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Zusammenfassung 
 
Diese Arbeit  beschäftigt sich mit der Frage, welche Bedeutung Anamnese in der 
existenzanalytischen Einzel-Psychotherapie für Erwachsene einnimmt und wie sie in 
der Praxis ablaufen kann. Nach einer Begriffsklärung sowie einer Vorstellung 
allgemeiner Definitionen von „Anamnese“ wird die Aufgabe von Anamnese im 
Rahmen der ICD-10 und DSM Diagnostik sowie im existenzanalytischen 
Diagnoseprozess beleuchtet. Auf letzteren wird näher eingegangen, um die Rolle der 
Anamnese im spezifisch existenzanalytischen Vorgehen zu untersuchen. Schließlich 
wird ein Blick in die existenzanalytische Praxis geworfen, indem die Zugänge von 
fünf Lehrtherapeutinnen vorgestellt und in Bezug zu den vorgestellten theoretischen 
Anforderungen gestellt werden.  
 
Schlagworte: 
Anamnese - Diagnostik - Psychotherapieprozess 
 
Abstract 
 
This article deals with the relevance of anamnesis in existence-analytic 
psychotherapy for adults and shows how it is implemented in a psychotherapeutical 
environment. After a disambiguation, various definitions of „anamnesis“ are 
proposed. Furthermore, its function in the diagnostic process of ICD-10, DSM and 
the existence-analytic therapy are analysed. Particular attention is paid to the latter in 
order to shed light on the function of anamneses in detail.  Finally we look on the 
practical side of anamesis in the existence-analytic therapy and present the 
approaches that have been taken by five teaching-therapists and examine to what 
extent those approaches meet the theoretical requirements that are presented. 
 
 
Keywords: 

Anamnesis - diagnostics - process of psychotherapy
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1. Thema	und	Erkenntnisinteresse	
 

Das Thema dieser Arbeit ist die Bedeutung der Anamnese in existenzanalytischer 

Psychotherapie sowie das Aufzeigen der Elemente und möglicher Zugangsweisen.  

Ausschlaggebend für die Wahl dieses Themas war ein Gespräch mit einer Kollegin 

nach einem Supervisionsabend. Sie verwies auf eine Aussage der existenz-

analytischen Psychotherapeutin und erfahrenen Lehrtherapeutin Liselotte Tutsch  - 

sie hätte in einer Supervisionsstunde die große Bedeutung einer exakten und guten 

Anamnese für das Gelingen einer Therapie herausgehoben.  

 

So stellte sich mir die Frage, was eine „gute und exakte Anamnese“ ausmacht, und 

es entstanden in mir weitere Fragen: Was konkret bedeutet „Anamnese“ in der 

Psychotherapie, und was im Speziellen in der existenzanalytischen Psychotherapie? 

Wann findet diese „Anamnese“ statt? Was ist das Ziel? Was passiert da?  

Gerade wenn man phänomenologisch arbeitet, stellt sich die Frage: Wieviel 

Vorwissen brauche ich,  um eine gute Therapie machen zu können? Brauche ich 

Vorwissen? Gibt es etwas, das ich gleich zu Beginn wissen muss, und was kann ich 

im Laufe der Therapie abfragen?  

 

Damit stellte sich für mich also die Frage nach der Bedeutung einer Anamnese in 

einem existenzanalytischen Therapieprozess, was sind Elemente und wie wird sie 

durchgeführt - was muss man beachten, wie gehen erfahrene Existenzanalytiker 

vor? 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Verständnis des Begriffs in seiner Bedeutung und 

Anwendung zu ermöglichen, um auch für noch nicht so erfahrene Therapeutinnen 

eine Art Orientierungshilfe zu geben. Die Überlegungen gelten allerdings nur für das 

Setting der Einzeltherapie von erwachsenen Klientinnen und Klienten1. Nicht 

berücksichtigt wurden Anforderungen an spezielle Settings wie beispielsweise 

Kinder- und Jugendtherapie. 

																																																								
1	In dieser Arbeit werde ich abwechselnd die weibliche und männliche Form von Klientinnen, Patienten 
und Therapeutinnen verwenden, wobei die eine auch durch die andere ersetzt werden könnte. 
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Methode, Vorgehensweise: 

 

Neben dem Studium der relevanten Literatur entschied ich mich, einen gelebten 

Zugang zum Thema „Anamnese“ über eine Befragung von fünf erfahrenen existenz-

analytischen Lehrtherapeutinnen und Lehrtherapeuten zu suchen. Mein herzlicher 

Dank für die gute Kooperation und die Bereitschaft, einen Einblick in die Praxis und 

den jeweils ganz persönlichen Zugang zu geben, gilt: 

 

Mag. Markus Angermayr 

Mag.a Doris Fischer-Danzinger 

Mag.a Dr.in Astrid Görtz 

Dr. Dr. Alfried Längle 

Dr.in Liselotte Tutsch 
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2. Von	der		„Wiedererinnerung	der	Seele“	zur	„Angabe	des	
Patienten	zu	seiner	Krankengeschichte“:	ein	historischer	
Streifzug	zur	Bedeutung	des	Begriffs	„Anamnese“	

	

2.1. Anamnesis	im	philosophischen	Kontext	
 

Das Altgriechische ἀνάµνησις (anámnēsis)  - Anamnesis - bedeutet „Erinnerung“ und 

stellt ein zentrales Konzept in Platons Erkenntistheorie und Seelenlehre dar; Platon 

beschrieb mit diesem Begriff eine Art „Wiedererinnerung der Seele“ - einen geistigen 

Prozess, bei dem eine durch sinnliche Gegenstände geweckte Erinnerung an 

vorgeburtliche „Ideen“ zu Erkenntnis führe. Platon meinte mit „vorgeburtlich“, dass 

jegliches Wissen in der unsterblichen Seele bereits vorhanden sei, aber bei der 

Geburt vergessen werde. Deshalb, so Platons Schlussfolgerung, erschaffe der 

menschliche Intellekt kein neues Wissen sondern dieses werde nur wiedererinnert; 

somit beruhe jedes Lernen, jede Erkenntnis auf dieser „Wieder“-Erinnerung. 

Wesentlich dabei ist, dass dieses Wissen der Seele zwar zur Verfügung stehe, sie 

aber normalerweise keinen Zugriff darauf habe.  

 

Dieser Zugriff könne entstehen, wenn das vergessene Wissen durch äußere Anstöße 

wieder in das Bewusstsein zurückgerufen werde: „... wenn die Menschen gefragt 

werden und einer sie nur recht zu fragen versteht, sie alles selbst sagen, wie es ist, 

da doch, wenn ihnen keine Erkenntnis einwohnte und richtige Einsicht, sie nicht 

imstande sein würden, dieses zu tun.“2 Durch die Anstöße des Fragenden erinnere 

sich die Seele des Angefragten, des Lernenden, an etwas, das ihr eigentlich bereits 

vertraut sei.“3  

Es geht also um gezieltes Anfragen, um Verborgenes - das Wesen der Dinge - 

sichtbar zu machen, Vergessenes wieder zu bergen. Platon ging es hierbei darum, 

herauszufinden wie Erkenntnis entsteht; in seiner Ideenlehre beschäftigten ihn dabei 

vorrangig Phänomene wie das Schöne oder Gute oder das Wesen geometrischer 

Dinge – als etwas, das den Dingen anscheinend ohne Erklärung innewohne. Wie 

																																																								
2 Platon: Phaidon. In: Platon: Sämtliche Werke, 3, Phaidon, Politeia. Hg. Von Walter F. Otto, Ernesto 
Grassi, Gert Plamböck, Hamburg 1992. S. 25. 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Anamnesis; 12.10.2016 
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kann dies sein? Eben dadurch, so Platon, dass es immer schon da war und von der 

unsterblichen Seele „wiedererinnert“ werde. Lernen ergebe sich sozusagen durch ein 

Voranschreiten der Wiedererinnerung: „Erkenntnispsychologisch beginnt der Weg 

zur Erkenntnis der Ideen mit verschiedenen Wahrnehmungseindrücken der selben 

Art (z.B. von schönen Gegenständen oder Menschen), bis schließlich die 

umgreifende und einheitliche Idee des Schönen selbst aufscheint.“4 In fünf 

aufeinanderfolgenden Schritten finde dieser Prozess statt: über den Namen und die 

Benennung, den Begriff oder die Definition, das Abbild und daraus folgend eine 

Einsicht und Wissenschaft sowie letztlich das schwer erreichbare nicht erzwingbare 

Aufleuchten der Idee. Diese „Idee“ stehe quasi über den empirisch wahrnehmbaren 

Dingen, welche nur Nachahmungen oder Abbilder dieser Ideen seien.5 Die Idee steht 

für das „Ding an sich“, was wir erleben sei bloß der Schein der Dinge. 

 

Mit diesem Anamnesis-Konzept hatte Platon erstmals eine apriorische Erkenntnis 

angedacht; dieses wurde von verschiedenen Philosophen weitergedacht und 

modifiziert; Kant beispielsweise ging zwar nicht konform mit Platons Konzept der 

„Wiedererweckung weit früherer Ideen“, anerkannte aber die prinzipielle Idee 

apriorischer Erkenntnis. Diese wäre allerdings nicht vorgeburtlich gegeben, sondern 

die apriorischen Anschauungsformen, Begriffe und Ideen des Erkenntnisvermögens 

seien dessen „spontane Entwürfe und Konstruktionen, in denen unsere sinnlichen 

Empfindungen geformt, geordnet und gedeutet werden.“6 Mit ihnen, so werden im 

historischen Wörterbuch der Philosophie Kants diesbezügliche Schlussfolgerungen 

zusammengefasst, würde also nicht erkannt, wie die Dinge an sich sind, sondern nur 

wie sie uns auf Grund unserer Entwürfe und in ihnen erscheinen.7 Doch, wenn das 

Seiende durch den Schein „verdeckt“ sei, betreffe das auch das sinnlich Gegebene 

oder enthülle nicht das, was es sei „als das dem Erkennen vorgegebene an sich 

Seiende?“8 Wenn nun dieses vorgegebene Seiende als nicht vollkommen 

(wesensnotwenig seiend) erkannt wird, stelle sich wieder Platons Frage nach dem 

Vorwissen, welches solcherart Erkenntnis ermögliche. Folgt man der Unterscheidung 

																																																								
4 Christoph Delius, Matthias Gatzemeier, Deniz Sertcan, Kathleen Wünscher: Geschichte der 
Philosophie von der Antike bis heute. Köln 2000; S.10. 
5 s. ebd. S.10 f. 
6 Anamnesis; In: Joachim Ritter, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel (Hrsg.): Historisches 
Wörterbuch der Philosophie. Basel 1971-2007, Bände 1-13, Bad. 1, S. 264. (CD-Rom 
Sammelausgabe S. 997.) 
7 s. ebd. 
8 ebd. 
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zwischen Seiendem und dem in ihm stets vorverstandene Sein, so meint Heidegger, 

sei das ein metaphysischer Grundakt – eine Wiedererinnerung.9 

 

Die Wirkung dieser platonischen Lehre erstreckt sich von Aristoteles bis in die 

Gegenwart. Aristoteles betrachtete begriffliches Lernen als Prozess von latentem 

Vorwissen zum ausdrücklichen Wissen, wobei das Allgemeine nicht mit den Sinnen 

erfasst sondern sich in Sinnesbildern („sofern diese vom Licht der ewigen (tätigen) 

