierende 

Geschichten gebildet werden, so dass die Geschichten einander im Verhältnis zur 

implementierten Aussage möglichst unähnlich sind. Bei der Bildung der Geschichten 

wird das intuitive Regelwissen genutzt, was – wie schon vorher konstatiert wurde – den 

Interpreten als natürliche Mitglieder der Sprachgemeinschaft vertraut ist. Auf dieser 

Grundlage basiert der erhobene Gültigkeitsanspruch der objektiv-hermeneutischen 

Interpretation. Da der Interpret, im Vergleich zu einer im Alltag agierenden Person, 

keinem praktischen Handlungszwang und -druck unterliegt, kann das Regelwissen 

maximal zur Entfaltung kommen.  

 

2.4.2.2 Lesarten 

Nachdem die getätigte Äußerung der Sequenzstelle in möglichst viele und 

kontrastierende, jedoch sinnlogische, Geschichten eingebettet wurde, geht es nun 

darum diese Äußerung nach Strukturgemeinsamkeiten hin zu analysieren. Dabei wird 

untersucht, welche notwendigen Bedingungen in den entwickelten Geschichten 

vorhanden sind, damit der getätigten Aussage objektiver Sinn zugesprochen werden 

kann. So muss etwa in manchen Geschichten die konkrete Bedingung A erfüllt sein und 

in anderen Geschichten beispielsweise die Bedingung B. Wenn die Äußerung in 

unterschiedlichen Geschichten hierbei strukturell die gleichen zugrundeliegenden 
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Normalitätsbedingungen aufweist, können diese Bedingungen zu einem sogenannten 

Bedeutungstyp zusammengefasst werden. Nach Wernet (2006, S. 39) können sich hier 

in der Praxis zwei bis drei Bedeutungstypen ergeben. Diese Bedeutungstypen 

repräsentieren die fallunspezifischen latenten und daher möglichen Sinnstrukturen der 

entsprechenden Aussage und geben darüber Auskunft, welche Bedingungen 

vorhanden sein müssen, damit die entsprechende Aussage sinnvoll bzw. wohlgeformt 

erscheint. Lesarten sind daher gedankenexperimentell entworfene Kontexte, in denen 

die jeweilige Sequenz unter bestimmten Kontextbedingungen sinnvoll erscheint. Dieses 

Vorgehen verlangt, dass die jeweilige Sequenz nicht vorschnell einer naheliegenden 

Deutung unterworfen wird, sondern, dass wir uns im Unterschied zur alltäglichen 

Kommunikation dem Untersuchungsgegenstand in „künstlicher Naivität“ (Wernet, 2006, 

S. 23) zuwenden und untersuchen, in welche möglichen Kontexte diese Sequenz fallen 

könnte.           

 

2.4.2.3 Konfrontation 

Nachdem die Geschichten gebildet und die Normalitätsbedingungen der zu 

analysierenden Aussage identifiziert wurden, werden in einem abschließenden Schritt 

diese Normalitätsbedingungen mit dem tatsächlichen Kontext bzw. dem vorliegenden 

Fall konfrontiert. Hierbei wird untersucht, ob die Normalitätsbedingungen des inneren 

Kontextes auch in dem vorliegenden äußeren Kontext des Falles auffindbar sind. Wenn 

sich diese Normalitätsbedingungen finden lassen, kann der Aussage eine den 

Normalitätsbedingungen entsprechende, objektive Bedeutung zugeschrieben werden. 

Wenn diese Bedingungen nicht im äußeren Kontext enthalten sind, so stellt sich die 

Frage, was diese Äußerung denn dann motiviert haben könnte. Dann muss „eine durch 

Abweichung von der Normalität induzierte Besonderheit des Falles zur Motivierung der 

Äußerung angenommen werden“ (Oevermann, 1981, S. 13). Es muss also an dieser 

Stelle methodisch herausgearbeitet werden, was den Sprecher zu dieser Aussage 

veranlasst haben könnte. Erst nach der sukzessiven Analyse der weiteren 

Sequenzstellen, die mit den drei eben beschriebenen Interpretationsschritten verfährt, 

können schrittweise weitere, der anfangs noch zahlreichen Deutungshypothesen durch 

das Falsifikationsprinzip methodisch ausgeschieden werden. Je weiter die 

sequenzanalytische Operation voranschreitet, desto stärker bildet sich eine 
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Fallstrukturhypothese heraus, die ihrerseits Aufschluss über das Besondere bzw. über 

die sich im Fall reproduzierende Struktur gibt.  

 

2.4.3 Auswertungsprinzipien  

Nachdem der Dreischritt besprochen wurde, werden nun die fünf Prinzipien (vgl. Wernet, 

2006, S. 21-38) vorgestellt, die bei der Durchführung von Sequenzanalysen wichtig sind: 

Kontextfreiheit, Wörtlichkeit, Sequenzialität, Extensivität und Sparsamkeit.   

 

2.4.3.1 Kontextfreiheit  

Das Prinzip der Kontextfreiheit meint die Bestimmung der Fallstruktur ohne Einbezug 

des Vorwissens um den konkreten Fall und seiner äußeren Kontextbedingungen. 

Dadurch wird im Vergleich zur klassischen Hermeneutik ein zirkuläres Vorgehen 

vermieden. Kontextfreiheit bedeutet also nicht, dass der tatsächliche Kontext nicht 

einbezogen wird, sondern, dass er erst dann herangezogen werden darf, wenn zuvor 

eine kontextunabhängige Bedeutungsexplikation vorgenommen wurde. Erst dann ist 

gewährleistet, dass der Einbezug des tatsächlichen Kontextes methodisch kontrolliert 

erfolgt und eine voreilige und subjektive Bedeutungszuschreibung durch den Interpreten 

verhindert wird.  

 

2.4.3.2 Wörtlichkeit 

Das Prinzip der Wörtlichkeit verpflichtet, das vorliegende Protokoll Wort für Wort zu 

explizieren, um zu verhindern, dass scheinbar unwichtige Textstellen vernachlässigt 

oder übersprungen werden und soll ebenfalls einer wie auch immer gearteten 

Voreingenommenheit gegenüber dem zu interpretierenden Fall entgegenwirken. Dieses 

Vorgehen unterscheidet sich daher wesentlich von einer alltäglichen Interaktion, in der 

die Möglichkeiten zur vollständigen Erschließung der latenten bzw. dahinterliegenden 

Sinnstruktur etwa aufgrund komplexitätsreduzierender Routinen oder schlichter 

Zeitknappheit nicht gegeben sind. Eine grobe Annäherung an das methodische 

Vorgehen einer objektiven Hermeneutik tritt etwa dann ein, wenn die Routine durch 

Missverständnisse in der alltäglichen Kommunikation gestört wird – an dieser Stelle, sei 
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auch auf die ethnomethodologische Forschung von Garfinkel und den sogenannten 

Krisenexperimenten verwiesen. Erst dann wird mit einem Nachforschen begonnen und 

die betreffende Aussage einer „Analyse“ unterzogen. Dabei wird nach ihrer 

zugrundeliegenden Bedeutung gefahndet. Um festzustellen, was das Gegenüber mit 

seiner Aussage intendiert haben könnte, müssen dann unter Rückgriff auf das 

verinnerlichte Regelwissen die latenten Bedeutungsmöglichkeiten des jeweiligen 

Interakts herausgearbeitet werden.   

 

2.4.3.3 Sequenzialität 

Das Prinzip der Sequenzialität schreibt vor, dass die aktuelle Aussage bzw. 

Sequenzstelle nicht unter Einbezug der darauffolgenden Sequenzstellen analysiert 

werden darf. Diese Regel bezieht sich ausschließlich auf die ersten beiden Schritte der 

Sequenzanalyse, also dem Erzählen von Geschichten und der Bildung von Lesarten. 

Erst bei dem dritten Schritt der Konfrontation dürfen die nachfolgenden Sequenzstellen 

oder der äußere Kontext des Falles einbezogen werden. In der Forschungspraxis 

beginnt man immer mit der Analyse der ersten Sequenzstelle des vorliegenden 

Protokolls, denn diese sind besonders gehaltvoll. „Der Beginn des Protokolls sollte 

eigentlich immer analysiert werden, weil in den Eröffnungspassagen einer konkreten 

Praxis immer die entscheidenden Weichen gestellt werden, deren Folgen nur schwer 

wieder rückgängig gemacht werden können, so dass ihre Analyse besonders 

aufschlussreich ist“ (Oevermann, 2000, S. 98).  

Die Analyse darf dann abgebrochen werden, wenn im Zuge des sequenziellen 

Vorgehens solange Deutungshypothesen verworfen werden, bis die endgültige 

Deutungshypothese gefunden wird, die die dahinterliegende Fallstruktur erklärt. Sie gibt 

Auskunft über die innere Spur der fallspezifischen Selektionen. Zur Absicherung und zur 

Verifikation der Fallstruktur empfiehlt es sich, diese an weiteren Stellen des Protokolls 

stichprobenartig mehreren Falsifikationsmöglichkeiten auszusetzen. 

Das Prinzip des sequenziellen Vorgehens verlangt eine mimetische Interpretation 

entlang der vorliegenden Interaktionsabfolge. Im Vorfeld bestimmte Textstellen zu 

markieren und diese von der natürlichen Sequenzialität losgelöst zu betrachten, zerstört 

den dahinterliegenden Bedeutungszusammenhang, was – so die Kritik der objektiven 

Hermeneutik – bei den Methoden der qualitativen Forschungstradition durchwegs der 
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Fall ist und zu falschen und unzureichenden Ergebnisdarstellungen führt. Textstellen 

dürfen erst dann segmentiert werden, wenn sich die vorläufige Fallstrukturhypothese zu 

wiederholen beginnt bzw. wenn sich diese einmal vollständig reproduziert hat. Ab dann 

muss nicht mehr streng sequenziell und Wort für Wort vorgegangen werden, sondern 

man sucht dann konkret nach Stellen bzw. Falsifikatoren, die die Fallstrukturhypothese 

widerlegen können, um somit den strengen Anspruch eines wissenschaftlichen 

Vorgehens im Sinne Poppers maximal gerecht zu werden.  

 

2.4.3.4 Extensivität  

Mit Extensivität bzw. gedankenexperimentelles Vorgehen ist die Ausführlichkeit des 

sequenzanalytischen Vorgehens gemeint. Im Unterschied zum Prinzip der Wörtlichkeit, 

welches darauf verweist, jedes Wort des vorliegenden Protokolls zu berücksichtigen, 

fordert das Prinzip der Extensivität eine erschöpfende und sinnlogische Erschließung 

von Sequenzstellen ein. Eine Sequenzstelle gilt dann als extensiv erschlossen, wenn 

solange gedankenexperimentelle Geschichten gebildet wurden, bis kein Zuwachs an 

Normalitätsbedingungen mehr zu erzielen ist.  

 

2.4.3.5 Sparsamkeit  

Das Prinzip der Sparsamkeit wird dann wirksam, wenn es darum geht die 

Normalitätsbedingungen der Aussage innerhalb der gedankenexperimentell generierten 

Geschichten zu lokalisieren. Die Sparsamkeitsregel wird dann verletzt, wenn von Seiten 

der Interpreten hierbei auch Geschichten zugelassen werden, in denen dem Sprecher 

vorschnell pathologische Züge, Unvernunft oder- Regelverletzung unterstellt werden 

(Oevermann, 1990, S. 11). Solche innerpsychischen Motive dürfen erst dann unterstellt 

werden, wenn die Sequenzanalyse zeigt, dass die methodisch abgeleiteten 

Bedingungen nicht im äußeren Kontext enthalten sind. Sparsamkeit bedeutet somit 

auch die forschungslogisch notwendige Elimination von unzulässigen 

Deutungshypothesen.  
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2.4.4 Strukturgeneralisierung 

Zur Beantwortung bestimmter Forschungsfragen, bedient sich die objektive 

Hermeneutik nicht nur einzelner Fallrekonstruktionen. Mit dem Vorgehen der 

Interpretation der Sequenzen maximal kontrastierender Fälle (vgl. Oevermann, 2002, S. 

17-18; vgl. Wagner, 2001, S. 98) werden mehrere Fallrekonstruktionen durchgeführt, 

aus denen allgemeine Modelle für den betreffenden Gegenstandsbereich gewonnen 

werden. Die Strukturgeneralisierung strebt daher allgemeine Aussagen an.  Hierbei 

wird zuerst das Protokoll eines Falles erhoben und der Methode entsprechend 

interpretiert, der für die Fragestellung besonders zentral ist. Anschließend wird ein 

zweiter Fall so ausgewählt, dass er im Vergleich zum ersten Fall (augenscheinlich) 

maximal kontrastiert, also sich vom ersten Fall größtmöglich unterscheidet. Nachdem 

der zweite Fall rekonstruiert wurde, wird der dritte Fall wieder so ausgewählt, dass er im 

Vergleich zu den ersten beiden Fällen maximal kontrastiert. Dieses Fallauswahlschema 

– was Ähnlichkeiten mit der grounded theory hat – wird solange beibehalten, bis „evident 

geworden ist, daß [sic] der Erscheinungsspielraum innerhalb des Gegenstandbereiches 

für die Zwecke der Modellrekonstruktion … ausgeschöpft ist (Wagner, 2001, S. 98).  
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2.5 Beispiel Sequenzanalyse 

Zur Veranschaulichung der Methode, wird im Folgenden ein bekanntes 

Auswertungsbeispiel von Oevermann (vgl. Garz & Raven, 2015, S. 147-151) dargestellt. 

Die im häuslichen Umfeld stattfindende Mutter-Kind-Interaktion wurde im Rahmen 

familiensoziologischer Untersuchungen auditiv und visuell aufgezeichnet, anschießend 

transkribiert und im Nachhinein analysiert. Gemäß der Methode geht es nicht primär 

darum, was die involvierten Personen bewusst denken und meinen, also um ihre 

subjektiven Intentionen, den diese sind niemals direkt sinnlich erfahrbar, sondern sind 

immer vermittelt durch ihre jeweiligen Ausdrucksgestalten. Diese Ausdrucksgestalten 

müssen zuerst nach ihrer objektiven Bedeutung hin untersucht werden. Erst von dieser 

Bedeutung ausgehend, sind Rückschlüsse auf die innerpsychischen Realitäten der 

Personen möglich.  

Im ersten Schritt geht es – wie in der Einführung bereits beschrieben – darum, 

Geschichten bzw. Lesarten über Situationen zu entwickeln, in denen der Satz 

sinnlogisch bzw. wohlgeformt ist. Dabei nutzen wir als Interpreten unser intuitives 

Regelwissen, über das wir als sprachkompetente Mitglieder der Sprachgemeinschaft 

bereits verfügen.  

Zudem werden die deskriptiven Auswertungsergebnisse hinsichtlich ihres Nutzens 

und ihrer Weiterverarbeitung in psychotherapeutische Interventionen besprochen.   

Der erste Satz der Aufzeichnung lautet:  

„Mutti ich hab so ,nen Hunger, wann krieg ich denn endlich was zu essen?“3 

Jetzt geht es darum Geschichten über mögliche Situationen zu konstruieren, in denen 

der Satz unter Einbezug unseres intuitiven Regelwissens fallen könnte. Diese Prozedur 

erlaubt uns Aussagen darüber zu treffen, in welchen möglichen situativen Kontexten der 

Satz eingebettet sein könnte. Anschließend untersuchen wir diese Kontexte nach ihren 

zugrundeliegenden Bedingungen, die (erst durch ihr Vorhandensein) den Satz 

wohlgeformt und sinnvoll machen.  

 

                                            
3 Satz der Aufzeichnung wurde von Oevermann (2015, S.147) übernommen und durch den Autor 

hervorgehoben. 
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2.5.1 Geschichten 

Es können sich folgende Geschichten bilden lassen: 

1. Es könnte ein Kind sagen, das noch nicht in der Lage ist, sich selbst etwas 

zu essen zu beschaffen.  

2. Es könnte aber auch ein Kind (bzw. Erwachsener) sagen, das [sic] das im 

Prinzip schon kann, aber mit Grippe im Bett liegt oder sich beide Arme 

gebrochen hat, also kurzfristig außer Gefecht gesetzt ist.  

3. Es könnte aber auch beispielsweise ein Möbelpacker sagen, der freitags 

später nach Hause kommt, ´Kohldampf hat´, erwartet, dass die 

Kartoffelsuppe dampfend auf dem Tisch steht. Der Möbelpacker kann 

durchaus zu seiner Frau Mutti sagen, denn in der unteren Mittelschicht wird 

in Deutschland häufig nach gewissen Ehejahren Mutti bzw. Vati zum 

Ehepartner gesagt. – Der Möbelpacker hält sich also für jemanden – und darf 

offensichtlich auch unterstellen, dass er auch von anderen, mit denen er 

zusammenlebt, dafür gehalten wird –, der erwarten darf, dass er etwas zu 

essen bekommt, obgleich er in der Lage ist, sich selbst etwas zu essen zu 

beschaffen. Er darf dies deshalb unterstellen, weil es eine entsprechende 

Rollentrennung in der Familie gibt, die für die moderne bürgerliche Familie 

nicht mehr gilt. Sie lässt sich wie folgt formulieren: Derjenige, der die Brötchen 

verdient, braucht sie sich nicht zu schmieren.   

(Graz & Raven, 2015. S.148) 

Obwohl diese gedankenexperimentell entworfene Geschichte für die Leserschaft 

antiquiert oder überholt gelten mag, ändert dies nichts an der Tatsache ihres 

Vorkommens. Geschichten aus moralischen Gründen vorweg nicht zuzulassen, wäre 

ein Verstoß der methodischen Auswertungsprinzipien und würde zu einer 

voreingenommenen, ideologisch verzerrten Interpretation führen. 
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2.5.2 Lesarten 

In diesem Schritt werden die Strukturgemeinsamkeiten der entworfenen Geschichten 

rekonstruiert. Die Strukturgemeinsamkeiten ergeben die fallunspezifische bzw. 

kontextfreie objektive Textbedeutung. Um die situationsunabhängige Bedeutung bzw. 

objektive Sinnstruktur der getätigten Äußerung festzustellen, geht es nun darum, 

anhand der unterschiedlichen gedankenexperimentell entworfenen Geschichten zu 

untersuchen, was die dahinterliegenden Bedingungen sind. Denn erst das 

Vorhandensein dieser sogenannten pragmatischen Erfüllungsbedingungen machen die 

getätigte Äußerung sinnvoll und wohlgeformt:   

1. Muss der Sprecher glaubwürdig Hunger haben. – Wenn jemand voll gesättigt 

ist und sagt: ´Mutti ich habe so `nen Hunger…´, dann ist dies ein zynischer 

Sektierer, der nur andere Leute vorführen will. 

2. Kehrseitig dazu muss der Adressat legitimerweise als Verpflichteter gelten, 

dem Sprecher, wenn er Hunger hat, etwas zu Essen zu beschaffen, d.h. dies 

gehört zu seinen Rollenverpflichtungen. 

3. Es darf normalerweise vom Sprecher erwartet werden, dass um diese Zeit 

das Essen schon fertig ist. – ´Wann krieg ich endlich was zu essen.´ 

Andernfalls wäre das ´endlich´ nicht gerechtfertigt. 

(Graz & Raven, 2015. S.148) 

Zusammenfassend geht aus der Analyse der pragmatischen Erfüllungsbedingungen 

vor, dass die Äußerung erst dann als sinnlogisch gelten kann, wenn 1. Hunger vorliegt, 

2. der Adressat als Verpflichteter gilt und 3. erwartet werden kann, dass das Essen 

schon fertig ist, was in allen drei Geschichten der Fall ist.  

Nun gibt es unterschiedliche Strukturbedingungen, wodurch diese drei gemeinsamen, 

pragmatischen Erfüllungsbedingungen realisiert sein können (vgl. Graz & Raven, 2015. 

S.148): 

a. Das Kind ist altersgemäß dazu noch nicht im Stande, was einer 

entwicklungsbiologischen Bedingung entspricht. 

b. Es hat eine diesbezüglich einschränkende Verletzung oder ist krank, was einer 

situativen Bedingung entspricht. 

c. Der Möbelpacker, der das aufgrund der vorhandenen Rollenteilung einfordern darf, 

entspricht einer sozialen Bedingung.  
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Jede dieser Strukturbedingungen bzw. Lesarten kann für sich die übergeordneten 

pragmatischen Erfüllungsbedingungen a-c realisieren. Dem getätigten Satz kann daher 

nur bei Vorhandensein dieser drei unterschiedlichen Bedingungen objektiver Sinn 

zugesprochen werden.    

 

2.5.3 Konfrontation 

In diesem Schritt wird die Frage beantwortet, wer denn nun tatsächlich was gesagt hat 

und welche konkreten Bedingungen nun tatsächlich vorlagen. Die gewonnenen 

Lesarten werden mit den Bedingungen des tatsächlichen bzw. äußeren Kontextes, in 

dem die Äußerung eingebettet ist konfrontiert. Erst dadurch erhalten wir Auskunft über 

die Besonderheit des uns vorliegenden Falles bzw. seiner Fallstruktur. Nach Kenntnis 

des äußeren Kontextes, gestützt durch die vorhandene Videoaufzeichnung, liegt das 

Wissen vor, dass der Sprecher ein kompetentes sechsjähriges Kind ist, von dem es 

gesellschaftlich vorausgesetzt werden kann, sich selbst ein Brot zu schmieren. Das 

Vorliegen dieser Kompetenz, sich selbstständig ein Brot schmieren zu können, wird in 

diesem konkreten Fall zusätzlich durch den Umstand untermauert, da sich (wie die die 

nachfolgenden Interaktionssequenzen ergeben werden) der um zwei Jahre jüngere 

Bruder sich auch schon selbstständig sein Brot streichen kann. Die Strukturbedingungen 

1-3 (entwicklungsbiologisch, situativ, sozial) lassen sich im äußeren Kontext bzw. in der 

äußeren Realität nicht auffinden, was die Frage aufwirft, wie es denn sonst zu dieser 

Äußerung gekommen sein mag. Wenn die Bedingungen nicht im äußeren Kontext 

vorliegen, dann müssen die Bedingungen in der inneren Realität des Sprechers 

begründet sein bzw. innerpsychische Prozesse zur Erklärung des Zustandekommens 

der Äußerung herangezogen werden. Von einer pathologischen Äußerung dürfen wir 

ferner jedoch erst dann sprechen, wenn das eigene Verhalten der betreffenden Person 

nicht bewusst ist. Pathologisch wäre es etwa dann nicht, wenn das Kind sich strategisch 

so verhält, um etwa die Mutter mit Absicht zu nerven und aus der Reserve zu locken. 

Wir müssen demnach davon ausgehen, dass die genannten Strukturbedingungen im 

Sprecher selbst liegen, dergestalt, dass das Kind entweder unbewusst oder bewusst 

wie ein kleines Kind behandelt werden möchte oder wie jemand der krankheits- oder 

verletzungsbedingt außer Gefecht ist oder gar wie ein dazu rollenförmig legitimierter 
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Erwachsener. Welcher der drei Lesarten zutrifft, lässt sich erst im Zuge der weiteren 

Sequenzstellen beantworten.       

„Möchtest du dir das Brot selbst schmieren oder soll ich es dir schmieren?“4 

Der Wunsch des Kindes, wie ein Kleinkind oder womöglich wie ein omnipotenter 

Erwachsener behandelt zu werden, in dem es etwas – obwohl es dazu im Stande ist 

und alles bereit steht – nach Essen verlangt, wird von der Mutter zwar auf der 

Sachebene manifest beantwortet, aber auf der Beziehungsebene weder negiert noch 

bejaht, sondern faktisch gänzlich ignoriert.    

„Ist mir egal.“5  

Hier widerspricht der Junge selbst seiner ersten Äußerung auf der Inhaltsebene. 

Trotzdem ist es eine valide Antwort auf die Äußerung der Mutter, denn er fordert damit 

eine klare Entscheidung von seiner Mutter auf der Beziehungsebene im Sinne von 

„entscheide du für mich, ob ich mich wie ein kleines Kind oder wie ein mächtiger 

Erwachsener verhalten darf“ ein.  

„Dann schmier´ es dir selbst.“  6 

Hier weißt ihm die Mutter, wie vom Kind auf der Beziehungsebene eingefordert, eine 

altersadäquate Rolle zu.    

„Nein, schmier´ du es mir.“ 7 

Das Kind besteht erneut auf seinem anfänglichen infantilen Wunsch, die Mutter möge 

ihm das Essen machen.  

„Knut, hier ist die Margarine.“ 8 

Die Mutter ignoriert die vorangehende Äußerung des älteren Kindes und wendet sich 

dem zwei Jahre jüngeren Kind zu und ignoriert damit den Wunsch ihres älteren Sohnes 

nach einer klaren Rollenzuweisung, entweder wie ein kleines Kind behandelt zu werden 

                                            
4 Satz der Aufzeichnung wurde aus Oevermann (2015, S.150) übernommen und durch den Autor 

hervorgehoben. 

5 Satz der Aufzeichnung wurde aus Oevermann (2015, S.150) übernommen und durch den Autor 
hervorgehoben. 

6 Satz der Aufzeichnung wurde aus Oevermann (2015, S.150) übernommen und durch den Autor 
hervorgehoben. 

7 Satz der Aufzeichnung wurde aus Oevermann (2015, S.150) übernommen und durch den Autor 
hervorgehoben. 

8 Satz der Aufzeichnung wurde aus Oevermann (2015, S.150) übernommen und durch den Autor 
hervorgehoben. 
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und dadurch ebenso viel Zuneigung wie der jüngere Bruder zu bekommen oder wie ein 

Erwachsener, der aufgrund seiner milieuspezifischen Rolle dazu legitimiert ist.  

Hier an dieser Stelle wird die Analyse des Fallbeispiels abgebrochen und es sollte 

bisher klar geworden sein, wie das Vorgehen der objektiven Hermeneutik und seiner 

Sequenzanalyse gestaltet ist. Die ausführliche Auswertung ist bei Oevermann (1981, S. 

8-24) oder auch Garz & Raven (2015, S. 147-150) nachzulesen. 

 

2.5.4 Ergebnisdarstellung 

Die Strukturformel bzw. die Fallstrukturgesetzlichkeit des Kindes fasst Oevermann 

folgendermaßen zusammen:  

Weder ist er der realitätsgerecht agierende, der sich seinem Alter gemäß selbst 

das Brot schmiert, noch bekommt er es daraufhin geschmiert, noch hat er sich 

in seinem Wunsch, "klein" zu sein und auf diese Weise vielleicht so viel 

Zuwendung zu erfahren wie sein jüngerer Konkurrent, behaupten können. Er 

ist weder der klar Akzeptierte, noch der klar Zurückgewiesene; er ist eigentlich 

gar nichts mehr. Wenn man aber als gar nichts mehr gilt, dann ist man auch 

alles zugleich, und genau darin besteht letztlich die Identitätsdiffusion des 

älteren Jungen, wie ausführliche psychodiagnostische Untersuchungen 

ebenfalls gezeigt haben. (Oevermann, 1981, S. 24-25) 

Aus der Analyse des Beispiels geht hervor, dass der Junge innerpsychisch zwischen 

einem kleinen Kind und einem omnipotenten Erwachsen oszilliert. Seine Mutter 

begegnet ihm hierbei nicht altersadäquat. Die Mutter kann sich nicht entscheiden. 

Stattdessen wird der jüngere Sohn als Modell instrumentalisiert. Es konnte gezeigt 

werden, dass bereits die Analyse der Eröffnungssequenz einer einzelnen Äußerung 

gehaltvoll ausgelegt werden kann und unverrückbar zum Ausdruck bringt, welche 

signifikante Beziehungsdynamik im untersuchten Familiensystem vorliegt, die mit 

quantitativen Verfahren nicht erfasst hätte werden können, da die objektive Sinnstruktur 

der Ausdrucksgestalten über das bewusste Selbstkonzept bzw. den manifesten Sinn 

der produzierten Äußerungen des Kindes und der Mutter hinausgehen. 
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2.5.5 Psychotherapeutische Interventionen 

Die Rekonstruktion der Fallstrukturen zeigen, dass mit der Methode der 

Sequenzanalyse psychische Prozesse erschlossen werden können, die jenseits der 

Bewusstheit der beteiligten Personen liegen und die realisierte Interaktion ursächlich 

erklären. Für die therapeutische Arbeit ließen sich daraus folgende Schlussfolgerungen 

zur Bildung von Interventionen ableiten: Da das Kind unbewusst wie ein kleines Kind 

behandelt werden möchte, wäre eine klare Rollenzuschreibung gegenüber dem Kinde 

durch die Mutter gefordert. Dies kann entweder dadurch realisiert werden, in dem die 

Mutter seinen Wunsch klar zurückweist, was einer Konfrontation mit der Realität eines 

kompetenten Kindes bedeuten würde oder die Mutter seinen Wunsch verwirklicht, was 

dem Muster der überfürsorglichen Mutter entspräche. 

Nach dem die Interaktion zwischen Kind und Mutter analysiert wurde und eine 

Ergebnisdarstellung der Fallstruktur und ihrer möglichen therapeutischen Anwendung 

vorgenommen wurde, führt das nächste Kapitel in die sinnzentrierte Psychotherapie ein, 

die mit der objektiven Hermeneutik zusammengeführt werden soll.  
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3 Sinnzentrierte Psychotherapie 

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Entstehung der Existenzanalyse und Logotherapie 

in der Auseinandersetzung mit der klassischen Psychoanalyse nachgezeichnet. Da die 

Existenzanalyse und Logotherapie im Unterschied zur vergleichsweisen unbekannten 

Methodologie einer objektiven Hermeneutik mehr oder weniger geläufig ist, braucht 

diese nicht in gleicher Ausführlichkeit vorgestellt werden und es wird sich auf die 

Zusammenfassung ihrer wesentlichsten Kernaspekte beschränkt.  

 

3.1 Entstehung 

Die sinnzentrierte Psychotherapie wurde in den Dreißigerjahren von Frankl im Zuge 

seiner kritischen Gegenpositionierung zur Psychoanalyse und der Individualpsychologie 

heraus entwickelt und entstand aus der Beschäftigung mit der Existenzphilosophie 

(Jaspers, Kierkegaard, Sartre, Heidegger), der Phänomenologie (Scheler, Husserl) und 

der Gestaltpsychologie (Wertheimer). Frankl kritisierte in der klassischen 

psychoanalytischen Konzeption das mechanistische Modell des seelischen Apparates, 

in dessen Menschenbild der Mensch ausschließlich auf die Erlangung eines 

homöostatischen Zustandes abzielen würde (vgl. Riedel, Deckart & Noyon, 2008, S. 28). 

Der Mensch werde hierbei nach Frankl zu stark auf eine angenommene Affekt- und 

Triebdynamik reduziert und jeder bewussten Intentionalität eine dahinterliegende, 

unbewusste Triebdynamik unterstellt. So erscheint der Mensch im Lichte dieser 

systemischen Geschlossenheit, als ein von seiner Vergangenheit her bestimmter und 

unfreier zu sein. Das Handeln des Menschen ist, aufgrund seiner Intentionalität auch 

final in eine offene Zukunft gerichtet und daher nicht a priori ausschließlich kausal auf 

Vergangenes oder Unbewusstes zurückführbar. 

Frankl stellt daher als wesentliche Grundmotivation den Willen zur Lust, den er in 

einer subhumanen Dimension des Psychophysikums verortet, den Willen zum Sinn (auf 

den noch gesondert in Kapitel 3.2 eingegangen wird) als eigentlich humane Dimension 

gegenüber. „Der Wille zum Sinn lenkt die Aufmerksamkeit des Menschen auf die Welt. 

Hingegen der Wille zur Lust auf die Zustände seiner Gefühlswelt, wie dies der 

neurotische Mensch tut“ (Biller & Stiegeler, 2008, S. 540). Der Sinn ist eben kein Trieb 

zum Sinn, denn dann wäre jedwedes Handeln immer ein homöostatisch orientiertes. 
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Diese in der psychoanalytischen Anthropologie von Frankl identifizierte Lustfixierung, 

sei selbst pathologisch, denn je mehr ein Mensch nach Lust strebt, desto mehr verfehlt 

er sie. Vielmehr sei Lust ein Nebeneffekt, die selbst nicht intendiert werden kann, 

sondern erst mit der Verwirklichung von Sinn einhergeht. Die Psychoanalytikerin 

„Charlotte Bühler weist daraufhin, dass ´im Gleichgewichtsstreben des sich 

Anpassenden die Realität negativ aufgefasst wird´, während in Wirklichkeit ´der 

Schaffende sein Produkt und Werk in eine positiv aufgefasste Realität setzt´´“ (Frankl, 

2011, S. 110) wird. Diese Intentionalität „als kognitiver[r] Aspekt der 

Selbsttranszendenz“ (Frankl, 1998, S. 59), findet im heutigen Paradigma der 

tiefenpsychologischen-analytischen Verfahren und Ansätze in Form von 

Personalisierungstendenzen allmählich immer mehr Berücksichtigung: „Dabei spielt 

zum anderen eine personal erweiterte Sicht der Psychodynamik eine Rolle, in dem 

´nach den Intentionen, die als ursächlich für die Handlungen angenommen werden´ … 

gefragt wird“ (Riedel et al., 2008, S.30).   

Als Gemeinsamkeit der beiden Ansätze ließe sich herausstellen, dass es in der 

sinnzentrierten Psychotherapie, als auch in der Psychoanalyse um Bewusstwerdung 

geht, wobei die Existenzanalyse hier den Schwerpunkt auf die Erhellung sinngebender 

Möglichkeiten legt und im Rahmen der Logotherapie die therapeutische Wirkung dieser 

Sinnmöglichkeiten und ihrer Finalität betont, während die klassische Psychoanalyse den 

therapeutischen Nutzen ausschließlich in der Aufdeckung und Auflösung unbewusster 

Triebkonflikte sieht, die kausal mit der Ätiologie psychopathologischer Phänomene 

verknüpft sind.  
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3.2 Theorie 

Die Doppelbezeichnung Existenzanalyse und Logotherapie (vgl. Batthyány, Biller & 

Fizzotti, 2008, S. 29-112; vgl. Stumm, 2011, S. 233-244), konstituiert sich wie folgt: 

Logotherapie als angewandte Psychotherapie und verweist einerseits auf die zentrale 

motivationale Kategorie des Sinns und andererseits auf die wissenschaftlich 

begründeten Techniken zur Unterstützung der Sinnfindung. Die allgemeine 

Existenzanalyse ist, die der Logotherapie zugrundeliegende Forschungsrichtung, die 

spezielle Existenzanalyse hingegen, stellt ebenfalls – wie die Logotherapie – einen 

Ansatz der angewandten Psychotherapie dar. Gegenstand der allgemeinen 

Existenzanalyse ist die Untersuchung des motivationalen Grundkonzepts von Sinn und 

der gelingenden Erschließung von Sinnmöglichkeiten, hinsichtlich der Erklärung und 

Begründung ihrer therapeutischen Wirksamkeit. Die spezielle Existenzanalyse als 

angewandte Therapie versucht die existenziellen Ursachen von seelischen 

Erkrankungen der Patienten anhand ihrer Biographie zu analysieren bzw. zu erhellen 

und schafft dadurch praktische Grundlage bei der Unterstützung zur Sinnfindung im 

Rahmen der Logotherapie.   

Die Existenzanalyse und Logtherapie begreift den Menschen als Einheit und 

Ganzheit trotz ontologischer Differenz der körperlichen und psychischen 

Seinsdimensionen und trägt diesem Umstand mit der Einführung einer noetischen bzw. 

geistigen Seinsdimension Rechnung. Im Modell der von Frankl entworfenen 

Dimensionalontologie veranschaulicht er anhand zweier Gesetze das Verhältnis der 

körperlichen und psychischen Seinsdimensionen mit der von ihm postulierten 

noetischen Dimension, die er als das spezifisch Humane, mit dem der Existenz 

grundlegendenden philosophischen und psychologischen Konzepte, der Freiheit des 

Willens, dem Willen zum Sinn und dem Sinn im Leben, charakterisiert: 

 

Das erste Gesetz: Widersprüchlichkeit 

Dieses Gesetz veranschaulicht die ontologische Differenz der Dimensionen Körper und 

Psyche im Verhältnis zum Menschen als Ganzes. So ergibt sich etwa das Viereck als 

Projektion des Menschen auf eine biologische Ebene und der Kreis als Projektion auf 

eine psychologische bzw. soziologische Ebene. Damit bringt Frankl eine Kritik am 

Reduktionismus dergestalt vor, dass es biologistisch wäre, den Menschen als ein 
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geschlossenes System von Reflexen, es psychologistisch wäre, den Menschen als ein 

geschlossenes System von Reaktionen und es soziologistisch wäre, den Menschen als 

ein geschlossenes System von Normen und Werten zu sehen. „Im Lichte der 

Dimensionalontologie aber widerspricht der Widerspruch nicht der Einheit des 

Menschen“ (Frankl, 2011, S. 54), denn die unterschiedlichen Projektionen sind eben 

unterschiedlicher Ausdruck einer Einheit:  

 

Abbildung 1: Widersprüchlichkeit (Biller & Stiegeler, 2008, S. 46) 

„Ein und dasselbe Ding, aus seiner Dimension heraus in verschiedene Dimensionen 

hinein projiziert, die niedriger sind als seine eigene, bilden sich auf eine Art und Weise 

ab, daß [sic] die Abbildungen einander widersprechen“ (Frankl, 2011, S. 53).  

 

Das zweite Gesetz: Mehrdeutigkeit 

Mit dem Gesetz der Mehrdeutigkeit weist Frankl daraufhin, dass ein gesicherter Schluss, 

von mehreren, auf der psychologischen oder soziologischen Dimension vorliegenden 

gleichen Projektionen, auf ihre jeweils höherliegende Dimension der existenziellen 

Personalität nicht möglich ist:       

 (Nicht ein und dasselbe, sondern) verschiedene Dinge, aus ihrer Dimension 

heraus (nicht in verschiedene Dimensionen, sondern) in ein und die selbe 

Dimension hineinprojiziert, die niedriger ist als ihre eigene, bilden sich auf eine 

Art und Weise ab, daß [sic] die Abbildungen (nicht einander widersprechen, 

sondern) mehrdeutig sind. (Frankl, 2011, S. 53) 
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Abbildung 2: Mehrdeutigkeit (Biller & Stiegeler, 2008, S. 47) 

 

Freiheit des Willens  

Der Mensch ist neben seiner psychischen, biologischen oder sozialen Bedingtheit dazu 

befähigt gegenüber dieser Bedingtheit autonom Stellung zu beziehen und in Anbetracht 

der gegebenen Möglichkeiten frei zu gestalten. Diese Freiheit verortet Frankl in der 

noetischen Dimension, die neben dem Psychophysikum konstitutiv für den Menschen 

als ein gestaltendes Wesen ist. So kann der Handlungsspielraum des Menschen in 

einem Kontinuum von Determinismus und Indeterminismus verortet werden. 

Mit den Methoden der Paradoxen Intention zur Aktualisierung der 

Selbstdistanzierung, der Dereflexion zur Aktualisierung der Selbsttranszendenz und der 

Einstellungsmodulation als Differenzierung von Person und Symptom, sollen 

therapeutisch Freiräume gegenüber dem Psychophysikum erschlossen werden.  

Wille zum Sinn  

Der Wille zum Sinn wird in der Existenzanalyse und Logotherapie als ein freier Wille 

verstanden und wird als eine menschliche Grundmotivation aufgefasst, die als 

transzendentale Kategorie in der noetischen Dimension verortet wird. 

Wird der Wille zum Sinn frustriert, da der Mensch sein Streben nach Sinn im 

Rahmen seiner Gestaltungsfähigkeit und der Suche nach Ausdrucksmöglichkeiten nicht 

zur Geltung bringen kann, so gerät der Mensch in ein existenzielles Vakuum die 

verbunden mit Sinn- und Wertlosigkeitsgefühlen zu neurotischen und 

psychosomatischen Störungen führen können. Die Existenzanalyse und Logotherapie 

unterstützt durch geeignete Fragestellungen und Übungen den Patienten bei der 
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Exploration, Wahrnehmung und Umsetzung von individuellen Sinnmöglichkeiten und 

hilft hemmende Faktoren zu erkennen und diese zu bewältigen, ohne dass der 

Therapeut selbst konkrete Sinnangebote offeriert.  

Sinn im Leben  

Sinn ist eine Existenzialie bzw. Wirklichkeit und ist objektiv gegeben, da jeder Situation 

ein Aufforderungscharakter inhärent ist. Es liegt am Menschen diesen Sinn in der 

jeweiligen Situation zu erkennen und zu verwirklichen, selbst „in Grenzsituationen … 

[wie] Tod, Zufall, Schuld und die Unzuverlässigkeit der Welt“ (Biller & Stiegeler, 2008, S. 

424-425).    
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3.3 Techniken 

Aus den theoretischen Annahmen der Existenzanalyse und Logtherapie ergeben sich 

folgende therapeutischen Techniken: 

Paradoxe Intention 

Mit der paradoxen Intention wird unter Anleitung des Psychotherapeuten versucht, durch 

Selbstdistanzierung und Ironie, Angst- oder Zwangsstörungen zu überwinden und 

dadurch die Symptomfixierung und Symptomverstärkung im Sinne einer Konfrontation 

in sensu aufzuheben. „Es ist somit zutreffend, wenn wir Frankl ansehen als einen der 

wesentlichen Begründer einer therapeutischen Technik, die starken Einfluss auf die 

Verhaltenstherapie und vor allem auf die systemische Therapie genommen hat“ (Riedel 

et al., 2008, S. 153).  

 

Dereflexion 

Eine eingenommene Hyperreflexion autonomer, natürlicher psychophysiologischer 

Prozesse kann ihren Ablauf stören und sich zu Angst-, Schlaf- oder Sexualstörungen 

hochschaukeln. Dereflexion bzw. die Wegnahme dieser vermehrten Aufmerksamkeit 

soll diesem neurotischen Zirkel entgegenwirken.   

 

Einstellungsmodulation  

Bestimmte fixierte Einstellungen können den Menschen entfremden und zu 

neurotischen Störungen führen. Die Einstellungsmodulation (vgl. Biller & Stiegeler, 

2008, S. 229) hat zum Ziel Ressourcen zur Gesundheitserhaltung und -förderung wieder 

zu mobilisieren und so im Sinne eines salutogenetischen Zugangs ein Kohärenzgefühl 

zu erzeugen: Antonovsky (1997) gliedert dieses in drei Aspekte: Neben dem Gefühl der 

Verstehbarkeit, welches die Fähigkeit meint, die eigenen Lebenszusammenhänge zu 

verstehen und dem Gefühl der Handhabbarkeit, welches auf die Überzeugung in die 

Gestaltbarkeit des eigenen Lebens verweist, stellt das Gefühl der Sinnhaftigkeit den 

Glauben an den Sinn des Lebens dar.   