Vernunft erleuchtet werden“) zeige: Ein wesentlicher Gedanke, der darauf beruht, 

dass sowohl die allgemeinen Begriffe die weniger allgemeinen einschließe, als auch 

die allgemeinen Begriffe  (z.B. Lebewesen, Zweifüßler) im weniger allgemeinen 

(Mensch) enthalten seien.10 

 

Plotin wiederum betrachtete Anamnesis als keine zeitliche Erinnerung, sondern 

vielmehr als ein „Insichgehen der Seele“ zur Bewusstwerdung ihres eigenen Wesens 

und dessen, was sie in sich trage.11 Darin – in einem „Sichinnerlichmachen“ – sieht 

auch Hegel den tieferen Sinn des Begriffs Anamnese; er kritisiert Kants 

Beschränkung der Erkenntnis auf den Bereich der Erscheinungen. Ganz im Sinne 

von Hegels Maxime, dass im Positiven auch das Negative enthalten sei, 

argumentiert er hier, dass die Bezeichnung von etwas als etwas Endliches auch 

dessen Unendlichkeit impliziere. Bei seiner Auslegung  des platonischen Anamnese-

Begriffes betont er jedoch auch, dass diese Erinnerung durch „Entwicklung und 

Erziehung“ vermittelt sei. Denn auch wenn die „Wahrheit im Geiste“ liege müsse sie 

doch immer wieder ins Bewusstsein gebracht und damit in einem steten Prozess 

ausgebildet werden.12 

 

2.2. Anamnese	im	medizinischen	Kontext	
 

Im philosophischen Diskurs hat Anamnesis, die „Wiedererinnerung“, demnach viel 

mit dem Erkenntnisprozess zu tun, mit dem Wesen der Dinge, das mehr ist als das 

sinnlich Wahrnehmbare. Darin ist auch der Gedanke enthalten, dass es – wie auch 

																																																								
9 s. Anamnesis; In: Joachim Ritter, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel (Hrsg.): Historisches 
Wörterbuch der Philosophie. Basel 1971-2007, Bände 1-13, Bad. 1, S. 264. (CD-Rom 
Sammelausgabe S. 998.) 
10 ebd., S. 265. (CD-Rom Sammelausgabe S. 998.) 
11 ebd., S. 265. (CD-Rom Sammelausgabe S. 1000) 
12 ebd., S. 266. (CD-Rom Sammelausgabe S. 1002.) 
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immer vermittelt – Vorwissen zu den Dingen gebe, welches Erkenntnis ermögliche. 

Dass sich also das Allgemeine im Besonderen zeige, wie auch das Besondere im 

Allgemeinen enthalten sei. Gibt es hier vielleicht die Verbindung zum Ziel der 

Anamnese im medizinischen Bereich? Wenn wir dem Gedanken folgen, dass das 

Besondere im Allgemeinen enthalten ist, liegt die Annahme eines Zusammenhangs 

mit deduktiven Diagnoseverfahren nahe, aber ich möchte nun keine voreiligen 

Schlüsse ziehen und zuerst einmal schauen, wie der Begriff „Anamnese“ in den 

medizinischen Bereich eingeführt und wie er in diesem Kontext verwendet wurde und 

wird.  

 

In der Antike wurde der Begriff wie hier bereits kurz dargelegt nur im philosophischen 

Bereich verwendet, in das medizinische Vokabular fand er noch keinen Eingang. 

Laut Robert Herrlinger komme der Begriff Anamnese – in der Bedeutung von „das 

Ergebnis ärztlicher Befragung des Kranken nach der Vorgeschichte der in Frage 

stehenden Krankheit, darüber hinaus nach den somatischen und nötigenfalls auch 

der psychischen Lebensgeschichte des Kranken“13 im „Corpus Hippocraticum“, einer 

Sammlung von antiken medizinischen Texten zwischen dem 5 Jahrhundert vor 

Christus bis zum 2. Jahrhundert nach Christus, nicht vor. Denn, so Herrlinger, der 

hippokratische Arzt befragte den Patienten nicht systematisch, sondern nur 

sporadisch; die Krankengeschichte diente vielmehr der Prognose als der Diagnose. 

Der Arzt Rufus von Ephesus14 befasste sich ca. im 2 Jahrtausend nach Christus 

erstmals ausschließlich in einem Werk mit der Befragung des Kranken. Auch im 

lateinischen Mittelalter habe die Anamnese anscheinend noch keine Rolle im 

Diagnose -und Prognoseprozess gespielt. Weder schien sie als Begriff auf noch gibt 

es - abgesehen von einigen von Herrlinger dargelegten Ansätzen – Überlieferungen, 

dass Anamnese in der oben genannten Bedeutung praktiziert wurde.  

 

Zu einem fixen Bestandteil der Diagnose wurde die Anamnese - im Sinne einer 

Erhebung der Krankheits- und Krankengeschichte - erst in der Zeit des ausgehenden 

Barock. In seiner 1737 erschienenen Abhandlung „Aphorismi de cognoscendis et 

curandis morbis“ habe der niederländische Arzt und Naturwissenschaftler Hermann 

																																																								
13 R. Herrlinger: Anamnese. In: Joachim Ritter, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel (Hrsg.): 
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel 1971-2007, Bände 1-13, Bad. 1, S. 262. (CD-Rom 
Sammelausgabe S. 990.) 
14 Rufus lebte vermutlich zur Zeit des römischen Kaisers Trajan (98-117) in Ephesos. Wikipedia, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Rufus_von_Ephesos, 12.10.2016. 
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Boerhaave, so Herrlinger, in seinen Krankengeschichten die „Narratio“ als 

chronologisch geordnete biographische Anamnese dem Untersuchungsbefund 

vorangestellt. 

 

Interessant ist auch eine andere Auslegung der Erzählung der Krankengeschichte zu 

dieser Zeit. Anhänger von Georg Ernst Stahl, einem Alchemisten, Chemiker und 

Arzt, der durch seine Betonung des Zusammenhanges von Anima – Seele – und 

Körper auch als Vorläufer der Psychosomatik gilt15, sahen in einer subjektiven 

Krankengeschichte eine „Ohrenbeichte“, da feststehe, „dass der Mensch für seine 

Sünden irgendwann krank werde.“16 

 

Generell wurde die Anamnese zu dieser Zeit zumeist der Pathologie zugerechnet, 

als Vorgeschichte einer Krankheit, egal ob diese Kenntnisse aus Befragung oder aus 

„anamnestischen Zeichen“ - Symptomen - gewonnen wurde. 

Weiters hebt Herrlinger noch die Enzyklopädie von Diderot zu Ende des 18. 

Jahrhunderts hervor, welcher die „signes anamnestiques“ gleichbedeutend mit den 

diagnostischen und prognostischen Zeichen als zur Semiotik gehörend gesehen 

habe.17 

 

Zur Zeit der Aufklärung belegen einige deutsche medizinische Monographien die 

Praxis des „Krankenexamens“, in dem gelegentlich Anamnese im oben genannten 

Sinne mit „kathartischer Selbstdarstellung durch den Patienten“ verbunden seien. 

Eine Trennung des aktuellen Status und der Anamnese habe es noch nicht gegeben.  

 

Im 19. Jahrhundert fand ein Siegeszug der naturwissenschaftlich orientierten Medizin 

statt. Vertreter dieser Richtung wie Johann Lukas Schönlein oder Carl Reinhold 

August Wunderlich forderten eine naturwissenschaftlich strenge und ständig 

überprüfbare Diagnostik und plädierten in ihrer klinischen Heilkunde für eine klare 

Trennung von subjektiver Anamnese und objektivem Befund. Letzterem werde auch 

die Priorität für die Diagnose zugewiesen.18 

																																																								
15 s. https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Ernst_Stahl; 10.11.2016. 
16 zitiert nach R. Herrlinger: Anamnese. In: Joachim Ritter, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel 
(Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel 1971-2007, Bände 1-13, Bad. 1, S. 262 bzw. 
993 der CD-Rom. 
17 s. ebd. S. 262 bzw. 992.  
18 s. ebd. 
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Heutzutage ist die Anamnese ein fixer Bestandteil des medizinischen 

Diagnoseprozesses. Sowohl in der somatischen Medizin als auch in der Psychiatrie 

und in der Psychologie gibt es eine Vielzahl an Regelwerken und Fragebögen für 

anamnestische Erhebungen.   
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3. 	„Vorgeschichte	einer	Krankheit“	bis	„Erfassen	des	Geworden-
Seins	eines	Klienten“:	Definitionen,	Aufgaben	und	Ziele	von	
Anamnese	in	Psychotherapie	

 

Die Anamnese in der Psychotherapie wird unterschiedlich gehandhabt, die 

empfohlenen Zugehensweisen differenzieren je nach Psychotherapieschule, die 

Handhabung wahrscheinlich je nach einzelner Psychotherapeutin. Deshalb möchte 

ich – neben einer kleinen Auswahl an Definitionen - exemplarisch die Anforderungen 

an eine Anamnese vorstellen, wie sie Klaus Paulitsch in den „Grundlagen zur ICD-

10-Diagnostik“ schulenübergreifend darlegt. Diese sind auch insofern relevant, da sie 

im Zuge von Krankenkasseabrechnungen ohnehin verlangt werden und allgemeines 

Handwerkzeug darstellen. Kurz werde ich im Anschluss daran auch die DSM 

Achsendiagnostik vorstellen. Mit dem spezifischen existenzanalytischen Zugang und 

der existenzanalytischen Diagnostik werde ich mich im nächsten Kapitel 

ausführlicher befassen.  

 

3.1. 		Definitionen:	Was	versteht	man	heute	unter	Anamnese?	
 

Im Duden – Wörterbuch für medizinische Fachbegriffe wird Anamnese wie folgt 

definiert: „Vorgeschichte einer Krankheit (einschließlich früherer Erkrankungen, in der 

Familie vorkommender Krankheitsfälle u.Ä.) nach den Angaben des Patienten.“19 

Wenn man nun schaut, wie die Definition aus psychiatrischem und psychologischem 

Blickwinkel ausfällt, bietet das „Wörterbuch der Psychologie“ folgende, bereits weiter 

ausholende Definition an: „Im Rückgriff auf Erinnerungen und Aufzeichnungen 

erhobene Vorgeschichte einer Erkrankung mit ihren Anzeichen und Beschwerden 

und ihrer Einbettung in Lebensgeschichte, Lebens- und sozio-ökonomische Situation, 

in die Erlebniswelt und die sozialen Beziehungen des Patienten.“20 
 

Häufig wird auch der Begriff Exploration in Verbindung mit dem Anamnesevorgang – 

manchmal synonym – verwendet, weshalb ich hier kurz auch diesen Begriff streifen 

																																																								
19 Duden Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe. Berlin 2011. S. 105. 
20 Werner D. Fröhlich: Wörterbuch der Psychologie. München 2015. S. 59. 
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möchte. Klaus D. Kubinger schlägt in seiner „Einführung in die Psychologische 

Diagnostik“ eine Unterscheidung dieser beiden Begrifflichkeiten wie folgt vor: 

„Während ,Exploration’ vorläufig und ganz allgemein als das Erkunden bestimmter 

Sachverhalte und Stimmungen mittels qualifizierter Gesprächsführung bezeichnet 

werden kann, bezieht sich die Anamneseerhebung speziell auch auf das Erfragen 

der ,Kranken’ bzw. Vorgeschichte.“21  

 

Aus psychotherapeutischem Blickwinkel wird der Begriff Anamnese in den 

Unterlagen zum vrp-Propädeutikum definiert, nämlich „als das Sammeln von 

Informationen, Daten und Eindrücken zur Person von Klienten.“ Erhoben werden 

dabei „biographische, ätiologische, psychologische und für die Behandlung 

bedeutsame Personendaten.“22 Die Anamnese beschränkt sich nach dieser 

Definition nicht auf die Erhebung der Krankengeschichte, sondern es geht um die 

Person des Klienten in weiterem Kontext. Die Anamnese sei ein komplexes 

Verfahren, das der klassifikatorischen Diagnostik vorausgehe. Die Klassifikation 

ergebe sich aus der Anamnese, wobei nicht nur nach Symptomen gefragt werde, 

sondern die Klienten ihre Geschichte mit all ihren subjektiven Bewertungen erzählen. 