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_des_Lebens
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Sokratischer Dialog  

Da Sinn nicht gegeben werden, sondern nur durch die Person gefunden werden kann, 

versucht die sokratische Gesprächsführung mittels gezielter Fragen die 

Bewusstwerdung freier Gestaltungsmöglichkeiten beim Patienten anzustoßen.   

Das nächste Kapitel geht auf die Zusammenführung von sinnzentrierter 

Psychotherapie und Sequenzanalyse ein. Die Sequenzanalyse soll hierbei einerseits als 

rekonstruktionslogisches Diagnostikinstrument zur Identifikation pathologischer und 

salutogenetischer Strukturen und andererseits zur Ableitung entsprechender 

Interventionen im Rahmen der sinnzentrierten Psychotherapie herangezogen werden . 
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4 Sinnzentrierte Psychotherapie und objektive Hermeneutik 

Dem Autor der vorliegenden Arbeit erscheint es sinnvoll und diese Arbeit soll hier einen 

ersten Entwurf darstellen, die objektive Hermeneutik sowohl als 

rekonstruktionslogisches Diagnoseinstrument zur näheren Fallstrukturbestimmung, als 

auch zur therapeutischen Interventionsgenerierung in der schulenspezifischen 

Ausrichtung der Existenzanalyse und Logotherapie und seiner Techniken im Sinne 

eines methodischen Eklektizismus zusammenzuführen, was auch im Interesse von 

Frankl sein könnte, wenn er schreibt: „Die Existenzanalyse stellt eine 

Forschungsrichtung dar [und] sie ist bereit zur Kooperation mit anderen Richtungen und 

zur Evolution ihrer Selbst“ (Frankl, 2005, S. 197).  

Dazu sollen, die in den vorhergehenden Kapiteln vorgenommenen theoretischen 

Ausführungen zur objektiven Hermeneutik und der sinnzentrierten Psychotherapie, 

anhand ihrer Überschneidungsbereiche gesondert herausgearbeitet werden, um den 

Nutzen für die psychotherapeutische Anwendung9 ersichtlich zu machen. Da der 

Sinnbegriff in beiden Ansätzen von konstitutiver Bedeutung ist, scheint eine 

Gegenüberstellung beider Konzeptionen daher naheliegend.     

4.1 Vergleich Sinnkonzept 

In der Existenzanalyse und Logotherapie (vgl. Frankl 2007, 2009) wird der Mensch, wie 

bereits ausgeführt wurde, als ein sinnsuchendes Wesen verstanden. Die Erfüllung von 

Sinn vollzieht sich in der Umsetzung von Sinnmöglichkeiten, die in der jeweils konkreten 

und einzigartigen Situation vorhanden sind. „Sinn kann nicht gegeben werden, sondern 

muß [sic] gefunden [und] kann nicht erzeugt werden“ (Frankl, 1977, S. 28), bedeutet, 

dass Sinn schon immer a priori in der Welt vorliegt und ihm demnach quasi objektiver 

Status zugesprochen werden kann, unabhängig davon, ob er bereits gefunden wurde, 

oder nicht. So können wir bezugnehmend auf die erkenntnistheoretische 

Unterscheidung von Popper von der „ersten Welt der Physisch-Materiellen, der zweiten 

Welt des Subjektiv-Psychischen und der dritten Welt des Objektiv-Geistigen“ (Wagner, 

2001, S. 34) das Sinnkonzept von Frankl in die zweite (als subjektive Sinnqualität) aber 

auch in die dritte Welt (als objektiv gegebene Möglichkeit) verorten. Frankl schreibt: “Es 

                                            
9 Prinzipiell, so die Einschätzung des Autors, ist eine Anschlussfähigkeit mit allen psychotherapeutischen 

Schulen gegeben. 
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wird nicht einfach eine Figur wahrgenommen, die uns vor einem ´Hintergrund´ in die 

Augen springt, sondern bei der Sinn-Wahrnehmung handelt es sich um die Entdeckung 

[zweite Welt] einer Möglichkeit vor dem Hintergrund der Wirklichkeit [dritte Welt]” (1977, 

S. 28). In der Terminologie der Existenzanalyse und Logotherapie ist das Gewissen das 

hierfür zuständige, sogenannte Sinn-Organ zum Aufspüren des verborgenen – in jeder 

einmaligen Situation vorkommenden – einzigartigen bzw. unikalen Sinns. Der subjektive 

Sinn, kann also durch eine bestimmte Handlungsentscheidung einer objektiv gegeben 

Handlungsmöglichkeit realisiert werden. Es kann daher das konkrete unbewusste oder 

bewusste bzw. intentionale Handeln einer Person dem Parameter I und „dem Ensemble 

von Faktoren, Dispositionen und Motiven, die … determinieren, welche Auswahl aus 

dem Spielraum von Anschlussmöglichkeiten tatsächlich getroffen wird [Hervorhebung 

im Original]“ (Oevermann 2013, zitiert nach Garz & Raven, 2015, S. 164) zugeordnet 

werden. Der Auswahlparameter II hingegen, repräsentiert die Regeln, „die wie ein 

Algorithmus operieren und an einer gegebenen Sequenzstelle den Spielraum 

sinnlogischer möglicher Anschlüsse erzeugen bzw. festlegen“ (Oevermann, 2013, zitiert 

nach Garz & Raven, 2015, S. 164) und meint das Spektrum potentieller Möglichkeiten, 

die zur Verwirklichung von Sinn gewählt werden können.   

Die objektive Hermeneutik definiert den subjektiven Sinn (vgl. Schneider, 1987) als 

jene Bedeutung, die eine Handlung für den Handelnden selbst hat, also was er bewusst 

damit meint, dabei gefühlt, gedacht oder intendiert hat. Der subjektive Sinn ist daher die 

subjektive Zuschreibung einer Handlung mit Bedeutung. Der objektive Sinn dieser 

Handlung, meint hingegen jene Bedeutung, die sie intersubjektiv für die sozialisierten 

Mitglieder einer Gesellschaft hat und gibt vorläufig keine Auskunft über den damit 

assoziierten, bewussten bzw. subjektiven Sinn einer Handlung, denn die Bedeutung, die 

ein Mensch einer bestimmten Handlung beimisst, kann, muss aber nicht mit der 

objektiven Bedeutung deckungsgleich sein. Die Aufgabe der objektiven Hermeneutik 

besteht also darin, den objektiven Sinn einer Handlung aufzudecken. Erst von diesem 

objektiven Sinn der gezogenen Handlungsspur ausgehend, kann gesichert auf die 

zugrundeliegenden, innerpsychischen Prozesse geschlossen werden. Wir erfahren 

dadurch, was das Subjekt mit seiner Handlung latent gemeint haben muss. Diese latente 

Bedeutung der Handlung, muss aber, wie schon gesagt, dem Subjekt nicht bewusst sein 

und ist es im Normalfall auch nicht.  
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Welchen subjektiven Sinn eine Handlungssituation für das Subjekt haben kann, kann 

die objektive Hermeneutik nicht entscheiden, sie kann aber die objektive Bedeutung der 

getroffenen Entscheidung rekonstruieren und somit bestimmen, was die gewählte 

Handlung innerhalb der dritten, objektiv-geistigen Welt allgemein bedeuten muss. 

Dadurch erhalten wir, vor dem Hintergrund dieser Welt des Objektiv-Geistigen den 

objektiven Sinn einer Handlung, der gleichzusetzen ist mit dem latenten Sinn, der dem 

handelnden Subjekt gesichert zugeschrieben werden kann, unabhängig davon, ob die 

subjektive Ebene mit der latenten Ebene nun in einem Deckungsverhältnis steht oder 

nicht, was bereits in der Analyse des Beispiels im Kapitel 2.5 gezeigt wurde. 

4.2 Vergleich Autonomie- bzw. Freiheitskonzept 

Wie schon bereits erwähnt, ist der Mensch in der Existenzanalyse und Logotherapie 

dazu befähigt, gegenüber seiner psychischen, biologischen oder sozialen Bedingtheit 

autonom Stellung zu beziehen und in Anbetracht der gegebenen Möglichkeiten frei im 

Rahmen seiner Verantwortung zu gestalten, was Frankl mit dem Begriff des fakultativen 

noopsychosomatischen Antagonismus gegenüber dem psychophysischen 

Parallelismus zum Ausdruck bringt.  An dieser Stelle möchten wir nun mit der objektiven 

Hermeneutik anschließen, um die Anschlussfähigkeit mit der sinnzentrierten 

Psychotherapie aufzuzeigen: 

Das ausschließlich dem Menschen zurechnende Vermögen, in krisenhaften 

Situationen Neues zu erzeugen und … [nicht] auf diese bloß zu reagieren, beruht 

… darauf, dass der Mensch – jenseits seiner biologisch-genetischen Ausstattung 

– eine Lebenseinheit (ist), in der sich Somatisches, Psychisches, Soziales und 

Kulturelles synthetisiert (Oevermann, 2004, zitiert nach Garz & Raven, S. 26).     

Lebenspraxen sind daher jeweils historische Gebilde, die sich in einem individuierten 

Bildungsprozess entwickeln, eine Identität ausgebildet haben und sich in einem 

Transformationsprozess in eine offene Zukunft weiterbilden und entfalten können. Aus 

diesem Bildungsprozess resultieren Fallstrukturen mit einer je eigenen 

Strukturgesetzlichkeit.  
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In dieser drückt sich eine mehr oder weniger stark entwickelte Autonomie in Kontrast 

zur „äußerer Determiniertheit oder Fremdbestimmtheit“ (Oevermann, 2002, S. 11) aus, 

denn  

für das … Leben ist dessen Autonomie prägend und bestimmend. Es macht aber 

einen entscheidenden Unterschied, ob dieser Begriff von der Autonomie wie hier 

aus der Sache selbst sequenzanalytisch entwickelt ist oder bloß als ethisches 

Postulat von außen an die Phänomene unserer Wissenschaften emphatisch 

herangetragen wird. (Oevermann, 2002, S. 12) 

Oevermann verweist auf den wissenschaftlich elaborierten Aspekt des 

sequenzanalytisch nachweisbaren Autonomiebegriffs einer Lebenspraxis und seiner 

Möglichkeit zur Transformation in eine offene Zukunft, während Frankl dessen 

therapeutische Anwendung im Sinne einer ethischen, präskriptiven Perspektive betont: 

„Im Gegensatz zum faktischen Ich ist das Selbst ein fakultatives. Es repräsentiert den 

Inbegriff der Möglichkeiten des Ich. Diese Möglichkeiten sind solche der Sinnerfüllung“ 

(Frankl, 2005, S. 211).  

So könnte man in gemeinsamer Übereinstimmung konstatieren, dass das 

faktische Ich einer sich reproduzierenden Fallstruktur gleichkommt und das Selbst 

Transformationsmöglichkeiten des Ich anhand von Sinnerfüllung bereithält. In Bezug 

zum Begriff dieser Transformation von Fallstrukturen, können wir Frankl nochmals zu 

Wort kommen lassen, der analog festhält:  

Denn die Biographie ist letzten Endes nichts anderes als die temporale 

Explikation der Person: Im Leben, das da abläuft, im Dasein, das da abrollt, 

expliziert sich die Person, entfaltet sie sich, wird sie aufgerollt wie ein Teppich, 

der erst dann sein unverwechselbares Muster enthüllt. (Frankl, 2005, S. 215) 
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4.3 Vergleich Therapiekonzept 

Neben der reinen Analyse von Texten beschäftigt sich u.a. Oevermann (1990, 2002) 

oder Hildenbrand (2009) mit der Konzeptualisierung und Etablierung einer 

interventionistisch vorgehenden klinischen Soziologie, die auf Wirth 1931 (vgl. 

Hildebrand, 2009, S. 15) zurückgeht und „einen Spezialfall des Transfers soziologischen 

Wissens in die alltägliche Lebenspraxis [darstellt]. Sie wird verstanden als eine 

soziologische Perspektive, die nicht nur in einem engen Kontakt zur gesellschaftlichen 

Praxis steht … sondern ihr auch zuarbeitet (Hildenbrand, 2009, S. 3). Nach Oevermann 

(1990, S. 1) besteht die „´klinische Soziologie´ … [in einer] praktischen Tätigkeit, die in 

konkreten Einzelfällen bezogen auf praktische Problemstellungen und Krisen dieser 

Einzelfälle beratend, evaluierend und evtl. interventionistisch aufgrund eines Auftrages 

aus der Praxis abgerufen wird (Oevermann, 1990, S. 1). 

 

Wenn ein Unterschied zwischen dem subjektiven Sinn und dem objektiven Sinn einer 

Handlung besteht, so stellt sich die Frage, wie diese Unterschiedlichkeit beider 

Sinnebenen denn eigentlich zu bewerten ist. Objektiv kann nur das erschlossen werden, 

was jemand sagt aber nicht was jemand meint. Wenn eine Person beispielsweise etwas 

Bestimmtes sagt und es dann im Nachhinein revidiert, in dem er angibt, er habe das 

nicht so gemeint, so haben wir es mit dem deutlichsten Unterschied der objektiven und 

der subjektiven Bedeutungsebene im Sinne einer Fehlleistung bzw. Pathologie zu tun:    

Denn wir können von einer Pathologie oder einem falschen Bewußtsein [sic] - 

des Falles von sich selbst - erst zuverlässig und überprüfbar reden, wenn wir 

über die Rekonstruktion einer gültigen Ausdrucksgestalt dieser Pathologie 

verfügen, d.h. wenn diese Pathologie sich gültig zum Ausdruck gebracht hat. 

Scharf zu trennen davon ist die Gültigkeit des Selbstbildes als der Lebenspraxis 

verfügbarer subjektiver Ausdrucksgestalt des Falles von seiner eigenen 

Fallstruktur. Wo diese Gültigkeit bzw. Authentizität nicht gegeben ist bzw. wo 

dieses subjektive Selbstbild gegenüber der objektiven Fallstruktur deutlich 

verzerrt ist, liegt eine Pathologie oder falsches Bewußtsein [sic] vor. Nicht die 

latente Sinnstruktur der Ausdrucksgestalt der objektiven Fallstruktur an sich kann 

also verzerrt oder pathologisch sein, sondern nur die subjektiv repräsentierte 
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Ausdrucksgestalt des Falles von sich selbst, genauer: das Verhältnis des 

subjektiv angeeigneten Selbstbildes zur objektiven Fallstruktur. 

(Oevermann, 1990, S.11) 

Gerade in der Arbeit mit Patienten ist davon auszugehen, dass zwischen subjektiven 

Selbstbild und dessen objektiver Fallstruktur eine Verzerrung besteht. Die Orientierung 

des therapeutischen Prozesses an den narrativen oder erfragten Angaben des 

subjektiven Selbstbild des Patienten, ohne Berücksichtigung der – auf erworbene 

Kompetenzen beruhenden – gestaltrichtigen Deutung ihres objektiven Gehaltes durch 

den Therapeuten, könnte sich demnach dysfunktional auf die Behandlung auswirken. 

Die folgende Beschreibung der Anwendung der klinischen Soziologie, lässt bereits den 

potentiellen Nutzen für die methodische Integration der Sequenzanalyse in die 

Existenzanalyse und Logotherapie erkennen:   

Sieht man diese Dialektik in dieser doppelten, hierarchisch zueinander in 

Beziehung stehenden Authentizitäts-Relation, dann wird sofort offenbar, daß [sic] 

eine so verfahrende Sequenzanalyse mühelos und in direktem Zugriff 

ausdrücken kann, warum – natürlich unter der zentralen Prämisse der 

Sinnstrukturiertheit der untersuchten Gebilde überhaupt - dort, wo sich 

Störungen, Pathologien und falsches Bewußtsein [sic] objektivieren, wo also 

ungültige, täuschende Selbstbilder und subjektive Repräsentanzen der 

objektiven Fallstrukturierungsgesetzlichkeit identifiziert werden müssen, zugleich 

immer schon gültige Ausdrucksgestalten dieser Ungültigkeiten und Störungen 

als Gegenstände der hermeneutischen Operation der Rekonstruktion latenter 

Sinnstrukturen ebenfalls vorliegen müssen. Diese zunächst methodologisch 

formulierte Dialektik enthält nun eine praktisch folgenreiche Dialektik: Sie 

bedeutet nämlich, daß [sic] das “Falsche”, “Pathologische”, “Gestörte” notwendig 

sich in einer Ausdrucksgestalt gültig objektiviert, die eben wegen dieser Gültigkeit 

auch an den Gesetzen der objektiven Vernünftigkeit partizipiert und somit immer 

schon einen Vorblick auf das möglich, allerdings noch nicht praktisch gewordene 

Anders-Sein eines gestörten Falles in sich trägt. Diese “gesunden Anteile” sind 

zugleich der Ansatzpunkt für ein praktisch folgenreiches Selbstheilungs-Potential 

der Lebenspraxis selbst. Es zu heben, im weiteren Sinne: es per Rekonstruktion 

der fallspezifischen Ausdrucksgestalt sichtbar zu machen und zu identifizieren, 

sodann: es mäeutisch zum Bewußtsein [sic] zu bringen und zum Ansatzpunkt 
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einer von der gestörten Lebenspraxis selbst in Angriff genommenen 

Fallstrukturtransformation zu machen, ist - abstrakt gesprochen - ja die zentrale 

Aufgabe einer praktischen klinischen Soziologie. 

(Oevermann, 1990, S. 11-12) 

Das heilsame bzw. das salutogenetische Potential des von Oevermann beschrieben 

Anders-Seins, ist gerade für die sinnzentrierte Psychotherapie von Bedeutung, denn 

diese latenten, nicht gewählten aber mitprotokolierten Handlungsoptionen, können für 

den Patienten einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Aufforderungscharakter 

bzw. individuellen Sinngehalt repräsentieren, den man als Ausgangspunkt für die 

therapeutische Arbeit nutzen kann. 

Erfolgreiche Therapie bestünde im Lichte einer objektiven Hermeneutik, also im 

nachgewiesenen Übergang einer rekonstruierten, psychopathologischen 

Fallstrukturgesetzlichkeit in eine andere, die sich dadurch auszeichnet, dass das neu 

entwickelte Selbstbild mit der aktuellen Fallstruktur in Einklang steht bzw. 

strukturhomolog ist. Dies ist dann der Fall, wenn das Subjekt in seiner Bewusstheit, das 

eigene Handeln in Bezug zu der objektiven Bedeutung dieser Handlung setzen kann 

und nicht mehr als widersprüchlich, verzerrt, sondern als kongruent wahrgenommen 

wird. Die von Oevermann vorgeschlagenen, praktischen Anwendungsmöglichkeiten der 

klinischen Soziologie, können bei Garz & Raven (2015, S. 153-161), Oevermann (1990, 

2002) oder Elstner & Hildebrand (2009) nachgeschlagen werden.  

 

Aus der Gegenüberstellung der wesentlichen Grundkonzepte der objektiven 

Hermeneutik und der sinnzentrierten Psychotherapie, ergeben sich in ihrer Kombination 

folgende therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten: 

1) Bewusstmachung von pathologischen Aspekten im Rahmen einer 

„Problemvergegenwärtigung mit dem ´Klienten´“ (Oevermann, 1990, S. 21) und 

salutogenetischer Aspekte, die es in der Therapie zu aktivieren und zu mobilisieren 

gilt (vgl. Oevermann, 1990, S. 19), vermittelt durch eine wertschätzende 

Gegenüberstellung der objektiven Fallstruktur bzw. der „Identitätsformel“ (Garz & 

Raven, 2015, S.166) mit dem subjektiven Selbstkonzept. Dadurch können dem 

Patienten verborgene pathologische oder salutogenetische Aspekte zur Reflexion im 

Hinblick auf die Ergreifung von Sinnmöglichkeiten transparent und nachvollziehbar 
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gemacht werden und als zielgerichtetes Material für den therapeutischen Prozess 

dienen. Zu diesem Zwecke, kann die Fallrekonstruktion einer vollständig 

ausgewerteten Therapieeinheit oder eines bestimmter Redebeitrages herangezogen 

werden, in dem sich die Fallstruktur gültig reproduziert hat. Kurze 

Sprechhandlungen, die vom Patienten in der Stunde produziert werden und in der 

professionellen Schnelldeutung dem Therapeuten als therapeutisch wirksam 

erscheinen, können auch direkt verschriftlicht werden und dem Patienten am Ende 

der Einheit mitgegeben werden, um die Selbstwirksamkeit hinsichtlich des 

Erkennens bzw. Aufspürens von Sinnmöglichkeiten zu mobilisieren. Natürlich 

können diese auch einer extensiven Analyse zur Erschließung der objektiven 

Bedeutungsstrukturen herangezogen werden.      

2) Auswertung der im Vorfeld stattgefundenen, initialen Therapeut-Patient-Interaktion, 

zur Vorabgenerierung von Arbeitshypothesen und zur vorausschauenden Planung, 

eines auf die Fallstruktur des Patienten hin ausgerichteten niederschwelligen 

Therapieeinstiegs und -prozesses. Hierbei können das telefonische Erstgespräch 

oder E-Mail-Anfragen zum Gegenstand von Sequenzanalysen werden. Der 

vergleichsweise geringe Umfang des Protokolls ermöglicht eine schnelle 

Tiefenauswertung. Dieses Vorgehen kann im Übrigen als Beitrag für die Einrichtung 

von sogenannten Fokal- bzw. Kurzzeittherapien dienen. 

3) Bewusstmachung eigener verborgener Persönlichkeitsanteile im Rahmen von 

Selbsterfahrung und zur Evaluation des therapeutischen Handelns, anhand der 

rekonstruierten Fallstruktur des Therapeuten.  

Es geht … [in der Selbsterfahrung] nicht nur um einen guten Umgang mit unseren 

krankhaften Anteilen unserer Persönlichkeit, sondern auch um jene gesunden 

Anteile unserer Persönlichkeit, die unsere Ressourcen, Fähigkeiten und 

Potentiale beinhalten, die wesentlich zur Entfaltung der Persönlichkeit und zur 

Bewältigung von Krisen und psychischen Erkrankungen beitragen. 

(Wiesmeyr, 2006, S. 103)  

4) Fallstrukturanalyse sogenannter „schwieriger“ Fälle anhand repräsentativer 

Protokollausschnitte im Rahmen von gesonderter Supervision zur Entwicklung neuer 

Sichtweisen. Auswertung patientenrelevanter, objektiver Daten (Genogramm).  
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5) Psychotherapieforschung oder Evaluation des Therapieverlaufs, zumindest im 

Design einer Vorher-Nachher-Untersuchung im Sinne eines Vergleichs der zu 

beiden Zeitpunkten erhobenen Fallstrukturen zur Feststellung, ob eine förderliche 

Strukturtransformation stattgefunden hat. 

6) Sequenzanalysen in der Psychotherapieforschung zur Erstellung von 

Wirksamkeitsstudien.      

7) Fallwerkstätten zur Arbeit am konkreten Fallmaterial zur Einübung professionellen 

Fallverstehens im therapeutischen Kontext.  

An dieser Stelle wird die Gegenüberstellung der kompatiblen Konzepte beider Ansätze 

beendet. Das nächste Kapitel stellt den praktischen Teil der sequenzanalytischen 

Auswertung des Therapiegespräches unter Berücksichtigung der sinnzentrierten 

Psychotherapie dar.  
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5 Analyse Therapiegespräch  

Bevor mit der Analyse begonnen werden kann, geht das Kapitel Forschungsfrage auf 

die vorgeschaltete Fallbestimmung und die Interaktionseinbettung ein.  

 

5.1 Forschungsfrage 

Das Interesse der vorliegenden Arbeit besteht in der Rekonstruktion eines 

psychotherapeutischen Erstgespräches und in der Fallstruktur des Patienten in Hinblick 

auf individuelle, pathologische Risiko- und salutogenetische Schutzfaktoren.  

 

Fallbestimmung und Interaktionseinbettung 

Das Transkript stammt aus der Ulmer Textdatenbank und wurde von Dr. Dan Pokorny 

zur Verfügung gestellt. Es wurde bereits mit mehreren qualitativen Methoden untersucht. 

Die Analyse des Protokolls fand in einer Auswertungsgruppe zu drei Terminen 

gemeinsam mit PD Dr. Andreas Franzmann, Dr. Bertram Ritter und Studierenden am 

Institut für pädagogische Diagnostik IPD in Siegburg statt.  

Die fallunspezifische Bedeutung eines Psychotherapiegespräches unterscheidet 

sich von der fallunspezifischen, objektiven Bedeutung anderer Interaktionen. Durch das 

fallunspezifische Wissen, in welchen Kontext das Gespräch eingebettet ist, erhält man 

erste vorläufige Hypothesen darüber, wie das eigentliche Gespräch in seinem Ablauf 

normalerweise gestaltet sein müsste. Ein psychotherapeutisches Gespräch unterliegt 

einer anderen Handlungslogik bzw. anderer Grundmuster, als etwa ein Gespräch 

zwischen Freunden. An dieser Stelle sei an die Dichotomie der 

strukturfunktionalistischen Grundmuster sozialer Handlungen bzw. den pattern variables 

von Parsons verwiesen, die als Entscheidungsalternativen bewusst oder unbewusst 

gewählt werden müssen und als Grundlage der Zuordnung von Gesprächen dienen (vgl. 

Scheuch, 2003, S. 210-212; vgl. Wernet, 2006, S. 55-56):   

• Selbst- oder Kollektivorientierung: Eine Handlung kann auf Eigeninteresse oder auf 

Kollektivinteresse bezogen sein. 

• Spezifität oder Diffusität: Eine Handlung kann auf eine Rolle oder auf die ganze bzw. 

nicht rollenspezifische Person bezogen sein.  
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• Affektivität oder Neutralität: Eine Handlung kann auf die unmittelbare Befriedigung 

eigener Bedürfnisse bezogen sein oder zugunsten langfristiger Bedürfnisse 

aufgeschoben werden.   

• Universalismus oder Partikularismus: Eine Handlung kann auf gesellschaftliche 

Normen bezogen sein oder auf sich selbst bezogen sein.  

• Zuschreibung oder Leistung: Eine Handlung kann auf zugeschriebene 

Eigenschaften oder auf erworbene Leistungen bezogen sein. 
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5.2 Sequenzanalyse 

Die mit einem ́ *´ gekennzeichneten Namen und Ortsangaben wurden aus Gründen des 

Datenschutzes anonymisiert. Die Interakte wurden eingerahmt und die bereits 

analysierten Interakte farblich gekennzeichnet, um eine bessere Orientierung zu 

ermöglichen. Das vollständige Transkript findet sich im Anhang.   

T: 

Entsprechend standardisierter Transkriptionsregeln verweist das Kürzel ´T:´ auf einen 

involvierten Sprecher. ´T:´ könnte hierbei für einen mit ´T´ beginnenden Vor- oder 

Nachnamen oder für eine berufsrollenspezifische Abkürzung wie Techniker oder 

Therapeut stehen.  

T: ( 

Bei der Klammer muss es sich um einen Fehler des Transkripteurs handeln, was 

natürlich die Frage nach den Gründen bzw. seiner Motiviertheit aufwirft, die hinter 

diesem Fehler stehen. Die Klammer müsste ausbuchstabiert werden.  

T: (SES01 

´SES01´ impliziert eine systematische Einsortierung und müsste eigentlich gemeinsam 

mit der vorhergehenden Klammer ´(´ vor dem mit ´T:´ eingeleiteten Redebeitrag stehen, 

steht hier aber an der Stelle des ersten Redebeitrags. Daher bestätigt sich der Befund, 

dass es nur ein Fehler des Transkripteurs sein kann, weil der Inhalt der Klammer 

entsprechend den gängigen standardisierten Transkriptionsregeln nicht Bestandteil der 

Kommunikation sein kann. Ferner müsste, wenn es ein Redebeitrag wäre, die Klammer 

´(´, entsprechend auch als ´Klammer auf´ ausgeschrieben werden, was bei dem uns 

vorliegenden Transkript aber nicht der Fall ist. Der Ausdruck ́ SES01´ selbst ist ein Code, 

der sich an dieser Stelle nicht näher erschließt lässt, aber auf eine systematische 

Einsortierung des Folgetextes verweist. Zu welchem Zwecke, kann an dieser Stelle nicht 

erschlossen werden.   

T: (SES01) 

Der Klammer-Zu-Ausdruck, bestätigt erneut, dass es sich hier um eine systematische 

Einsortierung, sowie um einen Fehler handeln muss. 
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T: (SES01) (  

Es wird ein neuer Ausdruck mit der geöffneten Klammer eingeführt. 

T: (SES01) (Sitzung  

Die aktuelle Sequenzstelle ist weder eine Abkürzung noch ein Code, sondern die erste 

vollständige Sinneinheit.  

Beim methodischen Schritt Geschichtenbilden geht man folgendermaßen vor: Man 

stellt sich die Frage, in welchen Kontexten das Wort ´Sitzung´ wohlgeformt und sinnvoll 

noch vorkommen bzw. welche Arten von Sitzungen es überhaupt geben kann, um 

herauszufinden, welche Geltungsbedingungen hierfür vorliegen müssen. Dann erst wird 

im Zuge der weiteren Analyse überprüft, ob die Bedingungen im weiteren Text auffindbar 

sind. Folgende Geschichten können mit der Sinneinheit ´Sitzung´ 

gedankenexperimentell entwickelt werden:  

Parlamentssitzung oder auch eine Gemeinde-, Vorstands-, Gremiums-, 

Ratssitzung oder dergleichen. Es handelt sich in allen Fällen um eine Versammlung oder 

Zusammenkunft einer Gruppe von Menschen, die sich zu einem bestimmten Zweck 

regelmäßig einfinden, bei der über etwas beraten wird und Beschlüsse gefasst werden. 

Da diese unterschiedlichen Formen von Sitzungen derselben Logik folgen, kann man 

sie zu einer Kategorie, wie etwa Parlament, zusammenfassen.  

Weiters könnte es sich um medizinisch-therapeutische Behandlungsformen wie 

ärztliche oder psychotherapeutische Sitzungen handeln, denen man sich unterzieht 

(Klasse Therapie), jedoch nur dann, wenn diese mit der Zusatzannahme eines 

Forschungssettings (Forschung) verknüpft werden (Therapie mit Zusatzannahme 

Forschung).  

Es fallen strenggenommen auch Karnevals- bzw. Faschingssitzungen (Fasching) 

oder Stammtischsitzungen (Stammtisch) aber auch die ironisch gemeinten „längeren 

Sitzungen“, wie die Sitzung am Klo in die Auswahl. Letzterer Kontext wird aufgrund der 

Sparsamkeitsregel ausgeschlossen, weil das eine methodisch ungerechtfertigte 

Unterstellung einer psychischen Disposition wäre. Das Sitzen als Model für ein Porträt 

(Model) könnte auch als Sitzung bezeichnet werden, doch da ein Protokoll einer 

verbalen Interaktion vorliegt, ist diese Lesart nicht haltbar und scheidet daher 

entsprechend der Sparsamkeitsregel ebenfalls aus.  
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In dem Kontrollschritt der kontrastierenden Geschichten geht es darum, bewusst 

Geschichten zu bilden, die die zu interpretierende Textstelle bewusst in einen 

unpassenden Kontext stellt. Dadurch soll der implizierte Gehalt eben dieser Textstelle 

bzw. seine Textpräsupposition weiter geklärt werden (vgl. Wernet, 2006, 41). ´Sitzung´ 

als Bezeichnung eines Fahrtrainings, wäre nicht wohlgeformt, sondern würde Stunde 

heißen und kann daher sicher nicht gemeint sein, auch das Haareschneiden beim 

Friseur nicht. Die gültigen Kontexte, die als ´Sitzung´ bezeichnet werden können, sind 

demzufolge:  

1) Parlament 

2) Therapie (mit Zusatzannahme Forschung) 

3) Fasching 

4) Stammtisch 

Parlament ist zum gegebenen Zeitpunkt die präferierte Lesart, da diese natürlicherweise 

häufig mitprotokolliert werden. Eine Therapiesitzung könnte es nur dann sein, wenn die 

Therapie mit einer Forschungsabsicht verknüpft wäre. Erst diese implementierte 

Zusatzannahme würde den Inhalt der Klammer rechtfertigen. 

T: (SES01) (Sitzung 01 

Der weitere Parameter ´01´ impliziert aufgrund seiner Zweistelligkeit, dass es 

mindestens 10 und maximal 99 Sitzungen geben kann. Parlaments- oder 

Therapiesitzungen haben mehrere aufeinanderfolgende und aufeinander aufbauende 

Sitzungen.  

Faschingssitzung muss an dieser Stelle ausgeschlossen werden, da diese nur 

einmal in der Saison stattfindet und eine sequenzielle Nummerierung daher redundant 

ist. Auch ist es unwahrscheinlich – jedoch nicht gänzlich auszuschließen – dass 

Stammtischsitzungen auf diese Weise systematisiert werden, auch nicht zu 

Forschungszwecken.  

Als mögliche Kontexte, in der die bisherige Sequenz fallen könnte, bleiben nur 

noch Parlament oder Therapie, wobei der Therapiekontext die Zusatzannahme 

Forschung erfordert, weil diese Art der bisherigen Protokollierung ein Therapiesetting 

als solches überschreitet. Wenn es Therapiesitzungen sind, dann muss es einen Grund 

geben, warum sie auf diese Weise dokumentiert und sequenziell protokolliert wurden, 
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was die voraussetzungsreichere Lesart ist. Folgende Kontexte behalten bis zu dieser 

Stelle ihre Geltung: 

1) Parlament 

2) Therapie (mit Zusatzannahme Forschung) 

3) Stammtisch 

T: (SES01) (Sitzung 01, verbale Stunde  

´Verbale Stunde´ heißt, es muss verschiedene Interaktionsmodi, etwa auch nonverbale 

Stunden geben und weist auf einen Methodenpluralismus hin. Man kann festhalten: 

Entweder ist ´Sitzung 01´ eine verbale Stunde und daher synonym verwendet oder es 

gibt eine ´verbale Stunde´ innerhalb der ´Sitzung 01, dann wäre die verbale Stunde ein 

Teil von ihr.  

Der Kontext der Stammtischsitzung scheidet nun endgültig aus, da eine 

Untergliederung in verbale und nonverbale Sitzungen nicht haltbar ist. Ebenfalls müsste 

hier an dieser Stelle strenggenommen nun auch die Parlamentssitzung ausgeschieden 

werden, da es auch hier nur verbale Stunden geben kann, trotzdem soll der anfangs 

noch präferierte Kontext vorerst mitgeführt werden, um ihn einer weiteren 

Falsifikationsmöglichkeit aussetzen zu können.  

Der Kontext bzw. die Therapiestundenlesart wird jetzt gestützt, da sie auch 

nonverbal, etwa szenisch, kreativ, spielerisch oder körperorientiert angelegt sein kann.    

1) Therapie (mit Zusatzannahme Forschung) 

T: (SES01) (Sitzung 01, verbale Stunde, Erstinterview  

An dieser Stelle muss untersucht werden, ob ´Erstinterview´ an dieser Stelle eine 

zusätzliche Information oder redundant ist. ´Erstinterview´ ist nur dann nicht redundant, 

wenn ein Erstinterview auch vor der ersten Stunde stattfinden hätte können.  

Die bereits ausgeschlossene Parlamentssitzung wäre an dieser Stelle nicht mehr 

anschlussfähig, da es hier keine Erstinterviews gibt. Bei einem Minister der neu ins Amt 

gerufen wird, würde man etwa Anhörung oder Erstanhörung sagen aber nicht 

´Erstinterview´. ´Erstinterview´, ist zudem ein terminus technicus den man vor allem aus 

dem klinischen Kontext kennt und der im Parlament nicht vorkommt. Die 

Parlamentslesart könnte nur dann beibehalten werden, wenn mit einer Zusatzannahme 

unterstellt wird, dass ´Erstinterview´ von der Person, die das Transkript erstellt hat, aus 
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bestimmten Gründen fälschlich etwa für Erstanhörung verwendet wurde. Das wäre aber 

wiederum eine Unterstellung psychischer Motiviertheit, die an dieser Stelle aufgrund der 

Sparsamkeitsregel nicht vorgenommen werden darf. Wenn die Analyse des Folgetextes 

zeigen sollte, dass es sich doch um eine Parlamentssitzung handelt, dann wäre die 

fälschliche Bezeichnung ´Erstinterview´ hinsichtlich seiner Motiviertheit 

erklärungsbedürftig. Erst dann dürft man dieser Person bestimmte innerpsychische 

Zustände für das Zustandekommen des Fehlers unterstellen. 

T: (SES01) (Sitzung 01, verbale Stunde, Panik 

Es kann unterstellt werden, dass das Gespräch nach Krankheitsbildern sortiert wurde. 

Panik verifiziert den Äußerungskontext Therapie und gibt auch Auskunft über den 

Anlass. Der Sinn und Zweck einer solchen, in Klammer stehenden Systematik, verweist 

auf eine Art angelegte Therapiesitzungsdatenbank, dessen Ordnungsprinzip sich nach 

Störungsbildern orientiert. Die Therapiesitzungen werden in den darin vorherrschenden 

behandlungsbedürftigen Problem dokumentiert. Es muss daher eine Handlungspraxis 

sein, die diesen Text zumindest einsortiert, wenn nicht sogar selbst erhoben hat.  

Da der Begriff Panik nicht als terminus technicus markiert ist, wird er aus der 

Perspektive eines sprachkompetenten Gesellschaftsmitgliedes unter Rückgriff auf das 

sozialisierte Regelwissen expliziert. Alltagssprachlich eher ungebräuchliche 

Bezeichnungen wie Borderline oder Anorexie würden auf einen terminus technicus 

verweisen und man könnte ohne Heranziehung der Fachliteratur (wie ICD, DSM oder 

OPD) diese Krankheitsbilder nicht ausdeuten können.  

Panik ist immer ein Zustand in den Menschen geraten können und eine Reaktion, 

die mit Kontrollverlust einhergeht. Dabei wird ein Fluchtverhalten im Hier und Jetzt 

aktiviert. Ein Verharren in der Situation hingegen würde man als Schock und nicht als 

Panik bezeichnen. Man fühlt sich subjektiv so bedroht oder beängstigt, dass man den 

Impuls hat die Situation sofort zu verlassen. Panik kann Individuen befallen („Ich gerate 

in Panik, wenn ich einer Spinne begegne oder Blut sehe oder wenn ich keine Milch im 

Kühlschrank finde“) aber auch Gruppen oder Massen („Panik brach im Stadium aus“). 

In beiden Fällen verlieren bei Panik die Individuen die Kontrolle über ihr Verhalten. 

Zudem gibt es in der Gruppen- oder Massenpanik den gleichzeitigen Impuls 

wegzulaufen.  
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Panik kann durch reelle Gefahr ausgelöst werden, ist jedoch immer irrational. Auch bei 

einer reellen Gefahr wie der Detonation einer Bombe, könnte man besonnen und mit 

kühlem Kopf den besten Schutz suchen bzw. rational reagieren, was beispielsweise 

geschulten Einsatzkräften in solchen Ausnahmezuständen auch gelingen kann. Dieses 

kontrollierte Verhalten wäre keine Panikreaktion. Es gibt daher keine rationale Panik. 

Panik wird jedenfalls als weniger pathologisch konnotiert, wenn unverhältnismäßig 

starke Bedrohungen vorliegen. Durch eine Detonation einer Bombe wird die Panik zwar 

nicht weniger irrational, aber als weniger pathologisch gesehen. Die Irrationalität muss 

daher potenziert sein, wenn man ohne bestimmte äußere Umstände in Panik gerät und 

das ist das eigentlich pathologische.  

Bei Panik im störungsspezifischen Kontext muss es immer um innere Zustände 

gehen, die nicht durch äußere Anlässe hervorgerufen worden sind. Panik bei Feuer ist 

nicht rational aber angemessen und nachvollziehbar, daher als nicht pathologisch 

einzustufen. Entsprechend muss das panische Verhalten als solches auch nicht 

behandelt werden. Behandlungsbedürftig wären allerdings durch die bedrohliche 

Situation entstandene Traumatisierungen. Wenn es sich im vorliegenden Falle 

herausstellen sollte, dass es sich nicht um Panik handelt, sondern um eine 

Traumatisierung, dann wäre die Bezeichnung Panik nicht richtig und daher eine 

Fehldiagnose bzw. eine falsche Etikettierung. Panik muss daher ein, situativ 

unangemessenes und mit inneren Ursachen versehenes Verhalten sein, ansonsten 

bestünde kein Therapiegrund. Opfer von Gewaltverbrechen sitzen nicht wegen Panik in 

Therapie, sondern weil sie traumatisiert worden sind.  

Entgegen der Sparsamkeitsregel könnte man folgenden Fall 

gedankenexperimentell konstruieren: Jemand käme in die Therapie wegen Panik. Wenn 

sich nun herausstellen sollte, dass diese nur einmalig aufgetreten sei und die Person 

auch keine Angst vor weiteren Panikzuständen hätte, dann hätte sie wahrscheinlich nur 

das Bedürfnis mit dem Therapeuten über ein anders geartetes Problem zu reden und 

dann wäre die Bezeichnung Panik wiederum nicht die richtige Kategorie. Weiters kann 

es keine einmalige Panik sein, sondern es muss eine wiederkehrende, leiderzeugende 

Disposition sein. Nur diese würde eine Therapie rechtfertigen. Aufgrund einer 

einmaligen Panik geht man nicht in eine Therapie, außer man hat die Angst, dass es 

wieder passieren könnte.  
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Krisenhaft und somit therapiebedürftig wird die Panik dann, wenn die auslösende 

Situation wiederkehrt bzw. wenn man die Wiederkehr der Situation nicht verhindern 

könnte, etwa beim Feuerwehrmann, der bei Feuer in Panik gerät oder ein Pilot mit 

Flugangst.  

In folgenden Situationen können Menschen in Panik geraten: Enge Räume, in 

Prüfungssituationen, wenn man sich nicht abgrenzen kann, bedrängt wird oder sich 

alleingelassen fühlt oder bei bestimmten Mischformen wie etwa der Flugangst, wenn 

man sich ausgeliefert fühlt und der Raum subjektiv als zu eng wahrgenommen wird. In 

diesen Kontexten wäre der Ausdruck Panik wohlgeformt.  

Panik als Ordnungskategorie einer protokollierten Therapiesitzung, bedeutet ein 

behandlungsbedürftiges Symptom oder Krankheitsbild und das setzt voraus, dass es 

eben keine hinreichend nachvollziehbare, situativ einmalig ausgelöste Panik ist, sondern 

eine wiederkehrende, durch nicht bekannte Faktoren ausgelöster Zustand, der sich nicht 

nachvollziehen und auch nicht vermeiden lässt. Das muss hier vorliegen, sonst erscheint 

nicht Panik als Oberkategorie einer systematisierten Archivierung von Therapiesitzung.  