„Die Lebens- und Krankengeschichte der Klienten werden in der Anamnese 

stufenweise geordnet, strukturiert, gemeinsam vervollständigt und interpretiert.“23 – 

Die Klienten werden aktiv in das diagnostische Geschehen einbezogen. 

 

Im existenzanalytischen Zugang, auf welchen ich in Kapitel 4 und 5 näher eingehen 

werde, steht das Verständnis eines Leidens oder Verhaltens im Fokus. Alfried Längle 

beschreibt Anamnese im Interview als eine „Erinnerung der Bedingungen, ein 

Zurückschauen, ein Beleuchten der Umstände wie es dazu kommt, dass man etwas 

tut oder ein Leiden hat.“24 Liselotte Tutsch versteht Anamnese vorerst einmal als 

Sammlung von Informationen und Fakten zum „Geworden-Sein“ der Person, es gehe 

jedoch nicht um bloße Erhebung, sondern auch darum, wie die Person diese 

Informationen von sich gebe. Die Anamnese führe dann in ein diagnostisches Bild.25 

																																																								
21	Klaus D. Kubinger: Einführung in die Psychologische Diagnostik. Weinheim 195, S. 4; zitiert nach 
Ulrike Leiss: Anamnese und Exploration im Kindes- und Jugendalter. Evaluation zweier strukturierter 
Leitfäden zur Anamnese und Exploration aus systemischer beziehungsweise existenzanalytischer 
Sichtweise. Dipl. Arbeit, Wien 1999.S. 10. 
22 Unterlagen zum vrp-Propädeutikum, Lektion 6, S.17. 
23 ebd. 
24 Gespräch mit Alfried Längle am 11.Juli 2016. 
25 Gespräch mit  Liselotte Tutsch am 1. März 2016. 
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In der Psychotherapie wird Anamnese somit als ein Vorgehen, mit dem für die 

Behandlung relevante Informationen über den Patienten, seine Lebens- und 

Krankheitsgeschichte gewonnen werden, gesehen. Sie ist Bestandteil des 

Diagnoseprozesses und dient dem besseren Verständnis des „Geworden-Seins“ des 

Patienten. Dabei kann man zwischen Eigen- oder Selbstanamnese – also eine 

subjektive Schilderung aus der Erinnerung der Patientin selbst, und einer Fremd- 

oder Außenanamnese – beispielsweise in der Kinder- und Jugendlichentherapie oder 

bei psychotischen Menschen –, bei denen Angehörige oder nahestehende 

Menschen zur den relevanten Themen befragt werden, unterscheiden. Es wird 

immer eine subjektive Erinnerung von Tatbeständen durch die Patientin (bzw. im Fall 

von Fremdanamnese von anderen Personen) geborgen. 

 

3.2. Anamnese	als	Bestandteil	des	klassifikatorischen	Diagnoseprozesses	
 

Wie bereits einleitend dargelegt ist eine Diagnostik einer psychischen Erkrankung 

nach ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems) die Grundlage zur Übernahme der Kosten oder zu einem Kostenzuschuss 

durch die Krankenkasse, was eine schulenübergreifende Diagnostik und damit 

Anamnese nötig macht. Auch in den Mindestanforderungen an die Diagnostik in der 

existenzanalytischern Psychotherapie wird die Erstellung einer Diagnose nach einem 

internationalen psychiatrischen Diagnosesystem angeführt.26 

 

Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch auf die Anamnese im Rahmen einer ICD-

Diagnostik sowie auf das DSM Achsendiagramm eingehen. 

 

3.2.1 Anamnese im Kontext der ICD-10-Diagnostik 

 
Klaus Paulitsch stellt in seiner Darstellung der „Grundlagen der ICD-10-Diagnostik“27 

naturgemäß den Anamneseprozess im Kontext der Diagnostik nach der ICD-10-

Klassifikation dar. Er stellt der Krankheitsanamnese und der Exploration die 

Erhebung des psychosozialen Status voraus; die dabei erhaltene Informationen 
																																																								
26 Luss Karin, Freitag Patricia, Längle Alfried, Tutsch Liselotte, Längle Silvia, Görtz Astrid: Diagnostik 
in Existenzanalyse und Logotherapie. In: Existenzanalyse 2 1999, S.6. 
27 Klaus Paulitsch: Grundlagen der ICD-10-Diagnostik. Wien 2009. 
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beschreiben die Symptomatik, die der „Patient zum Zeitpunkt der Untersuchung 

schildert oder die an ihm beobachtet werden kann.“28 Diese Symptome werden als 

Querschnittssymptome bezeichnet.  
Abgefragt bzw. erfasst werden je nach Problematik oder Kontext 

Bewusstseinsstörungen, Orientierungsstörungen, Auffassungs-, Aufmerksamkeits- 

und Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen, Denkstörungen, Wahn, 

Halluzinationen und Sinnestäuschungen, Ich-Störungen, Störungen der Affektivität, 

Störungen des Antriebs und der Psychomotorik. Zudem wird die Suizidalität 

abgefragt.29 

 

Dabei werde allerdings nur ein kleiner Ausschnitt der Situation des Betroffenen 

betrachtet, weshalb die „Kenntnis der Vorgeschichte und des Verlaufs einer 

psychischen Störung“30 eine Grundvoraussetzung für die Diagnostik sei; dabei 

spreche man von Längsschnittsymptomen. Die Exploration (lat. explorare – 

auskundschaften, erkunden) inkludiere Reflexion, Gegenübertragungsprozesse 

sowie die persönliche Gefühlslage des Untersuchers, solle also ein dialogischer 

Prozess zwischen Patient und Therapeutin sein. So sollen laut Paulitsch im 

psychiatrischen wie auch im psychotherapeutischen Erstgespräch neben den 

Beschwerden des Patienten und seiner aktuellen Vorgeschichte (Grund des 

Kommens), die „psychiatrische und somatische Anamnese, die Familienanamnese, 

seine Biografie und das Erstellen eines psychopathologischen Befundes“ Bestandteil 

sein. Diese stellen ein Gerüst für die Datensammlung dar und können je nach 

Therapeutin im Stil der Erhebung variieren. 

 

Die psychiatrische Anamnese dient zur Erfassung des Langzeitverlaufs von 

psychischen Störungen, beispielsweise von depressiven oder bipolaren affektiven 

Störungen. Erhoben werden Verlauf sowie Schwankungen, Intensität und 

Episodendauer und es erfolgt eine Klärung von Auslösefaktoren wie somatische 

Krankheiten oder die Erhebung von familiären Konflikten. Ein wesentlicher 

Bestandteil ist die Suchtanamnese. 

 

																																																								
28 Klaus Paulitsch: Grundlagen der ICD-10-Diagnostik. Wien 2009,S. 59. 
29 ebd. S. 35ff 
30 ebd. S. 59. 
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Die somatische Anamnese beinhaltet die Erhebung aller körperlichen Krankheiten, 

an die der Patient sich erinnert – wie Krankheiten im Kindesalter, 

Stoffwechselerkrankungen, Operationen, Unfälle etc.. Besonders zu beachten sind 

Störungen, die sich gleichzeitig in psychischen Symptomen zeigen wie z.B. Schädel 

Hirn-Traumen oder Schilddrüsenerkrankungen. 

Auch eine Medikamentenanamnese ist bei Verdacht, dass die psychischen 

Beschwerden mit somatischen oder medizinischen Faktoren zusammenhängen 

könnten, angebracht; hier ist der Rat zu ärztlicher Konsultation zu geben. 

 

Bei der Familienanamnese werden psychische Erkrankungen in der Familie und im 

Verwandtschaftskreis abgefragt. Hier unterscheidet man nach „äußerer“ und 

„innerer“ Biografie. Die äußere Biographie umfasst den Lebenslauf: Familienherkunft, 

Geburt, frühe Kindheit, schulische Entwicklung, Pubertät und Adoleszenz, 

Ausbildung, Beruf, sowie die aktuelle Lebenssituation der Patientin. 

Als „innere Biografie“ werden persönliche Erinnerungen, Entscheidungen und Werte 

beschrieben.31 

	

3.2.2. Anamnestisches Nachfragen entlang der DSM-Achsendiagnostik 
 

Zusätzlich zur ICD-10 Diagnostik findet Liselotte Tutsch auch eine Achsendiagnostik 

nach DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) hilfreich, weshalb 

ich sie nun kurz skizzieren möchte. Die Therapeutin solle entlang folgender DSM-

Achsen (I-IV) gut nachfragen:  

 

- Achse I.: Klinische Achse. Hier geht es um die Erfassung aller klinisch 

relevanter Probleme und Störungen einschließlich spezifischen 

Entwicklungsstörungen; zudem können noch andere Zustandsbilder 

festgehalten werden, welche „nicht das Ausmaß psychischer Störungen 

aufweisen aber dennoch Gegenstand klinischer Aufmerksamkeit sein 

können“32 

 

																																																								
31 s. Klaus Paulitsch: Grundlagen der ICD-10-Diagnostik. Wien 2009, S. 61 ff. 
32	http://www.karteikarte.com/card/169149/beschreibung-der-f-nf-achsen-des-dsm-iv; 30.11.2016. 
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- Achse II: Person-Achse: das Augenmerk wird hier auf die Frage gelegt, 

welche Person die psychische Symptomatik trägt, also ob eine 

Persönlichkeitsstörung oder eine geistige Behinderung vorliegt. 

 

- Achse III: Medizinische Krankheitsfaktoren. Auf dieser Achse gilt es, alle 

körperlichen Störungen oder Zustände zu erfassen, die für das Verständnis 

oder die Behandlung des Patienten nützlich sein könnten. Diese müssen nicht 

ausschlaggebend für die psychische Störung sein, können aber für das 

Verständnis der Befindlichkeit oder den Therapieplan von Bedeutung sein. 

 

- Achse IV: Psychosoziale und umgebungsbedingte Probleme wie 

- familiäre oder zwischenmenschliche Belastungen 

- unzureichende soziale Netze 

- Ausbildungs- und Berufsprobleme 

- instabile Wohnbedingungen 

- belastende wirtschaftliche Verhältnisse 

- mangelnde Gesundheitsvorsorge 

- Schwierigkeiten mit dem Rechtssystem 

 

- Achse V: Globale Erfassung des Funktionsniveaus auf einer GAF-Skala von 

100-0. „Die psychischen, sozialen und beruflichen Funktionen sind auf einem 

hypothetischen Kontinuum von psychischer Gesundheit (100) bis schwerer 

Beeinträchtigung und Krankheit (0) gedacht.33 

 

In der Folge möchte ich, da ja eines des wesentlichen Ziele der Anamnese die 

Diagnostik ist, und mein Erkenntnisinteresse der Anamnese im Rahmen der 

existenzanalytischen Psychotherapie gilt, näher auf die Diagnostik in der Existenz-

analyse eingehen.  

																																																								
33	Klaus Paulitsch: Grundlagen der ICD-10-Diagnostik. Wien 2009, S. 71. 
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4. 	Anamnese	im	Rahmen	existenzanalytischer	Diagnostik:	
Worunter	leidet	der	Mensch?	Was	bewegt	ihn?	

 

„Diagnose wird in der Existenzanalyse verstanden als Erkenntnis der Störung, ihrer 

Regelmäßigkeiten in der Erscheinung, ihrer Struktur und individuellen Ausprägung 

zum Zwecke der Orientierung für die Behandlung.“34 

 

Die zentralen Fragen, welche die existenzanalytische Diagnostik leiten, lauten: 

Worunter leidet dieser Mensch? Was bewegt ihn? Die existenzanalytische Diagnostik 

erfolgt über ein phänomenologisches Erfassen der Person. Um das Verständnis für 

das Vorgehen zu schärfen – und da wir in der Folge beim konkreten existenz-

analytischen Arbeiten noch oft auf die Begriffe „Verstehen“ und „Erklären“ stoßen 

werden – möchte ich hier vorerst einen Blick auf die Haltung und Methode der 

„Phänomenologie“ werfen. 

 

4.1. Phänomenologie:	„Zu	den	Sachen	selbst“	
 

Auf die Frage „Warum Phänomenologie?“ antwortet Alfried Längle in seinem Vortrag 

über die Phänomenologie in der (existenzanalytischen) Praxis folgendermaßen: „Die 

große Herausforderung an den Therapeuten ist es, im Gespräch mit den Patienten 

die Person zu sehen und in ihrer Freiheit anzusprechen, den Menschen also in 

seinem Wesen anzutreffen.“35 Dies geschehe in der Begegnung, Ziel sei das tiefere 

Verstehen des anderen und von sich selbst – um die wesensmäßige Entfaltung zu 

fördern „d.h. Klarheit in Erkenntnis, Fühlen, Entscheiden und in der Orientierung“.36 

Deshalb ist die Phänomenologie vor allem eine Haltung, welche vom Therapeuten 

folgendes erfordere: innerliches Wollen, sich hinzuwenden und einzulassen, 

Offenheit und Verweilen in der Hingabe, Mut auf das Unbekannte, das sich zeigen 

kann, getragen vom Vertrauen in des Gehalten-Sein und von Selbstvertrauen, es 

																																																								
34 Alfried Längle: Existenzanalyse (EA). In: Bartuska Heinrich, Buchsbaumer Manfred, Mehta Gerda, 
Pawlowsky Gerhard, Wiesnagrotzki Stefan: Psychotherapeutische Diagnostik. Leitlinien für den neuen 
Standard. Wien 2005, S. 85. 
35 Alfried Längle: Das Bewegende spüren. Phänomenologie in der (existenzanalytischen) Praxis. In: 
Existenzanalyse 24/2/2007, S. 18. 
36 ebd., S. 19. 
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aushalten zu können, sowie Geduld, denn dieser Prozess brauche Zeit. Und 

schließlich Demut, sich dem, was sich ergibt, zu unterwerfen, in der Bereitschaft zum 

Subjektiven die Unsicherheit zu ertragen.37 Dafür sei eine doppelte Offenheit nötig, 

die nach außen und nach innen. Zugleich erfordere es eine Rückstellung des 

erworbenen Wissens (die sogenannte Epoché), um sich dem Phänomen ohne 

Vorurteil hingeben zu können. 

 

Durch diese Haltung wird in der Begegnung dem Anderen und dem Phänomen 

Raum gegeben, sich zu zeigen. Fokussiert wird dabei nicht auf die Ursachen oder 

Vorbedingungen, sondern auf die „aktuelle Wirkung des Narrativs auf den Patienten 

selbst und auf uns als Zuhörer“.38 Und da sich das Wesentliche des Menschen im 

„Hier und Jetzt“ verwirkliche und seine Kontur in der Gegenwart gewinne, 

interessiere uns in der Phänomenologie, so Längle, wie der Mensch „jetzt zu erleben 

ist und im persönlichen Erleben erscheint.“ 39  

Was gilt es im Gespräch zu beachten? Die Vorgehensweise erfordert mindestens 

drei Schritte, um sich dem Phänomen zu nähern: 

 

1. Die Phase der Reduktion: Was zeigt sich? Bei der Schilderung wird 

gleichzeitig auf deren Inhalt wie auch auf die Art und Weise, wie etwas erzählt 

wird, geachtet. Unter Zurückstellung des Vorwissens wird der 

phänomenologische Gehalt des Geschilderten gehoben. Wichtig ist nicht, was 

ist, sondern wie es ankommt, erscheint, welches Bild entsteht. Dies entspricht 

der Phase PEA 1 der Personalen Existenzanalyse, auf welche ich später noch 

eingehen werde. 

2. Die Phase der Konstruktion: Wie ist es? Was verstehe ich, was ist das 

Wichtige? Die einzelnen Fakten sollen zu einer Ganzheit komponiert werden, 

die Phänomene in Beziehung zueinander gesetzt und in ihrer Gesamtwirkung 

auf das Wesen betrachtet werden. Dieser Schritt entspricht der PEA1 und 

PEA 2.  

																																																								
37 Alfried Längle: Das Bewegende spüren. Phänomenologie in der (existenzanalytischen) Praxis. In: 
Existenzanalyse 24/2/2007, S. 21. 
38 ebd., S. 19. 
39 ebd. 
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3. In der Phase der Destruktion wird das ganze in Frage gestellt: Ist das wirklich 

das Wichtige, ist es das, was wir beide verstanden haben? Das entspricht 

methodisch der PEA 2 und daraus erwächst PEA 3.  

 

Die phänomenologische Haltung und die Methode, welche sich in der PEA abbildet, 

zielen also auf das Verstehen auf der Basis der Begegnung. Es passiert auf 

subjektiver Basis und im Hier und Jetzt.  

 

4.2. 	Existenzanalytische	Diagnostik	
 

Um nun wieder zur Hauptfrage der existenzanalytischen Diagnostik – Worunter leidet 

dieser Mensch? – zu kommen: Das Vorgefundene im Sinne der existenziellen 

Fähigkeiten und des Leidens (Störphänomen) wird in Bezug zur existenzanalytischen 

Theorie gebracht und zudem kann festgestellt werden, wie sich die Symptomatik in 

die ICD-10 bzw. DSM-Diagnoseschemata einordnen lässt.40  

 

Ein wesentliches Merkmal, das existenzanalytische Diagnostik von „deskriptiver, 

statistischer, nomothetischer, psychopathogenetischer Diagnostik“ unterscheidet, ist 

die Fokussierung auf das subjektive Erleben der Patientin. Durch das Augenmerk 

darauf, was den Klienten bewegt, wird die Aufmerksamkeit auf dessen „existenzielle 

Fähigkeiten und Erfordernisse“41 gelegt. Hierbei gilt es die Voraussetzungen für 

ganzheitliche Existenz, die sich in den Grundmotivationen zeigt, sowie durch die 

Personale Existenzanalyse (PEA) die Begegnungsfähigkeit mit sich und der Welt 

herauszuarbeiten. 

 

Das Anliegen dieser Diagnostik ist es, eine „dem Patienten, dem Phänomen und der 

psychotherapeutischen Ethik adäquate Behandlung“ zu ermöglichen; der Sinn liegt in 

der „Einschätzung des Phänomens hinsichtlich des Störungswertes 

(Behandlungsbedürftigkeit), der Störungsursache und- zusammenhänge 

(Anthropologie mit besonderer Berücksichtigung somatischer Mitbeteiligung, 

existenzielles Milieu), der Prognose (Therapieerwartung, Hindernisse und Gefahren 

während Therapie) und eine Abstimmung der Erkenntnisse mit den Methoden einer 
																																																								
40 Luss Karin, Freitag Patricia, Längle Alfried, Tutusch Liselotte, Längle Silvia, Görtz Astrid: Diagnostik 
in Existenzanalyse und Logotherapie. In: Existenzanalyse 2/1999, S. 5. 
41 ebd. S. 6. 
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optimalen Behandlung“42, wie Alfried Längle schreibt. Die durch „Anamnese, Tests 

und Phänomenologie“ erhobene Kenntnis werde durch Vernetzung mit einem 

Allgemeinwissen im Aussagewert verdichtet.  

 

Karin Luss, Patricia Freitag, Alfried Längle, Liselotte Tutsch, Silvia Längle und Astrid 

Görtz geben in ihrem Projektbericht zum Thema „Diagnostik in Existenzanalyse und 

Logotherapie“43, auf dem die hier präsentierten Angaben beruhen, als Ziel der 

Diagnostik an, dass zumindest Folgendes zu klären sei: 

 

1. Ist eine existenzanalytische Therapie induziert oder ein anderes Verfahren 

hilfreicher? 

2. Welche therapeutische Vorgangsweise ist zu wählen? Wo soll diese 

ansetzen? 

3. Auf welche Ressourcen aus dem Patienten selbst und seiner Umwelt kann 

zurückgegriffen werden? 

4. Die ethische Frage nach vertretbarem Ausmaß und Rahmen der Behandlung. 

5. Die Erstellung einer Diagnose nach einem internationalen psychiatrischen 

Diagnosesystem (u.a. zu wissenschaftlichen Vergleichsforschung und nicht 

zuletzt für die Krankenkasseabrechnung) 

 

Damit ist es nötig, zwei unterschiedliche Diagnoseschemata anzuwenden – 

einerseits die existenzanalytische Diagnostik, andererseits auch die 

schulenübergreifenden Diagnoseschemata ICD und DSM. In der Praxis fließen diese 

Bereiche oft ineinander, weshalb ich im Rahmen dieser Arbeit im vorigen Kapitel 

auch die anamnestischen Grundlagen und Fragenbereiche der beiden 

Diagnoseschemata kurz präsentiert habe. 

 

Nun möchte ich näher auf den existenzanalytischen Diagnoseprozess eingehen, um 

besser verstehen zu können, welche Anforderungen sich daraus für eine Anamnese 

bzw. anamnestisches Nachfragen ergeben. 

 

																																																								
42 Alfried Längle: Existenzanalyse (EA). In: Bartuska Heinrich, Buchsbaumer Manfred, Mehta Gerda, 
Pawlowsky Gerhard, Wiesnagrotzki Stefan: Psychotherapeutische Diagnostik. Leitlinien für den neuen 
Standard. Wien 2005, S. 85. 
43 Karin  Luss, Freitag Patricia, Längle Alfried, Tutsch Liselotte, Längle Silvia, Görtz Astrid: Diagnostik 
in Existenzanalyse und Logotherapie. In: Existenzanalyse 2 1999, S.6. 



	 22	

4.3. Der	existenzanalytische	Diagnoseprozess		
 

Die existenzanalytische Diagnostik findet in verschiedenen Phasen statt: zu Beginn 

der Therapie (Erstdiagnose), im Verlauf der Behandlung (Prozessdiagnose) und zu 

Therapieende (Abschlussdiagnose).  

 

Diagnostiziert wird mit folgenden Strukturelementen44: 

1. Substratdiagnose – Anthropologie  

Nach Frankls Anthropologie ist der Mensch ein Wesen aus Leib, Psyche und 

personalem Geist; Frankl stellt dies räumlich in Form von drei Dimensionen dar – die 

somatische, psychische (das Psychophysikum) und noetische Dimension.  