Panik ist zusammenfassend demnach ein Verhaltensmuster und innerer Zustand, 

in denen Menschen geraten können und durch akute Bedrohung und dem Verlust von 

Handlungsmöglichkeiten veranlasst sein kann. Dieser Zustand kann aber auch ohne 

solche nachvollziehbaren Situationen auftreten. Erst dann wäre dieser Zustand 

behandlungsbedürftig, was hier auch vorliegen muss, weil der Kontext eines 

Therapiegespräches vorliegt. 

T: (SES01) (Sitzung 01, verbale Stunde, Erstinterview, Panik 3288/3286 

3288/3286 ist eine Kennziffer oder ein Kürzel und kann an dieser Stelle nicht näher 

expliziert werden. Es kann festgehalten werden, dass es sich hier – nach Überprüfung 

durch Hinzuziehung von Diagnosemanualen – um keinen gängigen Schlüssel handelt. 

Es kann auch keine laufende Fallnummerierung sein, denn dann müsste 3286/3288 

stehen.   

T: (SES01) (Sitzung 01, verbale Stunde, Erstinterview, Panik 3288/3286, MS) 

´MS´ könnten die Initialen des Therapeuten oder des Transkripteurs sein oder auf eine 

weitere systematisierende Kategorie verweisen. So kann MS auf eine konkrete Station 

oder auf eine zusätzliche Diagnose wie Multiple Sklerose verweisen, was 
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unwahrscheinlich ist, da hierbei keine Kennziffer angeführt wurde. ´MS´ ist daher 

entweder eine Initiale oder eine weitere systematische Kategorie, die nicht weiter 

dechiffriert werden kann. Aufgrund seiner möglichen Mehrdeutigkeit und 

dementsprechend geringem Informationsgehalt, ist es daher an dieser Stelle nicht nötig 

daran irgendwelche Hypothesen zu knüpfen. Die Sequenzen zuvor waren gehaltvoller, 

weil dadurch der Praxiskontext eines Therapiegespräches sukzessive erschlossen 

werden konnte.  

Wie bereits festgehalten wurde, gehören beide Klammerausdrücke eigentlich in 

die Kopfzeile. Dass der Inhalt in den Redebetrag von T gerutscht ist, kann 

folgenderweise gedeutet werden: Der Verschrifter – vielleicht auch namentlich als MS 

abgekürzt – begeht schlicht einen Rahmungsfehler, in dem er den Code in den 

Redebeitrag gestellt hat, vielleicht um sich quasi als Therapeut zu inszenieren. T könnte 

auch der Verschrifter selbst sein. Wenn es T ist, dann identifiziert er sich mit der 

Archivierungs- sowie mit der Gesprächspraxis gleichermaßen und das würde auf eine 

Konfusion von Forschung und Therapie hinauslaufen, da die Erhebungs- und 

Archivierungspraxis normalerweise aus gutem Grunde von der Gesprächspraxis 

entkoppelt ist. Aufgrund der Sparsamkeitsregel wird das aber ausgeschlossen. Es ist 

auch möglich, dass T das Gespräch als Forschungsbeitrag zur Verfügung gestellt hat 

und es später systematisiert wurde. Das ist die naheliegendste Vermutung, da sie 

weniger Zusatzannahmen erfordert. Es ist daher mit gutem Grund anzunehmen, dass 

es sich um einen Therapeuten handelt, der seinen Beitrag für Forschungszwecke zur 

Verfügung gestellt hat.  

Von dem bisherigen inneren Kontext ausgehend, sind folgende sinnlogischen 

Anschlüsse innerhalb eines Erstinterviews zu erwarten: Mögliche Anschlüsse sind etwa: 

„Was führt sie zu mir?“ oder „Wie sind sie auf mich gekommen?“. Jetzt steht die Frage 

im Raum, ob T helfen kann und ob ein Arbeitsbündnis zu Stande kommt oder ob er bei 

dem angesprochenen Problem eben nicht helfen kann. Ein Arbeitsbündnis kann 

zustande kommen oder etwa aus Gründen wie Befangenheit, Unverträglichkeit mit 

schon bestehenden Krankenbehandlungen oder Überschreitung der Fachkompetenz 

eben auch nicht. Aus professionsethischer Haltung kann die Behandlung nicht einfach 

negiert werden, sondern es muss eine Überweisung an einen Kollegen oder 

Spezialisten erfolgen, für das was nach dem Dafürhalten des Therapeuten vorliegt.  
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T: ja 

Da hier keine Klammer steht, muss das ´ja´ das erste gesprochene Wort von T sein und 

hat als eigentliche Eröffnungssequenz eine besondere Bedeutung. ´Ja´ ist immer 

Zustimmung oder Bekräftigung. Es werden Geschichten entworfen, bei denen ´ja´ am 

Anfang steht:  

„Ja, fangen wir an“, „Ja, sie haben recht“, „Ja, das stimmt“. Bei den letzten 

beiden Beispielen muss ein Interakt vorausgegangen sein und kann am Anfang einer 

Sitzung nicht gesagt werden. Aufgrund der Sparsamkeitsregel ist anzunehmen, dass 

das ´ja´ am Anfang und als eine Eröffnung für eine Sequenz stehen muss, weil nicht 

zwingend voraussetzt werden kann, dass jemand vorher bereits etwas 

Zustimmungswürdiges gesagt hat. Wäre etwas Zustimmungswürdiges gesagt 

worden, dann stellt sich die Frage, warum dieser Teil nicht auf dem Band ist.  

Es bleibt unbenommen, dass ´ja´ in jedem Fall Zustimmung bedeutet. Auf gar 

keinen Fall bedeutet es aber, dass es eine Antwort auf eine Frage ist, die man mit ja 

oder nein beantworten könnte. Ja, könnte auch eine zustimmende Rückfrage im 

Sinne von „ja, ist denn heute schon Sonntag“ sein, das liegt hier aber auch nicht vor. 

Wenn ja am Anfang steht, dann ist es die Zustimmung zu einer implizierten 

Fraglichkeit, die sich der Sprecher selbst beantwortet, gerade weil eine ausgedrückte 

Frage nicht vorliegt.  

T stellt zustimmend oder befriedigt fest, dass bestimmte Bedingungen 

zutreffen, die ein Eröffnen erlauben. Er schließt sozusagen latente, implizite 

Fraglichkeiten aus und eröffnet somit die Bühne für das was kommen soll und 

resümiert selbst die unausgesprochene Frage: „Sind die Bedingungen für das 

Beginnen erfüllt?“ und das macht das ´ja´ zu einer Sprachfigur mit der man etwas 

eröffnen kann. Es bedarf daher keiner erneuten Begrüßung bzw. Eröffnung der 

Praxis. ´Ja´ bedeutet: Es beginnt jetzt das, weswegen wir zusammengekommen 

sind. ´Ja´ markiert einen Übergang und findet man etwa bei einem Vortrag: „Ja, 

meine Damen und Herren“.  

Es kann weiters aufgrund der hierarchisierten Gesprächssituation nur der 

Therapeut beginnen. Die Begrüßung ist nie rahmungsbedürftig. „Yes“, als Eröffnung 

im englischen ist nicht möglich, da es eine andere Bedeutung hat. Hier wäre nur ´all 
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right´ synonym und funktional dasselbe. ´Ok´, ist ebenfalls dasselbe wie ´ja´. ´Ja´, ist 

funktionierendes eröffnendes Instrument.  

Wenn P die Sequenz mit einem ´ja´ eröffnen würde, dann würde etwas in der 

Sequenz nicht stimmen, weil die Aufnahme mitten im Gespräch begonnen worden 

wäre. Dieser Umstand wäre erklärungsbedürftig und es wäre das Motiv zu erhellen, 

warum die gestellte Frage nicht auf der Bandaufnahme ist, da sie normalerweise 

nicht unwillkürlich weggelassen werden darf. Oder man müsste unterstellen, dass P 

für Professor oder einer anderen hierarchisch dazu legitimierten Person stünde.  

Beide Interaktionspartner haben sich in ihrem Setting eingefunden, die Rollen 

sind verteilt, die Bandaufnahme wurde im Vorfeld geregelt bzw. abgesprochen und 

vor der eigentlichen Interaktion gestartet. Nach dem die Bandaufnahme beginnt, soll 

die Kommunikation geregelt beginnen. In einem Gespräch herrscht immer 

vollständige Reziprozität, also Rede und Gegenrede. Die Funktionsverteilung im 

vorliegenden Fall ist asymmetrisch und diffus, denn T kommt eine besondere 

Verantwortung hinsichtlich des Arbeitsbündnisses zu. So ist es die Aufgabe des 

Therapeuten die Gesprächsführung zu übernehmen und diese auf den Zweck hin – 

über den es eine gemeinsame Übereinkunft gibt – auszurichten oder auf den 

zeitlichen Ablauf zu achten. Ein offenes Gespräch mit Freunden hingegen wäre 

maximal symmetrisch und diffus. Ein Interview wäre asymmetrisch und partikular, 

daher auf konkrete Fragen bezogen.  

T: ja, vielleicht 

´Ja, vielleicht´ bedeutet so viel wie: „So klar ist es nicht“. Das ist bereits ein interessanter 

Kontrast, denn das ́ ja´ drückt die Feststellung aus, dass bereits begonnen werden kann 

und bei dem Gesprächsführer darf man voraussetzen, dass der auch weiß wie bzw. 

unter welchen Bedingungen begonnen wird.  

Weiters stellt das ´vielleicht´ etwas zur Disposition, dass zutreffen kann oder auch 

nicht, dass gewählt werden kann oder auch nicht. Und damit rückt T eigentlich sofort 

von seiner gesprächsführenden Position etwas ab und stellt etwas zur Disposition, was 

möglicherweise selber eine souveräne, bewusst gewählte, gesprächsführende 

Handlung sein könnte.  



 

59 

 

Mit dem ́ ja´ wird zweifelsfrei eröffnet, mit dem vielleicht wird aber auch eine Wahlfreiheit 

eingeräumt. T überträgt die Initiative an P. Mit seiner Gesprächseröffnung stellt T eine 

Fraglichkeit in den Raum, was nicht zwingend bedeutet, dass er unsicher ist. Er 

formuliert ein Angebot mit einer implizierten Aufforderung es zu wählen aber lässt immer 

noch hoffen, dass P keinen Gebrauch davon macht, es zu negieren. Weniger sparsam 

wäre es zu sagen, er sei unsicher.  

T: ja, vielleicht fangen  

Die Kontrastierung mit der bereits verworfenen Lesart einer Parlamentssitzung zeigt, 

dass es in diesem Falle sehr unsicher wäre, wenn etwa der Vorsitz oder ein Richter bei 

einer Urteilsverkündung ´ja, vielleicht´ sagen würde. In einer anderen Situation, in der 

der Anfang eher schwierig sein kann, kann das vielleicht jedoch sehr angemessen sein, 

wie im Falle des Therapiesettings und wirkt für das Gegenüber einladender und lässt 

Freiheitsgrade.  

´Ja, vielleicht´ kann auch eine dem Fall entsprechende schwere Eröffnung 

markieren und drückt auch aus, dass es keinen Standardanfang gibt. Es könnte auch 

ein schulenspezifischer Anfang sein. Sinngemäße Umschreibung: „Es ist eine Hürde, 

eine Schwierigkeit aber wir können diese gemeinsam meistern, wenn der Vorschlag, 

den ich dann unterbreite, für sie akzeptabel wäre, also aus dem vielleicht ein tatsächlich 

wird“. P könnte auch sagen, damit möchte ich nicht anfangen, dann könnte T immer 

noch ohne Souveränitätsverlust sagen „gut, ein anderer Anfang könnte auch sein“ oder 

„möchten sie einen Anfang vorschlagen?“.  

Der Anfang wird vollzogen durch Sprechhandeln. Der Inhalt dieses Anfangs ist 

aber ein Thematisieren dieses Anfangs und ein Eröffnen mehrerer Möglichkeiten. Darin 

drückt sich aus, dass es ein schwerer Anfang sein kann und lässt deshalb dem 

Gegenüber mehrere Freiheitsgrade und ist ein souveräner Vollzug.  

T: ja, vielleicht fangen wir 

Das ́ wir` drückt aus, dass die gemeinsame Praxis schon eingerichtet ist, daher muss 

irgendeine Art von Kennenlernen oder Begrüßung bereits stattgefunden haben und 

es gibt eine Übereinkunft darin, worum es überhaupt gehen soll. ́ Ja, vielleicht fangen 

wir´, bedeutet daher, dass es vorher bereits einen Austausch gegeben hat, sonst 

wäre das ´wir´ nicht gerechtfertigt. Es räumt ein, dass ´wir´ erst ins Gespräch 
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kommen müssen. Da zu Beginn keine standardisierten Routinen oder Intros zur 

Verfügung stehen, macht der Gesprächsführer einen Vorschlag.  

Kontrastierung: Man setzt sich nicht im Bus zu jemanden, den man nicht kennt 

und fängt mit ´ja, vielleicht fangen wir´ an. Das wäre eine Anmache.  

T: Ja, vielleicht fangen wir damit  

Mit ´damit´ ist angekündigt, dass ein konkreter Vorschlag kommen wird. Und die 

Relevanz dieses Vorschlags ist bereits ausgedrückt, im Sinne von: „Das ist mein 

Vorschlag für unser Beginnen und weil ich hier die Gesprächsführung habe, obliegt 

es auch mir, den ersten Vorschlag zu unterbreiten, sonst würde ich sie im Stich 

lassen. Und wenn der für sie akzeptabel ist, haben wir den schwierigen Anfang 

gemeistert. Wenn nicht, dann ist das auch nicht so schlimm, dann suchen wir neue 

Alternativen“.  

Diese Schwierigkeiten können sein: Befangenheit im Sinne von Verlegenheit 

oder die Person ist sich unsicher, ob sie wirklich Therapie machen möchte und an 

der richtigen Stelle ist. Überhaupt über etwas in diesem Kontext zu sprechen ist 

schon schwierig. Eine Routine heranzuzuziehen, könnte die Gesprächsintention 

bereits stören. Hier wird die Befangenheit akzeptiert und aufgefangen. Jetzt muss 

aber das ´damit´ gefüllt werden.  

T: ja, vielleicht fangen wir damit an 

´Ja, vielleicht fangen wir damit an´ räumt ein, dass der Anfang schwierig ist. Das 

Empfinden einer Befangenheit muss nicht verdrängt werden und gehört in diesem 

Setting auch dazu. Die Akzeptanz einer solchen Befangenheit ist nur in einem 

Gespräch möglich, wo es um schwierige persönliche Themen geht. Sinngemäß: „Wir 

haben eine Aufgabe, aber wir wissen jetzt noch nicht, wie wir sie lösen können“.  

Daher ist generell ein offenes einem standardisierten Vorgehen in der Therapie 

vorzuziehen.  

Kontrastierung: Das Auto steckt fest. „Wir müssen hier weg“, „Was machen 

wir?“. ́ Ja, vielleicht fangen wir damit an´, „dass wir die Reifen freibringen“. Es ist eine 

schwierige Situation entstanden, die man gemeinsam lösen muss und es steht noch 

kein Handlungsplan zur Verfügung. Jetzt braucht es konstruktive Vorschläge. Die 
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Schwierigkeit muss daher Konsens sein. Aber darüber hinaus ist es durchaus auch 

denkbar, dass einer die Führung übernimmt. Bei einer Therapie oder etwa bei einem 

Schlichtungsverfahren ist das nicht angebracht. Trotzdem kann der Mediator sagen: 

´Ja, vielleicht fangen wir damit an´, weil keiner der Parteien das Wort ergreifen will, 

weil es eben einer schwierigen bzw. krisenhaften Situation gleichkommt.  

Es herrscht eine Befangenheit und offensichtlich kann keiner der Beteiligten zu 

der naheliegenden Lösung einfach so greifen. Keiner kann offenbar eine Routine 

des Anfangens aufgreifen, weil es offenbar geworden ist, dass der Anfang selbst 

krisenhaft ist. Es handelt sich sozusagen um eine Befangenheit, vielleicht auch 

Hemmung bzw. Widerstand oder Ratlosigkeit vor der Auseinandersetzung 

bestimmte Dinge anzusprechen, über die man normalerweise nicht so leicht spricht. 

Kurz: Es gibt noch keine Sprache dafür, über das, was zur Debatte steht.  

Deshalb geht es darum, diesen krisenhaften Anfang zu überwinden. T kann 

souverän diesen Umstand in Worte kleiden, in dem er diese Krisenhaftigkeit 

anspricht und dadurch die Situation tatsächlich einer Lösung zuführt. Das ´vielleicht´ 

nimmt zudem das Konfrontative raus, räumt dem Zweifel Raum ein aber T bleibt 

dadurch den konkreten Vorschlag nicht schuldig. Der Anfang ist daher hoch 

konstruktiv. Allein die Gesprächsführung als solche ist schon eine Lösung mit 

krisenhaften Anfängen, wie es in der Therapie der Fall ist umzugehen.  

´Ja, vielleicht fangen wir damit an´, könnte sogar eine erfolgsversprechende 

Standardformel sein, weil sie geeignet scheint, die Befangenheit anzuerkennen, als 

auch sie zu lösen. Das Finden einer gemeinsamen Sprache ist wichtiger für den 

Therapieverlauf, als das Befolgen eines standardisierten Rasters. T wählt das ganz 

souverän. Es ist wichtiger die Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt zu stellen, um 

Vertrauen aufzubauen, als zu sagen, wie vorzugehen ist und eine Patentlösung 

anzuwenden. Eine Möglichkeit Vertrauen aufzubauen ist sinngemäß vorzugeben ich 

kann etwas anbieten und das mache ich auch, aber ich dränge das Vorgehen nicht 

auf. Aber wenn es nicht annehmbar ist, geht es zwischen uns trotzdem weiter. Die 

Eröffnung ist einem Therapiesetting gemäß, weil diffuse Themen behandelt werden 

und weil es üblicherweise schwierig ist solche Themen zu offenbaren. Es ist unklar, 
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ob diese Formel gewählt wurde aufgrund des Eindrucks, die der Patient im Vorfeld 

gemacht hat oder ob der Therapeut diese für sich standardmäßig ausführt.  

Folgende Typik von Situationen gibt es, die man so bewältigen kann bzw. in 

der dieser Interakt fallen könnte: ´Ja, vielleicht fangen wir damit an´, „dass ich ihnen 

mal erkläre, wie das hier so läuft“. Das wäre eine Überraschung, denn der Inhalt 

seines Vorschlags wäre nicht kompatibel zu der gemeinsamen 

Pfadfindungshypothese. Oder: ´Vielleicht fangen wir mal damit an´, „dass ich ihnen 

mein Verfahren erkläre“. Dieser Anschluss wäre ebenso widersprüchlich, weil er die 

Erklärung gleich hätte machen müssen. Eigentlich muss T in dem Vorschlag, den er 

jetzt macht, P eine wesentliche Initiative zuspielen. Und das ´vielleicht´ muss sich in 

Folge dann darauf beziehen, dass P die Initiative ergreift oder eben nicht. 

Entsprechend enthalten analoge Anschlüsse wie ´ja, vielleicht fangen wir damit an´, 

„dass sie etwas (Bestimmtes) tun“, im Sinne von „das erwarte ich jetzt“ oder ´ja, 

vielleicht fangen wir damit an´, „dass ich etwas (Bestimmtes) tue“ eine Paradoxie, 

denn dann kann P sich nur überantworten, denn P weiß ja noch nicht, was es ist. P 

könnte darauf nur sagen: „Aber machen sie mal“ oder „das ist sicherlich sinnvoll“. 

Dann wäre aber die Frage zu klären, warum die Option mit dem ́ vielleicht´ überhaupt 

eingeführt und nicht von T direkt begonnen wird. Oder: ´Vielleicht fangen wir mal 

damit an´, „dass sie mir mal erzählen, was ihr Problem ist?“. Dieser Anschluss wäre 

viel plausibler. Wenn T hingegen sagen würde, “Fangen sie damit an, dass sie etwas 

(Bestimmtes) tun“, dann wäre es motiviert im Sinne von, „den Mut müssen sie aber 

aufbringen“. 

T: ja, vielleicht fangen wir damit an, wie Sie eigentlich zu uns gekommen sind 

Der Interakt ist eine elliptische Realisierung. Ausbuchstabiert und in Langschrift 

müsste es heißen, ´ja, vielleicht fangen wir damit an´, „dass sie mir erzählen, wie sie 

eigentlich zu uns gekommen sind“. Vorstellbar wäre der getätigte Interakt in seiner 

nicht elliptischen bzw. abkürzenden Reinform nur dann, wenn P aus einem 

Wachkoma oder einem Delir aufgewacht wäre, was wir aber aufgrund der 

Sparsamkeitsregel ausschließen.  

Anhand des bisher erschlossenen inneren Kontextes kann festgehalten 

werden, dass es sich um eine Therapie handelt und dass es sich daher um eine 
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sprachliche Ellipse handeln muss. Das Wort ´Guten´ etwa ist elliptisch, daher für sich 

genommen noch keine vollständige Sinneinheit. Folgende Lesarten können gebildet 

werden: ´Guten Tag´ oder ´Guten Abend´ und so weiter. Bei ´Guten´ kann man lediglich 

erschließen, dass es etwas Positives konnotiert. Wörter sind sprachliche Mittel um 

Sprechakte bzw. Sprechhandlungen zu vollziehen. Da hier keine linguistische, sondern 

eine soziologische Analyse unternommen wird, interessiert letztlich die Bedeutung der 

vollzogenen Sprachhandlungen vollständiger Sinneinheiten und der dadurch gleichsam 

eröffneten Sprechhandlungsmöglichkeiten.  

Der vorliegende Interakt ist ein unwahrscheinlicher Anschluss, da T sich hier 

elliptisch ausdrückt und die vorgeschlagene Handlung des Ergreifens der 

Erzählinitiative nicht benannt wird, sondern stattdessen direkt auf den Inhalt der 

Erzählung eingegangen wird. Es fehlt hierbei die Benennung der Aktivität des 

erzählenden P. Der elliptische Ausdruck bedeutet demnach: ´Ja, vielleicht fangen 

wir damit an´, „dass sie mir erzählen“, ´wie sie eigentlich zu uns gekommen sind?´. 

Eine triviale aber sinnlogische Anschlussmöglichkeit wäre: „Klingel gedrückt“.  

Intendiert ist aber, ´wie´ P letztlich auf T aufmerksam geworden ist: Da T ´uns´ 

und nicht „mir“ verwendet, kann es sich nur um eine Klinik oder ferner, weniger 

wahrscheinlich, um eine größere Praxisgemeinschaft handeln. Die Frage nach dem 

´wie´ weicht der Frage nach dem ´weshalb´ aus. Da es sich um einen Kontext eines 

Erstinterviews einer Therapieeröffnung handelt, bedeutet dies, dass P wegen einer 

Krise hier ist und die Antwort auf die Frage nach dem ´weshalb´ eigentlich eröffnet 

ist.  

So eröffnet die Ellipse eine Doppeldeutigkeit. Es ist klar, wohin das Gespräch 

führen muss und es wäre schon erklärungsbedürftig, wenn P nicht auf das 

intendierte ´warum´ antworten, sondern auf das ´wie´ eingehen würde und als 

Antwort etwa mit einem „mit dem Bus“ oder dergleichen reagieren würde. Diese 

Nichtprägnanz des Interakts ist folglich dem typischerweise schwierigen Anfang 

geschuldet, was zur formulierten Arbeitshypothese eines schwierigen Beginns passt.  

Die wohlwollende Lesart ist, dass die Frage eine Gesprächserleichterung im 

Sinne einer Eisbrecherfrage darstellt aber von der eigentlich interessierenden Frage 

nach dem Weshalb nicht wegführen soll. In der Antwort muss daher inhaltlich auf 

das ́ wie´ als auch auf das intendierte weshalb in Gestalt einer Problembeschreibung 
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und des subjektiven Befindens eingegangen werden. Wenn beispielsweise der 

Zahnarzt seinen Patienten mit einem „wie geht’s?“ begegnet, so ist es natürlich 

unklar, ob das Problem mit den Zähnen gemeint ist oder ob die Frage auf das 

allgemeine Befinden abzielt. So kann man nicht mit Sicherheit darauf antworten, weil 

man eben noch nicht weiß, ob es sich um ein informelles Vorgespräch oder bereits 

um die Anamnese handelt. Im Kontext einer Psychotherapie, wo es ja um die 

Behandlung von psychischen Störungen und der Bearbeitung von Problemen und 

Krisen geht, verhält sich das natürlich anders. Mit ´eigentlich´ kommt in diesem 

Interakt sinngemäß zum Ausdruck: „Ich habe noch kein klares Bild, bin aber 

neugierig und interessiert.“  

´Ja, vielleicht fangen wir damit an, wie Sie eigentlich zu uns gekommen sind´, ist 

eine Bezugnahme auf die Schwierigkeit des Anfangs, dergestalt, dass „wir erstmals 

damit anfangen, die Schwierigkeit des Anfangs zu benennen“ und ist zugleich auch 

eine Möglichkeit dazu, dass P quasi narrativ auf sein Problem, von sich aus zu 

sprechen kommt, ohne dass T direkt nach dem weshalb, warum oder was zu fragen 

braucht.  

Wenn es aber so beantwortet wird, dass T und P auf diesem Weg nicht auf das 

weshalb, warum oder was kämen, dann müsste T früher oder später seine Strategie 

ändern, weil es ja um ein notwendiges Thematisieren des vorliegenden Problems 

mit dem Ziel einer wie auch immer gearteten Entlastung geht. T wählt daher einen 

Einstieg, der die Anfangsschwierigkeit zu meistern erlaubt.  

P: ja  

Mit dem zustimmenden ´ja´ willigt P darüber ein, über das ´wie´ bzw. den Weg zu 

sprechen, was auch zu erwarten war. Die Antwort liegt demnach abrufbar vor und 

kann wiedergegeben werden. Ein ironischer Anschluss wäre natürlich „mit dem Bus“ 

oder strukturell vergleichbare Antworten.  

P: ja also 

Mit ´ja also´ bringt sich P in Stellung und ist der erste Indikator dafür, dass P in die 

Vermeidungsstrategie einschwenkt und in der aktuellen Sequenz nur von Wegen 

oder von Zuweisern oder ähnlichem spricht. In der weiteren Analyse muss darauf 

geachtet werden, ob P nun in dieser Vermeidung im Sinne eines Rekurrierens auf 
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der Ebene der Wegbeschreibung bleibt oder in der weiteren Schilderung autonom 

auch das Krisenhafte anspricht. Ansonsten wird es auf die Nachfrage von T 

ankommen müssen, den Fokus allmählich auf das eigentliche Problem zu richten, 

wenn das im aktuellen Redebeitrag von P nicht geschehen sollte. So müsste T seine 

Strategie allmählich ändern, die intendierte Eisbrecherfrage beenden und konkreter 

nachfragen bzw. einen Neuanfang machen.  

Durch das ´wie´ ist jedoch vorläufig offengelassen, ob P von sich aus das 

Problem ansprechen oder dieses zunächst umgehen möchte. Da der Erzählstimulus 

zunächst aufgegriffen wird, kann eine gewisse oberflächliche Erzählroutine, über die 

P im Prinzip schon verfügt und daher ein Erinnern abrufbarer Inhalte nahelegt, 

gemutmaßt werden. Es bestünde daher in weiterer Folge seitens des T die Gefahr, 

dass die Schilderung im Modus einer oberflächlichen, äußeren Geschichte der 

Wegbeschreibung verfährt (zuerst bei Dr. X dann bei Dr. Y), was zu einer 

Verstärkung und Etablierung der Ablenkungs- bzw. Vermeidungstendenz bei P 

führen könnte.  

Deshalb muss T früher oder später das Problem explorieren, das ja im Grunde 

interessiert und aus dem heraus entsprechende Therapieinterventionen setzen. Wie 

die folgenden gedankenexperimentell entworfenen Geschichten zeigen, ergibt sich, 

dass das ´also´ eine Schlussfolgerung einleitet und dadurch eine Wiedergabe des 

abrufbaren Wissens initiiert wird. Jemand der mit einer Schlussfolgerung eröffnet, 

bilanziert im Grunde, wie folgende Geschichten zeigen: „Wie komme ich von hier 

zum Bahnhof?“, ´Ja also´, „du gehst von hier aus auf die Hauptstraße und dann…“. 

Oder: „Ich habe gehört, ihr hättet euch gestritten. Was war bei euch los?“, ´Ja also´, 

„das war so…“.  

P: ja also, das war eigentlich so 

Die alternative Lesart für die Verwendung des Wortes ´eigentlich´ wäre, einen 

Widerspruch zu einer konkurrierenden Deutung, im Sinne von „nein, das war ja 

eigentlich so“ aufzumachen. Mit dem von P aufgegriffenen ´eigentlich´ wird hier aber 

aufgrund der vorliegenden Sequenzialität nicht wahrhaftig, im Unterschied zu einer 

falschen vorherigen Darstellung eingeräumt, sondern kann nur „im Wesentlichen 

oder im Kern“ bedeuten. P kündigt daher an, dass er die Wegbeschreibung auf den 
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Kernverlauf runterbricht und überflüssige Details weglässt. Folgende Geschichte, 

sollte dies verdeutlichen: „Wie komme ich von hier zum Bahnhof?“, „Ja, du musst 

´eigentlich´ immer gerade aus.“  

Die Wirklichkeit ist komplexer aber es gibt eine reduzierte Kernversion, was mit 

´eigentlich´ zum Ausdruck kommt. Sinngemäß: „Ich könnte eine lange Geschichte 

erzählen, aber ich erzähle eine knappe.“ ´Eigentlich´, könnte kontrastierend dazu, 

wie in folgendem Satz auch eine einschränkende Bedeutung haben: „Eigentlich 

wollte ich gar nicht hier sein“. Das würde bedeuten, dass P nicht weiß, wie der Weg 

hierher war, was nur durch ein Wachkomma oder Delir motiviert sein könnte. ´Ja 

also, das war eigentlich so´, unterscheibt und akzeptiert jedoch bereits das Ergebnis 

des Weges, dass P zu T gefunden hat. Ansonsten hätte P sagen müssen: „Bevor 

ich das erzähle, muss ich ihnen sagen, dass ich hier eigentlich nicht hinwollte“. 

Weiters könnte das ´eigentlich´ auch bedeuten, dass es nicht bloß den erwartbaren 

Weg gibt, sondern, dass es auch gewisse Umwege oder etwas Unbekanntes gab.  

Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass eine prägnante Schilderung kommt und 

P muss es im weiteren Verlauf schaffen in diese Geschichte das Leiden 

einzuflechten. Das ist auch der zu erwartende sinnlogische, vom Setting intendierte, 

Anschluss, auch wenn es in diesem Kontext naturgemäß meist schwerer ist darüber 

zu sprechen, da es ja um leidvolle Themen geht. 

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg  

Der Interakt deutet an, dass P sich die Antwort immer wieder zurechtlegen muss und 

es keine routinisierte Erzählung ist, obwohl dies vorher zu erwarten gewesen wäre. 

Der Einschub des erneuten ´eigentlich´, gleicht dem Versuch einer merkwürdig 

entschuldigenden, vorausgeschickten Erklärung, dass die von T unterstellte 

Erwartung der Erzählung eines langen Weges jetzt enttäuscht werden wird. P drückt 

damit aus, dass es ´eigentlich´ kein langer, sondern ein kürzerer Weg war. So 

interpretiert P die Eingangsfragestellung des T so, also ob man jetzt eine lange 

Leidensgeschichte erzählen müsste und hört heraus, dass man hier nicht so ohne 

weiteres zu ´uns´ in die Institution kommt.  
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Aus der von P gegebenen Antwort können wir aber schließen, dass es ziemlich 

schnell gegangen ist. Die unterstellte Erwartung, dass man normalerweise erst 

hierherkommt, wenn man mehrere Stationen hinter sich hat und, dass es 

normalerweise ein langer Weg sein müsste, wird aber von P hier offenkundig 

verneint. Hier wird wiederum der Verdacht erhärtet, dass es sich um eine größere 

Institution wie eine Klinik handeln muss und nicht um ein niederschwelliges Angebot.  

P unterbricht den ersten Impuls der Erzählung ´ja also, dass war eigentlich so: 

ich hab jetzt eigentlich´, um die Erklärung ´es ist eigentlich noch kein langer Weg´ 

einzuschieben: Sinngemäß: „Ich bin im Grunde relativ rasch hergekommen und es 

gibt eigentlich nicht so viel zu erzählen, wie ich aus ihrer Frage heraushöre“. 

Zwischen den Zeilen wird implizit darüber verhandelt, was eigentlich vorgefallen sein 

muss, dass man zu ´uns´ hierher in die Klinik kommt.  

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres  

´Also´ setzt wieder zu einer erneuten Version einer zurechtgelegten Geschichte an. 

P durchbricht selbst den Diskurs über lange Wege, schwenkt inhaltlich selbstständig 

um und kommt über Probleme zu sprechen, was sinngemäß bedeutet: „Ich spreche 

jetzt darüber wie lange ich leide und nicht wie lange mein institutioneller Weg zu 

ihnen war. Seit wann ich Probleme habe, sollte uns ja eigentlich interessieren“.  

Die Leidensgeschichte kann nach den Angaben von P zwischen 13 und 23 

Monate lang sein. Mit ´erst´ wird erneut eine, im Gegensatz zur Unterstellung – „Wer 

zu uns kommt, hat bereits eine lange Leidensgeschichte bzw. einen langen Weg 

hinter sich“ – subjektiv, unerwartet kurze Leidensgeschichte gerahmt. P hat es von 

sich aus geschafft von der Beschreibung des Institutionen- und Arztpraxisweges 

zum Problem und zur Dauer des Leidens überzugehen.  

P spricht nicht von einem Problem, sondern im Plural von ´meine Probleme´. 

Das Plural verweist entweder auf eine Mannigfaltigkeit von Symptomen oder auf 

unterschiedliche, situative Manifestationen des Leidens. Diese ´Probleme´ müssen 

letztlich entsprechend der Codierung in der Klammer mit dem Krankheitsbild Panik 

und seiner unterschiedlichen Symptome oder mit den auslösenden Situationen wie 

etwa Arbeit oder Beziehung zu tun haben, ansonsten wäre die Zuordnung eine 
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falsche. ´Probleme´ bedeutet, dass es sich für P nicht auf ein Kernproblem 

reduzieren lässt, da es mehrere unabhängig zu scheinenden Beeinträchtigungen 

gibt. Kontrastierend dazu würde, man „mein Problem“ nur dann verwenden, wenn 

man unterschiedliche Symptome als Teil eines übergeordneten Problems erkennen 

würde.  

Mit der bisherigen Sequenz drückt P objektiv aus, dass der Weg hingegen der 

implizierten Erzählaufforderung direkter, weniger aufwendig und aufgrund der 

Nennung des Zeitraumes die Leidensgeschichte eher kürzer ist, als man annehmen 

könnte. P arbeitet somit die Unterstellung „man kommt nicht so ohne weiteres zu 

uns“ ab und schwenkt daher autonom auf die Probleme und ihren Beginn um. 

Auffällig ist hier, dass mehrere Probleme zum selben Zeitpunkt auftraten und es darf 

unterstellt werden, dass es hier einen konkreten Auslöser gab.  

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber  

Das ´aber´ meint hier im inneren Kontext: „Es ist noch kein langer Weg, da ich meine 

Probleme erst Anfang des letzten Jahres habe, dafür war es aber besonders heftig und 

schlimm“, da man das ´aber´ hier sequenziell in Gegensatz zu dem vorhergesagten 

bringen muss. Zuerst wurde mit dem ´erst´, die Kürze des Leidens hervorgehoben, 

jedoch mit dem ´aber´ in seiner Intensität verstärkt. Obwohl es erst so kurz dauert, ist 

die Intensität jedenfalls entsprechend stark, ansonsten wäre das ´aber´ nicht 

motivierbar. Kurz: „Ich leide erst seit rund zwei Jahren aber dafür ziemlich heftig“ oder 

„dafür, dass ich früher nie psychische Probleme hatte, hat es mich jetzt recht arg 

erwischt“. 

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht 

Die Sequenz ist als Einschub und als Begründung für das ´aber´ zu lesen, wobei 

dieses ´aber´ im Sinne von „besonders heftig und schlimm“ an dieser Stelle nicht 

manifest ausbuchstabiert wird. Der Einschub bringt zum Ausdruck, dass die Behandlung 

bei Dr. Praktisch überhaupt nichts geholfen hat. Mit ´natürliche Weise´, können hier nur 

pflanzliche Naturheilmittel oder etwa auch Hypnose oder Entspannungstechniken 
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gemeint sein. Jedenfalls kann es hierbei nicht um den Einsatz chemisch-

pharmakologischer Medikamente gehen. Da die ́ Probleme´ für P aber „besonders heftig 

und schlimm“ waren, stellt sich die Frage, warum Dr. Praktisch hier auf ´natürliche 

Weise´ überhaupt behandelt hat. Womöglich forderte P eine alternative 

Behandlungsform ein. ´Ruhiger zu stellen´ verweist auf eine motorische Unruhe von P.  

Hinter dem Behandlungsziel des Ruhig-Stellens steckt die Übernahme einer 

psychiatrischen Perspektive. Man kann sich selbst nicht ruhigstellen, sondern nur mit 

einem bestimmten Verhalten zur Ruhe finden. Die Probleme sind daher motorische 

Unruhe, denn nur Menschen mit körperlicher Unruhe braucht bzw. kann man 

ruhigzustellen. P nimmt sozusagen die Perspektive eines Dritten auf sich selbst ein. Das 

subjektive Leiden an der Schilderung kommt hierbei nicht zum Ausdruck. Vielmehr 

besteht das subjektive Leiden darin, dass man für andere als unruhig wahrgenommen 

wird. P hat die mechanistisch-passiv anmutende Sicht von Dr. Praktisch mit 

übernommen und macht ihm den Vorwurf, die subjektive Perspektive verloren zu haben. 

Sinngemäß: „Der Weg war kein langer aber ein heftiger und der Dr. Praktisch war die 

erste Station, die da auch versagt hat. Er hat das gar nicht richtig erkannt und die 

falschen Methoden gewählt.“  

Aufgrund der Wortwahl ruhigstellen, anstatt ruhigmachen, nimmt P gemeinsam mit 

dem Arzt eine psychiatrische Perspektive ein und die Schilderung von P wirkt somit 

unkritisch. Durch das ´etwas´ wird das Drastische am Ruhig-Stellen abgemildert. Die 

Perspektive des Dritten bedeutet etwas Subjektivitätsverleugnendes, da nur die 

Symptome, nicht aber das Leiden dahinter wahrgenommen wird. Bisher besteht der 

Eindruck, dass P aufgrund der selbsttechnokratischen Argumentation nicht leidet und 

es stellt sich die Frage, an welcher Stelle das Leid zum Ausdruck kommen wird. 

Interessant ist hierbei der Kontrast zwischen der psychiatrischen Perspektive des Ruhig-

Stellens einerseits und der erfolgten alternativen Behandlungsform. 

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt 
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Vorstellen kann man sich im Normalfall nur dann, wenn man eine Überweisung zu einem 

anderen Professionisten bekommt. Es könnte weniger wahrschinlich aber auch sein, 

dass P von sich aus ohne Überweisung zu Herrn Weisenstein gegangen ist, weil die 

bisherige Behandlung nichts gebracht hat. Markant ist auch hier wieder, dass P 

tendenziell eine technokratische Formulierung wie ´auf das hin hab ich mich beim Herrn 

*Weisenstein vorgestellt´ und nicht etwa „dann bin ich zu Herrn Weisenstein gegangen“ 

verwendet.  

Da Herr Weisenstein nicht wie Dr. Praktisch von P tituliert wird, ist davon 

auszugehen, dass Herr Weisenstein kein Arzt ist. Wenn er doch Arzt ist, müsste aber 

ein Naheverhältnis im Sinne einer diffusen Sozialbeziehung als Geltungsbedingung 

vorliegen. Der Satz ´und auf das hin hab ich mich in *Nebelstadt beim Herrn 

*Weisenstein vorgestellt´ ist dann sinnlogisch und wohlgeformt, wenn entweder Dr. 

Praktisch auf Herrn Weisenstein überwiesen hat oder P aufgrund der gescheiterten 

Behandlung selbstständig zu Herrn Weisenstein gegangen ist.  

Jedenfalls ist zu erwarten, dass P jetzt eine andere Art der Behandlung erfährt, da 

die eingesetzten natürlichen Methoden nicht geholfen haben. 

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen 

Faktisch kommt in den letzten beiden Sequenzen strukturell nichts Neues vor. Warum 

geht P jetzt von einem Hausarzt zu einem Heilpraktiker und nicht zu einem Facharzt? 

Daraus könnte man entweder schließen, dass das Vertrauen in den Arzt nicht mehr 

gegeben ist oder P von sich aus trotz Scheitern der ersten Behandlung an den 

natürlichen, alternativen Heilmethoden festhält.  

Jedenfalls wurde von beiden das Leiden nicht richtig ernstgenommen, weil sie 

glaubten, dass man das mit alternativen Methoden in den Griff bekommen kann. Hätten 

die Methoden bei den Problemen von P geholfen, würde P sich nicht in 

psychotherapeutischer Behandlung befinden. Wie kann P sich bei Herrn Weisenstein 
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nochmals vorstellen, wenn sie sich schon kennen? Nur dann, wenn P zuerst Schüler 

war und sich jetzt eben als Patient vorstellt.  

Die Kontinuität ist, dass die Symptome gar nicht ernst genommen wurden, nicht 

von P und auch nicht von Dr. Praktisch oder Herrn Weisenstein. Es ist nicht zwingend 

so, dass alternative Heilmethoden per se wirkungslos sind aber bei P war dieser Zugang 

bereits gescheitert und trotzdem macht P mit einem alternativen Ansatz weiter. 

Eigentlich hätte nach dem Hausarzt der Facharzt kommen müssen. Ob P den Wechsel 

im Einverständnis mit Dr. Praktisch vornahm oder in Eigenregie, kann an dieser Stelle 

nicht entschieden werden. Die Handlungen von P zeigen strukturell eine eigentümliche 

Kombination aus Naturheilverfahren und Technokratie.  

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden 

P hat jetzt keinerlei Vertrauen mehr in alternative Behandlungsformen. Im Nachhinein 

werden die beim Yoga erworbenen, positiven Erfahrungen diskreditiert, was als 

Geringschätzung gegenüber dem Heilpraktiker und Yogalehrer aufzufassen ist und P 

müsste sich im Nachhinein darüber schämen, sich diesem Scharlatan anvertraut zu 

haben, da er als Yogalehrer eigentlich ja noch gut war. 

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden - ähm 

P ist hoch schambesetzt, weil P sich darauf eingelassen hat. 