 

1. die somatische, körperliche Dimension im Spannungsfeld funktionstüchtig – 

funktionsgestört 

2. die psychische Dimension bietet die vitalen Voraussetzungen für die Existenz, 

das Spannungsfeld reicht von angenehm bis zu unangenehm 

3. die personal-existenzielle, noetische Dimension, welche als geistige Ebene das 

Spannungsfeld sinnvoll und sinnlos umfasst.  

 

Diese drei Dimensionen stellen eine Einheit dar, das Wesen des Menschen wird in 

der Person gesehen. In der Diagnostik wird geschaut in welcher Dimension und 

damit in welchem Spannungsfeld die Störung sich hauptsächlich manifestiert.  

 

2.  Strukturebene - die 4 Grundmotivationen 
 

Die 4 Grundmotivationen und zentrale diagnostische Fragestellungen:45 

1. GM – Grundvertrauen: Ontologischer Halt für die Welt durch den Weltbezug; 

Sein-Können. Grundfrage: Ich bin – kann ich sein?  

Voraussetzungen für das Sein-Können sind Schutz, Raum und Halt.  

Zentrale Fragen: Hat die Person die Fähigkeit Lebensbedingungen annehmen zu 

können, verspürt sie genug Halt um sich neben dem Problem behaupten zu 

können? 

																																																								
44 Mitschrift aus der Ausbildung bei Doris Fischer-Danzinger und Markus Angermayr. 
45 Luss, K , P. Gruber, A. Längle, L.Tutsch, S. Längle, A. Görtz: Diagnostik in Existenzanalyse und 
Logotherapie. In: Laireiter, Anton-Rupert: Diagnostik in der Psychotherapie. Wien, 2000. S. 211. 
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2. GM:– Grundwert. Leben als Kraft und Gefühl; Sein Mögen; Grundfrage: Ich lebe- 

mag ich leben? 

Voraussetzung für das Leben-Mögen sind Beziehung, Zeit und Nähe.  

Zentrale Fragen: Hat die Person die Fähigkeit, sich der Welt auf der Grundlage 

ihrer gefühlten Vitalität und dem Spüren der Wertigkeit des Lebens zuwenden zu 

können? 

 

3. GM – Selbstwert; Selbstbezug als Ursprung der Authentizität: Sein-Dürfen 

Grundfrage: Ich bin – darf ich so sein? 

Voraussetzungen für Sein-Dürfen sind Beachtung, Gerechtigkeit und Wert-

schätzung 

Zentrale Frage: Hat die Person die Fähigkeit sich und andere zu achten? 

 

4. GM Der Sinne des Lebens  - Sinn als Perspektive der Tat; sinnvolles Wollen; 

Grundfrage: Ich bin da – wofür soll ich da sein? 

Die Voraussetzungen für eine erfüllende Existenz sind Tätigkeitsfeld, Struktur-

zusammenhang und Ausrichtung auf einen Wert in der Zukunft. 

Zentrale Frage: Hat die Person die Fähigkeit Sinn zu erleben? 

 

3. Prozessebene – die Personale Existenzanalyse (PEA)  

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
 

	
PEA 2 - Hören:   Was sagt es in 
mir dazu? 
Innere Stellungnahme 

Eindruck 
	

Ausdruck 

Stellung-
nahme 

PEA 1: Fühlen: - Wie ist 
es? 
Phänomenologische 
Analyse 
	

 
PEA 3 – Prüfen: Wie kann ich 
mich in diese Welt bringen, die 
so ist? 
Ausführung; Äußere 
Stellungnahme, Handeln 
	

PEA 0: Sehen - 
Was liegt vor? 
Deskription 

Abb. 1: Das Prozessmodell der Existenzanalyse: die Personale Existenzanalyse (PEA) 
nach Alfried Längle: Lehrbuch zur Grundlage der Existenzanalyse, S. 90 ff 

PERSON 
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Die Schritte der PEA gestalten sich folgendermaßen: 

• PEA 0: Beziehungsaufnahme.  

In dieser Phase, der Deskription, werden die Fakten und die Bedingungen 

des Geschehens erfasst.  

Fragestellung: Was war, was ist passiert?  

• PEA 1: Selbstannahme.  

In dieser Phase wird über den Eindruck der phänomenologische Gehalt 

erfasst und die primäre Emotion erhoben.  

Fragestellung: Wie erlebt der Mensch das beschriebene Geschehen? Hat er 

Zugang zu seinen Emotionen? Versteht er sich und die anderen? 

• PEA 2: Selbstdistanzierung.  

Nun wird die Stellungnahme angefragt.  

Fragestellung: Was hält er davon? Kann er es in Bezug auf sein 

Wertempfinden beurteilen? 

• PEA 3: Selbst-Transzendenz. 

Der Ausdruck – die personale Antwort. Das „ganz Eigene“ wird in die Welt 

gebracht. Die Haltung zum Erlebten äußert sich in der Umsetzung: in der 

Meinungsäußerung oder im Handeln.  

Fragestellung: Ist die Person fähig zum Ausdrucksverhalten? Wie? Kann sie 

die Folgen abschätzen? Wie will sie das machen? 

 

4. Nosologische Ebene zur Feststellung des Grades der Störung46: Nach 

existenzanalytischer Nosologie kann man hierbei folgende Störbereiche 

eingrenzen: 

i. Psychische Reaktion/Episode: Der zentrale Störbereich liegt im 

Ereignis (Krise). 

ii. Neurose: Der zentrale Störbereich liegt im Verhalten. 

iii. Persönlichkeitsstörung: Der zentrale Störbereich liegt in der Anlage, 

Psychodynamik.  

iv. Psychose: Der zentrale Störbereich liegt in der Fähigkeit, im 

Können.   

 

																																																								
46 Mitschrift aus der Ausbildung bei Doris Fischer-Danzinger und Markus Angermayr. 
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4.4. Der	existenzanalytische	Diagnosezirkel	
 

Der Therapieprozess lässt sich in sechs Etappen gliedern, welche einem „losen 

Aufbau“ folgen und kann je nach situativer Gegebenheit modifiziert werden; dieser 

Diagnostikprozess, welcher um die Frage „Was finde ich vor?“ kreist, erfolgt über 

mehrere Stunden und „bleibt im gesamten Therapieverlauf aktuell.“47 Um ein 

vollständiges Diagnose-Bild zu erhalten sei jede Etappe mindesten einmal zu 

beleuchten.  

 
Erster Diagnoseschritt: Wo liegt der anthropologische Störungsschwerpunkt? 

 

Der erste Diagnoseschritt besteht in einer Bezugnahme zum oben kurz 

beschriebenen dreidimensionalen Menschenbild nach Viktor Frankl. 

Diesem ersten, zur Orientierung dienenden Schritt soll eine grobe Lokalisierung des 

Störungsschwerpunktes stattfinden. Liegt dieser auf der somatischen (körperlichen) 

Ebene, auf der psychischen (Psychodynamik) oder der noetischen, existenziellen 

Ebene (Sinnfragen). Dies dient auch zu Klärung der Frage, ob noch andere 

Behandlungsverfahren hinzugezogen werden können, ob eine Überweisung zu 

anderen Fachdisziplinen nötig sei. Gibt es beispielsweise für dieses Störungsbild 

möglicherweise auch somatische Gründe, ist das medizinisch abgeklärt?48 

 
Zweiter Diagnoseschritt: Wie beziehungs- und begegnungsfähig ist die 

Person? 
 

Im zweiten Diagnoseschritt geht es um die Erfassung der Existenzialität 

(entschiedenes, persönlich gestaltetes Leben) der Person, die sich im dialogischen 

Austausch mit der Situation zeigt. Es geht darum, zu schauen, wo die dialogische 

Offenheit blockiert sein kann. Die Dialogfähigkeit kann auf drei Ebenen gestört sein: 

auf der Input-Ebene, der Prozessebene und der Output-Ebene.  

Sichtbar wird die Störung der Dialogfähigkeit der Patientin in den Schilderungen ihres 

Umgangs und Verhaltens in verschiedenen Lebenssituationen sowie in der 

																																																								
47 Längle, Alfried: Existenzanalyse (EA). In: Bartuska Heinrich, Buchsbaumer Manfred, Mehta Gerda, 
Pawlowsky Gerhard, Wiesnagrotzki Stefan: Psychotherapeutische Diagnostik. Leitlinien für den neuen 
Standard. Wien 2005, S. 86. 
48 Luss, K , P. Gruber, A. Längle, L.Tutsch, S. Längle, A. Görtz: Diagnostik in Existenzanalyse und 
Logotherapie. In: Laireiter, Anton-Rupert: Diagnostik in der Psychotherapie. Wien, 2000. S. 210. 
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therapeutischen Beziehung. Durch den Störungsgrad der Existenzialität, so Längle, 

wird ein Eindruck von der Schwere der psychischen Krankheit vermittelt.  

 

Dritter Diagnoseschritt: Was ist das spezifische Leiden? - Psychopathologie 
und Psychopathogenese 

 

In diesem Diagnoseschritt soll das spezifische Leiden mit seinen kausalen 

Zusammenhängen erfasst werden. Der Patient soll in seinem Anliegen, Hilfe zu 

suchen, verstanden werden und damit die Therapiemotivation diagnostiziert werden. 

Es wird das subjektive Krankheitsverständnis in Verbindung mit der Einstellung zur 

Krankheit bzw. zum Leiden und die Erwartungen an die Psychotherapie als 

subjektives Therapieziel erhoben. Daneben geht es auch darum, Störelemente sowie 

krankheitsbedingte Ursachen festzustellen. „Das verlangt einerseits eine 

phänomenologische, einfühlsame Vorgehensweise und andererseits für die 

Erklärungen des Krankheitsbildes die Kenntnis der speziellen, existenzanalytischen 

Psychopathologie auf der Basis von anamnestischen Rückfragen.“49 

 

Vierter Diagnoseschritt: „Was kann der Patient?“ – Erhebung der personalen 
Ressourcen auf der Struktur- und Prozessebene 
 
Dieser Diagnoseschritt dient dazu, die Fähigkeiten des Patienten zur Verbesserung 

oder Lösung des Problems, des Leides zu erkennen. Dazu wird sein gestörtes 

Erleben, Leid bzw. pathologisches Verhalten im Lichte der Theorie der Person und 

der Existenz betrachtet, also in erster Linie der personalen Ressourcen. Ergänzend 

werden auch die „psychischen, somatischen sowie sozialen, ökonomischen und 

beruflichen Ressourcen“50 berücksichtigt. „Mit der Erhebung der Ressourcen und 

personalen Kräfte wird der spezifische Boden für die existenzanalytische 

Psychotherapie erarbeitet.“51 In manchen Fällen, führt Längle aus, wie beispielsweise 

Kindern, sei dazu eine Außenanamnese hilfreich oder sogar erforderlich. 
 

																																																								
49 Alfried Längle, Alfried: Existenzanalyse (EA). In: Bartuska Heinrich, Buchsbaumer Manfred, Mehta 
Gerda, Pawlowsky Gerhard, Wiesnagrotzki Stefan: Psychotherapeutische Diagnostik. Leitlinien für 
den neuen Standard. Wien 2005, S. 88. 
50 ebd. S. 88 
51 ebd. S. 89. 
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Die personalen Ressourcen werden über das Strukturmodell der Existenzanalyse – 

die 4 personalen Grundmotivationen (GM) – auffindbar. „Es erlaubt die system-

atische Exploration, welche der Grundbedingungen des Existierens entfaltet bzw. 

blockiert sind.“ 52 

Die Grundmotivationen dienen zur Erfassung des Existieren-Könnens, sie bieten  

einen schematischen Hintergrund für die Erfassung von Mangelzuständen und 

personalen Ressourcen in Bezug auf die Grundbedingungen des Existierens.53 Auf 

der Strukturebene ist zunächst einmal zu erheben, welche existenzielle Ebene 

vorwiegend betroffen ist, wo ist die Eintrittspforte? 