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 



 

72 

 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden - ähm - da hab ich auch was angefangen, aber ähm  

Auf das, ´da hab ich auch was angefangen´ mit Herrn Weisenstein und seinen 

Heilungsmethoden und dem ´aber ähm´, kann deshalb nur folgen, dass P diese nicht zu 

Ende geführt hat oder diese ohne Erfolg waren. Sinngemäß führt P weiter aus, dass es 

der zweite gescheiterte Behandlungsversuch ist und der Heilpraktiker wird damit in 

gewisser Weise diskreditiert aber P diskreditiert sich – für die Empfänglichkeit dieser 

Scharlatanerie – dadurch auch selbst. Der sinnlogische Anschluss der mit diesem ́ aber´ 

initiiert wird, kann daher nur die Feststellung einer weiteren erfolglosen Behandlung, im 

Sinne von „das hat mir auch nicht geholfen“, sein.  

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden - ähm - da hab ich auch was angefangen, aber ähm - 

(lacht) 

P lacht und räumt im Grunde implizit ein, dass die Nichtentscheidung für einen 

professionellen bzw. medizinischen Pfad die falsche Wahl war. P hat der anfängliche 

Lösungsversuch, des Ausweichens auf den heilpraktischen Weg, für Scharlatanerie 

empfänglich gemacht und das ist für P im Nachhinein auch peinlich und versetzt P in 

Verlegenheit. Positiv ist, dass sich P jedoch retrospektiv auf Distanz zum falschen 

Lösungsweg bringt, wobei P aber dadurch auch die beiden involvierten Helfer entwertet. 

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 
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mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden - ähm - da hab ich auch was angefangen, aber ähm - 

(lacht) das was eigentlich sehr traurig ist 

Es kommt hier nicht nur zum Ausdruck, dass die alternativen Behandlungen nicht 

geholfen haben, sondern auch, dass darüber hinaus ein bestimmter Umstand auch eine 

Trauer ausgelöst hat, die ´eigentlich´ subjektiv noch schwerer wiegt, als die Einsicht in 

die falsche Lösungsstrategie.  

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche  Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden - ähm - da hab ich auch was angefangen, aber ähm - 

(lacht) das was eigentlich sehr traurig ist, es ist sehr teuer, also er wollte von mir 

zwanzigtausend Mark für eine Behandlung  

´Eigentlich´ ist das aber nicht zum Lachen, weil P einen Freund und Verbündeten 

verloren hat, der sich als betrügerisch entpuppt hat. Hier schiebt P ein: Das was 

eigentlich so traurig an diesem Scheitern ist, ist nicht bloß, dass erneut eine Behandlung 

fehlschlug, sondern vielmehr das eine Enttäuschung über den anfangs noch so guten 

Yogalehrer vorliegt.  

Das Kaputtgehen des Verhältnisses zum Yogalehrer erlebt P dadurch als eine 

Kränkung: „Das war die zweite erfolglose Behandlung, das traurige ist aber, dass er 

mich betrogen hat“. P trauert nicht wegen der Geldsumme an sich, sondern, dass der 

Yogalehrer es von P überhaupt haben wollte. P war entsetzt und hat den Yogalehrer als 

Freund verloren. Traurig, ist nicht die gescheiterte Behandlung, sondern der Verlust 

dieses Menschen und das macht sich daran fest, dass der Yogalehrer P „ausnehmen“ 

wollte.  

´Eigentlich´ meint also, dass man es auch anders beschreiben könnte, aber der 

Kern ist, dass es eine Frechheit und ein Betrug ist aber vor allem ist es traurig. P ist 

persönlich betroffen. Der Yogalehrer hätte auch sagen können, die Behandlung kostet 
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einen für alle Klienten gleichen Betrag. Im ´wollte´ steckt daher wieder das Unzulässige 

dieser Forderung. Entweder hat er eine Kostenbeschreibung oder nicht. Möglicherweise 

hat er P erst hinterher offenbart, was die Behandlung kostet. P hat sich jedenfalls unter 

dieser Beziehung etwas anderes vorgestellt. 

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden - ähm - da hab ich auch was angefangen, aber ähm - 

(lacht) das was eigentlich sehr traurig ist, es ist sehr teuer, also er wollte von mir 

zwanzigtausend Mark für eine Behandlung - also Hypnose und Therapie 

Er wollte das Geld für die Hypnose und für die Therapie.  

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden - ähm - da hab ich auch was angefangen, aber ähm - 

(lacht) das was eigentlich sehr traurig ist, es ist sehr teuer, also er wollte von mir 

zwanzigtausend Mark für eine Behandlung - also Hypnose und Therapie - und also - 

das kann sich ja ein normaler (lacht) Bürger eigentlich schier nicht leisten da geschwind 

Das einschränkende ´eigentlich schier´ an dieser Stelle, impliziert eine Steigerung des 

empfundenen Betruges, dahingehend, dass es sinngemäß für einen normalen Bürger 

absolut unmöglich, überhaupt nicht machbar oder ziemlich schwierig ist, diese Kosten 

aufzuwenden. Auf der anderen Seite verweist das ´eigentlich´, neben dem Umstand, 

dass man sich das normalerweise überhaupt nicht leisten kann aber auch darauf, dass 

es P zustande gebracht hätte sich diese zwanzigtausend Mark zu leisten, was P als 
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vergleichsweise gut situierte bzw. vermögende Person auszeichnet. P hätte vom 

Yogalehrer erwartet, dass es weniger kostet.  

Der Yogalehrer weiß, dass P mehr Geld hat als ein normaler Bürger hat und 

deswegen ruft er einen hohen Preis aus, weil er weiß, dass P im Stande ist, das Geld 

zu mobilisieren bzw. über die finanziellen Mittel verfügt und das ist das enttäuschende 

und unverschämte. P hätte gerne einen normalen Preis gehabt und nicht in Hinblick 

darauf, was P zu leisten im Stande gewesen wäre. Sinngemäß: „Er hat den Preis auf 

mich abgestimmt und das ist traurig, dass er das bei mir gemacht hat“. An dieser Stelle 

der Analyse kann festgehalten werden, dass es hier trotz des Vertrauens- und 

Beziehungsabbruchs noch keine gesicherte Struktur gibt, die die bisherigen 

unterschiedlichen Themenansätze zusammenbündeln würde und als gesicherter 

Ausgangspunkt für das weitere therapeutische Vorgehen genutzt werden könnte.  

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden - ähm - da hab ich auch was angefangen, aber ähm - 

(lacht) das was eigentlich sehr traurig ist, es ist sehr teuer, also er wollte von mir 

zwanzigtausend Mark für eine Behandlung - also Hypnose und Therapie - und also - 

das kann sich ja ein normaler (lacht) Bürger eigentlich schier nicht leisten da geschwind 

und dann hab ich eigentlich versucht  

P hat also versucht dieses Geld aufzubringen, obwohl man es sich normalerweise nicht 

leisten kann. P kann, wie schon erwähnt, unterstellt werden, dass P gut betucht ist, 

trotzdem ist es eine Unverschämtheit. Der logische Anschluss kann hier nur sein: „etwas 

anderes zu machen“. Da die beiden alternativen Behandlungen bei Dr. Praktisch und 

Herrn Weisenstein ohne Erfolg geblieben sind, wendet sich P nun einem anderen Weg 

zu.  

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 
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versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden - ähm - da hab ich auch was angefangen, aber ähm - 

(lacht) das was eigentlich sehr traurig ist, es ist sehr teuer, also er wollte von mir 

zwanzigtausend Mark für eine Behandlung - also Hypnose und Therapie - und also - 

das kann sich ja ein normaler (lacht) Bürger eigentlich schier nicht leisten da geschwind 

und dann hab ich eigentlich versucht, ja gut, dass das eigentlich so geht 

Mit der Sequenzstelle ´ja gut, dass das eigentlich so geht´ wird im inneren Kontext zum 

Ausdruck gebracht, dass P das Geld mobilisieren hätte können und dass P es jetzt aber 

selbst probieren möchte, die Probleme ohne externer Unterstützung in den Griff zu 

bekommen: Sinngemäß: „Ich habe dann versucht, mit meinen Problemen selbst fertig 

zu werden“. Oder es kann auch bedeuten: „Wenn der Yogalehrer mich so enttäuscht, 

dann bin ich auf mich allein gestellt“. Eine der beiden Lesarten oder Deutungen muss 

jedenfalls zutreffen.  

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden - ähm - da hab ich auch was angefangen, aber ähm - 

(lacht) das was eigentlich sehr traurig ist, es ist sehr teuer, also er wollte von mir 

zwanzigtausend Mark für eine Behandlung - also Hypnose und Therapie - und also - 

das kann sich ja ein normaler (lacht) Bürger eigentlich schier nicht leisten da geschwind 

und dann hab ich eigentlich versucht, ja gut, dass das eigentlich so geht, aber dann hab 

ich wieder dermaßen Schwierigkeiten gehabt 

Die Symptome des P waren subjektiv so stark ausgeprägt, dass P allein auf sich gestellt, 

keine Verbesserung erzielen konnte. 

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 
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Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der 

ist auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen 

alternativen Heilungsmethoden - ähm - da hab ich auch was angefangen, aber ähm - 

(lacht) das was eigentlich sehr traurig ist, es ist sehr teuer, also er wollte von mir 

zwanzigtausend Mark für eine Behandlung - also Hypnose und Therapie - und also - 

das kann sich ja ein normaler (lacht) Bürger eigentlich schier nicht leisten da geschwind 

und dann hab ich eigentlich versucht, ja gut, dass das eigentlich so geht, aber dann hab 

ich wieder dermaßen Schwierigkeiten gehabt und da bin ich wieder zum Hausarzt und 

der hat mich dann hierher geschickt  

Der Hausarzt muss in diesem Falle Dr. Praktisch sein, ansonsten hätte P sagen müssen, 

dass er zu einem anderen Arzt gegangen sei. Aufgrund der Enttäuschung, Trauer und 

Kränkung hat P allein versucht, die Probleme auszuhalten. Erst als es nicht mehr ging, 

wandte sich P wieder dem Dr. Praktisch zu und ging in das erste Arbeitsbündnis zurück.  

Die Symptomatik wurde vom Dr. Praktisch und vom Yogalehrer zu Beginn nicht 

ernst genug genommen, deshalb muss es eine Überweisung in eine Fachklinik gegeben 

haben, was auch mit dem anfänglichen Plural ́ zu uns´ markiert ist. An dieser Stelle kann 

noch keine gesicherte individuelle Struktur des P expliziert werden, die diagnostisch 

oder interventionspraktisch gesichert verwertet werden könnte.  

 

Es kann bilanziert werden, was sich bisher gezeigt hat: P schildert eine Schleife von 

zwei gescheiterten Heilungsversuchen, einer Phase des Selbstversuchens und 

beschreibt dann den Weg zurück zum Hausarzt, der P in eine Klinik überwies.  

1) Eine signifikante Struktur in dieser Schilderung ist die Übernahme einer 

psychiatrischen Sicht auf das eigene Leiden im Sinne eines Dritten, also eben 

gerade nicht eine subjektive Sicht auf das eigene Leiden, was mit der sprachlichen 

Verwendung des Ruhig-Stellens manifest zum Ausdruck kommt. P erkennt, dass 

Probleme und Schwierigkeiten vorliegen, jedoch artikuliert P dabei keinen 

Leidensdruck. P übernimmt die Perspektive des Ruhig-Stellens, was für eine 

Verleugnung vorhandener, innerpsychischer Zustände sprechen könnte.  
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Als Bekräftigung der These, dass P sein Leiden nicht ernst nimmt ist entscheidend, 

dass für P die alternative Behandlung eigentlich auch nichts wert ist und das 

Vertrauen in den Heilpraktiker faktisch dadurch auch dementsprechend gering ist. 

Wenn P der Behandlung vertraut hätte, dann hätte sich P diese auch geleistet, weil 

P sich diese auch leisten hätte können. Wenn man einer Methode wirklich vertraut 

und man einen starken Leidensdruck hat, dann verschuldet man sich gegebenenfalls 

auch. P nimmt das Leiden deshalb nicht ernst oder hat vielleicht wirklich kein Leiden, 

sondern nur die von Dr. Praktisch beobachtete äußere Unruhe.  

Die Konsequenz daraus ist, dass P es dann aus eigenen Kräften versucht, 

da subjektiv zu diesem Zeitpunkt der Leidensdruck noch nicht groß genug war. P 

investiert in die heilpraktischen Methoden, dann hält P sie dann aber für zu teuer. 

Insofern müsste P sich entscheiden: „Halte ich etwas von den Methoden und bin 

dadurch auch bereit den Betrag zu zahlen, den ich mir hätte leisten können, oder 

begebe ich mich in die Kassenbehandlung, weil noch unklar ist, was ich eigentlich 

habe“. P nimmt die Störung wahr aber leidet nicht darunter.  

P sollte sich auf diese Störung einlassen und sich damit auseinandersetzen, 

springt an dieser Stelle aber ab und weicht damit einer Behandlung aus oder lässt 

mit sich machen. Wenn P sich eingestehen und sich offenbaren könnte, dass P unter 

dem Beziehungsabbruch leidet und sich ausgenutzt und gekränkt fühlt, dann könnte 

man dies als einen Versuch auf einer neuen, sich selbst ernstnehmenden Ebene 

deuten und das wäre kongruent. Vereinfacht gesagt, spricht P bisher auf der 

manifesten Eben über Oberflächliches und weniger über sich selbst.       

2) P hat den Hang zu Naturheilverfahren aber kuriert wird er letztlich durch einen 

erfahrenen Beziehungsabbruch. Interessant ist die traurigmachende Erfahrung mit 

dem betrügerischen Yogalehrer und es ist auffällig, dass P diese Erfahrung inhaltlich 

einbringt, wo es ja eigentlich um das subjektive Leiden gehen sollte. P hätte 

hingegen einfach auch nur sagen können, dass die Behandlung beim Heilpraktiker 

zu teuer war oder dass die beiden Behandlungen mit natürlichen Methoden nicht 

zum erhofften Erfolg geführt haben, stattdessen spricht P über eine traurigmachende 

und kränkende Erfahrung. P reflektiert die Trauer und eben das ist auffällig, da P 

dies eben nicht hätte machen müssen. Die Frage war ursprünglich von T an P 

gerichtet, wie P ´zu uns´ in die Klinik gekommen ist. Hier hätte P entweder sagen 

können „Dr. Praktisch hat mich überwiesen“ oder direkt auf die Krankheitsgeschichte 
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eingehen können. Beide Varianten wären P freigestanden. P geht auf die 

Krankheitsgeschichte und seine Symptomatik ein und spricht von Problemen und 

Unruhe. Nicht dazugehörig flechtet P aber auch die Geschichte mit der Trauer über 

das Ausgenutzt-Werden durch den Heilpraktiker mit ein.  

So ist als Prognose anzunehmen, dass strukturell bei P im weiteren 

Gesprächsverlauf die Thematik von Trauer und Kränkung thematischen 

Niederschlag finden wird und vielleicht ist es auch diese, die auch ätiologisch die 

Symptomatik erhellen und somit auch Ausgangspunkt für therapeutische 

Interventionen werden kann.    

T: ja, können Sie mir noch einmal sagen, wie der Hausarzt heißt? 

Eigentlich hat T den Namen ja schon erfahren. Dass T sich an dieser Stelle nochmals 

vergewissert und nicht andere Themen erfragt, liegt darin begründet, dass sich das 

Gespräche noch im Klärungsmodus befindet und man das Administrative zuerst klar 

abfragen muss, um etwa Befunde an den behandelnden Hausarzt schicken zu können. 

Die Frage ´wie sie eigentlich zu uns gekommen sind´ legt daher auch schon nahe, dass 

T bereits einen administrativen Bezug intendiert hat, was aber ausschließlich nicht so 

sein muss. Aufgrund der Sparsamkeitsregel kann man nicht annehmen, dass T nicht 

zugehört hat oder etwas vermeidet.  

P: er heißt Doktor *Praktisch 

T: in *Praxdorf 

Das konnte T von der Antwort von P noch erinnern. 

P: ja 

Das ´ja´ bedeutet sinngemäß: „So, das hätten wir geklärt“. Und jetzt muss T an der 

Erzählung von P wieder anknüpfen.  

T: ja - und was hat ähm, Sie sagen vor einem Jahr hat es angefangen, wie hat es da 

eigentlich angefangen? 

T macht einen Fehler, weil er ´vor einem Jahr´ sagt. Vorher wurde festgestellt, dass der 

Beginn vor über einem Jahr stattgefunden hat. Er reduziert den Zeitraum von 

mindestens 13 Monaten und maximal 23 Monaten auf genau ein Jahr. Weiters macht T 

aus den Problemen ein singuläres ´es´. Er führt dadurch eine unbestimmte Größe bzw. 

eine Dummy-Variable ein und vermeidet es, auf die von P benannten ´Probleme´ bzw. 

´Schwierigkeiten´ zu sprechen zu kommen.  
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Analog dazu, hat T daher auch nicht die Frage nach dem ´was´ fertig ausformuliert, 

sondern hat sich selbst korrigiert und ist auf das ´wie´ ausgewichen, um das 

unbestimmte ´es´ einführen zu können. ´Wie´, meint den Modus bzw. die Art und Weise 

und ist daher gerade nicht eine Frage nach den auslösenden Bedingungen. T versucht 

mittels der Verwendung von ´wie´ das ´was´ zu ergründen. Jetzt muss P spezifizieren, 

worunter er im Grunde eigentlich leidet. 

P: das war eigentlich, ja ganz urplötzlich,  

P gibt eine präzise Antwort auf die Frage, ´wie´ es angefangen hat: ´plötzlich´. 

P: das war eigentlich, ja ganz urplötzlich, es war so, dass ähm, das war auch so Anfang 

des Jahres,  

P eröffnet mit dem Wort ´auch´ etwas, was zeitgleich war, wobei es aber noch unklar ist, 

ob es sich um ein symptomatisches Parallelereignis handelt. 

P: das war eigentlich, ja ganz urplötzlich, es war so, dass ähm, das war auch so Anfang 

des Jahres, also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, war's Januar oder Februar, auf 

jeden Fall hatte ich den ganzen Tag Kopfschmerzen - und gegen Abend sind die 

Kopfschmerzen so stark geworden, dass ich plötzlich Panik bekommen habe,  

P gibt als Parallelereignis Kopfschmerzen an, welche auch zur selben Zeit stattfanden. 

Die Intensität des Schmerzes nahm zu und wurde dann so stark, dass P dadurch Panik 

bekam. Die Schmerzen überschritten hierbei ein Niveau von dem was man 

normalerweise unter Kopfschmerzen kennt: Sinngemäß: „Solche Schmerzen hatte ich 

noch nie und das hat bei mir Panik ausgelöst. Kopfschmerzen kennt man, aber ich hatte 

„stärkere“.  

´Plötzlich´, verweist darauf, dass P die Vermutung hat an einer schwerwiegenden 

Krankheit, wie etwa einem Tumor oder ähnlichem zu leiden, weil solche Schmerzen P 

bisher unbekannt waren und auch normalerweise unüblich sind, was P schließlich in 

Panik versetzte. ´Urplötzlich´, hingegen war die Panik in Anbetracht des Schmerzes, 

den P nicht erklären konnte und lebensbedrohlich erschien. 

P: das war eigentlich, ja ganz urplötzlich, es war so, dass ähm, das war auch so Anfang 

des Jahres, also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, war's Januar oder Februar, auf 

jeden Fall hatte ich den ganzen Tag Kopfschmerzen - und gegen Abend sind die 

Kopfschmerzen so stark geworden, dass ich plötzlich Panik bekommen habe, also 

Herzklopfen Rasen und Schwitzen  
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P nennt Panikindikatoren, wobei das Rasen ein Herzrasen sein soll und geht dadurch 

näher auf die Symptome, also auf das von T intendierte ´was´ der von P 

angesprochenen ´Probleme´ ein.  

P: das war eigentlich, ja ganz urplötzlich, es war so, dass ähm, das war auch so Anfang 

des Jahres, also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, war's Januar oder Februar, auf 

jeden Fall hatte ich den ganzen Tag Kopfschmerzen - und gegen Abend sind die 

Kopfschmerzen so stark geworden, dass ich plötzlich Panik bekommen habe, also 

Herzklopfen Rasen und Schwitzen und ich wusste also nicht mehr was ich tun soll  

Der Grund, warum P nicht mehr wusste was zu tun ist, hängt nicht mit den 

Kopfschmerzen, sondern mit der auftretenden, plötzlichen Panik zusammen. Allgemein 

charakteristisch für die Panik ist es eben, nicht zu wissen was man tun soll, was 

eingangs mit dem Kontrollverlust herausgearbeitet wurde. 

P: das war eigentlich, ja ganz urplötzlich, es war so, dass ähm, das war auch so Anfang 

des Jahres, also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, war's Januar oder Februar, auf 

jeden Fall hatte ich den ganzen Tag Kopfschmerzen - und gegen Abend sind die 

Kopfschmerzen so stark geworden, dass ich plötzlich Panik bekommen habe, also 

Herzklopfen Rasen und Schwitzen und ich wusste also nicht mehr was ich tun soll, 

meine Kinder waren da  

P hat mindestens zwei Kinder. 

P: das war eigentlich, ja ganz urplötzlich, es war so, dass ähm, das war auch so Anfang 

des Jahres, also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, war's Januar oder Februar, auf 

jeden Fall hatte ich den ganzen Tag Kopfschmerzen - und gegen Abend sind die 

Kopfschmerzen so stark geworden, dass ich plötzlich Panik bekommen habe, also 

Herzklopfen Rasen und Schwitzen und ich wusste also nicht mehr was ich tun soll, 

meine Kinder waren da und da hab ich meinen Mann angerufen  

P ist eine Frau. Ihr Mann war wahrscheinlich in der Arbeit. 

P: das war eigentlich, ja ganz urplötzlich, es war so, dass ähm, das war auch so Anfang 

des Jahres, also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, war's Januar oder Februar, auf 

jeden Fall hatte ich den ganzen Tag Kopfschmerzen - und gegen Abend sind die 

Kopfschmerzen so stark geworden, dass ich plötzlich Panik bekommen habe, also 

Herzklopfen Rasen und Schwitzen und ich wusste also nicht mehr was ich tun soll, 
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meine Kinder waren da und da hab ich meinen Mann angerufen und hab ihm gesagt er 

soll schnell kommen ich fühle mich absolut nicht gut, und er ist dann gekommen und wir 

sind zusammen zum Hausarzt gefahren 

P antwortet sehr konsistent, plastisch und logisch auf die Frage von T ´wie hat es da 

eigentlich angefangen´: P empfand den heftigen Kopfschmerz als lebensbedrohlich, 

was die Panik auslöste. Wegen der Betreuung der Kinder konnte P nicht direkt zum Arzt 

fahren, was bedeutet, dass keine Bekannte und Verwandte zugegen waren. Der Mann 

kommt und sie fahren zusammen mit den Kindern zum Hausarzt. ´Wie hat es da 

eigentlich angefangen´, ist die Frage nach der Art und Weise, nach den Umständen oder 

dem Hergang. Das ´wie´ ist aber nicht thematisch, denn P soll die Erscheinung bzw. das 

singuläre ´es´ schildern. Die Frage nach der Ursache wäre demnach: „Was hat es 

ausgelöst?“.  

T führt mit dem ´es´ ein noch nicht bestimmtes singuläres Phänomen bzw. 

Explanandum ein, da er nicht die von P eingeführten ´Probleme´ aufgreifen und auch 

nicht explizit erfragen will und unterläuft somit latent die von P vorgenommene 

Zuschreibung über die Pluralität der ́ Probleme´ und setzt etwas im Singular als Dummy-

Variable an diese Stelle: T kritisiert damit nicht, sondern substituiert sozusagen die 

´Probleme´ durch ein ´es´.  

T möchte bei P eine Festlegung auf ein singuläres innerpsychisches Phänomen 

beabsichtigen und führt dadurch einen anderen Leidensdiskurs ein, der die latent von P 

vorgenommene Zuschreibung im Sinne von „ich bin nicht krank, ich habe nur Probleme“ 

verhindert. Da es offenbar eine Überweisung des Hausarztes gegeben hat, existiert also 

auch schon eine vorliegende Schilderung im Sinne von: „Bitte um Abklärung“. Es ist also 

schon etwas von P bekannt.  

Aus der Schilderung von P können folgende Bedeutungsmöglichkeiten abgelesen 

werden: Unklar ist, ob der Kopfschmerz einziger Auslöser für die Panikattacken ist oder 

diese auch durch andere Stimuli ausgelöst werden. Bei kopfschmerzinduzierten 

Panikattacken jedenfalls gehört P dringend zu einer neurologischen Abklärung. Die 

Panikattacke ist aber entkoppelt von den Kopfschmerzen zu sehen, denn die Probleme 

sind immer wieder aufgetaucht. Möglich ist aber auch, dass es für das gleichzeitige 

Auftreten von Panik und Kopfschmerz eine psychosomatische Erklärung gibt.  

T: ja 
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T Nimmt das gesagt zur Kenntnis. 

P: und der hat darauf hin, hat er mir, er hat gemeint es wär so ein Migräneanfall und hat 

mir dann eine Spritze gegeben 

Dr. Praktisch behandelt die Ursache der Kopfschmerzen, die er als Migräne 

diagnostizierte, was unterstellt, dass er glaubte, dass die Panik dann weggehe, wenn 

auch die Kopfschmerzen weg wären.  

P identifiziert sich aber nicht mit der Diagnose und ist davon auch nicht überzeugt. 

P ist nur unter diese Kategorie ätiologisch rubriziert worden, was mit der Sequenzstelle 

´so einen Migräneanfall´ zum Ausdruck kommt. Der Arzt hat in erster Linie die 

Kopfschmerzen behandelt aber nicht ihre Panikattacke. Die Unterstellung des Arztes ist 

daher: „Wenn die Kopfschmerzen weggehen, fällt der Grund für die Panik weg“ oder 

„die Panik kommt nur daher, da die Kopfschmerzen so übermäßig stark wurden, dass P 

einfach in Angst versetzt wurde“.  

T: haben Sie denn schon Migräneanfälle gehabt vorher? 

Damit überprüft T, ob Dr. Praktisch überhaupt einen gesicherten Grund hatte dies 

anzunehmen. 

P: nee, noch gar nie, noch gar nie  

Die Aussage bestätigt, dass P sich mit dieser Diagnose fremd fühlt und ihr diese als 

unpassende Erklärung für das Zustandekommen der Panik erscheint, ansonsten wäre 

´so ein Migräneanfall´ nicht gerechtfertigt. Die Detailschilderung beginnt sozusagen mit 

einem Migräneanfall der Panik auslöst. Als solcher wird er von Dr. Praktisch behandelt. 

Mit dem Ruhig-Stellen, das zu einem späteren Zeitpunkt versucht wurde, wurde nicht 

mehr die Migräne, sondern die Panik selbst behandelt.  

P: nee, noch gar nie, noch gar nie und er hat mir dann eine Spritze gegeben und das 

hat eigentlich sofort gewirkt  

Die Kopfschmerzen waren nach der Symptombehandlung mit einer Spritze weg.  

P: nee, noch gar nie, noch gar nie und er hat mir dann eine Spritze gegeben und das 

hat eigentlich sofort gewirkt und es war dann eigentlich auch eine ganze Weile ganz gut 

und so ja vielleicht ein eineinhalb Monate später, da hab ich dann - körperliche Arbeit 

gemacht und war so ein bisschen außer Atem - und da hab ich mich hingesetzt und 

wollte mich etwas entspannen und dann kam das wieder, also die Panik, mit Herzrasen 

und Schwitzen 
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Als wiederkehrende Auslöser für die Panik, kommen neben Kopfschmerzen auch 

Kurzatmigkeit in Folge körperlich wahrgenommener Anstrengung hinzu.   

P: nee, noch gar nie, noch gar nie und er hat mir dann eine Spritze gegeben und das 

hat eigentlich sofort gewirkt und es war dann eigentlich auch eine ganze Weile ganz gut 

und so ja vielleicht ein eineinhalb Monate später, da hab ich dann - körperliche Arbeit 

gemacht und war so ein bisschen außer Atem - und da hab ich mich hingesetzt und 

wollte mich etwas entspannen und dann kam das wieder, also die Panik, mit Herzrasen 

und Schwitzen und ich wusste mir also wirklich nicht zu helfen und dann hab ich beim 

Hausarzt angerufen und der hat gemeint ich solle kommen. und dann ist eigentlich, die 

Abstände sind dann eigentlich immer kürzer gewesen und dann ist das immer wieder 

gekommen, also immer immer Panik: 

Die Kopfschmerzen sind nicht ursächlich mit der Panik verknüpft, sondern auslösend, 

da bei der zweiten Panikattacke diese aufgrund der Spritze ausblieben. Es kommt zu 

Herzrasen und Schwitzen, was sie als Panik bezeichnet und diese tritt immer häufiger 

und mit kürzeren Abständen auf. Dr. Praktisch hat sich dann, wegen der zunehmenden 

Häufigkeit und in Anbetracht des Vorliegens unterschiedlicher Auslöser (Kopfschmerz 

sowie Atemlosigkeit) zur Behandlung der Panikzustände auf die Vergabe von 

Beruhigungsmitteln verlagert.   

T: auch von irgendwelchen Ängsten begleitet? 

T möchte zusätzlich wissen, durch welche inneren Zuständen die Panikzustände 

begleitet sind, da sie ausschließlich nur die körperlichen Symptome beschreibt und 

bisher nicht auf psychische Zustände eingegangen ist.  

T: auch von irgendwelchen Ängsten begleitet? was haben Sie sich da vorgestellt, 

während Sie so geschwitzt haben und Herzrasen 

Um zu erfragen, ob und welche Ängste die körperlichen Symptome wie Schwitzen und 

Herzrasen begleitet haben könnten, benutzt T bewusst nicht den von P verwendeten 

Panikbegriff, was impliziert, dass T den innerpsychischen Anteil ergründen möchte, 

bevor er die Diagnose Panik übernimmt. Die Gesprächsführung ist anamnestisch und 

es geht um ein diagnostisches Abfragen der Symptome. Ziel muss jedoch im weiteren 

Verlauf die Erhellung der innerpsychischen Zustände sein, auf die P bisher nicht 

eingegangen ist. T hat also die Aufgabe, P allmählich von der reinen somatischen, 

organ-medizinischen Erzählung wegzuführen.   
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P: ja, also das war eigentlich immer so, ja man kann sagen eigentlich Todesangst, also 

ich hab jetzt gedacht, jetzt hab ich einen Herzinfarkt oder irgend etwas 

Bei den Kopfschmerzen macht die Todesangst noch Sinn aber bei den 

Atembeschwerden nicht mehr, da sie ja nur ´so ein bisschen außer Atem´ war. Im 

inneren Zusammenhang mit dem bisher gesagten, bedeutet dies, dass sie den 

scheinbar ursächlichen Begleiterscheinungen, die die Panik jeweils auslösten, misstraut 

und legt somit selbst indirekt die Spur zu einem psychodynamischen bzw. 

psychosomatischen Verständnis. P bildet zu Beginn die Hypothese, dass die 

Kopfschmerzen durch einen Tumor bedingt sind und dadurch eine physiologische 

Deutung für die Kopfschmerzen entwickelt.  

Mit der Verharmlosung des zweiten Auslösers ´ein bisschen außer Atem´, wird 

diese Deutung jedoch entkräftet, da die Panik nicht mehr in gleicher Weise motiviert war 

und das bereitet im Grunde schon die Frage vor, ob es sein kann, dass diese Panik sich 

an verschiedene körperliche Auslöser heftet und eigentlich gar nicht mit diesen 

zusammenhängt.  

Todesangst bekommt man normalerweise nur dann, wenn man dafür eine 

organische Ursache vermutet, wie etwa Herzinfarkt oder dergleichen, was aber bei ´ein 

bisschen außer Atem´ jedenfalls nicht gegeben ist. Dadurch kommt auf latenter Ebene 

zum Ausdruck, dass die Panik aufgrund geringer Atemlosigkeit eigentlich gar nicht 

gerechtfertigt ist und demgemäß führt P die Schilderung nichtiger, situativer Anlässe und 

der beklemmenden Auslösebedingungen auf manifester Ebene erst gar nicht detailliert 

fort (´oder irgend etwas´), sondern reproduziert nur mehr eine immer dichter werdende 

Serie solcher Panikschübe, dessen Abstände immer kürzer werden.  

Dadurch bleiben die Rationalisierungsmöglichkeiten der wahrgenommenen 

körperlichen Empfindungen ausgespart und damit wird die Annahme einer psycho- bzw. 

soziologischen Erklärung gebahnt. Ein nicht alltäglicher und ein subjektiv als 

abweichend wahrgenommener körperlicher Zustand, löst bei P Todesangst aus und das 

ist das singuläre Problem, dass T mit der Einführung des ´es´ zu erheben versucht hat.  

P rationalisiert und begründet die Panik mit dem Vorliegen wahrgenommener und 

als störend empfundene vegetativer Zustände. Die Aufeinanderfolge ist daher nicht, wie 

von P angenommen, Atemnot, Herzinfarkt und Panik, sondern Atemnot und Panik und 

deshalb schließt P: ´also ich hab jetzt gedacht, jetzt hab ich einen Herzinfarkt´. P 

misstraut sich selbst schon, denn P hat mehrmals schon irrtümlich geglaubt, es läge ein 
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Tumor oder ein Herzinfarkt vor, der aber nie eingetreten ist. Die Rationalisierung ist 

eigentlich auf einer Metaebene verortet: Weil die Panik nicht durch einen körperlichen 

Zustand begründbar ist, versucht P sich einen alternativen 

Begründungszusammenhang zu konstruieren. 

T: haben Sie denn da hier irgend etwas gespürt? 

Wahrscheinlich greift T sich hier auf die Herzgegend. 

P: nee, Schmerzen hatte ich keine, aber da geht mir dann alles möglich durch den Kopf, 

ein Tumor oder so etwas  

Jetzt müsste P bewusst geworden sein, dass die Panik als solches das Problem ist und 

nicht eine schwerwiegende Krankheit, denn sie hatte keine Schmerzen. Die Panik ist 

begleitet von Todesangst aber ohne somatische Ursachen. Es gibt für P zwei 

lebensbedrohliche organische Krankheiten oder Zustände, an denen man sterben 

könnte: Tumor und Herzinfarkt. P tauscht diese gegeneinander aus. P spürt keine 

Schmerzen aber es geht ihr etwas ´durch den Kopf´ und das ist im Grunde willkürlich, 

durch irgendeine somatische Empfindung ausgelöst. Das was ihr durch den Kopf geht 

ist eine irrationale Todesangst.  

P: nee, Schmerzen hatte ich keine, aber da geht mir dann alles möglich durch den Kopf, 

ein Tumor oder so etwas und ähm, und ähm, dann hab ich mich also praktisch so 

hineingesteigert:  

P hat sich ´hineingesteigert´ in die Vorstellung ihr Leben sei bedroht durch eine 

organische Krankheit. Sie hatte keine Schmerzen, dafür aber eine Todesangst. Das ist 

übrigens ein Phänomen, dass in der Existenzanalyse und Logtherapie mit 

Hyperreflexion bezeichnet wird.  

P: nee, Schmerzen hatte ich keine, aber da geht mir dann alles möglich durch den Kopf, 

ein Tumor oder so etwas und ähm, und ähm, dann hab ich mich also praktisch so 

hineingesteigert: und hab dann auch natürlich das völlig Falsche gemacht, ich hab mich 

überventiliert (lacht) statt statt ganz ruhig zu atmen und vielleicht so ein bisschen darauf 

zu horchen, ähm,   

P hat das Irrationale des Ablaufs geschildert und auch die pathogenen Anteile der 

Autosuggestion erkannt. P ist informiert darüber, dass man nicht hyperventilieren soll 

und eben das hat die übertriebene Selbstbeobachtung des Atemprozesses begünstigt. 

P wüsste im Grunde, wie man sich mit einer Atemtechnik autosuggestiv beruhigen 
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könnte aber das konnte sie nicht anwenden und stand ihr im Moment des 

Hineinsteigerns in die Todesangst nicht zur Verfügung. Stattdessen fokussierte sie die 

Atmung, was dazu führte, dass sich diese iatrogen immer stärker hochschaukelte 

(´überventiliert´).  

Die Frage, ob es P helfen kann zukünftige Panikzustände mithilfe der erlernten 

Atemtechnik zu vermeiden, kann hier an dieser Stelle verneint werden. Im Grunde hat 

sie die Vorstellung sie müsste sterben und das führt einzig und allein zu einem 

Panikzustand, der sich an unterschiedlichste, körperliche Empfindungen klammern 

kann. Sie leidet somit an einer Angst vor der Angst. 

P: nee, Schmerzen hatte ich keine, aber da geht mir dann alles möglich durch den Kopf, 

ein Tumor oder so etwas und ähm, und ähm, dann hab ich mich also praktisch so 

hineingesteigert: und hab dann auch natürlich das völlig Falsche gemacht, ich hab mich 

überventiliert (lacht) statt statt ganz ruhig zu atmen und vielleicht so ein bisschen darauf 

zu horchen, ähm, dann wurde das immer schlimmer und ähm, dann hat er gemeint, 

oder hat mir empfohlen ich soll doch ins autogene Training gehen,  

Um dem Hyperventilieren auf anderem Wege entgegenzuwirken schlägt Dr. Praktisch 

zur Verankerung und Mobilisierung der Kompetenz des richtigen Atmens autogenes 

Training vor. Hier geht es noch nicht um eine Symptombehandlung, denn das würde 

bedeuten, dass mit der Todesangst bereits eine Art Diagnose vorläge. Dr. Praktisch 

argumentiert sinngemäß nur, dass sie nicht in Panik geraten muss, selbst wenn sie 

Angstzustände hat, denn autogenes Training könnte helfen. Die Frage nach den 

Ursachen und der Intensität der Todesangst und ihrer Behandlung muss über eine reine 

Symptombehandlung hinausführen.   

P: nee, Schmerzen hatte ich keine, aber da geht mir dann alles möglich durch den Kopf, 

ein Tumor oder so etwas und ähm, und ähm, dann hab ich mich also praktisch so 

hineingesteigert: und hab dann auch natürlich das völlig Falsche gemacht, ich hab mich 

überventiliert (lacht) statt statt ganz ruhig zu atmen und vielleicht so ein bisschen darauf 

zu horchen, ähm, dann wurde das immer schlimmer und ähm, dann hat er gemeint, 

oder hat mir empfohlen ich soll doch ins autogene Training gehen, und das hab ich dann 

auch gemacht, ähm, da hatten dann gerade die Kurse günstig angefangen von der 

Volkshochschule,  
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Hier ist es unklar, ob unter ´günstig´ kostengünstig oder zeitgünstig gemeint ist. 

Jedenfalls erinnert diese Sequenz an die vom Yogalehrer festgelegte 

Behandlungssumme von zwanzigtausend Mark.   

P: nee, Schmerzen hatte ich keine, aber da geht mir dann alles möglich durch den Kopf, 

ein Tumor oder so etwas und ähm, und ähm, dann hab ich mich also praktisch so 

hineingesteigert: und hab dann auch natürlich das völlig Falsche gemacht, ich hab mich 

überventiliert (lacht) statt statt ganz ruhig zu atmen und vielleicht so ein bisschen darauf 

zu horchen, ähm, dann wurde das immer schlimmer und ähm, dann hat er gemeint, 

oder hat mir empfohlen ich soll doch ins autogene Training gehen, und das hab ich dann 

auch gemacht, ähm, da hatten dann gerade die Kurse günstig angefangen von der 

Volkshochschule, und ähm, und dann hab ich halt so regelmäßig ab und zu mal eine 

Spritze gekriegt  

Die Spritze bekommt P von Dr. Praktisch, man weiß aber noch nicht wogegen oder 

wofür. Vermutlich bekommt P ein Beruhigungsmittel, da von akuten Schmerzen keine 

Rede mehr war. Sie macht autogenes Training an der Volkshochschule, wobei auch das 

Training zu diesen sogenannten natürlichen Methoden gehört und P dadurch im Modus 

natürlicher Behandlungsmethoden bleibt, die von der Behandlung der eigentlich 

zugrundeliegenden, psychischen Ursachen wegführen.  

P: nee, Schmerzen hatte ich keine, aber da geht mir dann alles möglich durch den Kopf, 

ein Tumor oder so etwas und ähm, und ähm, dann hab ich mich also praktisch so 

hineingesteigert: und hab dann auch natürlich das völlig Falsche gemacht, ich hab mich 

überventiliert (lacht) statt statt ganz ruhig zu atmen und vielleicht so ein bisschen darauf 

zu horchen, ähm, dann wurde das immer schlimmer und ähm, dann hat er gemeint, 

oder hat mir empfohlen ich soll doch ins autogene Training gehen, und das hab ich dann 

auch gemacht, ähm, da hatten dann gerade die Kurse günstig angefangen von der 

Volkshochschule, und ähm, und dann hab ich halt so regelmäßig ab und zu mal eine 

Spritze gekriegt, und dann hat er mich zum Doktor *Reflex nach *Nebelstadt geschickt, 

und der hat dann also, hat ein EEG gemacht und noch so andere Untersuchungen  

P wurde entweder wegen der Panik oder wegen den Kopfschmerzen zum Neurologen 

überwiesen. P wäre an dieser Stelle schon bereit gewesen über die Todesängste zu 
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reden aber die Ärzte suchten weiterhin nach den körperlichen Ursachen für die 

Schmerzen. 

P: nee, Schmerzen hatte ich keine, aber da geht mir dann alles möglich durch den Kopf, 

ein Tumor oder so etwas und ähm, und ähm, dann hab ich mich also praktisch so 

hineingesteigert: und hab dann auch natürlich das völlig Falsche gemacht, ich hab mich 

überventiliert (lacht) statt statt ganz ruhig zu atmen und vielleicht so ein bisschen darauf 

zu horchen, ähm, dann wurde das immer schlimmer und ähm, dann hat er gemeint, 

oder hat mir empfohlen ich soll doch ins autogene Training gehen, und das hab ich dann 

auch gemacht, ähm, da hatten dann gerade die Kurse günstig angefangen von der 

Volkshochschule, und ähm, und dann hab ich halt so regelmäßig ab und zu mal eine 

Spritze gekriegt, und dann hat er mich zum Doktor *Reflex nach *Nebelstadt geschickt, 

und der hat dann also, hat ein EEG gemacht und noch so andere Untersuchungen und 

er hat gemeint ja das wär nichts körperliches, das wäre psychisch  

Hier stellt sich die Frage, ob hierbei der Schmerz oder die Panik gemeint ist, der nicht 

körperlich, sondern psychisch sei. 

P: nee, Schmerzen hatte ich keine, aber da geht mir dann alles möglich durch den Kopf, 

ein Tumor oder so etwas und ähm, und ähm, dann hab ich mich also praktisch so 

hineingesteigert: und hab dann auch natürlich das völlig Falsche gemacht, ich hab mich 

überventiliert (lacht) statt statt ganz ruhig zu atmen und vielleicht so ein bisschen darauf 

zu horchen, ähm, dann wurde das immer schlimmer und ähm, dann hat er gemeint, 

oder hat mir empfohlen ich soll doch ins autogene Training gehen, und das hab ich dann 

auch gemacht, ähm, da hatten dann gerade die Kurse günstig angefangen von der 

Volkshochschule, und ähm, und dann hab ich halt so regelmäßig ab und zu mal eine 

Spritze gekriegt, und dann hat er mich zum Doktor *Reflex nach *Nebelstadt geschickt, 

und der hat dann also, hat ein EEG gemacht und noch so andere Untersuchungen und 

er hat gemeint ja das wär nichts körperliches, das wäre psychisch und hat mir halt dann 

so Tabletten verschrieben, aber das war für mich keine Hilfe, das war für mich 

unbefriedigend! 

Es ist an dieser Stelle unklar, ob der Neurologe hier die Panik als solche mit 

Beruhigungsmitteln zu behandeln versucht hat oder wieder nur die Kopfschmerzen 

isoliert behandelt wurden. 
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T: was war keine Hilfe 

Auch T kann nicht nachvollziehen, was hier behandelt wurde. 

P: also der Doktor *Reflex 

T: was, sein Befund oder diese Tabletten? 

P: ja eigentlich beides. also ich konnte mich nicht abfinden mit dem Befund, also dass 

gar nichts wär,  

P konnte sich nicht damit abfinden, dass das Problem psychisch ist, was bedeutet, dass 

P gerne eine organmedizinische Ursache gehabt hätte, um ihre Todesangst zu 

begründen. 

P: ja eigentlich beides. also ich konnte mich nicht abfinden mit dem Befund, also dass 

gar nichts wär, und zum andern war das mir - eigentlich zu kurz, ich hab mir eigentlich 

von so: einem Arzt hab ich eigentlich mehr erwartet. 

Die Erwartung, Dr. Reflex sollte einen organischen Befund stellen, wurde enttäuscht. 

Deshalb hat P den Eindruck, dass Dr. Reflex nicht kompetent sei oder sich zu wenig 

bemüht hat. Die Einschätzung, es sei psychisch, erscheint P als zu diffus und zu 

verkürzt.  

Die Alternative wäre das Aufsuchen eines Psychotherapeuten, der die Ursachen 

innerhalb des Seelenlebens zu rekonstruieren versucht. Sinngemäß: „Die Ärzte haben 

bisher mein Leiden nicht richtig erfasst“. Dr. Reflex sagt, es sei psychisch aber daraus 

folgte eben keine weitere spezifische, ärztliche Behandlung. P konnte sich nicht damit 

abfinden, dass es keine körperlichen Ursachen gab.  

Hätte Dr. Reflex eine ausführlichere Beschreibung und Erklärung gegeben, dann 

wäre P auch empfänglicher für die Verlagerung der Diagnose gewesen. Da die 

vorliegende Symptomatik von ihm nicht behandelt werden konnte, hätte er sie 

konsequenterweise entsprechend weiterüberweisen müssen. Er hat im Grunde wegen 

der Verabreichung von Tabletten seine vage Diagnose, es sei psychisch dadurch nicht 

konsequent weiterverfolgt.  

T: hm hmhm 

P: weil, ich bin eigentlich von meinem Hausarzt gewöhnt, dass er auch zuhört  

Dr. Praktisch hat zugehört, das hat Dr. Reflex wahrscheinlich nicht getan. 

P: weil, ich bin eigentlich von meinem Hausarzt gewöhnt, dass er auch zuhört und auch 

was dazu sagt und das war mir einfach das war mir zu unbefriedigend - und daraufhin 
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hab ich dann zufällig das von dem Herrn *Weisenstein gelesen und hab gedacht na ja, 

gut, jetzt probiere ich eben einfach mal alles was ich kann.  

P korrigiert ihre anfängliche Beschreibung des Behandlungswegs. Nach dem Hausarzt 

Dr. Praktisch kam also nicht die Behandlung bei Herrn Weisenstein, sondern die 

Abklärung bei Dr. Reflex. P hat mit den Ärzten vorerst abgebrochen, weil sie auch mit 

dem Dr. Reflex nicht zufrieden war. Dann ist sie allein gelassen worden. Da Herr 

Weisenstein auch ihr Yogalehrer war und sie ihn dadurch schon gekannt haben musste, 

stellt sich die Frage, wie es motiviert sein kann, dass sie erst nach der Abklärung bei Dr. 

Reflex ´zufällig´ von ihm erfahren hat. Nur dann, wenn sie nach dem Dr. Reflex mit dem 

Yoga begonnen hatte. Hier flüchtet sie wieder in die alternativen 

Behandlungsmethoden, obwohl sie eigentlich den Weg zu einem Psychotherapeuten 

einschlagen müsste.    

P: weil, ich bin eigentlich von meinem Hausarzt gewöhnt, dass er auch zuhört und auch 

was dazu sagt und das war mir einfach das war mir zu unbefriedigend - und daraufhin 

hab ich dann zufällig das von dem Herrn *Weisenstein gelesen und hab gedacht na ja, 

gut, jetzt probiere ich eben einfach mal alles was ich kann. und dann hab ich das auch 

angefangen und dann war's so, da hab ich Ozontherapie gekriegt und Darmspülungen. 

Die meisten psychosomatischen Erkrankungen haben, wie man weiß, mit dem Darm zu 

tun. Hier entsteht der Eindruck eines Behandlungs-Jahrmarktes, da der Heilpraktiker 

Herr Weisenstein sehr viele unterschiedliche und diffuse Therapieformen anbietet.  

Im Grunde wird deutlich: Wenn Dr. Reflex gesagt hat es sei psychisch, dann hätte 

er sie auch an einen Kollegen einer anderen Fachdisziplin, der die psychische 

Erkrankung auch benennen kann, überweisen müssen. So hätte er seiner vagen 

Diagnose auch die richtige Konsequenz verleihen können. Für P wäre dann der Weg 

zum zuständigen Professionisten geebnet gewesen und wäre in diesem Falle sehr 

wahrscheinlich auch schon an einen Psychiater und dann an den Psychotherapeuten 

überwiesen worden. P ist unzufrieden damit, dass er sie mit ́ das wär nichts körperliches, 

das wäre psychisch´ eigentlich nur abgefertigt hatte.  

Weil P nicht zu einem Psychotherapeuten weiterverwiesen wurde, wurde ihre 

Tendenz des Ausprobierens aller möglichen, in der Nähe verfügbaren und für sie 

interessanten Therapien verstärkt, was aufgrund ihres Rechtfertigungsmusters, die 

Todesangst mit somatischen Ursachen zu begründen, problematisch war.  
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P: weil, ich bin eigentlich von meinem Hausarzt gewöhnt, dass er auch zuhört und auch 

was dazu sagt und das war mir einfach das war mir zu unbefriedigend - und daraufhin 

hab ich dann zufällig das von dem Herrn *Weisenstein gelesen und hab gedacht na ja, 

gut, jetzt probiere ich eben einfach mal alles was ich kann. und dann hab ich das auch 

angefangen und dann war's so, da hab ich Ozontherapie gekriegt und Darmspülungen. 

und dann war's also so, dass die Darmspülung: die war zwar nicht unangenehm! aber 

ich hab da so Medikamente bekommen um die Darmflora zu erneuern, und darauf hin 

hab ich also starke Blähungen und Bauchschmerzen gehabt, hab ich also nicht 

vertragen. und und dann ist es eigentlich so gewesen dass jedesmal wenn ich dann 

eine organische Empfindung gehabt habe, also Bauchschmerzen, oder da hat's 

gezwickt oder dort, dann hab ich gleich wieder die Angst gekriegt. 

Jetzt kommt P in die Schleife der alternativen Behandlungsformen: Die Behandlung ist 

unerheblich und nicht notwendig, weil ja die Ängste bei unterschiedlichen körperlichen 

Zuständen auftreten können. Welche organischen Beschwerden bei P auftreten, ist 

daher für die Entstehung der Todesangst nicht von Bedeutung. Das erste Mal spricht P 

von sich aus über Angst. Die Frage ist, ob P das überhaupt schon von sich aus gemacht 

hätte, wenn T diesen Begriff nicht schon zuvor eingeführt hätte.   

P: weil, ich bin eigentlich von meinem Hausarzt gewöhnt, dass er auch zuhört und auch 

was dazu sagt und das war mir einfach das war mir zu unbefriedigend - und daraufhin 

hab ich dann zufällig das von dem Herrn *Weisenstein gelesen und hab gedacht na ja, 

gut, jetzt probiere ich eben einfach mal alles was ich kann. und dann hab ich das auch 

angefangen und dann war's so, da hab ich Ozontherapie gekriegt und Darmspülungen. 

und dann war's also so, dass die Darmspülung: die war zwar nicht unangenehm! aber 

ich hab da so Medikamente bekommen um die Darmflora zu erneuern, und darauf hin 

hab ich also starke Blähungen und Bauchschmerzen gehabt, hab ich also nicht 

vertragen. und und dann ist es eigentlich so gewesen dass jedesmal wenn ich dann 

eine organische Empfindung gehabt habe, also Bauchschmerzen, oder da hat's 

gezwickt oder dort, dann hab ich gleich wieder die Angst gekriegt. es ist zwar nie mehr 

so stark gewesen, also so panikartig, sondern halt immer nur so innerliche Angst. 

P berichtet von einer Wandlung ihres psychischen Leidens und beschreibt eine 

Verschiebung von weniger stark wahrgenommenen körperlichen Empfindungen wie 
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Herzrasen und Schwitzen, hin zu diffusen Angstzuständen ohne äußere 

Begleiterscheinungen. P gibt an, wie sich über Monate ihre Leiden gewandelt hat und 

sie ist auf dem Weg dorthin festzustellen, dass vielleicht gar nicht die Todesangst das 

leitende ist, sondern diffusere Ängste. 

T: ähm, Angst wovor? 

T unterstellt nicht, dass er das mit der Todesangst schon weiß. 

P: ja, ähm, das ist eigentlich sehr schwierig zu erklären, wovor.  

Bedeutet, dass es nicht unmöglich ist zu erklären, wovor sie diese innere Angst hat und 

dass man der Sache auf den Grund gehen könnte. Der Begriff Todesangst allein, würde 

das Problem jedenfalls nur unzureichend beschreiben.  

P: ja, ähm, das ist eigentlich sehr schwierig zu erklären, wovor. also, ich hab dann immer 

gedacht - ähm - jeder untersucht mich, aber keiner sieht jetzt, (lacht) wo ich was hab. 

ich konnt es nicht glauben, dass da nichts ist. 

P weicht der Frage einer Erklärung, nach dem Objekt der Angst aus und bringt zum 

Ausdruck, dass sie eigentlich immer noch fixiert war, eine organische Störung dafür zu 

finden und dass sie sich mit der Einschätzung, dass es psychisch sei, noch lange nicht 

angefreundet hatte.  

Die Todesangst ist eine Form der Rationalisierung und erklärt unbewusst ihren 

Abwehrmechanismus. Wenn P eine organische Erkrankung hätte, die bedrohlich wäre, 

dann könnte P ihre Angst als Angst vor dem Sterben rationalisieren, was aber aufgrund 

der negativen Befunde, nicht möglich ist. In dem Maße, wie ihre Angst diffuser geworden 

ist, wächst auch der Wunsch nach einer organmedizinischen Erklärung. Wenn P 

nämlich etwas lebensbedrohliches hätte, dann wüsste sie zumindest, warum ihre Angst 

eine Todesangst ist.  

Weil P aber organisch gesund ist, ist auch die Todesangst nicht mehr haltbar, was 

zu einem subjektiven Unverständnis eben dieser diffusen Ängste führt und den 

irrationalen, pathologischen Kreislauf verstärkt, weiterhin an eben diesem 

Erklärungsmuster festzuhalten, um eine Begründbarkeit dieser Angst zu erlangen und 

sie rechtfertigen zu können. T muss früher oder später auf die Frage nach dem ´wovor´ 

der Angst wieder zurückkommen. 

T: Sie sind überzeugt geblieben, dass Sie da doch irgend etwas Organisches haben, 

ja? 
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Zunächst geht T aber direkt auf die Fixierung ein und lässt P dieses Muster im Gespräch 

mit seiner Frage nochmals ausagieren. Es könnte sein, dass T bewusst vorsichtig 

vorgeht, in dem er vorerst vermeidet die psychischen Ursachen direkt zu erfragen, da P 

womöglich mit einem Widerstand reagieren könnte.  

Die Suche nach einer lebensbedrohlichen Krankheit bzw. die fixe Überzeugung 

eine solche zu haben, ist paradoxerweise eine Form der Abwehr der Todesangst. In 

dem Moment wo P wüsste, dass sie eine solche Krankheit hätte, könnte sie somit ihrer 

Angst Begründbarkeit verleihen und eine (sozio-)psychodynamische 

Ursachenbehandlung, wäre somit auch nicht mehr angezeigt. P müsste sich dann nicht 

mit ihrem Selbst konfrontieren. P hat also Angst sich mit etwas zu konfrontieren.  

Die Konfrontation mit den dahinterliegenden psychischen Ursachen scheint für P 

unerträglicher zu sein, als die Möglichkeit des Sterbens. Hier stellt sich nun die Frage, 

was eigentlich subjektiv schmerzhafter und bedrohlicher ist: Der Tod selbst oder die 

Auseinandersetzung mit den, hinter der Todesangst liegenden Ursachen?  

Es kann abgeleitet werden, dass die Intensität des Strebens nach einer 

somatischen Erklärung in gleicher Weise mit der subjektiv, empfundenen Bedrohlichkeit 

dieser Ursache korreliert sein muss. Durch die Nachfrage von T, kann P ihr etabliertes, 

pathologisches Muster noch ein weiteres Mal schildern. Das Ziel von T muss die 

Erfragung sein, wie sie dann letztendlich doch zu dem Schluss gekommen sein muss, 

sich um die Ängste als Ängste zu kümmern.  

P: ja genau. und darauf hin war es dann auch so, ähm, ich hab dann auch so einen 

hohen Blutdruck, oder relativ hoch, also der Unterdruck ist einhundert und oben geht's 

ja noch bei einhundertdreißig, und da hat der Herr *Weisenstein dann gemeint ich 

müsse zum Spezialisten, 

P sagt damit aus, dass sie sich einen Bluthochdruck aufgrund der 

Rationalisierungsstrategie der Todesangst als organischen Zustand erzeugt hat.  

P: ja genau. und darauf hin war es dann auch so, ähm, ich hab dann auch so einen 

hohen Blutdruck, oder relativ hoch, also der Unterdruck ist einhundert und oben geht's 

ja noch bei einhundertdreißig, und da hat der Herr *Weisenstein dann gemeint ich 

müsse zum Spezialisten, das war natürlich dann auch psychologisch falsch!  

P kritisiert Herrn Weisenstein, dass er ihr einen falschen Rat erteilt hat. ´Psychologisch 

falsch´, war, dass er P zu einem Spezialisten überwiesen hat, denn damit hat er ihre 
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Abwehrstrategie bzw. ihre rationalisierende Vermutung, dass sie etwas körperliches hat, 

nur verstärkt, was P in dieser Schleife gefangen hielt. Wie hätte er ́ psychologisch´ richtig 

handeln sollen?  

Richtig wäre es gewesen, wenn jemand gesagt hätte, dass die Suche nach 

organischen Ursachen eine Abwehrstrategie ist und dass sich P wegen ihrer 

psychogenen Angstzustände in psychotherapeutische Behandlung begeben muss, weil 

P diese Krankheitseinsicht eben selbstständig bisher nicht entwickeln konnte. So fordert 

P im Grunde die ganze Zeit unbewusst ein, dass jemand sagt: „Lass dich wegen deiner 

Ängste behandeln“. Die Überweisungspraxis von Dr. Reflex und Herr Weisenstein, für 

dieses oder jenes organmedizinische Problem einen Spezialisten aufzusuchen, 

verstärkte die Abwehrstrategie und genau das war ´psychologisch falsch´.  

T muss mit seiner Fragestellung herausarbeiten, ab welchem Punkt P soweit war, 

sich in Psychotherapie zu begeben. Vielleicht ist das ´psychologisch falsch´ – P und T 

finden hier übrigens eine gemeinsame Sprache und stellen einen Rapport her – bereits 

das Zugeständnis von P an T, an dieser Stelle mit der eigentlichen 

psychotherapeutischen Behandlung zu beginnen. Je länger P davon spricht, nicht 

erfolgreich behandelt geworden zu sein und dabei immer noch nicht aufhören konnte 

nach einer organischen Ursache zu suchen, desto mehr arbeitet P indirekt heraus, was 

sie daran gehindert hat, sich um die psychische Ursache als solche zu kümmern. Dies 

bringt P mit der Kritik an den Ärzten zum Ausdruck, die sie nicht schon längst an die 

richtige Adresse geschickt haben. Wie viele solcher Schleifen müssen T und P hier noch 

gehen, bis thematisch wird, wie man den solche Ängste nun behandeln kann? 

P: ja genau. und darauf hin war es dann auch so, ähm, ich hab dann auch so einen 

hohen Blutdruck, oder relativ hoch, also der Unterdruck ist einhundert und oben geht's 

ja noch bei einhundertdreißig, und da hat der Herr *Weisenstein dann gemeint ich 

müsse zum Spezialisten, das war natürlich dann auch psychologisch falsch! weil ich hab 

dann dacht oh Gott, jetzt hab ich doch! was,  

Unserer Deutung zufolge lässt P das auf der einen Seite wahnsinnig erschrecken, da 

sie das eigene Leben in Gefahr sieht aber auf der anderen Seite entlastet sie das auch 

von der Frage, nach der Quelle der Angst bzw. den ursächlichen psychischen Themen. 

P: ja genau. und darauf hin war es dann auch so, ähm, ich hab dann auch so einen 

hohen Blutdruck, oder relativ hoch, also der Unterdruck ist einhundert und oben geht's 
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ja noch bei einhundertdreißig, und da hat der Herr *Weisenstein dann gemeint ich 

müsse zum Spezialisten, das war natürlich dann auch psychologisch falsch! weil ich hab 

dann dacht oh Gott, jetzt hab ich doch! was, er hat jetzt doch irgend etwas gesehen und 

sagt es mir nicht  

P bleibt in der Schleife nach der Fahndung körperlicher Ursachen gefangen, weil Herr 

Weisenstein aufgrund des Blutdrucks P einen Spezialisten empfohlen hat.   

P: ja genau. und darauf hin war es dann auch so, ähm, ich hab dann auch so einen 

hohen Blutdruck, oder relativ hoch, also der Unterdruck ist einhundert und oben geht's 

ja noch bei einhundertdreißig, und da hat der Herr *Weisenstein dann gemeint ich 

müsse zum Spezialisten, das war natürlich dann auch psychologisch falsch! weil ich hab 

dann dacht oh Gott, jetzt hab ich doch! was, er hat jetzt doch irgend etwas gesehen und 

sagt es mir nicht und jetzt hab ich doch irgend etwas am Herz. 

P hat dadurch wieder eine gute Möglichkeit bekommen ihre Rationalisierungsstrategie 

und ihren Abwehrmechanismus aufrechtzuerhalten. Sinngemäß: „Jetzt kann ich die 

alten Panikzustände wiederkriegen, weil ich ja jetzt wieder weiß, dass ich an einem 

Herzinfarkt sterben werde“.  

P: ja genau. und darauf hin war es dann auch so, ähm, ich hab dann auch so einen 

hohen Blutdruck, oder relativ hoch, also der Unterdruck ist einhundert und oben geht's 

ja noch bei einhundertdreißig, und da hat der Herr *Weisenstein dann gemeint ich 

müsse zum Spezialisten, das war natürlich dann auch psychologisch falsch! weil ich hab 

dann dacht oh Gott, jetzt hab ich doch! was, er hat jetzt doch irgend etwas gesehen und 

sagt es mir nicht und jetzt hab ich doch irgend etwas am Herz. und dann war ich also 

dort, und er  

Das ´er´ ist ein Platzhalter für den Spezialisten, wahrscheinlich ein Internist bzw. 

Kardiologe, der hier nicht namentlich genannt wird. 

P: ja genau. und darauf hin war es dann auch so, ähm, ich hab dann auch so einen 

hohen Blutdruck, oder relativ hoch, also der Unterdruck ist einhundert und oben geht's 

ja noch bei einhundertdreißig, und da hat der Herr *Weisenstein dann gemeint ich 

müsse zum Spezialisten, das war natürlich dann auch psychologisch falsch! weil ich hab 

dann dacht oh Gott, jetzt hab ich doch! was, er hat jetzt doch irgend etwas gesehen und 

sagt es mir nicht und jetzt hab ich doch irgend etwas am Herz. und dann war ich also 
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dort, und er hat also Ultraschall gemacht und Herz untersucht und die Lunge, und hat 

Nieren und Galle und alles mögliche untersucht und hat dann gemeint da wär nichts, 

also ich wär gesund, 

P ist an dieser Stelle wieder enttäuscht, da keine körperlichen Ursachen für die Ängste 

gefunden wurden. Der Spezialist wäre nun wieder ein Arzt gewesen, der die Chance 

gehabt hätte ihr zu sagen: „Wenn sie unter solchen Ängsten leiden und sie sich schon 

so oft körperlich untersuchen haben lassen und dabei nichts rausgekommen ist, dann 

müssen sie zur Psychotherapie“.  

P: ja genau. und darauf hin war es dann auch so, ähm, ich hab dann auch so einen 

hohen Blutdruck, oder relativ hoch, also der Unterdruck ist einhundert und oben geht's 

ja noch bei einhundertdreißig, und da hat der Herr *Weisenstein dann gemeint ich 

müsse zum Spezialisten, das war natürlich dann auch psychologisch falsch! weil ich hab 

dann dacht oh Gott, jetzt hab ich doch! was, er hat jetzt doch irgend etwas gesehen und 

sagt es mir nicht und jetzt hab ich doch irgend etwas am Herz. und dann war ich also 

dort, und er hat also Ultraschall gemacht und Herz untersucht und die Lunge, und hat 

Nieren und Galle und alles mögliche untersucht und hat dann gemeint da wär nichts, 

also ich wär gesund, ich hätte eben nur Übergewicht und sollte etwas abnehmen, und 

ich wär halt untrainiert und ich hab dann gesagt ja gut, das weiß ich eigentlich selber.  

Das Übergewicht erklärt also wiederum nicht die Ängste. 

P: ja genau. und darauf hin war es dann auch so, ähm, ich hab dann auch so einen 

hohen Blutdruck, oder relativ hoch, also der Unterdruck ist einhundert und oben geht's 

ja noch bei einhundertdreißig, und da hat der Herr *Weisenstein dann gemeint ich 

müsse zum Spezialisten, das war natürlich dann auch psychologisch falsch! weil ich hab 

dann dacht oh Gott, jetzt hab ich doch! was, er hat jetzt doch irgend etwas gesehen und 

sagt es mir nicht und jetzt hab ich doch irgend etwas am Herz. und dann war ich also 

dort, und er hat also Ultraschall gemacht und Herz untersucht und die Lunge, und hat 

Nieren und Galle und alles mögliche untersucht und hat dann gemeint da wär nichts, 

also ich wär gesund, ich hätte eben nur Übergewicht und sollte etwas abnehmen, und 

ich wär halt untrainiert und ich hab dann gesagt ja gut, das weiß ich eigentlich selber. 

also das war dann eigentlich wieder eine Weile gut, aber irgendwann hab ich dann 
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plötzlich, das war jetzt vor einigen Wochen, hab ich dann plötzlich hier so Stiche gehabt, 

links. und dann natürlich wieder total panische Angst 

Auch an dieser Stelle zeigt sich wieder, dass eine unauffällige Körperreaktion, in diesem 

Falle die ´Stiche´ mit panischer Angst einhergingen.  

P: ja genau. und darauf hin war es dann auch so, ähm, ich hab dann auch so einen 

hohen Blutdruck, oder relativ hoch, also der Unterdruck ist einhundert und oben geht's 

ja noch bei einhundertdreißig, und da hat der Herr *Weisenstein dann gemeint ich 

müsse zum Spezialisten, das war natürlich dann auch psychologisch falsch! weil ich hab 

dann dacht oh Gott, jetzt hab ich doch! was, er hat jetzt doch irgend etwas gesehen und 

sagt es mir nicht und jetzt hab ich doch irgend etwas am Herz. und dann war ich also 

dort, und er hat also Ultraschall gemacht und Herz untersucht und die Lunge, und hat 

Nieren und Galle und alles mögliche untersucht und hat dann gemeint da wär nichts, 

also ich wär gesund, ich hätte eben nur Übergewicht und sollte etwas abnehmen, und 

ich wär halt untrainiert und ich hab dann gesagt ja gut, das weiß ich eigentlich selber. 

also das war dann eigentlich wieder eine Weile gut, aber irgendwann hab ich dann 

plötzlich, das war jetzt vor einigen Wochen, hab ich dann plötzlich hier so Stiche gehabt, 

links. und dann natürlich wieder total panische Angst ich hab zu meinem Mann gesagt 

also ich weiß nicht, ich glaub der hat da irgend etwas übersehen. 

P führt mit ihrem Mann den Diskurs, dass sie jetzt wieder organmedizinisch untersuchen 

will, also die Angst wieder rationalisiert haben will. T muss nur die Geduld haben, P 

abermals durch die Schleife durchlaufen zu lassen, bis sie selbst die Einsicht formuliert, 

dass die Panik psychisch und eben nicht körperlich bedingt ist. 

T: waren Sie eigentlich bei dieser Herzuntersuchung, waren Sie da wirklich beruhigt, 

oder waren Sie auch wieder unzufrieden?  

P hat vorhin gesagt, dass es dann ´eigentlich wieder eine Weile gut´ war. T hätte 

eigentlich erwartet, dass sie unzufrieden sei, wie damals beim Dr. Reflex und das 

interpretiert er als eine Wendung. 

P: ja. also am Anfang, am Anfang war ich eigentlich schon beruhigt, aber irgendwann - 

weil ich mich eigentlich nicht so: wohl gefühlt habe wie ich's gerne hätt,  

Die Frage ist hier, ob sie körperliches oder psychisches Wohlbefinden meint. 
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P: ja. also am Anfang, am Anfang war ich eigentlich schon beruhigt, aber irgendwann - 

weil ich mich eigentlich nicht so: wohl gefühlt habe wie ich's gerne hätt, ähm, da hab ich 

immer gesagt da kann doch etwas nicht stimmen, da ist vielleicht doch! irgend etwas 

und mein Mann hat zwar immer gesagt nee, jetzt warst du doch beim Arzt und der muss! 

es ja sehen, der kann sich ja nicht täuschen.  

Der Mann erkundigt sich nicht nach dem Herzen und geht auch nicht auf ihre 

körperlichen Beschwerden ein, sondern äußert sinngemäß: „Hör auf mit deiner 

zwanghaften Suche nach bedrohlichen körperlichen Erkrankungen und beruhige dich, 

denn du hast nichts“.  

P: ja. also am Anfang, am Anfang war ich eigentlich schon beruhigt, aber irgendwann - 

weil ich mich eigentlich nicht so: wohl gefühlt habe wie ich's gerne hätt, ähm, da hab ich 

immer gesagt da kann doch etwas nicht stimmen, da ist vielleicht doch! irgend etwas 

und mein Mann hat zwar immer gesagt nee, jetzt warst du doch beim Arzt und der muss! 

es ja sehen, der kann sich ja nicht täuschen. und dann war's halt so, dass ich wieder 

Schmerzen hatte - eigentlich nicht im Herzen sondern außen an der Haut,  

Aus dem neuen Schmerz hätte man gar nicht folgern können, man hätte einen 

Herzinfarkt.  

P: ja. also am Anfang, am Anfang war ich eigentlich schon beruhigt, aber irgendwann - 

weil ich mich eigentlich nicht so: wohl gefühlt habe wie ich's gerne hätt, ähm, da hab ich 

immer gesagt da kann doch etwas nicht stimmen, da ist vielleicht doch! irgend etwas 

und mein Mann hat zwar immer gesagt nee, jetzt warst du doch beim Arzt und der muss! 

es ja sehen, der kann sich ja nicht täuschen. und dann war's halt so, dass ich wieder 

Schmerzen hatte - eigentlich nicht im Herzen sondern außen an der Haut, und ich hab 

mir selber gesagt das kann ja nicht das Herz sein, das spürt man ja nicht 

P somatisiert jetzt Beschwerden, um in die Schleife der Rationalisierung zu bleiben, mit 

der unbewussten Absicht, dass endlich ein Mediziner sie zum Psychotherapeuten 

überweisen soll. Auch ihr Mann kommt nicht auf die Idee zu sagen: „Wenn du zwanghaft 

davon überzeugt bist, etwas körperliches zu haben, dann ist das vielleicht dein 

Problem“.  

Jemand muss sie auf die Psychotherapie aufmerksam machen, denn solange das 

nicht erfolgt, solange bleibt sie auch unzufrieden, bis sie wieder Beschwerden hat, um 
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sich neuerlich organmedizinisch abklären zu lassen. Es kann am Ende nur der Dr. 

Praktisch gewesen sein, der P auf die Psychotherapie aufmerksam gemacht hat, weil 

das sozusagen der zuhörende Arzt ist, mit dem P offen ihre Ängste besprechen konnte.  

Die negativen Befunde der Spezialisten, die P bei neuen Symptomen aufsucht – 

wenn ihr gerade wieder etwas weh tut – beunruhigen sie, da P immer wieder die Antwort 

bekommt, sie sei gesund oder sie hätte lediglich Übergewicht. Letzteres macht ihre 

Ängste jedenfalls wieder diffuser und das ist das eigentlich Bedrohliche. Vielleicht wäre 

aus diesem Grunde bei einem naheliegenden Verdacht psychischer Ursachen auch 

eine frühzeitigere Kooperation mit Psychotherapeuten angezeigt.  

T: also an der gleichen Stelle in der Herzgegend 

P: ja, genau, und halt irgendwie der Arm war auch so schwer und so, und dann bin ich 

wieder zum Hausarzt gegangen und der hat dann auch sofort ein EKG gemacht  

Natürlich musste der Arzt das abklären, denn er kann ja nicht ausschließen, dass da 

doch nichts körperliches ist.  

P: ja, genau, und halt irgendwie der Arm war auch so schwer und so, und dann bin ich 

wieder zum Hausarzt gegangen und der hat dann auch sofort ein EKG gemacht und hat 

gesagt also, Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben, da ist nichts.  

Der Arzt will im Grunde den Versuch von P beenden, die Ängste durch einen 

organmedizinischen Befund zu rationalisieren, verabsäumt aber P zu sagen, dass es 

ein psychisches Problem ist und sie zu einem Psychotherapeuten gehen soll. 

P: ja, genau, und halt irgendwie der Arm war auch so schwer und so, und dann bin ich 

wieder zum Hausarzt gegangen und der hat dann auch sofort ein EKG gemacht und hat 

gesagt also, Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben, da ist nichts. Sie haben 

vielleicht leichte Durchblutungsstörungen! aber sonst ist da nichts das auf einen 

Herzinfarkt oder so was hindeuten würde. und ich muss eigentlich sagen, nach dem, 

also ich hab dann auch eine Spritze gekriegt, so Imap Spritze, bis jetzt ging's mir 

eigentlich so relativ gut. 

P bekommt eine ´Imap´-Spritze. Die Recherche ergibt, dass die Abkürzung ´Imap´ für 

ein Antipsychotikum steht und zur Langzeittherapie und zur Rezidivprophylaxe 

psychischer Erkrankungen wie akuter produktiver und chronisch schizophrener 

Psychosen dient.  
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Obwohl im vorliegenden Fall die Diagnose Panik vergeben wurde, zeigt sich hier eine 

davon abweichende bzw. untypische und auf Psychosen abzielende pharmakologische 

Behandlung. P bringt zum Ausdruck, dass die Spritze aber im Zusammenhang mit der 

Durchblutungsstörung – die wieder die Rationalisierungsstrategie verstärken könnten – 

steht und man müsste mutmaßen, dass Imap ein Blutverdünner gegen 

Durchblutungsstörungen sei.  

Der Hausarzt Dr. Praktisch weiß von den Ängsten aber argumentiert eigentlich wie 

ihr Mann: „Du hast nichts und du brauchst keine Angst zu haben“. Das wiederholt sich 

die ganze Zeit und es ist abermals evident geworden: P erwartet von irgendeinem Arzt, 

dass sie endlich mal auf die Psychopathologie ihrer Ängste als solches angesprochen 

wird. Solange das aber keiner macht, findet P früher oder später weitere körperliche 

Symptome, mit denen man die Todesangst weiterhin rechtfertigen und aufrechterhalten 

kann.  

T: was haben Sie gesagt, was für eine Spritze war das? 

T erkundigt sich, welche Spitze P bekommen hat, da er dies wahrscheinlich vergessen 

hat.  

P: Imap nennt sich das glaub ich 

Auch P hat keine Ahnung was Imap ist.  

T: Imap? 

T scheint keine Ahnung zu haben, was Imap für ein Medikament ist, was natürlich auch 

an dieser Stelle erneut beweist, dass das Gespräch hier keine psychiatrische, 

neurologische oder sonstige ärztliche Anamnese darstellen kann, sondern eben eine 

psychotherapeutische Interaktion. Es ist natürlich auch klar, dass T kein medizinischer 

Psychotherapeut ist.   

P: ja, hm hmhm, keine Ahnung, was das ist. und also bis jetzt ging's dann eigentlich so 

zufriedenstellend 

P wiederholt ihre Unkenntnis und gibt an, dass es ihr bis ´jetzt´ aufgrund der Spritze 

´eigentlich so relativ gut´ bzw. ´zufriedenstellend´ ging, was reziprok bedeutet, dass es 

ihr momentan wieder schlechter geht. 

T: ja, und wie ist es Ihnen denn da gegangen, wie der Doktor *Praktisch Ihnen dann 

plötzlich doch gesagt hat, jetzt sollten Sie eigentlich auf die Psychotherapie übergehen?  
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Eigentlich könnte T wieder fragen, „ja, und wie ging es dann weiter“ aber das hat er 

im Grunde schon alles gehört bzw. P hat die Schleifen der organ-medizinischen 

Abklärungen schon mehrmals reproduziert.  

Weil T weiß, dass es darauf hinausläuft, dass Dr. Praktisch zur Psychotherapie 

überweist und zu P sagen wird, dass das ein psychisches Phänomen ist, kürzt er 

endlich ab und springt direkt an den zu antizipierenden Schlusspunkt der Erzählung.  

T: ja, und wie ist es Ihnen denn da gegangen, wie der Doktor *Praktisch Ihnen dann 

plötzlich doch gesagt hat, jetzt sollten Sie eigentlich auf die Psychotherapie übergehen? 

also, doch nach etwas Psychischem suchen und nicht mehr organisch?  

T nimmt in seiner Schnelldeutung eine Gegenüberstellung vor: Sinngemäß: „Suche 

ich nach etwas Organischem oder nach etwas Psychischem?“. Die bisherige 

erarbeitete Deutungshypothese, in der auch die Deutung von T zum Ausdruck 

kommt, ist psychodynamisch und komplexer:  

Die Suche nach dem Organischen ist schon im Grunde der Versuch sich nicht 

mit dem Psychischen beschäftigen zu müssen. Zwischen diesen beiden Alternativen 

der körperlichen und der psychischen Dimension besteht sozusagen ein 

Verdrängungszusammenhang. Aber das muss und kann vielleicht T an dieser Stelle 

noch nicht aufdecken. Für T reicht es, P mit der Alternative des Psychischen zu 

konfrontieren und er muss nicht bereits an dieser Stelle ausführen: „Sie haben 

deshalb so lange nach organischen Ursachen gesucht, weil sie sich mit dem 

Psychischen nicht beschäftigen wollten“. Diese Konfrontation kann noch 

unterbleiben und könnte bei P aufgrund der gezeigten Abwehrhaltung zu 

Widerständen führen. Die relevante Frage für T muss sein, was bei P eigentlich den 

Durchbruch erzielt hat, nach etwas Psychischem zu suchen?  

P: ja, also ich hab das eigentlich schon als Hilfe empfunden. also das ist ja das 

komische, der Verstand! sagt eigentlich auch nee,  

P hat es als Hilfe empfunden, dass Dr. Praktisch sie zum Psychotherapeuten 

geschickt hat und ihr gesagt hat, dass es psychisch ist. ´Der Verstand! sagt 

eigentlich auch nee´, bedeutet, dass „die Ärzte mit ihrer Behauptung, dass ich nicht 

körperlich krank sei, eigentlich doch recht gehabt haben“.  

P: ja, also ich hab das eigentlich schon als Hilfe empfunden. also das ist ja das 

komische, der Verstand! sagt eigentlich auch nee, das gibt's ja nicht dass alle Ärzte 
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so dumm sind (lacht) und da nichts sehen, gell, aber das ist eben sehr schwierig, das 

was in! mir vorgeht, das kann ich einfach nicht mehr kontrollieren - das ist ja das 

Problem, sonst wär ich ja wahrscheinlich nicht hier. 

P hätte sich erwartet, dass jemand gesagt hätte: „Das ist genau das Problem, dass 

sie das nicht lassen können“. Das was P ´als Hilfe empfunden´ hat, war die 

Überweisung zu einem Psychotherapeuten, sinngemäß: „Ich war eigentlich schon 

so weit, zu sagen, dass das nicht sein kann, dass die Ärzte alle was übersehen. Mir 

muss jemand mal erklären, warum ich nicht von dieser Überzeugung wegkommen 

konnte“. Dr. Praktisch hat die Antwort auf diese Frage im Grunde mit der Empfehlung 

zu einem Psychotherapeuten zu gehen implizit gegeben. Dr. Praktisch hätte das als 

Hausarzt zu einem früheren Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht schlussfolgern 

können.  

P gesteht sich ein, dass sie zwanghaft von der Überzeugung besessen war, 

ein organisches Problem zu haben, obwohl die Ärzte ihr laufend einen negativen 

Befund attestierten. P konnte den Zwang nach der Rechtfertigung ihrer Todesangst 

mit organischen Ursachen nicht mehr kontrollieren. Sinngemäß: „Ich kann nicht 

kontrollieren, dass ich trotz der negativen Untersuchungsergebnisse, immer noch 

von einer organischen Ursache überzeugt bleibe“. Die Diskrepanz zwischen ihrem 

Verstand, den Ärzten Glauben zu schenken, ihnen Kompetenz zuzuschreiben und 

der Überzeugung von P körperlich krank zu sein, hätte an dieser Stelle unterbrochen 

werden können, wenn die Ärzte gesagt hätten, dass das ein psychisches Problem 

ist, was in einer Psychotherapie behandelt werden soll.  

T: ja, ja und wie das für Sie dann auch annehmbar geworden ist, dass das etwas 

Psychisches sein könnte haben Sie sich dann überlegt was! denn da dahinter stecken 

könnte, wenn es psychisch ist? 

P konnte den Vorschlag des Dr. Praktisch, zu einem Psychotherapeuten zu gehen, 

annehmen. T möchte P an dieser Stelle abholen und fragt, welche Hypothesen oder 

Deutungen nach den Ursachen der psychopathologischen Angstzustände P bereits 

selbst entwickelt hat bzw. wie weit P sich bisher mit dieser Frage bisher 

auseinandergesetzt hat.  

P: ähm, ja, das hat ja schon der Herr *Weisenstein angesprochen  
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Zu Beginn wurde der Heilpraktiker Herr Weisenstein noch vollkommen diskreditiert 

und quasi als Betrüger, Scharlatan und Geldabschneider hinsichtlich der teuren 

Behandlung eingestuft, was aber nicht Grund des Beziehungsabbruchs war. 

Vielmehr war es der Umstand, dass er der erste war, der P damit konfrontiert hat, 

dass es ein psychisches Problem sein könnte.  

Dies führte zu einer Kränkung bei P, die in Form von Widerstand und Abwehr 

zum Beziehungsabbruch führten. Der Beziehungsabbruch ist daher lediglich ein 

stellvertretender Ausdruck der Abwehr, dass die Probleme mit der Psyche zu tun 

haben. Herr Weisenstein, hat die Abwehr gegen diese, als Zumutung aufgefasste 

Zuschreibung, „du bist seelisch krank“ zu spüren bekommen, in dem er für seine 

Scharlatanerie bloßgestellt wurde, denn „er hätte mich dann überweisen müssen, 

weil er es mir ja immerhin auch schon gesagt hat“. Dr. Praktisch hat auf die 

psychischen Ursachen erst nach dem Herrn Weisenstein hingewiesen. Dr. Praktisch 

war für P der vertrauenswürdige und kompetente Hausarzt. Er hätte als Mediziner 

früher schon sagen müssen, dass das ein Problem psychischer Natur im Sinne einer 

behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung ist und einer Psychotherapie 

bedarf. Die Überweisung an den Neurologen Dr. Reflex, der davon nichts zu 

verstehen schien und dessen verkürzte Einschätzung oder Formel im Sinne von 

´das wär nichts körperliches, das wäre psychisch´, war letztlich nicht hilfreich.  

P: ähm, ja, das hat ja schon der Herr *Weisenstein angesprochen und er hat aufgrund 

seiner, der macht ja so Tests, hat er gemeint, es müsste was Frühkindliches sein - 

also dass da irgendwie etwas war - ähm, also ich habe mit meiner Mutter gesprochen 

und hab auch selber überlegt, also ich komm nicht drauf, was das gewesen sein 

könnte, also was jetzt nicht; 

Herr Weisenstein war der erste, der in der frühen Kindheit von P die Ursache für die 

akuten jetzigen Angstzustände vermutet hat. Jedoch hat er bei P dadurch aber ein 

diffuses biographisches Forschen mit sich selbst und eine Auseinandersetzung mit 

ihrer Mutter angestoßen, was eben keine geeignete Behandlungsmethode zur 

Bearbeitung der Angstzustände und ihrer zugrundeliegenden Ursache im Sinne 

frühkindlicher Erfahrungen ist. Das hierfür geeignetste Mittel der Wahl, um 

Angstzustände zu bearbeiten oder um Widerstände hinsichtlich der Annahme 

psychischer Ursachen abzubauen oder zu überwinden, ist eben die Psychotherapie.  
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P denkt sehr pragmatisch und hat sich an der Hypothese von Weisenstein orientiert, 

in dem sie mit der Mutter über ihre Kindheit gesprochen hat. Hier gibt es also eine 

erneute Schleife über die Befragung der Mutter und über die Introspektion. ´Ich 

komm nicht drauf´ bedeutet, dass für P die Recherche erfolglos war und nimmt eine 

passive Erwartungshaltung ein und erwartet, dass ihr das jemand sagen muss, was 

da gewesen sein könnte.  