 

Zur Erhebung der Existenzialität gibt es auch unterstützende methodenspezifische 

Tests54 wie beispielsweise die Selbsteinschätzungsfragebögen „Existenzskala“ und 

„TEM-Test“ (Test zur Erhebung der Existenziellen Motivation). 

 

Weiters soll auf dem Hintergrund der „Personalen Existenzanalyse“ (PEA) der 

Verarbeitungsprozess und die Bewältigungsfähigkeit der Person für ihre 

Lebenssituation erfasst werden. Dies erfolgt über eine Einschätzung der Fähigkeiten 

und Mängel hinsichtlich der personalen Dynamik. Erhoben wird, welche Mittel die 

Person hat bzw. welche ihr fehlen, um in einen dialogischen Austausch mit der Welt 

stehen zu können.55 

Somit kann auf der Prozessebene geschaut werden: Wie ist der Eindruck, findet er 

einen Zugang zu seinen Emotionen, kann er authentische Stellungnahmen geben, 

kann er sie umsetzen? 

 
 
 

 
 
																																																								
52 Alfried Längle, Alfried: Existenzanalyse (EA). In: Bartuska Heinrich, Buchsbaumer Manfred, Mehta 
Gerda, Pawlowsky Gerhard, Wiesnagrotzki Stefan: Psychotherapeutische Diagnostik. Leitlinien für 
den neuen Standard. Wien 2005, S. 89. 
53 Zusammenstellung aus Längle, Alfried: Lehrbuch zur Existenzanalyse. Grundlagen. Wien 2013; S. 
73ff sowie Luss, K , P. Gruber, A. Längle, L.Tutsch, S. Längle, A. Görtz: Diagnostik in Existenzanalyse 
und Logotherapie. In: Laireiter, Anton-Rupert: Diagnostik in der Psychotherapie. Wien, 2000. S. 210. 
54 Längle, Alfried: Existenzanalyse (EA). In: Bartuska Heinrich, Buchsbaumer Manfred, Mehta Gerda, 
Pawlowsky Gerhard, Wiesnagrotzki Stefan: Psychotherapeutische Diagnostik. Leitlinien für den neuen 
Standard. Wien 2005, S. 89. 
55 Karin Luss, Freitag Patricia, Längle Alfried, Tutsch Liselotte, Längle Silvia, Görtz Astrid: Diagnostik 
in Existenzanalyse und Logotherapie. In: Existenzanalyse 2 1999, S.8. 
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Fünfter Diagnoseschritt: Bedarfsanalyse - Was braucht der Patient? 

 
Schließlich ergibt die „Aufsummierung der Information aller vorausgegangenen 

Schritte“56 eine Bedarfsanalyse. Diese führt dann zur Erstellung eines Therapieplans. 

 

Sechster Diagnoseschritt: Selbsteinschätzung des Therapeuten 
 

Auf der Grundlage der bisher gewonnenen Erkenntnisse soll die Therapeutin eine 

Selbstschau machen - Einschätzung der eigenen Kompetenz, Motivation, der 

persönlichen Zuständigkeit sowie der Sinn- und Zweckhaftigkeit der Therapie.  

 

Im Anschluss soll der so gewonnenen existenzanalytischen Diagnose noch eine 

schulenübergreifende Diagnose zur Seite gestellt werden. 

 

 

Schlussendlich soll die existenzanalytische Diagnostik folgende Bereiche um-

fassen57:  

 

• Eine Symptomdiagnose (beispielsweise Bulimie, Alkoholismus, Phobie, ...), 

• Eine Prozessdiagnose, welche „Fehler im Verarbeitungsprozess der 

Erlebnisse“,  z.B. durch immer Zurückweichen, durch mangelhaftes 

Selbstbild oder durch unreflektierten (unbewussten?) Einsatzes des Coping-

mechanismus „Rückzug“ aufzeigt. 

• Eine Persönlichkeitsdiagnose zur Klärung, ob eine Störung auf der 

Persönlichkeitsebene vorliegt. 

• Eine Sozialdiagnose, um den Einflusses der sozialen Situation zu erkennen 

• Eine Abschlussdiagnose zu Ende der Therapie. 

 

 

Diese für die anamnestische Fragestellungen relevanten Themenbereiche sind 

übrigens auch im Formular für die Erstsupervision abgebildet, was vor allem für jene 

																																																								
56 Alfried Längle: Existenzanalyse (EA). In: Bartuska Heinrich, Buchsbaumer Manfred, Mehta Gerda, 
Pawlowsky Gerhard, Wiesnagrotzki Stefan: Psychotherapeutische Diagnostik. Leitlinien für den neuen 
Standard. Wien 2005, S. 89. 
57 Alfried Längle: Lernskriptum zur Existenzanalyse:, VI. Teil: Grundlagen für die Praxis der Beratung 
und Therapie. 6. Ausgabe, April 2013; S. 17f. 
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Therapeutinnen, die sich noch in Ausbildung befinden und noch nicht so erfahren 

sind, eine gute Möglichkeit darstellt, zu schauen, ob die für eine Diagnose nötigen 

Informationen über einen Patienten vorhanden sind. Konkrete Anamnese-

Fragebögen kommen im existenzanalytischem Praxisalltag im Setting der Einzel-

psychotherapie für Erwachsene nicht zum Einsatz;  lediglich unterstützend kann man 

die Existenz-Skala oder den TEM Fragebogen verwenden.  

Eine Ausnahme bilden Therapien im Rahmen wissenschaftlicher Studien, wo sehr 

wohl ausgefeilte Anamnese-Fragebögen verwendet werden. 
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5. Anamnese	in	existenzanalytischer	Psychotherapie-Praxis:	
Das Primat des Verstehens über das Erklären  

 

Die existenzanalytische Diagnostik erfolgt also über ein phänomenologisches 

Erfassen der Person in den in Kapitel 4 beschriebenen Schritten. Dafür bedarf es 

natürlich auch einer Art anamnestischer Befragung, um gewisse Informationen über 

die Person zu bekommen. Eine erste Antwort bietet das Lernskriptum zu den 

Grundlagen für die Praxis der Beratung und Therapie. Bereits im Erstgespräch, bei 

dem es darum geht, eine Beziehung aufzubauen, sich einen Eindruck zu verschaffen 

und Wissen zu erhalten58, tauchen Themen auf und werden Fakten vom Patienten 

erzählt. Auch im freien Fluss, der gerade im Erstgespräch besonders wichtig ist, 

erschließen sich oft schon wichtige anamnestische Daten und ergeben einen ersten 

Eindruck.  

 

In der Folge sind noch einige Fakten zu erheben, möglichst zu Beginn der Therapie, 

also in den ersten Stunden, gilt es bestimmte Daten zu erfragen, um das Thema zu 

konkretisieren - ein „Minimum an Anamnese zur Fokussierung des Themas“ 

vorzunehmen und eine Problem bez. Störungsanamnese zu machen. Weiters wird 

dargelegt, dass aus der Anamnese zwei Arten von Information gewonnen werden 

sollen: 

1. Fakten, Umstände und Situationsbeschreibungen, 

2. Wissen über die Person: „was sie versteht, was nicht, was sie bewegt (Werte), 

wo sie Möglichkeiten sieht, aufleben zu können und wo nicht, welche Fähigkeiten 

sie dazu hat, wo sie sich im Stich lässt.“59  

Wesentlich ist dabei, dass dieser Anamneseprozess die ganze Therapie hindurch 

geht.60 

So gesehen ist anamnestisches Nachfragen Teil des Prozessgeschehens.  

 

																																																								
58 Alfried Längle: Lernskriptum zur Existenzanalyse:, VI. Teil: Grundlagen für die Praxis der Beratung 
und Therapie. 6. Ausgabe, April 2013; S. 15. 
59 ebd. S. 17. 
60 ebd.  
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Wie kann das in existenzanalytischer Therapie umgesetzt werden? Mit dem Ziel, ein 

lebendiges und praxisnahes Bild zu bekommen, habe ich erfahrene Lehr-

therapeutinnen und Lehrtherapeuten dazu befragt, wie sie zum Thema Anamnese 

stehen und wie sie in der Praxis vorgehen. Um einen Einblick in diese „gelebte 

Anamnese-Praxis“ zu geben, habe ich einerseits inhaltlichen Aspekten Raum 

gegeben – dem „was“ angefragt wird –, und andererseits genau nachgefragt „wie“ 

das geschieht. Die Antworten dazu sind je nach Therapeutin unterschiedlich, haben 

jedoch einen gemeinsamen Nenner – es werden Informationen eingeholt, es wird 

nachgefragt und zugleich mit einem phänomenologischen Blick Wissen über die 

Person im Sinne der obigen Darstellung gewonnen.  

 

Alfried Längle, welcher wie bereits dargelegt, im Gespräch über Anamnese diese als 

„eine Erinnerung der Bedingungen, ein Zurückschauen, ein Beleuchten der 

Umstände, wie es dazu kommt, dass man etwas tut oder ein Leiden hat“ beschreibt, 

hebt die Bedeutung einer strukturierteren Anamnese vorrangig im Falle psychischer 

Erkrankungen hervor: Anamnese brauche man unbedingt bei Krankheiten, welche 

eine kausal determinierte Struktur aufweisen wie zum Beispiel eine Psychose oder 

eine Major Depression. Auch bei einer schweren Sucht oder einer 

psychosomatischen Störung müsse man sich – wie in der Medizin - ein Bild über das 

Krankheitsgeschehen und seinen Verlauf machen, um die optimale Behandlung 

finden zu können und eine Idee für die Prognose zu haben.61  

 

Die meisten Themen in der Psychotherapie seien in der Praxis, so Längle, allerdings 

leichterer Natur, beispielweise „einige Probleme im mitmenschlichen Bereich“: Da sei 

für einen erfahrenen Therapeuten eine strukturierte Anamnese nicht unbedingt 

erforderlich. Es reiche, wenn man auf das aktuelle Prozessgeschehen schaue. „Erst 

in der tiefergehenden Arbeit, wo man auf die Persönlichkeitsstruktur zurückgreift oder 

eben schwerere Fixierungen im Verhalten hat, sind dann Anamnesen wieder 

hilfreich.“ 62 

 

Aber hier, so Längle, stoßen wir auf ein Problem. Die Existenzanalyse arbeite primär 

phänomenologisch, viele andere Psychotherapien arbeiten kaum phänomenologisch. 

Daher gebe es Psychotherapien, wo die Anamnesen eine viel größerer Rolle spielen, 
																																																								
61 Gespräch mit Alfried Längle am 11. Juli 2016. 
62 Gespräch mit Alfried Längle am 11. Juli 2016. 
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weil einfach methodisch technisch vorgegangen werde und dafür brauche man den 

Hintergrund der Entwicklung dieser Störung.  