P: ähm, ja, das hat ja schon der Herr *Weisenstein angesprochen und er hat aufgrund 

seiner, der macht ja so Tests, hat er gemeint, es müsste was Frühkindliches sein - 

also dass da irgendwie etwas war - ähm, also ich habe mit meiner Mutter gesprochen 

und hab auch selber überlegt, also ich komm nicht drauf, was das gewesen sein 

könnte, also was jetzt nicht; klar ich denk, jedes Kind kommt sich mal benachteiligt: 

vor, so ähm, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass aus dem irgendwie 

Die ursprüngliche Frage von T war: ´was! denn da dahinter stecken könnte´. P 

schildert das Ergebnis der biographischen Forschung, dass sich jedes Kind ´mal 

benachteiligt´ vorkommt und meint dabei insgeheim sich selbst, wehrt dies aber 

dann prompt ab, da die erlebte Benachteiligung aus ihrer Sicht nichts mit den 

Angstzuständen zu tun haben kann bzw. aus diesem Gefühl eine solche 

Angststörung nicht resultieren kann.  

P gesteht damit objektiv, im Gestus der Abwehr aber ein, dass die 

Benachteiligung etwas mit den Ängsten zu tun hat, denn ansonsten hätte sie diesen 

Hinweis in dieser Sequenz nicht geben müssen. An dieser Stelle verlässt sie konkret 

die reine Nacherzählung des Weges und seiner einzelnen Etappen und kommt nach 

und nach auf die Ursachen der Ängste zu sprechen. Der Zugriff von P auf das Gefühl 

als Kind benachteiligt zu sein, kann uns jetzt dahin führen ein Verständnis für ihre 

Angstzustände zu entwickeln. P liefert im Grunde von sich aus Material zur Erhellung 

ihrer Angstzustände im Gestus der Abwehr, aber sie liefert es. P weist eine hohe 

Therapiebereitschaft auf, weil sie bisher ausführlich und breit argumentiert und 

dadurch nach und nach, im Gestus der Abwehr, die Erklärung ihrer Ängste entfaltet.  

P schildert in offener und mitteilsamer Weise bisher klar und kohärent die 

ganze Geschichte, ´wie Sie eigentlich zu uns gekommen sind´. Darin wird deutlich, 

dass P momentan an schweren Angstzuständen leidet und sie beschreibt, wie sie 

längere Zeit versucht hat, diese durch organische Befunde zu rationalisieren. 
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Weiters ist festzuhalten, wie stark P extern darauf angewiesen war, dass ihr jemand 

sagt: „Es ist wichtig für dich, dass du dich dem stellst, als einem psychischen 

Problem“. Erst in dem Moment, wo jemand als Arzt sich dazu entschlossen hat, 

genau das zu tun und auch auf die entsprechende Therapieform verwiesen hat, war 

es P möglich ihren Widerstand zu überwinden. Dadurch kann unterstellt werden, 

dass sich P vergleichsweise schnell in Abhängigkeiten begibt und stark auf die 

Meinung anderer angewiesen ist, was auch der Grund sein mag, dass sie sich 

gerade deshalb umso mehr von den Ärzten oder Herrn Weisenstein Klarheit und das 

Aufzeigen geeigneter Wege erhofft hat. Das Erstgespräch wirkt bisher gelungen und 

P und T kommen gut in ein therapeutisches Arbeitsbündnis, was auch als gute 

Prognose für den weiteren Gesprächsverlauf gesehen werden kann. T lässt P den 

Raum, ihre bisherigen Versuche erzählerisch zu entfalten und sie rekonstruieren 

gemeinsam, wo P jetzt gerade mit der Auseinandersetzung mit der eigenen 

Biographie hinsichtlich der psychischen Ursachen und Themen steht. P hat ihr 

seelisches Leiden als solches versucht abzuwehren und es unbewusst in ein 

körperliches Leiden im Sinne eines Stellvertretersymptoms verschoben. Diese 

Rationalisierungsstrategie bzw. Abwehrhaltung von P, als auch ihre Bewegung 

diese aufzubrechen werden nach und nach im Gespräch sichtbar. T lässt P dazu 

durch seine Gesprächsführung und Fragestellungen immer wieder selbst zu dieser 

Schwelle kommen.  

Aus dem bisherigen Gesprächsverlauf kann bisher keine vollständige, 

empirisch signifikante bzw. sich reproduzierende Fallstruktur von P rekonstruiert 

werden. Vielmehr liefert die Analyse bisher eine plausible Leidensgeschichte und 

die Rekonstruktion des Beginns eines Erstgespräches zweier Interaktionspartner 

und zeichnet unter anderem nach, wie ein geeigneter Einstieg in eine 

Psychotherapie gefunden werden kann.  

Weiters kann festgehalten werden, dass P die Fähigkeit besitzt die 

Verdrängungsmechanismen zu reflektieren, jedoch auch nicht ohne Hilfe, was P 

dadurch aber eben therapieempfänglich macht. Es ist nicht auszuschließen, dass 

an späterer Stelle des vorliegenden Gesprächsprotokolls eine Fallstruktur für P 

rekonstruiert werden kann, was sich aber erst in der weiteren sequenziellen Analyse, 

insbesondere zu den erwartbaren Ausführungen von P über das Thema der 

Beziehung zu ihrer Mutter herausstellen wird.  
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Bisher kann eine erste Deutung formuliert werden, dass nämlich das 

Fallstrukturmuster von P sich eher durch eine passive Grundhaltung und einen 

abhängigen Beziehungsstil zu anderen Menschen auszeichnet, der auch mit den 

Angstzuständen korreliert sein könnte. P konnte den Widerstand bisher nur mit Hilfe 

der Ärzte überwinden, sich ihre psychische Erkrankung einzugestehen. Der erste 

Hinweis dazu kam vom Heilpraktiker Weisenstein, von dem P sich viel erhofft hat. P 

war frustriert und gekränkt, was zu einem Beziehungsabbruch und dem Verlust 

eines Beziehungswunsches führte.   

T: aber wenn Sie so in die jüngere Zeit gehen, in die nähere Zeit, ist da: irgend etwas 

bei Ihnen gewesen? 

T unterbricht P mit folgendem Einwand: „Wenn es aus ihrer Sicht nichts 

Frühkindliches ist, was ist denn dann die Ursache?“. Da sich P nicht vorstellen kann, 

dass aus dem Frühkindlichen ein solches Problem entstehen kann, stellt T die 

Kontrollfrage, ob denn in der jüngeren Zeit irgendetwas gewesen sein könnte, dass 

diese Ängste erklären würde.  

Da P bewusst nicht davon ausgeht, dass es frühkindlich eine Benachteiligung 

gegeben haben könnte, die zu den Angstzuständen hätte führen können, geht T 

daher aufgrund des vorliegenden Widerstandes von P nicht näher auf ihre 

abwehrende Argumentationsfigur ein, sondern fragt stattdessen, ob denn in der 

jüngeren Zeit irgendetwas vorgefallen ist, das die Ängste erklären könnte.  

P: also da eher. da würde ich eher sagen, und zwar, wir haben zwei Kinder, einen 

Jungen mit zehn Jahren und ein Mädchen mit acht, und das Mädchen mit acht hat 

eine Erbkrankheit, und zwar ist das eine Krankheit die relativ unbekannt ist, das ist 

die mitochondrale Myopathie und ein Atmungskettendefekt - und ähm, das war 

natürlich als sie geboren wurde und das mit einem Vierteljahr festgestellt wurde, war 

das natürlich schon eine ziemliche Belastung für uns alle eigentlich. und ich denk halt, 

also ich denk, das macht schon auch was aus.  

P beschreibt, dass ihre achtjährige Tochter mit einer mitochondrialen Myopathie 

geboren und diese mit einem Vierteljahr diagnostiziert wurde, was für P und den 

anderen Familienmitgliedern eine ´ziemliche Belastung´ war.  

P bejaht die Frage des T, dass das ´was! denn da dahinter stecken könnte´, 

eher in der jüngeren Zeit verortet ist. Faktisch liegt die Erbkrankheit seit rund acht 
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Jahren vor, die Probleme von P liegen aber erst zwischen 13 und 23 Monaten 

zurück. Die psychischen Ursachen sieht P ́ eher´ in der jüngeren Vergangenheit und 

schmälert damit gleichzeitig die Hypothese von Herrn Weisenstein, der in der frühen 

Kindheit die Ursache der Ängste vermutet.  

Als jüngere Ursache führt P die Erbkrankheit ihrer Tochter an, die mit einem 

´Vierteljahr´ festgestellt wurde und ergänzt: ´das macht schon auch was aus´. Mit 

dem ´auch´ impliziert P, dass das aber nicht nur die einzige, daher monokausale 

Ursache ist, sondern dass das psychische Problem multikausal bedingt ist und 

räumt damit unbewusst ein, dass es auch weitere Ursache gibt. Es könnte sein, dass 

damit die frühkindliche Benachteiligung gemeint ist. P gibt erstmals als Ursache für 

die Ängste, die mit der Erbkrankheit ihrer Tochter in Verbindung stehende seelische 

Belastung an.  

Als weitere Ursache kann die als benachteiligend empfundene Kindheit 

angeführt werden, die sich aus der bisherigen Analyse des inneren Kontextes ergibt. 

Beide Themenkomplexe verweisen, auf die zu Beginn genannten ´Probleme´ und 

können als ursächliche Faktoren für die Angstzustände gewertet werden.  

Auffallend ist, dass die potentiellen Symptome der mitochondrialen Myopathie 

bzw. der Atmungskettendefekt, den von P genannten körperlichen Panikindikatoren 

(psychogene Atemnot, Herzbeschwerden und Kopfschmerzen) ähneln, wie 

folgende Auflistung (vgl. Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke, 2018) zeigt: Die 

mitochondriale Myopathie ist eine Multisystemerkrankung, bei der stark 

energieabhängige Organe besonders betroffen sind. Zu dem wichtigsten 

gemeinsamen Symptom, gehört jedenfalls die belastungsabhängige 

Muskelschwäche, die mit einem schnellen Erschöpfungszustand einhergeht. Die 

neuromuskulären Symptome können sich weiters auch auf die Funktion folgender 

Organe beziehen: Herz, Nieren, Magen-Darm-Trakt, Leber, Bauchspeicheldrüse, 

Augen und Gehirn aber auch die Nerven von Armen und Beinen können betroffen 

sein. Weiters können mit dem Krankheitsbild auch epileptische Anfälle, 

schlaganfallähnliche Symptome und Begleiterscheinungen wie Diabetes oder 

Schwerhörigkeit einhergehen. Die mitochondriale Myopathie kann sowohl im 

Kindesalter als auch im Erwachsenenalter auftreten.  

T: wie wirkt sich das denn aus für Sie? 
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T fragt nach, wie sich diese Belastung auf P ausgewirkt hat. T fragt nach der 

aktuellen psychischen Auswirkung, der von P beschriebenen ´Belastung´, dieser im 

Zusammenhang mit der seit rund acht Jahren bestehenden Krankheit ihrer Tochter, 

um abzuklären inwieweit diese Belastung ihre eigenen Ängste erklären können. T 

versucht mit seiner Fragestellung, dass P sich selbstständig, nach und nach zu den 

Ursachen ihrer diffusen Ängste vortastet und versucht zu erheben, inwieweit diese 

Belastung, eine ursächliche Erklärung für das Zustandekommen der Ängste ist.    

P: also das ist so, jetzt geht's ja eigentlich relativ gut und wir sind eigentlich auch ganz 

zufrieden, dass das gut geht, 

Hier antwortet P, dass die Krankheit ihrer Tochter in der aktuellen Situation keinen 

nennenswerten Einfluss auf ihre Ängste habe. Die aktuelle Situation ist es also nicht. 

Dadurch muss es aber ein weiter zurückliegendes und mit der Krankheit ihrer 

Tochter verbundenes Ereignis gegeben haben, dass die Angst von P erklärt.   

P: also das ist so, jetzt geht's ja eigentlich relativ gut und wir sind eigentlich auch ganz 

zufrieden, dass das gut geht, aber so vor zwei, drei Jahren, da hat sie also des Öfteren 

eine Pneumonie gehabt  

P datiert das Ereignis, dass sie als eine der beteiligten Ursachen für die Entstehung 

ihrer Angst benennt, auf zwei bis drei Jahre zurückliegend. Da hatte ihre Tochter im 

Alter zwischen fünf und sechs Jahren öfters eine Pneumonie, also eine 

Lungenentzündung. Die von P in der ersten Sequenz angeführten ́ Probleme´ liegen 

allerdings im Vergleich dazu erst, zwischen 13 und 23 Monate zurück (´ich hab 

meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres´). Welches, mit der Erbkrankheit 

in Verbindung stehende, Ereignis zu den Ängsten geführt hat, kann noch nicht klar 

entschieden werden. Vielleicht kommt P im weiteren Verlauf noch auf das konkrete 

Ereignis zu sprechen. Die Aufgabe von T muss es sein, diese zweite Ursache 

herauszufinden.  

P: also das ist so, jetzt geht's ja eigentlich relativ gut und wir sind eigentlich auch ganz 

zufrieden, dass das gut geht, aber so vor zwei, drei Jahren, da hat sie also des Öfteren 

eine Pneumonie gehabt und musste auf die Intensivstation in die Kinderklinik nach 

*Nebelstadt, und da war ich natürlich schon den ganzen Tag! dort und natürlich der 

Tagesablauf in einer Uni-Klinik oder auf einer Intensivstation ist natürlich nicht immer 

sehr positiv 
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Die Pneumonie war so akut, so dass ihre Tochter öfters auf die Intensivstation in 

die Kinderklinik musste, wo sie auch den ganzen Tag dort verbrachte. Es ist 

demnach zu schließen, dass die Pneumonie aufgrund der Erbkrankheit 

lebensbedrohlich ist. Dem gegenüber bewertet sie den Tagesablauf auf der Uni-

Klinik als ´natürlich nicht immer sehr positiv´, was in Anbetracht der 

lebensbedrohlichen Lage ihrer Tochter und den normalerweise evozierten 

Gefühlen, einer Verharmlosung der Situation gleichkommt.  

Die ursprüngliche Frage von T war nach den psychischen Ursachen der 

Ängste (´ja und wie das für Sie dann auch annehmbar geworden ist, dass das etwas 

Psychisches sein könnte haben Sie sich dann überlegt was! denn da dahinter 

stecken könnte, wenn es psychisch ist´): P antwortete im Gestus der Abwehr und 

negiert, dass es mit der frühen Kindheit zu tun haben könnte, was aber eben als ein 

unbewusstes Eingeständnis zu bewerten ist, dass die Erfahrungen in der Kindheit 

einen maßgebenden Beitrag auf die Ängste haben. Daraufhin unterbrach T und 

fragte, ob denn in der jüngeren Zeit etwas vorgefallen sei und wie sich das denn 

psychisch ausgewirkt habe. P beantwortet die Frage nach den psychischen 

Auswirkungen hinsichtlich ihrer Gefühle und Empfindungen nur sehr knapp, 

vielmehr liefert sie eine kognitiv detaillierte Beschreibung der Vorfälle und führt 

hierbei die Pneumonie ihrer Tochter und die Eindrücke auf der Tagesklinik an. P 

geht noch nicht auf die konkreten psychischen Auswirkungen ein, nur insofern, dass 

die Erbkrankheit eine ´ziemliche Belastung´ war und sie die Situation in der Klinik 

als ´nicht immer sehr positiv´ erlebt hat, was in Anbetracht der Umstände einer 

Verharmlosung gleichkommt.  

T: muss sie da öfters hin? 

T erkundigt sich, ob die Tochter öfters eine akute Pneumonie hatte. T geht hierbei 

wahrscheinlich aus Gründen der Vorsichtigkeit noch nicht auf die Erfahrungen in der 

Intensivstation ein.   

P: ja, da war sie dann, also meistens schon früher war sie da und ziemlich lang also 

so drei vier Wochen war sie dann da schon. 

Nicht nur vor zwei, drei Jahren war sie des Öfteren auf der Intensivstation, sondern 

früher war sie noch häufiger wegen ihrer Tochter zum Therapieaufenthalt dort. Nun 

gibt es aufgrund des Aufenthaltes von bis zu vier Wochen annähernd eine zeitliche 
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Deckung, der von P zu Beginn angegebenen Probleme mit den Erfahrungen auf der 

Intensivstation. 

T: so praktisch jedes Jahr im Frühjahr 

Warum T hier auf ´Frühjahr´ kommt ist unklar, da diese Information, über die 

bisherige Erzählung von P hinausgeht. Es ist naheliegend, dass T bereits einen 

ausführlichen Bericht der Krankengeschichte von Dr. Praktisch bekommen hat. Es 

könnte auch sein, dass T sich einfach verhört hat und ´früher´ mit ´Frühjahr´ 

verwechselte oder dass ein Transkriptionsfehler gemacht wurde. Aus 

Sparsamkeitsgründen müssen aber die letzten beiden Lesarten ausgeschlossen 

werden.   

P: ja, hm hmhm, so während zwei Jahren oder drei Jahren. einmal waren wir auch im 

Urlaub und mussten wir ganz schnell heim 

P bestätigt anfangs die eingebrachte Information von T ´im Frühjahr´ mit einem ´ja´, 

schließt aber eine Nachdenkpause an ´hm hmh´, weil P vielleicht irritiert darüber ist. 

Wie das ´Frühjahr´ motiviert ist, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. P 

erklärt jedenfalls, dass ihre Tochter meistens auch schon früher in einem Zeitraum 

von zwei bis drei Jahren in die Klinik musste, wobei der Aufenthalt bis zu vier 

Wochen dauerte und die Familie sogar im gemeinsamen Urlaub ´ganz schnell heim´ 

musste und unterstreicht damit das Bedrohliche an der Pneumonie im 

Zusammenhang mit der mitochondrialen Myopathie bzw. mit dem 

Atmungskettendefekt.       

T: wegen Atmungsschwierigkeiten 

T erkundigt sich, ob der Grund der Klinikbesuche in diesen Zeiten immer die 

Pneumonie bzw. die Atmungsschwierigkeiten ihrer Tochter war. Hier ist auffällig, 

dass P auch Atmungsschwierigkeiten (´so ein bisschen außer Atem´) im Rahmen 

der Panikzustände angab.    

P: ja genau, 

P bestätigt, dass die Gründe für die Klinikbesuche in dieser Zeit immer die akuten 

Pneumonien waren.  

P: ja genau, und das ist halt so, durch die Erkältung, die sich dann da in der Lunge 

oder Bronchien festgesetzt hat, hat sie dann einfach, weil die ganze Energie 

verbraucht war, weil der Stoffwechsel einfach nicht richtig arbeitet, hat sie dann keine 
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Energie mehr gehabt das rauszuhusten den Schleim, und dadurch hat sie dann immer 

die Lungenentzündungen gehabt 

P schildert den genauen Zusammenhang zwischen der chronischen Pneumonie und 

der mitochondrialen Myopathie bzw. dem Atmungskettendefekt. 

P: ja genau, und das ist halt so, durch die Erkältung, die sich dann da in der Lunge 

oder Bronchien festgesetzt hat, hat sie dann einfach, weil die ganze Energie 

verbraucht war, weil der Stoffwechsel einfach nicht richtig arbeitet, hat sie dann keine 

Energie mehr gehabt das rauszuhusten den Schleim, und dadurch hat sie dann immer 

die Lungenentzündungen gehabt und ähm, das Einschneidenste war eigentlich, war 

eigentlich, ähm, die Frau Doktor *Meterbohl die in der Uni-Klinik auch solche Kinder 

mit so Stoffwechselerkrankungen betreut, ähm, die hat dann ein Gespräch mit mir 

geführt und hat mir eigentlich zum ersten Mal so deutlich! gesagt was es bedeutet, 

diese Krankheit, also dass es praktisch auch ganz schnell gehen kann und das Kind 

stirbt 

Jetzt kommt P von sich aus wieder auf die Intensivstation und den dortigen 

Erfahrungen zu sprechen, die sie vorher noch verharmlost und gar verleugnet hat. 

Das ´Einschneidenste´ war für P, dass Frau Doktor Meterbohl ihr ´zum ersten Mal 

so deutlich´ gesagt hat, dass die Krankheit auch schnell zum Tod führen kann.  

1) P wurde zum ersten Mal mit dem krankheitsbedingten Sterberisiko ihrer Tochter 

konfrontiert. Anzumerken ist, dass P auch Todesängste im Rahmen ihrer 

Panikzustände entwickelt hatte. An dieser Stelle drängt sich folgende Deutung 

auf: Es kann sein, dass P den potentiell ihm Raum stehenden Tod ihrer Tochter 

nicht wahrhaben konnte und ihn deshalb im Rahmen einer Abwehr 

stellvertretend ausagierte bzw. ihn deshalb auf sich selbst verschoben hat, im 

Sinne einer unbewussten Strategie, um damit fertig zu werden. Zuvor wurde 

herausgearbeitet, dass P sich dem Psychischen nicht stellen konnte, sondern 

immer nach einer organmedizinischen Rechtfertigung ihrer eigenen 

Todesängste suchte. Das Psychische, dem sie sich nicht stellen konnte, könnte 

der mögliche Tod ihrer Tochter sein.  

2) Oder es ist so, dass durch die Konfrontation, die für P ´das Einschneidenste´ 

war, eine dysfunktionale Auseinandersetzung mit dem Existenzial des eigenen 
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Todes bzw. mit der eigentlichen Sterblichkeit angestoßen wurde, die bei P zu 

einer gestaltähnlichen Identifikation mit lebensbedrohlichen Symptomen 

einherging. Diese Hypothese wird gestützt durch die Tatsache, dass die 

mitochondriale Myopathie auch im Erwachsenenalter ausbrechen kann und man 

davon ausgehen kann, dass P auch mit dem Krankheitsbild gut vertraut ist.  

Welche dieser beiden Hypothesen zutrifft, wird sich anhand der weiteren Analyse 

des Textes entscheiden. P geht an dieser Stelle nicht auf die näheren emotionalen 

Auswirkungen ein, sondern führt im Grunde, die für sie belastenden Erlebnisse aus. 

So versucht T, dass sich P nach und nach zu den belastenden Situationen und den 

damit verbundenen Gefühlen herantasten kann, um eine konkrete Erklärung für ihre 

irrationalen Ängste zu entwickeln. P beantwortet aber noch nicht ausführlich genug 

die Frage von T nach den Auswirkungen auf ihre Psyche. Es scheint, dass P in 

Anbetracht des möglichen Sterberisikos ihrer Tochter leidet und dass sie noch nicht 

im Stande ist, über die damit verbundenen Gefühle zu sprechen. 

T: dass es erstickt, oder wie? 

T erkundigt sich nochmals nach den genauen Symptomen, die zum Tod führen 

können. 

P: ja 

P bestätigt, dass das man ersticken kann. Möglicherweise gibt es einen 

Zusammenhang zwischen den Symptomen der Erbkrankheit ihrer Tochter und der 

Kurzatmigkeit von P.  

P: ja, oder dass es halt einfach, dass der Herzmuskel zum Beispiel auch krank ist und 

dass es dann halt nicht mehr funktioniert 

Ein weiteres Sterberisiko besteht darin, dass der Herzmuskel aufgrund der 

mitochondrialen Myopathie und der damit einhergehenden Muskelschwäche nicht 

mehr funktioniert. Die Symptome der mitochondrialen Myopathie weisen, wie schon 

berichtet, Ähnlichkeiten mit den wahrgenommenen, körperlichen Beschwerden von P 

auf. So gab es diesbezüglich, aufgrund der Angst vor einem ´Herzinfarkt´ und dem 

wahrgenommenen ´Herzrasen´ auch eine kardiologische Abklärung. 
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P: ja, oder dass es halt einfach, dass der Herzmuskel zum Beispiel auch krank ist und 

dass es dann halt nicht mehr funktioniert, oder jetzt auf Grund einer 

Lungenentzündung, dass es da das Kind einmal nicht mehr schafft. 

P geht hier nochmals wiederholend auf das Risiko des Erstickens ein, was sie bereits 

weiter oben ausgeführt hat. Aufgrund der erblich bedingten Stoffwechselstörung kann 

es dazu kommen, dass der Organismus nicht mehr so viel Energie aufwenden kann, 

den Schleim der sich bei den Bronchien infolge einer einfachen Erkältung festgesetzt 

hat, auszuhusten, was eben zu einer Lungenenzündung und zu einer Chronifizierung 

dieser führen kann und in weiterer Folge zum Erstickungstod.  

T: und da leben Sie also jetzt mit einer dauernden Belastung, ja? 

T kürzt an dieser Stelle ab und übernimmt den von P eigeführten Begriff der 

Belastung, um allmählich von der kognitiven Situationsbeschreibung weg, zur Ebene 

der psychischen Auswirkungen zu kommen. Mit ´dauernd´ bringt T zudem eine 

zeitliche Qualität zum Ausdruck und unterstellt damit eine seither permanent 

bestehende Belastung. 

P: ja, genau. und das war eigentlich so 

P bejaht die von T eingeführte stellvertretende, permanente Belastung, die seit der 

vor zwei bis drei Jahren stattgefundenen Konfrontation mit dem krankheitsbedingten 

Sterberisiko bzw. mit dem möglichen Tod ihrer Tochter begonnen hat. Mit dem ´und 

das war eigentlich so´ führt P die genaueren Hintergründe der entstandenen 

dauernden Belastung im Kern weiter aus. P bestätigt, dass die dauernde Belastung 

und damit eine der ursächlichen Faktoren für die Entstehung ihre Ängste, durch das 

Gespräch mit Dr. Meterbohl angestoßen wurde.   

P: ja, genau. und das war eigentlich so; wir kamen vom *Flusstal, und da waren wir 

vorher in der Uni-Klinik in *Talstadt, und die haben uns zwar auch Fälle geschildert 

´Zwar´ meint eine einschränkende Feststellung im Sinne von genauer gesagt. Die 

Beschreibung der Fälle muss also im Hinblick auf die spätere Schilderung von 

Doktor Meterbohl etwas in ihrer Geltung Einschränkendes haben. Das, was 

sinnlogisch nur kommen kann, ist daher ein gewisser abmildernder Kontrast, zu der 

von der Ärztin bei P evozierten emotionalen Wahrnehmung, im Sinne von ́ die haben 

uns zwar auch Fälle geschildert´, „aber ich wurde hier zumindest nicht mit dem Tod 
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meiner Tochter konfrontiert“ oder „aber diese waren weniger schlimm für mich, als 

die anderen Fälle“.  

P: ja, genau. und das war eigentlich so; wir kamen vom *Flusstal, und da waren wir 

vorher in der Uni-Klinik in *Talstadt, und die haben uns zwar auch Fälle geschildert, 

aber die haben nie: so deutlich gesagt, wie das aussehen könnte.  

Die Ärzte in Flusstal haben P nicht mit dem Thema Tod konfrontiert.  

P: ja, genau. und das war eigentlich so; wir kamen vom *Flusstal, und da waren wir 

vorher in der Uni-Klinik in *Talstadt, und die haben uns zwar auch Fälle geschildert, 

aber die haben nie: so deutlich gesagt, wie das aussehen könnte. die haben das 

irgendwie so, ja, also in unseren Augen, beschönigt, irgendwie, so dass wir eigentlich 

immer das Gefühl hatten, da gehört unsere Tochter nicht dazu, zu dieser Gruppe  

P diskreditiert mit dem ´beschönigt´ die Ärzte von Talstadt und macht ihnen im 

Nachhinein den Vorwurf die Situation im Kontrast zu der späteren Aussage von 

Doktor Meterbohl unverhältnismäßig positiv bzw. unrealistisch dargestellt zu haben. 

Zuvor hatte P jedenfalls immer ein sicheres Gefühl, dass ihre Tochter nicht vom 

Sterben so akut bedroht ist. 

: ja, genau. und das war eigentlich so; wir kamen vom *Flusstal, und da waren wir 

vorher in der Uni-Klinik in *Talstadt, und die haben uns zwar auch Fälle geschildert, 

aber die haben nie: so deutlich gesagt, wie das aussehen könnte. die haben das 

irgendwie so, ja, also in unseren Augen, beschönigt, irgendwie, so dass wir eigentlich 

immer das Gefühl hatten, da gehört unsere Tochter nicht dazu, zu dieser Gruppe und 

das war, ich denk heute, wahrscheinlich war das falsch. also wahrscheinlich wäre es 

besser gewesen, ich hätte es gleich von Anfang an gewusst und hätte mich da 

auseinandersetzen können 

P macht den Ärzten im Nachhinein den Vorwurf, Information über das Sterberisiko 

vorenthalten zu haben. Deswegen konnte P sich nicht rechtzeitig damit 

auseinandersetzen und räumt damit ein, dass die seit der Konfrontation angebahnte 

Auseinandersetzung bis heute nicht erfolgreich war, sondern im Gegenteil, zu der 

Entstehung eigener Todesängste beitrug.  

Die eigenen Ängste von P lagen daher vor dem Gespräch mit Doktor Meterbohl 

noch nicht vor, sondern wurden erst durch die Konfrontation angestoßen. Da sie den 
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möglichen Tod ihrer Tochter aufgrund des traumatisierenden Gehalts nicht 

wahrhaben konnte, verleugnete sie diese Bedrohung und die damit einhergehenden 

Gefühle der Angst um ihre Tochter im Sinne einer Abwehr. Die Ängste von P 

repräsentieren eigentlich die Ängste in Bezug zu ihrer Tochter. Diese abgewehrte 

Angst aber, kommt auf somatischer Ebene bei P zum Ausdruck. P somatisiert also 

stellvertretend die lebensbedrohliche Krankheit ihrer Tochter, um sich vorläufig nicht 

bewusst mit dem Sterben ihrer Tochter auseinandersetzen zu müssen. Die 

Konfrontation von Doktor Meterbohl löste bei P Todesängste aus, was auch eine 

quasi iatrogene Komponente hat, dergestalt das sich die Symptome der 

mitochondrialen Myopathie bei ihr selbst zeigten.         

T: wann war denn das, dass man Ihnen das so klar gesagt hat? 

T möchte, dass P näher auf den Zeitpunkt der Konfrontation zu sprechen kommt, 

um die ursächliche Situation für ihre Ängste näher bestimmen zu können. T verfolgt 

die Arbeitshypothese, dass durch die weitere Exploration der initialen Situation, das 

erlebte Trauma aufgelöst werden kann und die dadurch verdrängten emotionalen 

Anteile wieder reintegriert werden können. Dadurch können die frei flotierenden, 

eigenen Todesängste und die körperlichen Symptome von P, im Sinne einer 

früheren, funktionalen Schutzfunktion, allmählich abgebaut werden.         

P: das war - warten Sie mal - das war vor - - ja, vor drei Jahren war das. das war, als 

die *Tochter glaub ich das zweite Mal dort war - da ist man dann ins Gespräch 

gekommen mit den Ärzten auf der Intensivstation und die haben dann die Frau Doktor 

*Meterbohl konsultiert und die hat dann mit mir zuerst ein Gespräch geführt und dann 

auch zusammen mit meinem Mann. 

Vor drei Jahren wurde P und ihr Mann mit den möglichen Folgen der mitochondrialen 

Myopathie ihrer Tochter zum ersten Mal konfrontiert.  

T: ja, also das ist natürlich eine ganz starke psychische Belastungssituation für Sie 

T nimmt in der eingeschobenen Feststellung vorweg, dass die Konfrontation 

natürlich einen maßgebenden Einfluss auf die Psyche und auf die Ätiologie der 

Ängste haben muss (´ganz starke psychische Belastungssituation´).  

P: und dann, natürlich der Aufenthalt in der Intensivstation ist so, da sind ja sehr viele 

Frühchen in *Nebelstadt, und natürlich unweigerlich hab ich dann auch Frühchen 
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sterben sehen, und dann hab ich auch einmal ein großes Kind sterben sehen, oder 

mitgekriegt, und das war für mich eigentlich auch ein ganz tragisches Erlebnis 

P widerspricht nicht der von T getätigten Zuschreibung einer starken psychischen 

Belastung, geht aber wieder nicht näher auf sie ein, stattdessen fährt sie mit einer 

weiteren Situationsbeschreibung der belastenden Situation fort, ohne ihre Gefühle 

ins Spiel zu bringen. Die Erzählungen sind rational aber verhältnismäßig weniger 

emotional. Das Sterben des älteren Kindes war für P jedenfalls ́ ein ganz tragisches´ 

Erlebnis, geht aber nicht näher darauf ein, was das für sie und ihre Psyche bedeutet 

haben könnte.  

T: also vor allem das größere Kind 

P: ja genau, genau 

P bestätigt die naheliegende Vermutung des T zweifach, was bedeutet, dass das 

Sterben des älteren Kindes ´vor allem´ für P einen traumatisierenden Gehalt hatte, 

womöglich auch, da das größere Kind in einem ähnlichen Alter, wie ihre, zu diesem 

Zeitpunkt, rund fünfjährige Tochter war.  

T: können Sie sich erinnern wann das war? 

T geht nicht direkt auf das tragische Erlebnis selbst ein, sondern exploriert den 

genauen Zeitpunkt. T scheint sich hier vorsichtig ranzutasten. Das Gespräch mit 

Doktor Meterbohl hat vor drei Jahren stattgefunden. Wann P daraufhin das große 

Kind hat sterben sehen, kann noch nicht angegeben werden.      

P: ähm, das war - - das war glaub ich, vor - ja, als ich das letzte Mal war, als ich, ähm, 

vor zweieinhalb Jahren glaub ich. so genau kann ich das nicht mehr sagen, 

P sucht mehrmals nach dem genauen Zeitpunkt und ist sich unsicher, kann ihn aber 

auf ungefähr zweieinhalb Jahre zurückliegend datieren.  

P: ähm, das war - - das war glaub ich, vor - ja, als ich das letzte Mal war, als ich, ähm, 

vor zweieinhalb Jahren glaub ich. so genau kann ich das nicht mehr sagen, irgendwo 

verdrängt man es, schiebt es irgendwo weg, und das - das hab ich halt voll mitgekriegt 

und ich hab halt vorher - natürlich, meine Großeltern sind auch gestorben, aber ich 

hab das nie so nah miterlebt und - das ist ja heute leider so, dass man alles was mit 

Tod in Verbindung steht, eher hier in die hinterste Schublade räumt. 

P ist sich dessen bewusst, dass sie das Thema Tod verdrängt hat, kann diesen 

Umstand bisher aber nicht mit ihren eigenen Ängsten in Verbindung bringen, noch 
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auf das Verdrängte näher eingehen. ´Voll mitgekriegt´, hat sie das gerade eben 

nicht, sondern das nicht Fassbare in die ´hinterste Schublade´ geräumt.  Mit dem 

Indefinitpronomen ´man´ bringt sie sich auf Distanz zu diesem Erlebnis, was auf den 

traumatisierenden Gehalt verweist.  

Die verinnerlichte Norm, die sie befolgt hatte lautet: „Verdränge alles was mit 

dem Tod in Verbindung steht“. Die konkrete psychische Auswirkung der belastenden 

Erlebnisse, war daher die Etablierung einer Abwehrstrategie zur Verdrängung des 

Todes. Die Aufgabe von T besteht nun unter anderem darin, gemeinsam mit P einen 

Weg zu finden, dass sie den Zusammenhang dieser unbewussten Abwehr und den 

eigenen Ängsten herstellen kann.    

P: ähm, das war - - das war glaub ich, vor - ja, als ich das letzte Mal war, als ich, ähm, 

vor zweieinhalb Jahren glaub ich. so genau kann ich das nicht mehr sagen, irgendwo 

verdrängt man es, schiebt es irgendwo weg, und das - das hab ich halt voll mitgekriegt 

und ich hab halt vorher - natürlich, meine Großeltern sind auch gestorben, aber ich 

hab das nie so nah miterlebt und - das ist ja heute leider so, dass man alles was mit 

Tod in Verbindung steht, eher hier in die hinterste Schublade räumt. und auf das! hin 

hab ich mich eigentlich etwas mehr mit dem Thema Tod beschäftigt, weil ich dann 

immer gedacht habe ja, wann bist du jetzt an der Reihe? wann passiert jetzt dir das 

als nächste? ich habe ja gesehen, wie die Eltern reagiert haben. also ich nehme an, 

ich hab mich zu sehr mit dem auseinandergesetzt 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema ohne therapeutische Hilfe war nicht 

erfolgreich. P hat aufgrund der betriebenen Auseinandersetzung mit dem 

Krankheitsbild ihrer Tochter, Ängste vor dem eigenen Tod entwickelt. Unklar ist, ob 

mit dem ´du´ und dem ´dir´ ihre Tochter oder sie selbst, in der eingenommenen, 

Distanz schaffenden Perspektive eines anderen, gemeint ist und es stellt sich hierbei 

auch die Frage, wie der Verweis auf die Eltern in diesem Zusammenhang zu 

verstehen ist: P bringt in dieser Sequenz eigentümlich eine Vermischung ihrer 

eigenen Todesängste und den Ängsten um ihre Tochter signifikant zum Ausdruck. 

Sie drückt damit aus, dass es ihr leichter fällt sich mit dem eigenen Tod 

auseinanderzusetzen, als mit dem Tod ihrer Tochter.   

T: also, mit dem du meinen Sie jetzt sich selbst, ja? 

T ist sich unsicher, wer mit dem ´du´ und den ´dir´ gemeint ist.  
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P: ja, genau 

T: nicht *Tochter 

T kann es nicht glauben, dass P hierbei sich selbst gemeint hat. P vermeidet sich 

mit dem Sterberisiko ihrer Tochter auseinanderzusetzen und verschiebt dieses 

Thema aus diesem Grunde auf sich selbst, als unbewusste Strategie, damit 

umgehen zu können.  

P: nein, nein, wann sind wir jetzt als Eltern da an der Reihe und ich hab dann auch so 

ein Buch gelesen über die Todesnäheerfahrungen von Kindern die schwer krank 

waren und so und hab mich da eigentlich so also wirklich intensiv beschäftigt, weil ich 

eigentlich gedacht hab ich muss das, ich darf da nicht einfach die Augen schließen 

und sagen, das geht mich nichts an, das betrifft mich nicht, weil im Prinzip wusste ich 

ja, das kann mir uns genau so passieren. 

P hat Sorge um sich und ihren Mann und nicht um ihre Tochter. Kontrastiv dazu, hat 

sie sich aber mit den ´Todesnäheerfahrungen´ von Kindern beschäftigt, weil sie 

glaubt, sie muss sich damit beschäftigen. Diese Sequenz bestätigt unsere 

Fallstruktur, wonach P sich mit dem Krankheitsbild ihrer Tochter identifiziert hat. 

Diese Identifikation liegt nicht daran begründet, dass P reale Ängste vor dem 

eigenen Tod hat (denn organmedizinisch gab es dafür auch keinen Beleg), sondern 

weil sie damit konfrontiert wurde, dass ihre Tochter sterben könnte. Weil sie diese 

schreckliche Möglichkeit nicht Wahr-Haben konnte, blieb ihr nichts anderes übrig, 

diese für sie unfassbare Angst um ihre Tochter auf sich selbst zu verschieben.  

T: ja, und wie ist es Ihnen dann mit dieser intensiven Beschäftigung gegangen? was 

hat das für eine Wirkung gehabt für Sie? 

T fragt nach den konkreten, dysfunktionalen Auswirkungen dieser Beschäftigung auf 

ihre Psyche. 

P: also, das hat eigentlich so - zuerst so eine positive: Wirkung gehabt, also ich hab 

dann gedacht ja gut, das ist halt momentan vielleicht schlimm, aber ich denk, man 

kann dann wieder etwas neues beginnen oder so, aber dann war das eigentlich so, 

oder dass ich mir dann irgendwo gesagt habe oh, das darfst du dann vielleicht gar 

nicht, einen neuen Beginn machen. du musst da immer daran denken und so. also 

es war immer so ein für und wider. und dann ist es eigentlich mehr in Vergessenheit 
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geraten, da es eigentlich der *Tochter, sie hat jetzt so nachts eine Beatmung, sie wird 

nachts beatmet, und auf das hin ist es so, dass es ihr eigentlich relativ gut geht 

P springt hier wieder zwischen ihrer Tochter und sich selbst hin und her. P möchte 

wieder etwas Neues beginnen bzw. einen Beginn machen. Was das sein könnte, ist 

jedenfalls von T weiter zu erheben und stellt einen salutogenetischen Ansatzpunkt 

für therapeutisches Handeln dar. Sie erlaubt sich das aber nicht, weil es ihrer 

Tochter wieder besser ging und deshalb sah P keinen Anlass mehr dazu, im Sinne 

von: „Wenn es meiner Tochter gut geht, dann geht es mir auch gut“.    

T: wo wird sie da beatmet? 

T möchte wissen, wo sie beatmet wird. 

P: also das ist so eine Nasenbeatmung 

Mit interpretiert die Frage von T bezogen auf die Art und Weise wie sie beatmet wird.  

T: zu Hause? 

T widerholt seine Frage nach dem Ort der Beatmung, in dem er P direkt nach den 

für ihn wahrscheinlichen Ort befragt.  

P: zu Hause, ja. 

P bestätigt den von T vermuteten Ort der Beatmung. 

P: zu Hause, ja. das macht er im *UKR10 

Wenn die Tochter zuhause beatmet wird, warum macht ´er´ das im ´UKR´? 

Sinnlogisch ist das nur dann motivierbar, wenn ´er´ ein Arzt oder eine dafür 

autorisierte Person ist und wenn P diesen bereits besser kennt und wenn man die 

Nasenbeatmung, die auch im UKR eingesetzt wird, prinzipiell auch von Laien 

angewandt werden darf.  

P: zu Hause, ja. das macht er im *UKR, das macht da auch ein Arzt, ein Anästhesist,  

´Er´ ist ein Anästhesist im UKR. 

P: zu Hause, ja. das macht er im *UKR, das macht da auch ein Arzt, ein Anästhesist, 

und der hatte eigentlich schon sehr große Erfolge. der hat jetzt sehr viele 

Querschnittgelähmte, die auch, aufgrund ihrer Lähmung halt, Schwierigkeiten haben 

mit der Atmung, 

                                            
10 *Anmerkung: UKR ist die Bezeichnung einer Klinik, die im Transkript nicht anonymisiert wurde. Die 

Anonymisierung wurde durch den Autor vorgenommen.  
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Der Anästhesist hatte mit der Beatmungstechnik bisher sehr große Erfolge.  

P: zu Hause, ja. das macht er im *UKR, das macht da auch ein Arzt, ein Anästhesist, 

und der hatte eigentlich schon sehr große Erfolge. der hat jetzt sehr viele 

Querschnittgelähmte, die auch, aufgrund ihrer Lähmung halt, Schwierigkeiten haben 

mit der Atmung, und der hat uns eben geraten, wir sollen das einfach mal 

ausprobieren bevor man jetzt da einen ganz drastischen Schritt macht, einen 

Luftröhrenschnitt macht und so die Beatmung macht, und ich muss eigentlich sagen, 

also das haben wir jetzt so zwei Jahre und es hat sich sehr positiv ausgewirkt. 

P ist mit der Nasenbeatmung, die vor zwei Jahren eingesetzt wurde, sehr zufrieden.  

T: wie ist denn überhaupt, wie hat sich das denn in der Familie dann so eingerichtet, 

nachdem Ihre Mann auch mit dieser Todesgefahr für die *Tochter vertraut wurde. wie 

haben sie beide sich das untereinander dann so zurecht gerichtet, dass die Sache für 

Sie einigermaßen erträglich wird? 

T erkundigt sich, wie ihr Mann mit dem Gespräch mit Doktor Meterbohl umgegangen 

ist und welche gemeinsamen Versuche P und ihr Mann danach unternommen 

haben, dass auch P mit der ´Todesgefahr´ ihrer Tochter besser umgehen konnte.  

P: also es ist so  

P ruft eine verfügbare Erinnerung auf. 

P: also es ist so, wir haben über das schon! sehr viel geredet und mein Mann ist in 

seiner Denkweise eigentlich schon sehr realistisch 

P und ihr Mann haben über ´das´ Thema Tod seither schon sehr viel geredet. Ihr 

Mann hat insgeheim eine realistische Sichtweise, was nur bedeuten kann, dass er 

unter dem möglichen Tod seiner Tochter zwar leidet aber ihn besser akzeptieren 

kann als P. 

P: also es ist so, wir haben über das schon! sehr viel geredet und mein Mann ist in 

seiner Denkweise eigentlich schon sehr realistisch, also zumindest im Gegenteil zu 

mir. 

Obwohl ihr Mann eigentlich eine realistische Denkweise hat, viel es ihm natürlich 

auch schwer, das Sterberisiko der Tochter zu akzeptieren. Er konnte es aber besser 

als P verarbeiten. P hat demzufolge bisher keine geeignete Verarbeitungsstrategie 
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gefunden mit dem Thema umzugehen. Realistisch kann nur bedeuten, mögliche 

Konsequenzen anzunehmen und diese nicht zu verdrängen, was P aber tat.    

P: also es ist so, wir haben über das schon! sehr viel geredet und mein Mann ist in 

seiner Denkweise eigentlich schon sehr realistisch, also zumindest im Gegenteil zu 

mir. und ähm, natürlich, er hat auch seine Probleme damit gehabt und so, aber er hat 

es sichtlich besser verarbeiten können als ich. und wir haben halt darüber geredet: 

Ihr Mann konnte das Thema aufgrund seiner realistischen Denkweise sichtlich 

besser verarbeiten, als P, obwohl er selbstverständlich auch Probleme mit dem 

Thema hatte. Sichtlich besser verarbeiten, bedeutet im Kontrast zu P, dass er 

aufgrund seiner Verarbeitungsstrategie zumindest selbst keine 

behandlungsbedürftigen psychischen Störungen entwickelt hatte: „Er hat gelitten, 

aber nicht so schlimm, wie ich mit meinen Todesängsten und den körperlichen 

Beschwerden“. Ihr Mann stellt für P eine wesentliche Ressource im Umgang mit dem 

Thema dar.   

P: also es ist so, wir haben über das schon! sehr viel geredet und mein Mann ist in 

seiner Denkweise eigentlich schon sehr realistisch, also zumindest im Gegenteil zu 

mir. und ähm, natürlich, er hat auch seine Probleme damit gehabt und so, aber er hat 

es sichtlich besser verarbeiten können als ich. und wir haben halt darüber geredet: 

und das Problem ist wahrscheinlich so; 

Beide haben darüber geredet, wie sie gemeinsam am besten mit dem Problem des 

krankheitsbedingten Sterberisikos ihrer Tochter umgehen können, so dass es auch 

für P besser annehmbar wird. Die realistische Variante ist naheliegend. Es bedeutet, 

die Möglichkeit des Sterbens nicht zu verdrängen, sondern diese einzubeziehen, 

aber das konnte P bisher nicht. Die Aufgabe von T muss es daher sein P allmählich 

auf dies Etablierung einer realistischen Verarbeitungsstrategie einzuschwenken. 

Was ist aber nun das Problem dabei? Das ´Problem´ kann jetzt nur im 

Zusammenhang mit der falschen Verarbeitungsstrategie von P stehen. Hier muss 

sie jetzt die Gründe anführen, die es ihr erschweren eine realistische Sichtweise, 

etwa wie die ihres Mannes, einzunehmen.    

P: also es ist so, wir haben über das schon! sehr viel geredet und mein Mann ist in 

seiner Denkweise eigentlich schon sehr realistisch, also zumindest im Gegenteil zu 

mir. und ähm, natürlich, er hat auch seine Probleme damit gehabt und so, aber er hat 
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es sichtlich besser verarbeiten können als ich. und wir haben halt darüber geredet: 

und das Problem ist wahrscheinlich so; meine Eltern 

Dass P nicht einen realistischen Verarbeitungsmodus einnimmt, sondern 

stattdessen unbewusst die krankheitswertigen Symptome ihrer Tochter inklusive der 

Ängste auf sich selbst verschiebt, hängt also mit ihren Eltern zusammen. Zuvor hat 

sie als Antwort auf die Frage nach den zugrundeliegenden Ursachen erwähnt, dass 

es aus ihrer Sicht keine frühkindliche Benachteiligung gab, was aber indirekt eben 

als Zugeständnis gewertet werden muss. So kann man in Bezug zu den beiden 

Deutungshypothesen folgendes festhalten: Die nicht eingestandene frühkindliche 

Benachteiligung muss mit der bisher fehlenden Etablierung einer hilfreichen 

Bearbeitungsstrategie im Umgang mit dem Sterberisiko ihrer Tochter 

zusammenfallen.   

P: also es ist so, wir haben über das schon! sehr viel geredet und mein Mann ist in 

seiner Denkweise eigentlich schon sehr realistisch, also zumindest im Gegenteil zu 

mir. und ähm, natürlich, er hat auch seine Probleme damit gehabt und so, aber er hat 

es sichtlich besser verarbeiten können als ich. und wir haben halt darüber geredet: 

und das Problem ist wahrscheinlich so; meine Eltern die akzeptieren das nicht so 

richtig. 

Die Eltern akzeptieren die ausgehandelte Übereinkunft nicht, wie sich die beiden 

das ´dann so zurecht gerichtet ´ haben. Die Eltern sind aus bestimmten Gründen mit 

der Art und Weise, wie P und ihr Mann mit der Krankheit ihrer Enkeltochter faktisch 

umgehen nicht zufrieden.   

P: also es ist so, wir haben über das schon! sehr viel geredet und mein Mann ist in 

seiner Denkweise eigentlich schon sehr realistisch, also zumindest im Gegenteil zu 

mir. und ähm, natürlich, er hat auch seine Probleme damit gehabt und so, aber er hat 

es sichtlich besser verarbeiten können als ich. und wir haben halt darüber geredet: 

und das Problem ist wahrscheinlich so; meine Eltern die akzeptieren das nicht so 

richtig. also die wollen nicht akzeptieren jetzt dass die *Tochter das jetzt schon mal 

hat, die Krankheit, und dass man da nichts tun: kann, 

Die Eltern akzeptieren nicht, dass P und ihr Mann keine weiteren 

Behandlungsversuche für ihre Tochter initiieren möchten, die den 

Gesundheitszustand ihrer Tochter möglicherweise verbessern könnten. Die Eltern 
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sind unzufrieden, dass P und ihr Mann in Anbetracht der Krankheit zu wenig tun. 

Der Mann von P leidet weniger unter dem Vorwurf der Eltern von P, da er sich besser 

damit abgefunden hat und den Tod der Tochter nicht verdrängt, sondern die 

Möglichkeit akzeptiert hat, dass diese auch sterben könnte:  

P und ihr Mann sollen mehr unternehmen und das ´Problem´ ist, dass P, 

dadurch in der Akzeptanz des – von Doktor Meterbohl in Aussicht gestellten – 

möglichen, krankheitsbedingten Todes ihrer Tochter an einer Verarbeitung 

gehindert wird bzw. sich hindern lässt. Sie lässt sich daran hindern, da sie sich von 

den herangetragenen Erwartungen ihrer Eltern nicht distanzieren kann und unter 

den Erwartungen, mehr für die Enkeltochter unternehmen zu müssen, leidet. P kann 

das Thema Tod nicht annehmen, da sie ja aus Sicht der Eltern mehr dagegen tun 

muss und immer etwas gegen den Tod tun zu müssen, bedeutet eben gerade nicht 

zu akzeptieren, dass er eintreten kann. Immer etwas gegen den Tod tun zu müssen 

bedeutet dialektisch, sich am Leben zu hindern.  

P: also es ist so, wir haben über das schon! sehr viel geredet und mein Mann ist in 

seiner Denkweise eigentlich schon sehr realistisch, also zumindest im Gegenteil zu 

mir. und ähm, natürlich, er hat auch seine Probleme damit gehabt und so, aber er hat 

es sichtlich besser verarbeiten können als ich. und wir haben halt darüber geredet: 

und das Problem ist wahrscheinlich so; meine Eltern die akzeptieren das nicht so 

richtig. also die wollen nicht akzeptieren jetzt dass die *Tochter das jetzt schon mal 

hat, die Krankheit, und dass man da nichts tun: kann, und ähm, am Anfang war das 

dann halt so, wie das denn auch so war, jetzt ganz krass gesagt, das kann passieren, 

ähm, da hat meine Mutter immer gesagt ja, dann müsst ihr halt noch woanders noch 

hingehen und nochmal einen Arzt konsultieren und vielleicht noch bis nach *Freiland 

oder so. und das haben wir dann auch, mein Mann und ich, ausdiskutiert, aber wir 

sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, da ja die Frau Doktor *Meterbohl 

eigentlich schon eine Spezialistin ist für solche Krankheiten, wär ja das auch für die 

*Tochter! eine Zumutung, wenn man sie da also wirklich von Pontius bis zu Pilatus 

schleppt und dann kommt im Endeffekt auch nichts mehr raus, weil das wirklich so 

ist, dass die noch zu unerforscht ist. 



 

125 

 

Am Anfang, als das Thema Tod das erste Mal im Raum stand, verlangten die Eltern, 

dass P noch weitere Therapien versuchen sollte. P und Ihr Mann sind aber hingegen 

den Erwartungen der Eltern zur Übereinkunft gekommen, dass es für die Tochter 

besser sei, sie weiterhin bei Doktor Meterbohl in Behandlung zu lassen und ihr keine 

neuen Strapazen zuzumuten. Die intentionale Entscheidung darüber, nicht alles für 

ihre Tochter unternehmen zu müssen, bedeutet mit dem krankheitsbedingten 

Sterberisiko realistisch umzugehen.     

An dieser Stelle wird die Analyse abgebrochen, da sich die Fallstruktur 

vollständig reproduziert hat. Die Fallstruktur wird im nächsten Kapitel 

zusammengefasst dargestellt.  
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5.3 Ergebnisdarstellung 

Die sequenzielle Analyse der Fallstruktur der Patientin erbrachte folgendes Ergebnis: 

Die Patientin wurde von ihrem zuständigen Hausarzt in eine Klinik zur 

psychotherapeutischen Behandlung ihrer Panikattacken überwiesen. Zuvor klagte die 

Patientin über akute und unterschiedliche, körperliche Beschwerden und über die Angst 

sterben zu können. Obwohl bei der Patientin keine medizinischen Ursachen gefunden 

werden konnten, blieben die Todesängste bestehen. Die Patientin lieferte, teilweise im 

Gestus der Abwehr, im Rahmen der sequenzanalytischen Auswertung, nach und nach, 

das hinter der Todesangst liegende Erklärungsmodell:  

Die Suche nach einer lebensbedrohlichen Krankheit bzw. die Überzeugung der 

Patientin eine solche zu haben, war paradoxerweise eine Form der Abwehr dieser 

Todesangst. Die Auseinandersetzung mit den möglichen, dahinterliegenden, 

psychischen Ursachen, schien für P noch schmerzhafter zu sein, als die Vorstellung des 

eigenen Todes selbst. Die Suche nach dem Organischen, war im Grunde der Versuch, 

sich nicht mit dem Psychischen beschäftigen zu müssen. Zwischen diesen beiden 

Alternativen, der körperlichen und der psychischen Dimension, bestand sozusagen ein 

Verdrängungszusammenhang.  

Zu dem Zeitpunkt, als die Patientin zum ersten Mal mit dem krankheitsbedingten 

Sterberisiko, der bei ihrer Tochter diagnostizierten, mitochondrialen Myopathie, durch 

die zuständige Ärztin konfrontiert wurde, reagierte die Patientin, in Anbetracht des 

traumatischen Gehalts mit einer Abwehr: Die Patientin konnte den möglichen Tod 

ihrer Tochter nicht akzeptieren. Die Abwehr, die zu diesem Zeitpunkt als eine 

unbewusste Vermeidungsstrategie eingenommen wurde, führte bei der Patientin zu 

den genannten, körperlichen Beschwerden und zu den Todesängsten. Anzumerken 

ist, dass die körperlichen Beschwerden der Patientin und die krankheitsbedingten 

Symptome ihrer Tochter in einem gewissen Ähnlichkeitsverhältnis zueinanderstehen. 

Die Patientin beschloss nach der Konfrontation, sich intensiv mit dem 

Sterberisiko ihrer Tochter und dem Tod auseinanderzusetzen, was dazu führte, dass 

aufgrund der aufrechten inneren Abwehrhaltung, gegen eine solche Beschäftigung, 

die Somatisierungstendenz und die eigenen Todesängste nur weiter verstärkt 

wurden.  
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Die Ängste der Patientin thematisieren eigentlich die Ängste in Bezug zu ihrer Tochter. 

Die Patientin somatisiert also stellvertretend die lebensbedrohliche Krankheit ihrer 

Tochter, um sich vorläufig nicht mit dem Sterben ihrer Tochter auseinandersetzen zu 

müssen. Die Patientin wird an einer heilsamen Auseinandersetzung mit den 

traumatisierenden Erlebnissen gehindert (bzw. lässt sich daran hindern), weil sie, 

entsprechend den internalisierten und herangetragenen Erwartungen ihrer Eltern, 

glaubt, noch mehr für ihre Tochter, in Anbetracht ihrer Krankheit, unternehmen zu 

müssen. Aus Sicht ihrer Eltern muss sie mehr für ihre Tochter unternehmen und das 

ist genau das, was eine Akzeptanz und eine heilsame Auseinandersetzung mit dem 

Tod blockiert.   

Die Abwehr des Todes wurde durch die Erwartung ihrer Mutter verstärkt, mehr 

gegen die Krankheit ihrer Tochter unternehmen zu müssen, was eine adäquate 

Auseinandersetzung mit dem Thema verhindert hat, stattdessen entwickelte sie 

Ängste vor dem eigenen Tod, indem sie, die mit der Erbkrankheit ihrer Tochter in 

Verbindungen stehenden Symptome auf sich selbst übertrug.  

Gegen den Tod etwas tun zu müssen, bedeutet eben gerade nicht, zu 

akzeptieren, dass er eintreten kann. Immer etwas gegen den Tod tun zu müssen, 

bedeutet dialektisch, sich am Leben zu hindern.  

5.4 Psychotherapeutische Interventionen 

Aus der Analyse des Erstgesprächs ergibt sich allgemein, dass die Patientin 

therapeutische Unterstützung und Begleitung benötigt, sich mit dem 

krankheitsbedingten Sterberisiko ihrer Tochter und den damit in Beziehung 

stehenden existenziellen Themen in umfassender Weise auseinanderzusetzen. 

Dazu ist es wichtig, dass die Patientin ein Verständnis für den Zusammenhang der 

eigenen, als todbringend interpretierten, körperlichen Beschwerden und den 

irrationalen Angstzuständen mit dem Sterberisiko ihrer Tochter und ihrer 

Symptomatik entwickeln kann:  

Die Patientin war überzeugt, an einer todbringenden Krankheit zu leiden, 

obwohl ihr organmedizinisch hierfür keine entsprechenden Befunde attestiert 

werden konnten. Die Rationalisierungsstrategie der Suche nach einer somatischen 

Erklärung, war letztlich Ausdruck davon, sich nicht mit dem schmerzhaften 
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Gedanken des möglichen Sterberisikos ihrer Tochter auf psychischer Ebene 

auseinandersetzen zu müssen. Jeden Hinweis, dass ihr Leiden psychisch begründet 

sein könnte, wehrte sie ab, was auch dazu führte, dass sie die freundschaftliche 

Beziehung zu dem Heilpraktiker und Yogalehrer abbrach, trotzdem verblieb die 

Patientin bei ihrer Rationalisierungsstrategie, bis ihr Hausarzt sie, nach mehreren 

gescheiterten Versuchen einer organmedizinischen Rechtfertigung ihrer 

Todesängste, endlich in eine psychiatrische Klinik überwiesen hatte und sie so den 

Weg in die psychotherapeutische Behandlung fand.    

Würden ihre Eltern, die gemeinsame Entscheidung der Patientin und ihres 

Mannes – sie haben sich dafür entschieden, keine weiteren medizinischen 

Maßnahmen einzuleiten, weil sie das ihrer Tochter nicht zumuten wollten – 

akzeptieren, dann wären das unterstützende Bedingungen, die Krankheit ihrer 

Tochter und die möglichen Konsequenzen besser akzeptieren zu können. So fühlt 

sich die Patientin von ihrer Mutter insofern benachteiligt, da sie nach wie vor glaubt 

ihrer Mutter gerecht werden zu müssen. Die erlebte Benachteiligung in der frühen 

Kindheit, wurde durch den Hinweis des Yogalehrers aktualisiert. Die Patientin 

reagierte folglich mit einem Beziehungsabbruch.  

Die Konfrontation mit der Tatsache, dass ihre Tochter krankheitsbedingt 

verfrüht sterben könnte, konnte die Patientin nicht akzeptieren, was zu einer 

Ausblendung des Themas führte. Stattdessen entwickelte die Patientin eigene 

körperliche Symptome und Todesängste. Erst nach mehreren, erfolglosen 

Arztgängen konnte die Patientin schließlich zu einem Psychotherapeuten 

überwiesen werden.  

Es wird die zukünftige Aufgabe des Therapeuten sein, dass sich die Patientin 

ein Akzeptieren des möglichen Sterberisikos ihrer Tochter erlauben kann und dass 

sich die Patientin gegenüber den elterlichen Erwartungen distanzieren kann, um 

im Sinne von Freiheit und Verantwortung ihr Leben autonom gestalten zu können.  

Der Sinn des Leidens kann aus Sicht der Existenzanalyse und Logotherapie 

darin bestehen, sich mit dem möglichen Tod ihrer Tochter und den damit 

verbundenen existenziellen Fragen sinnvoll auseinanderzusetzen, um dadurch der 

unbewusst sich vollzogenen, stellvertretenden Identifikation mit den Symptomen des 
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Krankheitsbildes ihrer Tochter entgegenzuwirken und diese letztlich aufzulösen. 

Dazu ist es erforderlich, die Patientin an die belastenden Erfahrungen vorsichtig 

heranzuführen und innerhalb der Therapie darüber sprechen zu lassen, so dass 

nach und nach eine bewusste Auseinandersetzung erfolgen kann: 

Im Lichte der Existenzanalyse und Logotherapie geht es um einen sinnvollen 

Umgang in Anbetracht dieses belastenden Umstandes. Der tragische Optimismus 

„besteht darin, dass der Mensch aufgrund der personalen Verfassung seines 

Daseins im Stande ist, den negativen Phänomenen einen individuellen Sinn 

abzuringen“ (Riedel et al., 2008, S.111), was bedeutet, dass trotz eines solchen 

Sinnerfüllung immer möglich ist, auch wenn ein Schicksal vorliegt:  

 „Zuletzt aber Zeigt sich, daß [sic] auch dort, wo wir mit einem Schicksal 

konfrontiert sind, das Sich einfach nicht ändern läßt [sic], beziehungsweise 

sich vorderhand nicht ändern läßt [sic] — sagen wir mit einer unheilbaren 

Krankheit, mit einem inoperablen Karzinom daß [sic] also auch dort, wo wir 

als hilflose Opfer mitten in eine hoffnungslose Situation hineingestellt sind, 

auch dort, ja gerade dort, sich das Leben noch immer sinnvoll gestalten läßt 

[sic]: denn dann können wir sogar das Menschlichste im Menschen 

verwirklichen und gleichsam Zeugnis ablegen von der menschlichsten aller 

menschlichen Fähigkeiten: … ein Leiden in eine menschliche Leistung 

umzugestalten". (Frankl, 1994, S. 62, zitiert nach Riedel et al., 2008, S. 113)  

Diese Umgestaltung gelingt dann, wenn der Leidende in den Einstellungswerten 

einen starken Beweggrund gefunden hat, auf die Suche nach dem Sinn seines 

Leidens zu gehen (vgl. Riedel et al., 2008, S. 113). Ein Sinn im Leiden, könnte für 

die Patientin daran liegen, sich gegenüber den elterlichen Erwartungen zu 

distanzieren und sich das auch zu erlauben, um im Sinne von Freiheit und 

Verantwortung das Leben autonom gestalten zu können. In dieser Hinsicht zeigt 

sich, dass die Patientin und ihr Mann, hingegen den elterlichen Erwartungen, keine 

zusätzlichen, medizinischen Maßnahmen ergriffen hatten, weil sie das ihrer Tochter 

in ihrem Zustand nicht zumuten wollten, da sie ohnehin schon bei einer Spezialistin 

in Behandlung war, der sie vertrauen. So kann es therapeutisch wirksam sein, auf 

diese von der Patientin vollzogene Sinnmöglichkeit einzugehen, um die Patientin im 
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Hinblick auf Freiheit und Verantwortung zu unterstützen. So stand das Erfüllen-

Müssen von Erwartungen, dem sich selbst etwas Erfüllen-Dürfen entgegen.  

Die Patientin gab in einer Sequenz an, dass, auch ´wenn das Kind stirbt´, 

´wieder etwas neues beginnen´ kann, was sie aber dann selbst wieder revidierte: 

´das darfst du dann vielleicht gar nicht, einen neuen Beginn machen. du musst da 

immer daran denken und so´. Hier wäre ebenfalls im Rahmen der sinnzentrierten 

Psychotherapie anzusetzen und zu erfragen, welche Sinnmöglichkeiten in diesem 

Neubeginn denn überhaupt liegen und welche Werte dadurch realisiert werden 

können.  

Wo im Rahmen anamnestischer Erhebung, Komplexe, Konflikte und 

Traumen auftauchen, ist es vielfach so, daß [sic] sie ein einem Riff gleichen, 

das zwar bei Ebbe auftaucht, aber nicht deren Ursache ist. Nicht ist es so, als 

ob das Riff die Ebbe entstehen ließe; sondern die Ebbe läßt [sic] das Riff 

erscheinen.  

(Biller & Stiegeler, 2008, S. 594-595)  

Innerhalb schicksalshafter Erfahrungen (Ebbe), können Themen ins Bewusstsein 

treten (Riff), die schon vor diesen Erfahrungen bestanden und bieten dadurch die 

Möglichkeit ihrer existenziellen Betrachtung. So führte die Konfrontation mit dem 

Thema Tod (Ebbe), zum Auftauchen, der immer schon vorhandenen 

Abhängigkeitsbeziehung zu ihrer Mutter (Riff), die vor allem auf die notwendige 

Realisierung von Freiheit und Autonomie verweisen.    
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6 Diskussion und Ausblick 

In diesem Kapitel möchte ich mit einem kurzen Resümee diese Arbeit schließen und 

aufgrund der methodologisch durchaus gegebenen Komplexität nochmals auf den 

Praxisbezug der Kombination von sinnzentrierter Psychotherapie und objektiver 

Hermeneutik eingehen:  

Die Methode der objektiven Hermeneutik stellt aus forschungsökonomischer 

Perspektive eine verhältnismäßig zeitaufwendige Methode dar, was aber dem 

Anspruch einer lückenlosen Erschließung der zugrundeliegenden 

Bedeutungsstrukturen geschuldet ist. So kann die Auswertung einer Textseite 

erfahrungsgemäß mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Wie lange eine 

Auswertung letztlich dauert, hängt vom jeweiligen Protokoll ab. Es kann sein, dass 

sich eine reproduzierte Fallstrukturgesetzlichkeit schon in den ersten Sätzen 

nachweisen lässt (vgl. Kapitel 2.5), es kann aber auch sein, so wie im Falle der 

vorliegenden Arbeit, dass sich diese erst nach einigen Seiten zeigt. Zu welchem 

Zeitpunkt sich eine Fallstruktur gültig reproduziert, entscheidet nicht der Forscher, 

sondern der konkrete Fall, der sich anhand seiner Ausdrucksgestallt in einem 

Protokoll sozialer Wirklichkeit manifestiert hat.        

Der Analyse war auch zu entnehmen, dass im Falle der Patientin aufgrund ihrer 

Angaben über wechselnde, somatische Beschwerden, einen verhältnismäßig 

langen Weg auf sich nehmen musste, bis sie schließlich in eine Psychotherapie 

fand. Gerade bei psychosomatischen oder somatoformen Krankheitsbildern dauert 

es vergleichsweise lange, bis der Patient nach mehreren, organmedizinischen 

Abklärungen bei unterschiedlichen Spezialisten in eine Psychotherapie überwiesen 

wird, was mit der Handlungslogik einer Ausdifferenziertheit des medizinischen 

Systems zu tun hat. Es stellt sich daher allgemein die Frage, wie hier ein schnellerer 

Weg für die Betroffenen zur Psychotherapie gebahnt werden kann. Wenn die Ärzte 

ihren Verdacht absichern müssen und dabei mit einem somatischen 

Ausschließungsprinzip vorgehen, warum sollte dies nicht zu Beginn auch die 

Psychotherapie umfassen? Wenn man an den Anwendungsbereich der 

Körpertherapie als eine Psychotherapie denkt, so kann man den körperlichen 

Ausdruck als ein sprachliches bzw. sinnstrukturiertes Gebilde auffassen und diesen 
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nach seiner Bedeutung hin explizieren, was insbesondere bei psychosomatischen, 

somatoformen Krankheitsbildern oder Konversionsstörungen angezeigt ist 

Weiters kann man festhalten, dass in dem vorliegenden Falle unterschiedliche 

innerpsychische Zustände wie etwa Angst, Zwang und Panik miteinander in 

Interaktion stehen und gekoppelt sind, was vor allem die Frage aufwirft, inwieweit 

die distinkte Betrachtung dieser Zustände im Rahmen der standardisierten 

Diagnostik, einer, auf den einzelnen Menschen zugeschnittenen Behandlung 

überhaupt zuträglich, wenn nicht gar hemmend ist? Die Aufteilung in 

Krankheitsbilder ist m.E. der Komplexität menschlicher Praxis nicht gerecht 

werdend, stattdessen scheint der Einsatz einer rekonstruktionslogischen Diagnostik 

angemessener, um die zugrundeliegenden, Leidensruck erzeugenden Muster 

rascher erkennen zu können. 

In der naturwissenschaftlichen Forschung ist der Vorgang des deduktiven 

Schließens nachvollziehbar, da es sich hierbei – abgesehen vom Gegenstandsbereich 

der Quantentheorie – um deterministische Zusammenhänge handelt. Nun stellt sich die 

Frage, wie hilfreich ein solcher Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere sein kann, 

wenn man ihn auf den „Gegenstandsbereich“ der Psychotherapiewissenschaft 

überträgt. Die Profession der Psychotherapie ist vorwiegend mit Einzelfällen befasst und 

diese lassen sich nicht nomothetisch erfassen, sondern nur ideographisch 

rekonstruieren. Der Einsatz multivariater oder multikausaler Analysen liefert, aufgrund 

ihrer wissenschaftstheoretischen Grundkonzeption immer allgemeine Aussagen, was in 

den Humanwissenschaften aufgrund ihrer probabilistischen Zusammenhänge zu einer 

entsprechend geringen Varianzaufklärung führt. Das mit dem Allgemeinheits-

Konkretheits-Dilemma beschriebene Kernproblem, geht bei der von Frankl 

vorgenommenen Kritik des Reduktionismus nicht ein.  

Es steht deshalb dafür, in der Psychotherapie, die erklärende Theorie über einen 

Menschen von seiner Ausdrucksgestalt her zu entwickeln bzw. sich dieser 

Ausdrucksgestalt mimetisch anzunähern und ihn nicht einer vorgefassten Theorie 

unterzuordnen. Aber wo findet man eine solche Methode zur Beschreibung und zur 

Erklärung sinnstrukturierter Ausdrucksgestalten und wo wird sie im Rahmen der 

Psychotherapieausbildung gelehrt? Die objektive Hermeneutik könnte dazu beitragen.   
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Folgende Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich zusammengefasst aus der 

Verschränkung einer sinnzentrierten Psychotherapie mit der objektiven 

Hermeneutik (vgl. Kapitel 4.3): 

1) Bewusstmachung von pathologischen Risikofaktoren und salutogenetischer 

Ressourcen anhand der Fallrekonstruktion von relevanten, in der Therapie erstellten 

Protokollen. Dies können transkribierte Ausschnitte von audiovisuellen 

Aufzeichnungen sein oder durch den Patienten selbst erstellte Protokolle, wie 

angefertigte Zeichnungen oder Texte.  Dadurch können verborgene, pathologische 

oder salutogenetische Aspekte anhand des jeweiligen Protokolls erschlossen 

werden, die für die therapeutische Arbeit an konkreten Sinnmöglichkeiten von 

Interesse sind. Dazu kann man entweder die transkribierten Textstellen direkt dem 

Patienten mitgeben oder die erstellte Auswertung gemeinsam mit dem Patienten 

besprechen.   

2) Zudem Auswertung der im Vorfeld zur eigentlichen Psychotherapie stattfindenden 

Kommunikation (E-Mail-Verkehr, Telefonate) zur Vorabgenerierung von 

Arbeitshypothesen und zur vorausschauenden Planung des Therapieeinstieges- 

und Prozesses. 

3) Entwicklung neuer Perspektiven in der Behandlung von „schwierigen“ Fällen anhand 

ausgewerteter Protokolle im Rahmen von Supervision.  

4) Selbsterfahrung 

5) Psychotherapieforschung   
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Anhang 

T: (SES01) (Sitzung 01, verbale Stunde, Erstinterview, Panik 3288/3286, MS) ja, 

vielleicht fangen wir damit an, wie Sie eigentlich zu uns gekommen sind 

P: ja also, das war eigentlich so: ich hab jetzt eigentlich - es ist eigentlich noch kein 

langer Weg, also ich hab meine Probleme erst seit Anfang letzten Jahres, aber mein 

Hausarzt, der Doktor *Praktisch in *Praxdorf der hat also zuerst auf natürliche Weise 

versucht mich etwas ruhiger zu stellen und es ging! dann nicht und auf das hin hab ich 

mich in *Nebelstadt beim Herrn *Weisenstein vorgestellt, das ist ein Heilpraktiker, der ist 

auch mein Yogalehrer gewesen und macht auch ähm - also alle möglichen alternativen 

Heilungsmethoden - ähm - da hab ich auch was angefangen, aber ähm - (lacht) das was 

eigentlich sehr traurig ist, es ist sehr teuer, also er wollte von mir zwanzigtausend Mark 

für eine Behandlung - also Hypnose und Therapie - und also - das kann sich ja ein 

normaler (lacht) Bürger eigentlich schier nicht leisten da geschwind und dann hab ich 

eigentlich versucht, ja gut, dass das eigentlich so geht, aber dann hab ich wieder 

dermaßen Schwierigkeiten gehabt und da bin ich wieder zum Hausarzt und der hat mich 

dann hierher geschickt 

T: ja, können Sie mir noch einmal sagen, wie der Hausarzt heißt? 

P: er heißt Doktor *Praktisch 

T: in *Praxdorf 

P: ja 

T: ja - und was hat ähm, Sie sagen vor einem Jahr hat es angefangen, wie hat es da 

eigentlich angefangen? 

P: das war eigentlich, ja ganz urplötzlich, es war so, dass ähm, das war auch so Anfang 

des Jahres, also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, war's Januar oder Februar, auf 

jeden Fall hatte ich den ganzen Tag Kopfschmerzen - und gegen Abend sind die 

Kopfschmerzen so stark geworden, dass ich plötzlich Panik bekommen habe, also 

Herzklopfen Rasen und Schwitzen und ich wusste also nicht mehr was ich tun soll, 

meine Kinder waren da und da hab ich meinen Mann angerufen und hab ihm gesagt er 

soll schnell kommen ich fühle mich absolut nicht gut, und er ist dann gekommen und wir 

sind zusammen zum Hausarzt gefahren 
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T: ja 

P: und der hat darauf hin, hat er mir, er hat gemeint es wär so ein Migräneanfall und hat 

mir dann eine Spritze gegeben 

T: haben Sie denn schon Migräneanfälle gehabt vorher? 

P: nee, noch gar nie, noch gar nie, und er hat mir dann eine Spritze gegeben und das 

hat eigentlich sofort gewirkt und es war dann eigentlich auch eine ganze Weile ganz gut 

und so ja vielleicht ein eineinhalb Monate später, da hab ich dann - körperliche Arbeit 

gemacht und war so ein bisschen außer Atem - und da hab ich mich hingesetzt und 

wollte mich etwas entspannen und dann kam das wieder, also die Panik, mit Herzrasen 

und Schwitzen und ich wusste mir also wirklich nicht zu helfen und dann hab ich beim 

Hausarzt angerufen und der hat gemeint ich solle kommen. und dann ist eigentlich, die 

Abstände sind dann eigentlich immer kürzer gewesen und dann ist das immer wieder 

gekommen, also immer immer Panik: 

T: auch von irgendwelchen Ängsten begleitet? was haben Sie sich da vorgestellt, 

während Sie so geschwitzt haben und Herzrasen 

P: ja, also das war eigentlich immer so, ja man kann sagen eigentlich Todesangst, also 

ich hab jetzt gedacht, jetzt hab ich einen Herzinfarkt oder irgend etwas 

T: haben Sie denn da hier irgend etwas gespürt? 

P: nee, Schmerzen hatte ich keine, aber da geht mir dann alles möglich durch den Kopf, 

ein Tumor oder so etwas und ähm, und ähm, dann hab ich mich also praktisch so 

hineingesteigert: und hab dann auch natürlich das völlig Falsche gemacht, ich hab mich 

überventiliert (lacht) statt statt ganz ruhig zu atmen und vielleicht so ein bisschen darauf 

zu horchen, ähm, dann wurde das immer schlimmer und ähm, dann hat er gemeint, oder 

hat mir empfohlen ich soll doch ins autogene Training gehen, und das hab ich dann auch 

gemacht, ähm, da hatten dann gerade die Kurse günstig angefangen von der 

Volkshochschule, und ähm, und dann hab ich halt so regelmäßig ab und zu mal eine 

Spritze gekriegt, und dann hat er mich zum Doktor *Reflex nach *Nebelstadt geschickt, 

und der hat dann also, hat ein EEG gemacht und noch so andere Untersuchungen und 

er hat gemeint ja das wär nichts körperliches, das wäre psychisch und hat mir halt dann 

so Tabletten verschrieben, aber das war für mich keine Hilfe, das war für mich 

unbefriedigend! 
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T: was war keine Hilfe 

P: also der Doktor *Reflex 

T: was, sein Befund oder diese Tabletten? 

P: ja eigentlich beides. also ich konnte mich nicht abfinden mit dem Befund, also dass 

gar nichts wär, und zum andern war das mir - eigentlich zu kurz, ich hab mir eigentlich 

von so: einem Arzt hab ich eigentlich mehr erwartet. 

T: hm hmhm 

P: weil, ich bin eigentlich von meinem Hausarzt gewöhnt, dass er auch zuhört und auch 

was dazu sagt und das war mir einfach das war mir zu unbefriedigend - und daraufhin 

hab ich dann zufällig das von dem Herrn *Weisenstein gelesen und hab gedacht na ja, 

gut, jetzt probiere ich eben einfach mal alles was ich kann. und dann hab ich das auch 

angefangen und dann war's so, da hab ich Ozontherapie gekriegt und Darmspülungen. 

und dann war's also so, dass die Darmspülung: die war zwar nicht unangenehm! aber 

ich hab da so Medikamente bekommen um die Darmflora zu erneuern, und darauf hin 

hab ich also starke Blähungen und Bauchschmerzen gehabt, hab ich also nicht 

vertragen. und und dann ist es eigentlich so gewesen dass jedesmal wenn ich dann eine 

organische Empfindung gehabt habe, also Bauchschmerzen, oder da hat's gezwickt 

oder dort, dann hab ich gleich wieder die Angst gekriegt. es ist zwar nie mehr so stark 

gewesen, also so panikartig, sondern halt immer nur so innerliche Angst. 

T: ähm, Angst wovor? 

P: ja, ähm, das ist eigentlich sehr schwierig zu erklären, wovor. also, ich hab dann immer 

gedacht - ähm - jeder untersucht mich, aber keiner sieht jetzt, (lacht) wo ich was hab. 

ich konnt es nicht glauben, dass da nichts ist. 

T: Sie sind überzeugt geblieben, dass Sie da doch irgend etwas Organisches haben, 

ja? 

P: ja genau. und darauf hin war es dann auch so, ähm, ich hab dann auch so einen 

hohen Blutdruck, oder relativ hoch, also der Unterdruck ist einhundert und oben geht's 

ja noch bei einhundertdreißig, und da hat der Herr *Weisenstein dann gemeint ich müsse 

zum Spezialisten. das war natürlich dann auch psychologisch falsch! weil ich hab dann 

dacht oh Gott, jetzt hab ich doch! was, er hat jetzt doch irgend etwas gesehen und sagt 
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es mir nicht und jetzt hab ich doch irgend etwas am Herz. und dann war ich also dort, 

und er hat also Ultraschall gemacht und Herz untersucht und die Lunge, und hat Nieren 

und Galle und alles mögliche untersucht und hat dann gemeint da wär nichts, also ich 

wär gesund, ich hätte eben nur Übergewicht und sollte etwas abnehmen, und ich wär 

halt untrainiert und ich hab dann gesagt ja gut, das weiß ich eigentlich selber. also das 

war dann eigentlich wieder eine Weile gut, aber irgendwann hab ich dann plötzlich, das 

war jetzt vor einigen Wochen, hab ich dann plötzlich hier so Stiche gehabt, links. und 

dann natürlich wieder total panische Angst, ich hab zu meinem Mann gesagt also ich 

weiß nicht, ich glaub der hat da irgend etwas übersehen. 

T: waren Sie eigentlich bei dieser Herzuntersuchung, waren Sie da wirklich beruhigt, 

oder waren Sie auch wieder unzufrieden? 

P: ja. also am Anfang, am Anfang war ich eigentlich schon beruhigt, aber irgendwann - 

weil ich mich eigentlich nicht so: wohl gefühlt habe wie ich's gerne hätt, ähm, da hab ich 

immer gesagt da kann doch etwas nicht stimmen, da ist vielleicht doch! irgend etwas 

und mein Mann hat zwar immer gesagt nee, jetzt warst du doch beim Arzt und der muss! 

es ja sehen, der kann sich ja nicht täuschen. und dann war's halt so, dass ich wieder 

Schmerzen hatte - eigentlich nicht im Herzen sondern außen an der Haut, und ich hab 

mir selber gesagt das kann ja nicht das Herz sein, das spürt man ja nicht 

T: also an der gleichen Stelle in der Herzgegend 

P: ja, genau, und halt irgendwie der Arm war auch so schwer und so, und dann bin ich 

wieder zum Hausarzt gegangen und der hat dann auch sofort ein EKG gemacht und hat 

gesagt also, Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben, da ist nichts. Sie haben 

vielleicht leichte Durchblutungsstörungen! aber sonst ist da nichts das auf einen 

Herzinfarkt oder so was hindeuten würde. und ich muss eigentlich sagen, nach dem, 

also ich hab dann auch eine Spritze gekriegt, so Imap Spritze, bis jetzt ging's mir 

eigentlich so relativ gut. 

T: was haben Sie gesagt, was für eine Spritze war das? 

P: Imap nennt sich das glaub ich 

T: Imap? 
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P: ja, hm hmhm, keine Ahnung, was das ist. und also bis jetzt ging's dann eigentlich so 

zufriedenstellend 

T: ja, und wie ist es Ihnen denn da gegangen, wie der Doktor *Praktisch Ihnen dann 

plötzlich doch gesagt hat, jetzt sollten Sie eigentlich auf die Psychotherapie übergehen? 

also, doch nach etwas Psychischem suchen und nicht mehr organisch? 

P: ja, also ich hab das eigentlich schon als Hilfe empfunden. also das ist ja das komische, 

der Verstand! sagt eigentlich auch nee, das gibt's ja nicht dass alle Ärzte so dumm sind 

(lacht) und da nichts sehen, gell, aber das ist eben sehr schwierig, das was in! mir 

vorgeht, das kann ich einfach nicht mehr kontrollieren - das ist ja das Problem, sonst 

wär ich ja wahrscheinlich nicht hier. 

T: ja, ja und wie das für Sie dann auch annehmbar geworden ist, dass das etwas 

Psychisches sein könnte haben Sie sich dann überlegt was! denn da dahinter stecken 

könnte, wenn es psychisch ist? 

P: ähm, ja, das hat ja schon der Herr *Weisenstein angesprochen und er hat aufgrund 

seiner, der macht ja so Tests, hat er gemeint, es müsste was Frühkindliches sein - also 

dass da irgendwie etwas war - ähm, also ich habe mit meiner Mutter gesprochen und 

hab auch selber überlegt, also ich komm nicht drauf, was das gewesen sein könnte, also 

was jetzt nicht; klar ich denk, jedes Kind kommt sich mal benachteiligt: vor, so ähm, das 

kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass aus dem irgendwie 

T: aber wenn Sie so in die jüngere Zeit gehen, in die nähere Zeit, ist da: irgend etwas 

bei Ihnen gewesen? 

P: also da eher. da würde ich eher sagen, und zwar, wir haben zwei Kinder, einen 

Jungen mit zehn Jahren und ein Mädchen mit acht, und das Mädchen mit acht hat eine 

Erbkrankheit, und zwar ist das eine Krankheit die relativ unbekannt ist, das ist die 

mitochondrale Myopathie und ein Atmungskettendefekt - und ähm, das war natürlich als 

sie geboren wurde und das mit einem Vierteljahr festgestellt wurde, war das natürlich 

schon eine ziemliche Belastung für uns alle eigentlich. und ich denk halt, also ich denk, 

das macht schon auch was aus. 