 

„In der Existenzanalyse haben wir hier das Zusammentreffen zweier Paradigmen, mit 

denen wir zurechtkommen müssen: nämlich das Paradigma des Verstehens und des 

Erklärens. Oder des Deterministischen und des Indeterministischen. Und für das 

Verstehen brauchen wir die Phänomenologie, für das Erklären die Anamnese. Wir 

brauchen das Erklären auch, aber erst an zweiter Stelle, an erster Stelle steht das 

Verstehen.“63 

 

An erster Stelle, betont Alfried Längle also, stehe das Verstehen – mit der Methode 

der Phänomenologie, somit vor dem Erklären – wozu man die anamnestisch 

gewonnenen Informationen benötige. Aber wie kann man dem gerecht werden? Aus 

den Ausführungen der Lehrtherapeuten geht hervor, dass sie in der Praxis beide 

Elemente verbinden und durch die Schilderung dessen, was da ist, die Gelegenheit 

nutzen, anamnestisch nachzufragen. Also ist das Sammeln von Fakten  - hier als 

klassische Anamnese verstanden - auch Teil des Puzzles, das zum Verstehen führt. 

Insofern wird angewandte Anamnese im existenzanalytischen Sinne als Teil des 

Prozesses verstanden.  

 

Das Verstehen des Geworden-Seins 

 
Liselotte Tutsch formulierte das im Gespräch über ihre Haltung zur Anamnese sehr 

anschaulich: Anamnese im Sinne von Erhebung von Fakten sei wohl nötig, um zu 

einer Diagnose zu kommen. Diese Informationen werden allerdings nicht 

systematisch erhoben sondern ergeben sich im Laufe der ersten Gespräche; zuerst 

lasse sie dem Klienten einfach Raum für sein Anliegen („reden lassen“), danach 

frage sie, so keine Krise vorliege, allerdings gezielt nach, um eine „saubere 

Diagnostik nach ICD-10 und DSM“ machen zu können.64 
 

Auch für die existenzanalytische Diagnostik seien die lebens- und 

krankengeschichtlichen Hintergrundinformationen von Bedeutung. Denn „die Fakten 

sind die Straßen auf denen die Person geht.“ Dabei müsse man phänomenologisch 
																																																								
63 Gespräch mit Alfried Längle am 11. Juli 2016. 
64 Gespräch mit Liselotte Tutsch am 1. März 2016. 
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schauen: Wie geht die Person, welche Schuhe trägt sie, wohin, liegen Brocken auf 

dem Weg? Die so gestaltete Anamnese führe in ein diagnostisches Bild, es zeigen 

sich Muster: Wie ist dieser Mensch geworden, wie ist die Person in Beziehung zu 

sich und der Welt. Wie jetzt, und wie in der Vergangenheit.  

 

Im weiteren Therapieprozess liege die Bedeutung des Wissens um die Fakten rund 

um das Geworden-Sein der Person darin, dieses Wissen nach dem 

phänomenologischen Schauen und dem Zurücklegen des Vorwissens (Epoché), 

wieder für die Zeit der Bearbeitung hervorzuholen – denn : „Nicht alles zeigt sich im 

Evidenzerleben“.65 

 

So richte sich der phänomenologische Blick in den ersten Stunden auf die Erhebung  

der Ressourcen auf der Grundlage der Grundmotivationen, beispielsweise im 

Hintergrund Raum-Halt-Schutz bei Mangel oder Trauma Orientierung. Um das 

Geworden-Sein besser verstehen zu können, lässt sie sich wichtige Ereignisse im 

Leben, einen Eindruck vom Leben schildern: „Was taucht auf, wenn Sie zurück 

blicken“. Zu diesen Hotspots macht Liselotte Tutsch sich auch Notizen: „Was tut es 

mit mir“ und wie ist die Beziehung der Person zu den Fakten. „Da zeigen sich 

Muster, etwas das sich wiederholt, traumatische Erlebnisse...“  

 

Wesentlich dabei sei wie die Patientin etwas erzähle: Auch hier könne man 

nachfragen: „Wenn Sie davon sprechen, wie berührt Sie das?“ – Damit bekomme die 

Therapeutin ein Gefühl dafür, wie die Person in Beziehung zu sich, in Beziehung zu 

der Faktizität (z.B. jetzt kann sie es sagen, - sie ist jemand, der gut umgehen kann – 

Ich-Stabilität). Damit frage man nicht nur die Fakten ab, sondern ebenso die 

Beziehung der Person zu den Fakten (z.B. dissoziiert sie, nimmt sie es ernst, begreift 

sie es, arbeite ich mit der erwachsenen Person?). Dies sei sehr wichtig um zu 

verstehen, wie die Ich-Struktur beschaffen ist.66 

 

Solcherart Fakten sind beispielsweise der Lebensweg (die wichtigen Dinge erzählen 

lassen), Informationen zur Herkunftsfamilie (z.B. Wie sind Sie aufgewachsen?), auch 

zur Geburt. Dabei sei es wichtig darauf zu achten, wie jemand erzählt, wo er springt, 

wo Lücken sind. Eine Möglichkeit, die sie gerne nutze, sei, es sich aufzeichnen zu 
																																																								
65 Gespräch mit Liselotte Tutsch am 1. März 2016. 
66 Gespräch mit Liselotte Tutsch am 1. März 2016. 
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lassen: Oben – die guten Sachen; unterer Teil – die schwierigen Sachen. Dabei 

frage sie auch nach: Erinnern Sie sich selber oder hat man Ihnen das erzählt? 

Liselotte Tutsch schaut dabei auch, ob sich der Patient mitfühlend begegnen könne. 

Weiters sei es auch wichtig, die Ressourcen zu erheben – beispielsweise zu fragen: 

„Wie haben Sie das geschafft?“ 67 

 

In diesem Sinne – Fakten nachfragen und einen phänomenologischen Blick walten 

lassen - argumentiert auch Doris Fischer-Danzinger und gibt einen Einblick in jene 

Elemente, die in ihrem Praxisalltag zu Beginn von Bedeutung sind.68   

 

Anamnestisches Fragen fände verstärkt am Anfang der Therapie statt, in den ersten 

Gesprächen. Aber die Intensität hinge davon ab, ob jemand mit großem Druck 

komme - dann fragt Doris Fischer-Danzinger nur ganz an der Oberfläche problem-

bezogen nach: „Seit wann besteht das Problem, waren Sie schon in Behandlung, 

waren Sie schon in Psychotherapie, sind Sie in psychiatrischer Behandlung, welche 

Medikamente nehmen Sie...“ 

 

Im Erstgespräch solle dem Patienten  vorerst auch einmal Raum für Fragen gelassen 

werden: Was braucht er?, Informationen über Verschwiegenheit, was ist Psycho-

therapie, wie lange dauert sie, ... Ein Teil des Erstgesprächs sei allerdings, so Doris 

Fischer-Danzinger, bereits anamnestisch; so beispielsweise ein Schauen auf die 

Psychopathologie. „Was ist die Problematik und seit wann gibt es sie, wie äußert sich 

das, hat sich da etwas verändert, hat er schon etwas dagegen getan... beispielweise 

bei Schlafstörungen - wie oft kennt er das in seinem Leben, wann ist es das erste 

Mal aufgetreten...“ Im Rahmen des Erzählens erfolge eine Erfassung der Fakten, die 

in diesem Zusammenhang wichtig erscheinen. Wenn jemand beispielsweise sagt, er 

kenne so eine depressive Phase, wie er sie jetzt auch erlebt, schon  aus der 

Studentenzeit, damals habe er auch getrunken, ... gelte es, das damalige 

Geschehen und das heutige Erleben „im Vergleich“  anzuschauen und in Beziehung 

zueinander zu setzen: damals war der Alkohol ein Bewältigungsversuch; trinkt er 

heute auch um depressive Gefühle besser bewältigen zu können? Was hat ihm 

damals geholfen, was heute ect. 

																																																								
67 Gespräch mit Liselotte Tutsch am 1. März 2016. 
68 Gespräch mit Doris Fischer-Danzinger am 23. Juni 2016 
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Ein weiterer wesentlicher Bereich sei der soziale Beziehungsraum und die wichtigen 

Bezugspersonen. Doris Fischer-Danzinger möchte dabei eine möglichst lebendige 

Schilderung bekommen - das sei auch für die Diagnostik wichtig, denn wenn das 

Selbst- und Fremdbild diffus erscheine sage das diagnostisch etwas aus. 

Beispielsweise würde ein sehr karges Bild bei der Beschreibung einer engen 

Bezugsperson (z.B. die Beschreibung der Ehefrau: „Sie ist halt blond“) in ihr den 

Verdacht auf eine Ich-Identitätsstörung aufkommen lassen.  Einen ersten Eindruck 

darüber zu bekommen, auf welchem Strukturniveau  sich der Patient befindet 

(neurotisches Niveau, Borderlinepersönlichkeits-Organisationsniveau oder 

psychotisches Niveau) heißt,  eine erste diagnostische Orientierung  zu bekommen.  

Ein ebenfalls wichtiger anamnestischer Bereich sind die Lebensdaten: So fragt Doris 

Fischer-Danzinger nach, wie und wo ein Klient aufgewachsen sei, wer eine wichtige 

Rolle im Leben des Patienten gespielt hat ect. Es gehe um Ereignisse, die der Klient 

als bedeutend in Erinnerung hat – durchaus positiv und negativ: Nicht nur das 

Schwierige, sondern auch das Gute, Gelungene, sollte Raum bekommen. 69  

Dabei gelte es genau hinzuschauen, welche Ressourcen die Patientin  hat – „Was 

hat Ihnen geholfen, das zu überstehen?“  

Dies passiere allerdings nicht schematisch, es ergebe sich aus dem Gespräch, aus 

dem Thema. So sei bei Beziehungsthemen beispielsweise oft ein Nachfragen zur 

Sexualität von Bedeutung, aber da brauche es schon eine gefestigte gute 

vertrauensvolle therapeutische Beziehung.  

 

Dieses anamnestische Fragen könne zu Beginn der Therapie durchaus auch 

mehrere Stunden in Anspruch nehmen – „weil ich es nie so machen würde: Ich will 

jetzt wissen... sondern wenn ich merke  - der Patient sprudelt, aber ich weiß nicht viel 

über sein Geworden-Sein, dass ich dann behutsam versuche, nachzufragen. Ich 

erkläre  dann auch, dass es  wichtig wäre,  auch ein wenig in die  Lebensgeschichte, 

in das Geworden-Sein von ihm  zu schauen...“ 70   

Die Themen ergeben sich aus der Fragestellung, dem Anliegen, mit dem der Patient 

in die Therapie kommt.  

Auch wenn jemand aus einem anderen Kulturkreis kommt, fragt sie spezifischer 

nach:  „Da muss ich schon mehr klären, ist das so üblich in Ihrem Kulturkreis? Denn 

wenn ich das nicht weiß, dann entsteht vielleicht ein falsches Bild.“ Das gelte auch 
																																																								
69	Gespräch mit Doris Fischer-Danzinger am 23. Juni 2016 
70	Gespräch mit Doris Fischer-Danzinger am 23. Juni 2016 
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für Menschen mit einem anderen sozialen Background. Dies müsse natürlich nicht in 

der ersten Stunde stattfinden, hier sein ein gutes Wechselspiel nötig. „Ich frage 

etwas, damit ein Bild entsteht  und ich lasse erzählen. Um zu schauen, wo steht mein 

Patient jetzt gerade. Man kann auch jemanden erschlagen mit lauter Fragen... und 

der andere hat das Gefühl - was hat das mit meinem Problem zu tun?“ 

Das sei so wie eine Landkarte – anamnestische Fragen kommen immer wieder in 

der Therapie. Viele Themen kommen erst später – ein gestorbenes Kind, 

Fehlgeburten, Abtreibungen...  