T: wie wirkt sich das denn aus für Sie? 
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P: also das ist so, jetzt geht's ja eigentlich relativ gut und wir sind eigentlich auch ganz 

zufrieden, dass das gut geht, aber so vor zwei, drei Jahren, da hat sie also des Öfteren 

eine Pneumonie gehabt und musste auf die Intensivstation in die Kinderklinik nach 

*Nebelstadt, und da war ich natürlich schon den ganzen Tag! dort und natürlich der 

Tagesablauf in einer Uni-Klinik oder auf einer Intensivstation ist natürlich nicht immer 

sehr positiv 

T: muss sie da öfters hin? 

P: ja, da war sie dann, also meistens schon früher war sie da und ziemlich lang also so 

drei vier Wochen war sie dann da schon. 

T: so praktisch jedes Jahr im Frühjahr 

P: ja, hm hmhm, so während zwei Jahren oder drei Jahren. einmal waren wir auch im 

Urlaub und mussten wir ganz schnell heim 

T: wegen Atmungsschwierigkeiten 

P: ja genau, und das ist halt so, durch die Erkältung, die sich dann da in der Lunge oder 

Bronchien festgesetzt hat, hat sie dann einfach, weil die ganze Energie verbraucht war, 

weil der Stoffwechsel einfach nicht richtig arbeitet, hat sie dann keine Energie mehr 

gehabt das rauszuhusten den Schleim, und dadurch hat sie dann immer die 

Lungenentzündungen gehabt und ähm, das Einschneidenste war eigentlich, war 

eigentlich, ähm, die Frau Doktor *Meterbohl die in der Uni-Klinik auch solche Kinder mit 

so Stoffwechselerkrankungen betreut, ähm, die hat dann ein Gespräch mit mir geführt 

und hat mir eigentlich zum ersten Mal so deutlich! gesagt was es bedeutet, diese 

Krankheit, also dass es praktisch auch ganz schnell gehen kann und das Kind stirbt 

T: dass es erstickt, oder wie? 

P: ja, oder dass es halt einfach, dass der Herzmuskel zum Beispiel auch krank ist und 

dass es dann halt nicht mehr funktioniert, oder jetzt auf Grund einer Lungenentzündung, 

dass es da das Kind einmal nicht mehr schafft. 

T: und da leben Sie also jetzt mit einer dauernden Belastung, ja? 

P: ja, genau. und das war eigentlich so; wir kamen vom *Flusstal, und da waren wir 

vorher in der Uni-Klinik in *Talstadt, und die haben uns zwar auch Fälle geschildert, aber 

die haben nie: so deutlich gesagt, wie das aussehen könnte. die haben das irgendwie 
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so, ja, also in unseren Augen, beschönigt, irgendwie, so dass wir eigentlich immer das 

Gefühl hatten, da gehört unsere Tochter nicht dazu, zu dieser Gruppe und das war, ich 

denk heute, wahrscheinlich war das falsch. also wahrscheinlich wäre es besser 

gewesen, ich hätte es gleich von Anfang an gewusst und hätte mich da 

auseinandersetzen können 

T: wann war denn das, dass man Ihnen das so klar gesagt hat? 

P: das war - warten Sie mal - das war vor - - ja, vor drei Jahren war das. das war, als die 

*Tochter glaub ich das zweite Mal dort war - da ist man dann ins Gespräch gekommen 

mit den Ärzten auf der Intensivstation und die haben dann die Frau Doktor *Meterbohl 

konsultiert und die hat dann mit mir zuerst ein Gespräch geführt und dann auch 

zusammen mit meinem Mann. 

T: ja, also das ist natürlich eine ganz starke psychische Belastungssituation für Sie 

P: und dann, natürlich der Aufenthalt in der Intensivstation ist so, da sind ja sehr viele 

Frühchen in *Nebelstadt, und natürlich unweigerlich hab ich dann auch Frühchen 

sterben sehen, und dann hab ich auch einmal ein großes Kind sterben sehen, oder 

mitgekriegt, und das war für mich eigentlich auch ein ganz tragisches Erlebnis 

T: also vor allem das größere Kind 

P: ja genau, genau 

T: können Sie sich erinnern wann das war? 

P: ähm, das war - - das war glaub ich, vor - ja, als ich das letzte Mal war, als ich, ähm, 

vor zweieinhalb Jahren glaub ich. so genau kann ich das nicht mehr sagen, irgendwo 

verdrängt man es, schiebt es irgendwo weg, und das - das hab ich halt voll mitgekriegt 

und ich hab halt vorher - natürlich, meine Großeltern sind auch gestorben, aber ich hab 

das nie so nah miterlebt und - das ist ja heute leider so, dass man alles was mit Tod in 

Verbindung steht, eher hier in die hinterste Schublade räumt. und auf das! hin hab ich 

mich eigentlich etwas mehr mit dem Thema Tod beschäftigt, weil ich dann immer 

gedacht habe ja, wann bist du jetzt an der Reihe? wann passiert jetzt dir das als 

nächste? ich habe ja gesehen, wie die Eltern reagiert haben. also ich nehme an, ich hab 

mich zu sehr mit dem auseinandergesetzt 

T: also, mit dem du meinen Sie jetzt sich selbst, ja? 
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P: ja, genau 

T: nicht *Tochter 

P: nein, nein, wann sind wir jetzt als Eltern da an der Reihe und ich hab dann auch so 

ein Buch gelesen über die Todesnäheerfahrungen von Kindern die schwer krank waren 

und so und hab mich da eigentlich so also wirklich intensiv beschäftigt, weil ich eigentlich 

gedacht hab ich muss das, ich darf da nicht einfach die Augen schließen und sagen, 

das geht mich nichts an, das betrifft mich nicht, weil im Prinzip wusste ich ja, das kann 

mir uns genau so passieren. 

T: ja, und wie ist es Ihnen dann mit dieser intensiven Beschäftigung gegangen? was hat 

das für eine Wirkung gehabt für Sie? 

P: also, das hat eigentlich so - zuerst so eine positive: Wirkung gehabt, also ich hab 

dann gedacht ja gut, das ist halt momentan vielleicht schlimm, aber ich denk, man kann 

dann wieder etwas neues beginnen oder so, aber dann war das eigentlich so, oder dass 

ich mir dann irgendwo gesagt habe oh, das darfst du dann vielleicht gar nicht, einen 

neuen Beginn machen. du musst da immer daran denken und so. also es war immer so 

ein für und wider. und dann ist es eigentlich mehr in Vergessenheit geraten, da es 

eigentlich der *Tochter, sie hat jetzt so nachts eine Beatmung, sie wird nachts beatmet, 

und auf das hin ist es so, dass es ihr eigentlich relativ gut geht 

T: wo wird sie da beatmet? 

P: also das ist so eine Nasenbeatmung 

T: zu Hause? 

P: zu Hause, ja. das macht er im *UKR, das macht da auch ein Arzt, ein Anästhesist, 

und der hatte eigentlich schon sehr große Erfolge. der hat jetzt sehr viele 

Querschnittgelähmte, die auch, aufgrund ihrer Lähmung halt, Schwierigkeiten haben mit 

der Atmung, und der hat uns eben geraten, wir sollen das einfach mal ausprobieren 

bevor man jetzt da einen ganz drastischen Schritt macht, einen Luftröhrenschnitt macht 

und so die Beatmung macht, und ich muss eigentlich sagen, also das haben wir jetzt so 

zwei Jahre und es hat sich sehr positiv ausgewirkt. 

T: wie ist denn überhaupt, wie hat sich das denn in der Familie dann so eingerichtet, 

nachdem Ihre Mann auch mit dieser Todesgefahr für die *Tochter vertraut wurde. wie 
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haben sie beide sich das untereinander dann so zurecht gerichtet, dass die Sache für 

Sie einigermaßen erträglich wird? 

P: also es ist so, wir haben über das schon! sehr viel geredet und mein Mann ist in seiner 

Denkweise eigentlich schon sehr realistisch, also zumindest im Gegenteil zu mir. und 

ähm, natürlich, er hat auch seine Probleme damit gehabt und so, aber er hat es sichtlich 

besser verarbeiten können als ich. und wir haben halt darüber geredet: und das Problem 

ist wahrscheinlich so; meine Eltern die akzeptieren das nicht so richtig. also die wollen 

nicht akzeptieren jetzt dass die *Tochter das jetzt schon mal hat, die Krankheit, und dass 

man da nichts tun: kann, und ähm, am Anfang war das dann halt so, wie das denn auch 

so war, jetzt ganz krass gesagt, das kann passieren, ähm, da hat meine Mutter immer 

gesagt ja, dann müsst ihr halt noch woanders noch hingehen und nochmal einen Arzt 

konsultieren und vielleicht noch bis nach *Freiland oder so. und das haben wir dann 

auch, mein Mann und ich, ausdiskutiert, aber wir sind eigentlich zu dem Schluss 

gekommen, da ja die Frau Doktor *Meterbohl eigentlich schon eine Spezialistin ist für 

solche Krankheiten, wär ja das auch für die *Tochter! eine Zumutung, wenn man sie da 

also wirklich von Pontius bis zu Pilatus schleppt und dann kommt im Endeffekt auch 

nichts mehr raus, weil das wirklich so ist, dass die noch zu unerforscht ist. 

T: hm hmhm und ist das Gewicht Ihrer Eltern in Bezug auf diese Sache sehr groß, unter 

Umständen größer als das von Ihrem Mann? 

P: ja, also mir! macht es schon Probleme. mein Mann, der sagt halt immer das ist ja 

unser! Kind und das müssen wir! ja verantworten aber ich weiß nicht woher das kommt, 

aber das ist einfach, ähm, ich wehr: mich da eigentlich auch dagegen und sag mir dann 

immer ja gut, das muss ja ich! entscheiden, aber dann halt so, immer so leise diese 

Vorwürfe! das belastet mich dann oft auch sehr. 

T: hat es das eigentlich immer schon gegeben, dass Ihre Eltern da sich im Belange Ihrer 

Familie eingemischt haben und Sie belastet haben? vielleicht Ihre Ehe belastet haben 

oder sich in die Erziehung eingemischt haben? 

P: nee, also nee, die Ehe eigentlich nicht so, aber so jetzt eigentlich auch mehr so in der 

Erziehung, da sagen sie schon manchmal etwas. wenn der größere Sohn, der ist jetzt 

in der vierten Klasse, und hat ein bisschen Rechtschreibschwierigkeiten und da gibt's 

auch jedes Mal irgendwie Probleme, dass man sagt ja, uns wäre das egal: was aus ihm 
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wird und so. die Einstellung die wir halt haben, die akzeptieren sie nicht. wir haben halt 

gesagt ja gut, wenn's halt nicht klappt mit der Realschule oder Gymnasium, warum 

sollen wir das jetzt! schon unbedingt besprechen, das kann man ja heute alles nachher 

noch nachholen, wenn er das möchte. also ich sehe das nicht so, dass ich jetzt nichts 

tu! ich biete ihm ja das an, aber ich kann ihn ja nicht zwingen, hier am Ohr packen und 

da an den Tisch hinsetzen und sagen du musst! jetzt. und sie stellen sich das ganz 

einfach vor. 

T: wie reagieren denn Sie darauf, Sie und Ihr Mann, wenn die Eltern sich da 

reinmischen? 

P: also, das komische ist also so, dass wenn mein Mann da ist, dann sagen sie eigentlich 

nichts. das wird eigentlich nur so auf mich aufgebürdet und ich reagiere dann - also jetzt 

kann ich eigentlich schon mehr so gleichgültig reagieren, das heißt, ich muss das, ich 

muss das einfach, einen Schutzmantel um mich legen, aber irgendwann kommt es halt 

auch raus und mein Mann hat schon gesagt, er sagt dann, wenn es jetzt so weitergeht 

und die dich noch ganz närrisch machen, dann sagt er dann auch mal was. dann sage 

ich immer ach nee, lieber nicht, sonst gibt's noch Streit 

T: also, eher Sie bremsen das 

P: ja, hm hmhm - ich denk halt einfach, das ist ihre Natur und sie wollten es halt auch 

für uns, also ich habe noch eine Schwester, immer das Beste. aber gut, jetzt sind wir 

erwachsen und haben eigentlich so unseren Weg gemacht. bei mir: akzeptieren sie das, 

ich bin verheiratet, aber meine Schwester ist nicht verheiratet und lebt in *Weitstadt und 

tut eigentlich was ihr Spaß macht und nicht was der Vater! gerne gewollt hätte, 

Doktortitel! und dergleichen. (lacht) das kommt immer wieder so raus. 

T: wohnen denn die Eltern in der Nähe von ihr? 

P: nee, die wohnen im *Flusstal noch 

T: und trotzdem ist ihr Einfluss noch so groß? 

P: ja, das ist, weil sie relativ oft kommen. also mein Vater, der fährt noch Auto und sie 

sind eigentlich noch ganz rüstig und so 

T: was würde dann eigentlich passieren, wenn Sie da mehr abdichten würden gegen die 

Eltern? 
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P: das weiß ich nicht, was da passieren würde. 

T: weil, offenbar lassen Sie sie ja ziemlich gewähren - Sie schrecken offenbar davor 

zurück, dass Sie da - 

P: ja, ich denke - also ich denk einfach, das ist vielleicht die Angst um meine Mutter, also 

weil die hat sich auch immer so - weil mein Vater war auch berufstätig und sie war 

eigentlich nur Hausfrau und ähm, war dann auch immer allein, und dann sind wir auch 

unsere eigenen Wege gegangen und sie hat uns das schon so ab und so spüren lassen 

dass sie dann allein ist und eigentlich niemanden hat 

T: auf welche Art hat sie denn das spüren lassen? 

P: ach so (großer Seufzer) ja also, sie hat eigentlich so - wie wir dann älter waren und 

wir das eigentlich dann bewusster mitgekriegt haben, dann hat sie schon auch Tage 

gehabt, wo sie sehr eigentlich depressiv war und niedergeschlagen und auch manchmal 

geheult hat und so 

T: hm hmhm geht's Ihnen manchmal jetzt so ähnlich wie Sie es von Ihrer Mutter 

kannten? 

P: ja, ja, das kann ich eigentlich schon, das kann ich schon sagen, ja. das kann ich 

eigentlich schon sagen. weil, also so am Anfang hab ich zum Hausarzt auch gesagt ich 

fühl mich eigentlich unausgefüllt, weil er hat auch immer wegen meinem Gewicht hat er 

immer gesagt, das sei so typisch, ich wär unausgefüllt und würd dann halt (lacht) dafür 

essen, gell 

T: ja, was fehlt denn noch zum ausgefüllt sein? 

P: ja, ich denk, also da spielen bestimmt noch mehr: Faktoren mit, also ich hab ja auch 

eine Sterilisation machen lassen, weil ich zwei Fehlgeburten hatte und die letzte 

Fehlgeburt die war ja erst neunzehnhundertzweiundneunzig, und da war's nämlich so, 

ähm, dass mir das dann auch zu denken gegeben hat, weil ähm - es war eigentlich wie 

beim ersten Mal, dass das abgestorben ist, und der Frauenarzt hat natürlich gemeint ja 

gut, das könnte: natürlich auch mit der Krankheit von unserer *Tochter 

zusammenhängen, ähm, was man natürlich nicht ausschließen kann. das war mir auch 

klar: und er hat gesagt ich müsse ja so oder so zur Ausschabung, ich soll mir jetzt mal 

das mit der Sterilisation überlegen. und dann hab ich halt gesagt ja gut, ich kann mir's 
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eigentlich auch nicht mehr zumuten, dass ich dann immer in der Angst lebe ich werde 

wieder schwanger und das Kind ist dann vielleicht noch! schlimmer krank, ähm, das 

kann ich auch nicht mehr. und dann habe ich mich eigentlich entschlossen zu der 

Sterilisation - hab es aber dann so im Nachhinein doch nicht so richtig akzeptiert. 

T: ja 

P: also das hab ich schon gesehen 

T: wie haben Sie es denn erlebt danach? 

P: ja also, das hat eigentlich schon im Krankenhaus angefangen - ich hab zwar gesagt 

ich möcht niemanden! der mich besucht, ja klar, mein Mann schon, aber so meine Mutter 

oder so, die bei den Kindern war, ähm, wollte ich nicht und im Innern hätte ich doch 

schon gerne jemanden gehabt der gekommen wäre, und das war halt, also es waren ja 

nur drei Tage im Krankenhaus 

T: kommt es denn öfter vor eigentlich, dass Sie im Prinzip ganz gerne möchten, dass 

wer mehr bei Ihnen ist und dass Sie dann aber irgendwie versuchen sich stärker! zu 

geben als Sie eigentlich sind? 

P: ja, hm hmhm das ist ja auch als ich im Krankenhaus war oder so, hab ich ja eigentlich 

praktisch auch immer Stärke zeigen müssen! oder hab gemeint ich muss! das 

T: hm hmhm so wie die Eltern ja eigentlich jetzt auch in Bezug auf die *Tochter sagen, 

da muss man jetzt Stärke zeigen und alles mögliche versuchen, wie wenn das ein 

Aufgeben wär, das einfach zu akzeptieren, ja? 

P: hm hmhm genau, ja, das ist auch so, ähm, so hab ich das Gefühl, dass ich nicht!, 

oder dass wir nicht genug tun, dass wir das einfach als gegeben ansehen und das 

akzeptieren - und da, da kämpft dann irgendwas, gell. der Eine sagt, das musst! du so 

ansehen als gegeben, die Ärzte haben ja gesagt so und so ist es und da gibt's nichts, 

ähm, all die Untersuchungen - sie informieren uns ja auch - und andererseits denkt man 

dann, na ja, vielleicht sollte man doch! noch irgendwo und irgendwie 

T: das denken Sie, wenn Sie an die Eltern denken? 

P: ja, das ist so, das ist so gespalten 
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T: und wenn Sie mit dem Mann zusammen sind, dann können Sie das besser 

akzeptieren, ja? 

P: ja, hm hmhm 

T: also, Sie fühlen sich von ihm gut unterstützt 

P: ja, also er gibt mir eigentlich da schon die Kraft 

T: stützt Sie gut, gibt Ihnen Kraft, ja? 

P: ja, hm hmhm 

T: von wo kommt dann eigentlich dieses noch nicht ganz Ausgefülltsein bei Ihnen? also 

Kinder, haben Sie gerade gesagt, die Sterilisation, vielleicht hätten Sie doch gern noch 

ein drittes Kind gehabt, ja? 

P: es könnte schon sein, dass die Bereitschaft schon dagewesen wäre 

T: was ist denn für Sie das Kindkriegen, was läuft da bei Ihnen so mit in der Vorstellung? 

P: ja, eigentlich, das war eigentlich schön, also die Schwangerschaft und - also bei - ja, 

beim ersten Kind war's halt so, da hatte ich schreckliche Angst, weil ich ja vorher eine 

Fehlgeburt gehabt habe und es dann einige Zeit gedauert hat bis das dann geklappt hat 

dass ich dann wieder schwanger wurde, ähm, aber dann - so - also die Geburt hab ich 

gar nicht als schlimm empfunden, so wie manche Frauen, die sagen, ja nie: wieder. 

(lacht) ich hab auch ziemlich lange gebraucht, also fünfzehn Stunden bei jedem Kind, 

aber ich hab das nicht so empfunden. mein Mann war dabei: und das war für mich 

eigentlich ein ganz gutes Gefühl und er hat mich dann auch unterstützt 

T: Sie haben sich immer, in der Schwangerschaft und danach, von Ihrem Mann gut 

unterstützt gefühlt 

P: ja, ja eigentlich schon, das kann man schon sagen 

T: und was ist für Sie das Schöne am Kindhaben? 

P: ja also, ich bin eigentlich ein Typ, der schon immer, also ich hab immer Kinder gern 

gehabt, also so - das war auch schon - also - das hat auch schon früher meine 

Kindergartentante, als sie noch gelebt hat, immer gesagt, ich hätt als Kind schon immer 

gesagt ich werde entweder Hausfrau und Mutter, oder wie Tante *Rosa, also auch 
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Kindergärtnerin. also das war schon immer so, also immer was mit Kindern. Hausfrau 

und Mutter ist ja auch was mit Kindern 

T: aber was ist eigentlich so das Schöne für Sie dabei? 

P: ja, da ist halt, ja, dass man gebraucht: wird - und dass die Kinder einem brauchen: 

und - hm - das ist jetzt eigentlich schon ganz - ja, und dass man - dass man einfach 

zusammengehört also Zusammenheit- Zusammengehörigkeitsgefühl hat - - und dass 

man - ja - miteinander etwas unternehmen kann und Spaß hat zusammen und - ähm - 

ja, so alles was eigentlich so dazu gehört - das Wachsen und Gedeihen von den Kindern 

dass man das miterlebt - und - natürlich (lacht) gibt's auch Ärger und so, aber das gehört 

ja auch irgendwo dazu 

T: gibt's manchmal so Situationen, wo Sie sich denken, ähm, da! möchte ich jetzt 

eigentlich gern, dass das eine oder andere von den Kindern es anders hat als ich! es 

gehabt hab in der Kindheit 

P: - - - nnnn, eigentlich nur in Bezug so auf - ja, also mehr, mehr - also ich hab mir immer 

geschworen ich versuch mehr loszulassen - wenn - das meine Mutter eigentlich nicht so 

können hat - also irgendwie - bei meiner Schwester ging das eigentlich ganz gut, die ist 

vier Jahre älter als ich, aber als ich! dann in dem Alter war wo ich dann auch hätt 

vielleicht irgendwo alleine: hingehen wollen oder sonst irgend etwas alleine machen 

wollte, dann war da immer so eine Bremse. (lacht) also so hab ich! das empfunden 

T: haben Sie da eine Idee dazu, warum das gerade bei Ihnen: so war und bei Ihrer 

Schwester nicht 

P: ja, also ich hab irgendwie das Gefühl gehabt - ich war so ein bisschen - ja, das 

Sorgenkind, weil erstens mal ich bin mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. also 

schon mal im Jahr neunzehnsechzig war ja das noch nicht so gang und gäbe, da war ja 

das noch etwas völlig Neuartiges und das hat eigentlich meine Mutter mir auch immer 

erzählt, auch dass man das damals noch nicht so aufgemacht hat - auch hab ich die 

Nabelschnur so glaub ich um den Hals gehabt oder zwischen den Füßchen oder 

irgendwie, also auch Steißlage war ich, also nicht so ganz, es war schon etwas 

komplizierter! und - und dann hab ich ja auch als kleines Kind schon Neurodermitis 

gehabt, so ganz schlimm, ganz offene Arme und Beine und so - und ich denk, dass das 
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vielleicht auch etwas ausmacht. ich war eigentlich mehr so - ja - so behütet und so - - ja, 

so hab ich mich eigentlich auch immer gefühlt, so behütet 

T: ein bisschen zu sehr behütet 

P: wahrscheinlich, ja 

T: also Ihre Mutter hat sich da viel! mit Ihnen abgeben müssen, ähm, hat also einen 

großen Teil ihrer Zeit eigentlich da für Sie und mit Ihnen verbracht, ja? 

P: ja, hm hmhm 

T: der Teil der Zeit ist ja dann von was anderem weggegangen. war's denn damals, wie 

Sie, so in der Zeit ungefähr wie Sie geboren wurden oder kurz davor, hat's da 

irgendwelche Änderungen gegeben in der Ehe Ihrer Eltern? hat's da irgendwelche 

Umstände gegeben, die das erklären könnten? ist Ihnen da irgendwas erzählt worden, 

oder in Erinnerung? 

P: nee, aber ähm, ich denk einfach meine Mutter hat auch eine nicht ganz gewöhnliche 

Kindheit gehabt. vielleicht gibt sich das irgendwo immer wieder weiter, also es ist so, 

ähm, meine Mutter, die hat, die ist unehelich geboren 

T: von wo kommt sie denn, Ihre Mutter? 

P: sie kommt auch vom *Flusstal, also *Talort, das ist so Richtung *Talstadt, und das ist 

zum Beispiel ein Punkt den hat sie vor uns immer total geheimgehalten. das war immer 

so ein Geheimnis. also wir durften das nie jemandem erzählen, also uns hat man es 

schon irgendeinmal erzählt, aber wir! durften es nicht weiter erzählen 

T: hatten Sie den Eindruck, sie schämte sich dafür? 

P: das könnte schon sein. und dann war's ja auch so, ihre Mutter, als sie drei Jahre alt 

war, ist ihre Mutter nach *Freiland ausgewandert - und hat das Kind bei den Großeltern 

gelassen und hat halt gesagt, sie gehe jetzt erstmal nach *Freiland, und wenn sie sich 

dann was aufgebaut hat, holt sie ich ihr Kind zurück. aber das war halt nie der Fall. also 

sie ist bei ihren Großeltern aufgewachsen und die haben Landwirtschaft gehabt, und der 

Großvater hat gesagt, was brauchst du was lernen, ähm, sie wollte in die Handelsschule 

gehen und so, das brauchst du nicht. und das ist halt, ich denke halt immer wieder, 

irgendwo wird es dann weiter weiterprojiziert doch irgendwie auf die Kinder und ähm - 

vielleicht hat sie irgendwo das Gefühl gehabt dass sie dann an ihren Kindern das wieder 
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gutmacht. und weil ich! halt diejenige war, die halt jetzt unter, erstens Mal schwierigen 

Bedingungen auf die Welt gekommen bin, und dann, ähm, auch nach vier Jahren nach 

dem ersten Kind - dazwischen hatte sie auch Myome und wurde operiert - also da 

spielen wahrscheinlich auch einige Faktoren eine Rolle, ähm - hat sie vielleicht gemeint, 

sie muss jetzt mich besonders bemuttern. 

T: Sie machen da diese Bewegung dazu 

P: ja, (lacht) so gluckenmäßig 

T: so ganz fest in die Arme schließen 

P: ja ja, ja ja, das stimmt schon 

T: da kann man sich ja dann auch ganz schön eingeengt fühlen, ja? 

P: ja ich denk, und das kommt ja als, als Kind, als kleines Kind merkt man das ja nicht 

so, ähm, ich hab mich auch oft benachteiligt gefühlt gegenüber meiner Schwester, aber 

so, so in der Pubertät und so ist das dann eigentlich schon; weil, also ich war eigentlich 

diejenige, die eigentlich mehr daheim geblieben ist, meine Schwester ging immer weg 

T: denken Sie manchmal, dass Sie! eigentlich so ein bisschen hergehalten haben auch 

für die ältere Schwester 

P: ja, ich glaub schon, ja. es war auch immer so, sie war immer eigentlich diejenige, die 

Angst hatte wenn unsere Eltern mal weg waren abends und uns sagten dann und dann 

kommen wir wieder und kamen dann nicht, weil sie halt nicht immer auf die Uhr guckten, 

das kommt ja oft vor, ähm, dann war eigentlich ich immer diejenige, die tröstete und 

sagte ach, die werden schon kommen, da ist nicht passiert 

T: obwohl Sie selber vielleicht die gleiche Angst gehabt haben 

P: ja genau, ich hab das nur nicht so nach außen gezeigt 

T: also da haben Sie schon anfangen müssen die Starke zu sein 

P: hm hmhm - ja also ich denk auch, weil das kommt mir so immer wieder, jetzt auch, 

dass ich eigentlich da immer diejenige war die eigentlich getröstet hat 

T: weiß eigentlich Ihre Mutter jetzt von Ihren Angstzuständen? 

P: ja, das weiß sie 
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T: jetzt ist also sie nicht mehr allein mit ihren depressiven Zuständen 

P: nee, sie sagt auch, sie hat also in dem Alter auch so - ja gut, ich weiß nicht, will sie 

mir damit helfen, dass sie das sagt, aber sie sagt, sie hat in dem Alter eigentlich auch 

so - mit - - auch so mit sechsunddreißig siebenunddreißig auch so eine Phase 

durchgemacht 

T: hm hmhm das ist also so eine Solidarität, wo Sie nicht ganz sicher sind, ob das jetzt 

gut für Sie ist oder nicht 

P: ja genau, weil, ich bin da auch immer so im Zweifel, weil das für mich dann immer so 

ist - weil sie es ja eigentlich ohne jemanden geschafft hat da wieder rauszukommen 

ähm, sie hat halt gemeint, ja, das waren halt so - Vorwechseljahre - also schon so 

Beschwerden und so, und das ist, dann denk ich halt immer, na ja, gut, ich schaff! das 

halt nicht - ich versuch zwar alles, aber ich kann das nicht, ich schaff das einfach nicht - 

ich kann jetzt einfach nicht so stark sein wie sie und, und, und das stört mich dann 

manchmal auch, oder wenn dann mein Vater sagt ach, dann gehst raus und gehst 

spazieren, (lacht) aber wenn ich dann sag das verstehst du nicht, das kann! ich nicht, 

da kann ich nichts mehr machen da kann ich mich eigentlich nur noch hinlegen und 

vielleicht noch autogenes Training machen oder Musik hören und irgendwann schlaf ich 

dann ein und dann habe ich den ganzen Mittag verschlafen. 

T: ja fühlen Sie sich dann schlecht den Eltern gegenüber, wenn Sie ähm, da jetzt Hilfe 

suchen 

P: manchmal denk ich schon eigentlich, dann denk ich immer ja warum schaff ich das 

jetzt nicht alleine so weil - mein Vater, der hat auch so um die vierzig rum da hat er auch 

so vegetative Dystonie hat man da gesagt hat er, und der hat also auch so Betablocker 

gehabt und solche Dinge, das haben wir als Kinder natürlich auch mitgekriegt, ähm - 

aber das hat er dann auch einfach einigermaßen durchgeboxt. dann denk ich immer, ja 

gut, ich hab das auch versucht, aber ich schaff das nicht 

T: würden Sie sagen, dass der Vater der ängstlichere von beiden Eltern ist? 

P: - - nee, ich glaub eher meine Mutter - sie ist eher ängstlich - - die - die kann auch jetzt! 

so mit - nicht loslassen - also sie ruft jeden Tag an und so 

T: jeden Tag ruft sie an 
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P: ja, und wenn ich! jetzt vielleicht mal vergesse anzurufen oder mich nicht melde, dann 

- - aber wenn sie! es mal vergisst, ähm, das sieht sie dann nicht so, (lacht) wenn ich! 

dann vielleicht denke, was ist jetzt los, warum meldet sie sich nicht, gell. 

T: haben Sie schon mal nachgedacht, wie lange das eigentlich noch so gehen soll und 

kann, dass sie jeden Tag anruft? 

P: ja, ich hab ihr das schon gesagt, aber so - - also ich kann! jetzt nicht zu ihr sagen, du 

darfst jetzt nicht mehr anrufen ähm 

T: was wäre dann das Schlimme, wenn Sie es sagen würden? was würden Sie da 

befürchten? 

P: na ich glaub sie wär tief: enttäuscht und beleidigt, denk ich mal 

T: und Sie selber? 

P: ja, das weiß ich eigentlich auch nicht. also - - also ich könnt es schon, wenn ich zwei, 

drei Tage nichts von ihr hör - das kann ich eigentlich schon aushalten. also, einmal in 

der Woche was hören, also ich muss ehrlich zugeben - wenn sie uns besucht oder so, 

ähm, kann schon was sein, ich sag - zu meinen Kindern, jetzt kommen Oma und Opa 

schon wieder (lacht) und denk dann oft auch, also so oft bräuchten sie ja auch nicht zu 

kommen, gell. aber ich kann: mir jetzt nicht die Freiheit rausnehmen, das getraue ich 

mich nicht zu sagen, nee. ich kann dann höchsten sagen, also wenn wir selber was 

vorhaben, das geht nicht, wir gehen da und da hin, aber das ist eigentlich so selten der 

Fall 

T: das wär dann mehr so eine defensive Reaktion, ja? 

P: ja (lacht) 

T: aber so richtig, ganz klar mal sagen das müssten wir eigentlich jetzt vermindern, 

herabsetzen, seltener machen, das haben Sie sich noch nie getraut 

P: nee, das hab ich, das hab ich mich noch nie getraut, nee 

T: na ja, also da müssten wir uns dann die nächsten Male vielleicht überlegen, ob nicht 

das auch ein bisschen zusammenhängt mit ihr, denn das ist ja auch eine ständige 

psychische Belastung 

P: natürlich ja. das seh ich schon auch, ja. 
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T: sind Sie einverstanden mit dem, ja? jetzt würd mich nur noch, gerade in Bezug auf 

diese Angstzustände, interessieren, ob Sie das Gefühl haben, dass die - in ganz 

bestimmten Momenten besonders gern auftreten oder zu jedem x-beliebigen Moment, 

in jeder Situation auftreten können 

P: nee, also es ist so, also ich hab mich selber auch, also beobachte mich jetzt und, und 

ich hab eigentlich festgestellt, zum Beispiel, ähm, es kommt so also vor der Menstruation 

also ist es bis jetzt immer so in den meisten Fällen gewesen, dass es also da kommt, 

oder so, oder so um den Eisprung herum, also um die Mitte herum. das war auch ein 

Anlass, ähm, da bin ich denn auch zum Frauenarzt, ich wollte eigentlich alles abklären 

was nur ging und dann bin ich auch zum Frauenarzt gegangen und hab ihm das auch 

geschildert und hab halt gesagt, vielleicht wär's gut wenn einmal Hormone oder so 

untersucht - ob da! nicht irgendwie der, der Auslöser steckt und so 

T: darf ich nur noch schnell Sie fragen, wann haben Sie sich sterilisieren lassen? 

P: das steht auch drin, das war 

T: neunzehnhundertzweiundneunzig? 

P: ja genau, das war nach der Fehlgeburt, ja 

T: ist ja doch auffallend, nicht, dass Sie, dass Sie Ihre Krisen so in engen 

Zusammenhang setzen mit ähm, mit etwas, was mit Ihrer Fruchtbarkeit zu tun hat. 

vielleicht hat sich die Sterilisierung doch noch stärker ausgewirkt 

P: ja, das hab ich, die Gedanken habe ich mir eigentlich auch schon gemacht, weil ich 

das einfach nicht so richtig akzeptiere und ich denk dann einfach, ähm - das ist ja auch 

eine gewisse Zeit - man soll ja dann auch keinen Geschlechtsverkehr haben mit dem 

Partner und dann, und dann kam noch dazu, dass mein Mann dann in der: Zeit danach 

sehr viel Stress gehabt hat in seinem Geschäft und so, und ähm, da hab ich dann auch 

manchmal gedacht - also mich nicht mehr vollwertig gefühlt - - also ich befass mich 

eigentlich auch mit solchen Dingen, also so 

T: also als Frau nicht mehr vollwertig, ja 

P: ja, hm hmhm ja, das war auch in der Zeit, so gerade nach der Sterilisation, da hab 

ich mich auch dick gefühlt und so hässlich und irgendwo, also - hat es vielleicht doch 

irgendwie auch mitgespielt 
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T: ja, und da: in der: Phase hat Sie dann ihr Mann nicht mehr so gut stützen können wie 

früher 

P: nee, nee, der hat, der - da ging das auch rein zeitlich oftmals gar nicht - klar, einerseits 

hab ich gesehen und auch Verständnis für ihn gehabt, aber andererseits, da hab ich 

mich dann irgendwo - wenn ich ihm dann gesagt hab, wie ich mich fühl: und was ich 

eigentlich so für Empfindungen hab - hab ich mich manchmal unverstanden gefühlt und 

hab gesagt du verstehst das nicht. er hat dann zwar gesagt, doch! er versteht das schon, 

aber ich solle ihn eben auch verstehen, er könne auch nichts dafür, wenn er so gestresst 

ist und abends halt müde ist. 

T: also da sind Sie wieder eigentlich in die ganz ähnliche Situation gekommen, die Ihre 

Mutter für sich befürchtet hat, ja, dass sie ganz allein sein wird mit ihren Sorgen und 

Problemen 

P: hm hmhm 

T: also irgend etwas passiert immer wieder in Ihrem Leben, dass Sie immer doch wieder 

ganz nahe an die, an die Laufbahn Ihrer Mutter herankommen, an die Umlaufbahn 

P: ja, hm hmhm, ja, das stimmt schon 

T: Ihre Krisen dauern dann wie lange ungefähr, wenn die mal anfangen? 

P: also ich versuch, ich versuch! immer möglichst das so: wieder in den Griff zu kriegen, 

aber dann kommt irgendwann ein Punkt, so vielleicht nach einer Woche oder nach 

eineinhalb, wo ich dann sagen muss jetzt geht's nicht mehr 

T: also so während eineinhalb Wochen können die Krisen gehäuft auftreten 

P: es ist immer so intervallmäßig, also manchmal ist es viel stärker 

T: wie lange ungefähr? 

P: also das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil 

T: ganz verschieden 

P: ja, hm hmhm das ist - zum Beispiel, also ich kann jetzt gerade ein Beispiel sagen, 

also wir waren letztes Jahr im Frühjahr hat mein Mann gesagt komm, wir gehen eine 

Woche in Urlaub und fahren einfach weg, dass du einfach einmal etwas anderes siehst. 

und dann sind wir also an die *Robbensee gefahren - das kannte ich schon und so weiter 
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- und - das eine war halt die Angst dass es mir dort irgendwie schlecht geht und ich dort 

irgendwo zu einem Doktor muss oder was, das ist ja dann auch immer die Angst - und 

dann war es immer so, dass also die erste, ja, das war eine Woche, waren wir weg, die 

ersten paar Tage ging's ganz gut, und dann gegen Ende hin wurde es also schon stärker 

und ähm, das ist ja so, ähm, ich habe mir zwar immer gesagt, du hälst es einen ganzen 

Tag aus und schläfst dann in der Nacht wie tot, ähm, und am anderen Morgen ist es 

wieder so, also da kann dir ja gar nichts passieren, aber irgendwo war's dann doch. und 

sobald wir dann vielleicht irgendwo weggefahren sind mit dem Auto durch die 

Landschaft oder ein bisschen spazierten, dann wurde es auch besser. und dann im 

Sommer sind wir noch ganz normal nach *Legoland und, und da gehen wir immer drei 

Wochen, und also in diesen drei Wochen habe ich also vielleicht - zweimal oder dreimal 

so während einem Tag etwas stärkere Probleme gehabt. aber sonst war es ganz gut. 

also ich habe selber! auch gemerkt, dass es geht! es geht, wenn ich die Ablenkung hab 

und irgend etwas anderes tue. aber sobald ich dann zu Hause bin, in meiner 

Atmosphäre, dann geht es irgendwann nicht! mehr 

T: ja, wir werden jetzt für heute langsam zu Ende kommen. wie ist es Ihnen denn jetzt 

so gegangen, hier? Angst oder Traurigkeit während dem Ganzen? 

P: ähm, ja also ich war schon ein bisschen aufgeregt, aber, wie gesagt, jetzt die 

vorherige Woche 

T: ich meine jetzt gerade 

P: ja, ja, nee, da ging's mir eigentlich relativ gut auch und dann ist das auch nicht so, 

also so, ähm, und wenn ich es erzähle, ähm, kann ich eigentlich eher wie wenn ich jetzt 

etwas schreiben muss, kann ich mich eher ausdrücken und sagen was ich empfinde. 

aber so - Traurigkeit - na ja, ab und zu, kann ich schon sagen, dass ich vielleicht dann 

auch mal losheulen könnt 

T: ja, ja, ich hab schon noch heute den Eindruck, dass Sie manchmal versuchen ganz 

stark zu sein und nicht zu heulen, aber so die Tränen sind schon angestaut 

P: doch ja, das kann man eigentlich schon sagen - - das stimmt eigentlich schon 

T: also ich denke schon. dass es eine für Sie ganz wichtige Sache war, dass Sie sich 

dazu durchgerungen haben, jetzt mit diesen Problemen nicht die ganz Starke zu sein 

wie man's von Ihnen meistens verlangt hat und dass Sie also um Hilfe gekommen sind, 
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und ich denke, es ist wichtig, dass wir da eine Therapie machen. ich werde Ihnen dann, 

vielleicht nächstes Mal, einen konkreteren Therapievorschlag machen. ich denk heute, 

im Moment dran dass wahrscheinlich eine kürzere Therapie ist, ungefähr fünf sechs 

Monate, eigentlich genügen könnte, wobei ich mir gut vorstellen, dass für Sie eine 

Therapie, wo wir einerseits so reden würden wie heute und andererseits zwischendurch 

auch Übungen wo Sie sich entspannen und wo Sie sich dann verschiedene Dinge 

vorstellen ja, wo ich dabei bin dann, dass wir so abwechselnd so etwas machen könnten, 

ja? können Sie sich das auch so vorstellen? 

P: ja, das kann ich mir eigentlich so ganz gut vorstellen, denn ähm, was mir jetzt zum 

Beispiel oft auch selber gut hilft, ist, zum Beispiel auch Musik hören 

T: also Entspannung ist für Sie schon was 

P: ja, und also, das autogene Training war auch nicht ganz von der Hand zu weisen 

T: ich glaub, es ist auch gut, dass Sie sich da für sich! was holen können 

P: ja, also ich hab jetzt auch vor, so Yoga vielleicht auch noch zu machen, ähm, dass 

das vielleicht auch noch etwas wär. mir fehlt's halt immer so ein bisschen an dem, dem 

- Ruck, also ich hab immer das Gefühl, dass ich nicht mehr selbständig genug bin, also 

dadurch, dass ich jetzt halt zu Hause war und Hausfrau und mich jetzt da auch ganz der 

*Tochter gewidmet hab durch die Krankheit, und ähm 

T: Sie haben nicht mehr gearbeitet? 

P: nee, nee, es hätt sich auch eine Möglichkeit geboten letztes Jahr, und da hätt ich 

mich auch wirklich, ich hab mich schon darauf eingerichtet und hab mich auch gefreut 

darauf, nur hat sich das dann leider wieder zerschlagen, und das wär ideal gewesen, 

drei Vormittage in der Woche 

T: wann war das, letztes Jahr? 

P: das war letztes Jahr, und da hab ich mich eigentlich richtig darauf gefreut und auch 

richtig darauf eingestellt, aber das hat sich dann leider zerschlagen 

T: und wann haben Sie denn zum letzten Mal gearbeitet? 

P: das war: das war vor der *Tochter ihrer Geburt, also das war sechsundachtzig, ja. 

also bis zu ihrer Geburt dann 
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T: war das Anfang letzten Jahres, dass Sie diese Möglichkeit gehabt hätten? 

P: nee, das war so im - - im Frühsommer so was, ja 

T: ja, Sie sind in *Praxdorf 

P: nee, ich bin in *Fischdorf, also da bei *Fischdorf 

T: ich kenn mich da nicht sehr gut aus. wo ist denn das ungefähr? 

P: also, das ist ähm, vielleicht, wieviel Kilometer sind's von hier nach - vielleicht so 

sechsunddreißig, würd ich mal schätzen. also ich fahr eine halbe Stunde. ich fahr eine 

halbe Stunde, ja. 

T: aber Sie könnten hier regelmäßig herkommen? 

P: das könnt ich schon, wenn jetzt nicht gerade irgendwie krankes Kind oder so was ist 

T: gut, könnten wir fürs nächste Mal festlegen? (TEXTENDE) 

 