 

Anamnestisches Nachfragen leite auch an: „Man nimmt den Patienten ernst, schärft 

auch den Blick des Patienten auf bestimmte Zusammenhänge – wir lassen den 

Scheinwerfer etwas genauer scheinen, kommen manchmal auf etwas, das lange 

nicht gesehen wurde...“ 

 

Anamnese sei eher sachlich, nicht vertiefend: eine Sammlung von Szenen, Phasen, 

ein Erfassen dessen, was war, ohne dabei ins Detail des Erlebens zu gehen. („Die 

Mutter war krank – wir gehen nicht hinein, wie das genau in diesem Kontext erlebt 

wurde. Manchmal frage ich wie er das bewältigt hat, gehe dann aber nicht ins 

Detail.“71) 

 

Anamnese arbeitet demnach nicht mit dem Evidenz-Erleben des Patienten, aber 

wohl mit dem der Therapeutin, wie Doris Fischer-Danzinger beschreibt: „Das eine 

sind anamnestische Daten, das andere ist, dass ich in dem Gespräch in der Jetzt-

Zeit die Situation erfasse und mir auch für die Diagnostik ein Bild mache – zum 

Beispiel wenn mich jemand nicht ausreden lässt oder wenn ein Patient, dem ich eine 

Frage stelle, weil ich etwas nicht verstanden habe, sich dadurch rasch in Frage 

gestellt fühlt und schroff reagiert ... Das ergibt erste Hinweise auf das Strukturniveau. 

Das Wichtige, nämlich die Vertiefung, um zu verstehen (wie ist das Geworden-Sein, 

dass er sich so rasch in Frage gestellt fühlt?) – diesen speziellen Menschen zu 

verstehen, wie diese Fakten auf ihn gewirkt haben, wie er damit umgegangen ist ect. 

-  ist dann das Wesentliche in der Therapie und dabei treten die Fakten in den 

																																																								
71	Gespräch mit Doris Fischer-Danzinger am 23. Juni 2016 
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Hintergrund und die Frage, wie dieser Mensch mit diesen Fakten umgegangen ist, in 

den Vordergrund “ 72  Also wieder der phänomenologische Blick... 

	
 

Das Primat des Verstehens 
 
Wichtig sei, betont in diesem Zusammenhang Alfried Längle, die Phänomenologie 

nicht der Anamnese zu opfern. Auch wenn der Therapeut Anamnese mache, könne 

er ja einen phänomenologischen Blick walten lassen, wie mit zwei Augen schauen. 

Denn es vermittle ja etwas, wie er auf die Fragen antwortet. Wichtig sei, dass zuerst 

der Patient selber Raum kriege und ganz von sich selber alles einmal sagen könne.  

„Zuerst erzählen lassen und dann fokussieren und dann nachfragen und schauen, 

gibt es Hauptdiagnosen und Nebendiagnose – ICD10 und EA –Nosologie.“73 

 

Markus Angermayr stellt in unserem Gespräch über seinen persönlichen Zugang zur 

Anamnese das phänomenologische Vorgehen in den Vordergrund; beim Erst-

gespräch erfrage er Basisdaten, ansonsten gelte es, dem Klienten Raum zu geben: 

„Erzählen Sie mal“... Generell betont Markus Angermayr, dass  „Krise immer vor 

Anamnese“ stehe und Krisenintervention natürlich vor jeglichem Nachfragen stünde. 

Doch auch das Nachfragen ergebe sich, entfalte sich indem er schaue, zuhöre  – 

„Wie sagt er was, wie spricht er über die Welt...“ 74 

 

Das führe zu einer Strukturdiagnose: „Wie redet er über seinen Chef, kalt oder warm, 

ist er sehr mit sich selbst beschäftigt: Da erschließen sich die strukturellen Themen, 

aber auch die Prozessthemen – wie tut er, schießt er vom Eindruck zum Ausdruck, 

das geht auch über mehrere Sitzungen.“ Wenn ihm etwas auffällt, fragt er auch in die 

Biographie, doch das ergebe sich aus dem Fluss des Gespräches. 

Somit ist Markus Angermayrs Zugang: „Das Gespräch mehr entfalten zu lassen und 

daraus, WIE er spricht, die Erkenntnisse ziehen.“   Aus der Art der Schilderung und 

Erkenntnisfragen ergebe sich Diagnostik: Woran leidet dieser Mensch? Wie schildert 

er das? Was ist vorgefallen? 

																																																								
72 Gespräch mit Doris Fischer-Danzinger am 23. Juni 2016 
73 Gespräch mit Alfried Längle am 11. Juli 2016. 
74	Gespräch mit Markus Angermayr am 9. Juni 2016. 
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Im PEA-Modus - beispielsweise wenn jemand gleich in Emotion geht – liege auch 

schon Diagnostik. “Da zeigt sich: Wo sind die Defizite in der Grundmotivation und wo 

hängt er in der PEA.“ Für die Therapie ist dann relevant: Was liegt vor. Da gibt es 

verschiedene Ebene – schießt er vom Eindruck in den Ausdruck? Wie fixiert oder 

flexibel ist das Coping-Verhalten? 

 

„Über die emotionalen Hotspots zu den Fakten“: Markus Angermayr liest das weniger 

aus den Fakten als aus der Geschichte der emotionalen Hotspots; diese lässt er sich 

zuerst entfalten und dann fragt er nach den Fakten - „Können Sie mir sagen, was da 

passiert ist“. Klar sei, dass die Fakten dazukommen müssen, nicht nur die 

Emotionen.75 

 

Die Fakten – abgesehen von Basisdaten – werden also in diesem Fall nicht vorab 

abgefragt, sondern wenn sie zum Verständnis benötigt werden. Damit verfestigt sich 

wieder die Aussage, dass Anamnese in der existenzanalytischen Therapie kein klar 

abgegrenzter, strukturierter Teil der Informationserhebung ist, sondern 

themenbezogen nicht nur zu Beginn (wenngleich in dieser Phase verstärkt), sondern 

weiter auch im Laufe der Therapie passiert. Abgesehen von bestimmten 

Krankheitsbildern, die eine strukturiertere Zugangsweise erfordern, findet der 

Prozess des Erhebens der Erinnerung von Fakten zur Lebensgeschichte und zum 

Lebenshintergrund des Patienten im Form von „anamnestischem Nachfragen“ statt, 

weshalb auch der Begriff „Anamnese“ in seiner engen Definition als Faktenerhebung 

mit dem Ziel der Diagnose nicht mit der existenzanalytischen Haltung vereinbar 

scheint.  

 

Astrid Görtz76 erzählte beispielsweise, dass sie als klinische Psychologin einen 

anderen Zugang zur Anamnese hatte als nun als Psychotherapeutin in der 

Erwachsenentherapie. In der Psychologie habe die Anamnese einen hohen 

Stellenwert; da sie hypothesengeleitet sei benötige man viele Fakten, um zu schauen 

welche Theorien es dazu gebe. Dafür gebe es zahlreiche Instrumente; ebenso sei 

Anamnese in Kinder- und Jugendtherapie von großer Bedeutung, geradezu 

unerlässlich, da man auch von den Eltern viele Informationen brauche. 

 
																																																								
75 Gespräch mit Markus Angermayr am 9. Juni 2016. 
76 Gespräch mit Astrid Görtz am 4. Juli 2016. 
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In der Erwachsenentherapie hätten Existenzanalytikerinnen durch das prozess-

orientierte Vorgehen nicht die Notwendigkeit, in kurzer Zeit schnell viele 

Informationen zu sammeln, wie es im Unterschied dazu beispielsweise ein 

Aufnahmegespräch erfordere. Im Erstgespräch ist es Astrid Görtz deshalb vor allem 

wichtig, dass ein guter Kontakt entsteht, der Patient ankommen kann und sie 

gemeinsam ein therapeutisches Setting entwickeln können. Aus dem Setting heraus 

ergebe sich die Erwartungshaltung der Patienten, etwas über das Problem und die 

Geschichte des Problems erzählen zu können: „Wo stehen wir da und worum geht 

es dem Patienten. Es geht ihm doch meist auch darum, abzuladen. Mich interessiert, 

was braucht er. Daraus resultiert mein Nachfragen und nicht primär aus 

diagnostischem Hintergrund.“77  

 

Alfried Längle handhabt es in der Praxis so, dass er, wenn es sich nicht gerade um 

einen psychotischen Menschen handle, -„wenn ich nicht sogar mit einem 

Angehörigen die Anamnese machen muss um den Schweregrad und die Akutheit 

der Krankheit und die Gefährdung zu wissen“ – zu Beginn keine Anamnese mache. 

Sondern, so Längle, „ich lade die Patienten ein spontan zu erzählen und einen 

Bericht zu geben, was er erlebt, wie es ihm geht, was er wahrnimmt und was er dazu 

denkt,  wie er es also einschätzt.“ Diesen Spontanbericht vertieft Längle durch 

gezielte Rückfragen - und diese Rückfragen inkludieren einige anamnestische 

Bereiche. „Da  frage ich oft, wie lange das schon ist oder ob es schon Behandlungen 

gegeben hat oder – je nachdem welche Störung oder welches Problem es ist, 

natürlich Medikamente...“ Wenn die Störung ein wenig stärker sei, frage er allerdings 

auch nach körperlichen Symptomen und so inkludiere er anamnestische Bereiche. 

Aber er mache es selten systemisch wie er es als Arzt in der Medizin gelernt und 

gemacht habe. Da gebe es genaue Schemata nach denen man vorgehe. „Das 

mache ich in der Psychotherapie nicht“ erklärt Längle. Er versuche vielmehr schon in 

der ersten Stunde in ein praktisches Arbeiten zu kommen; da bliebe gar nicht die Zeit 

für eine Anamnese. „Ich glaube die Patienten haben mehr davon und sind auch 

motivierter, wenn sie merken, dass man was tun kann als wenn sie zunächst nur das 

Leid und den gesamten Lebenshintergrund erzählen müssen, von Kinderkrankheiten 

																																																								
77	Gespräch mit Astrid Görtz am 4. Juli 2016 
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angefangen und all den Problemen die sie haben.“78 Das sei auch im Sinne der 

Nähe zu den Patienten von Vorteil. 

 

Ähnlich argumentiert Astrid Görtz:. „In meinem Verständnis mache ich keine 

Anamnese, das wäre nicht passend zu meiner phänomenologischen Haltung, außer 

die Diagnose erfordert es. Aber immer aus einem therapeutischen Hintergrund 

heraus, was braucht es...“ 

Zu einer Diagnose kommt Astrid Görtz über das „Hinschauen, wie er sich zeigt, 

Eindrücke, erstes Spüren über die Person, über die freie Entfaltung. Der persönliche 

Ausdruck kommt mir in allen Ebenen entgegen. Aus dem heraus ergibt sich bald ein 

erster Eindruck, der meist nicht so daneben liegt und der verfestigt oder verändert 

sich dann durch das genauere Hinschauen.“ 79  Auch Alfried Längle greift für die 

Diagnose auf sein Gespür und seien Erfahrungsschatz zurück: „Meistens ist aus der 

Schilderung des Patienten schon klar, ob es sich um eine Angst oder eine 

Depression handelt, eine Hysterie erkenne ich so, das sagen die Patienten natürlich 

nicht, und damit habe ich schon eine Grobanamnese. Und für die Krankenkasse 

frage ich dann noch nach Details - ob das Vollbild einer Panik da ist oder ob es sich 

nur um eine panische Störung handelt, panische Angst.“ Ansonsten sei er von 

diesem medizinischen Krankheitsmodell, das ja primär deterministisch gedacht sei, 

in der Existenzanalyse weit weg. Allerdings – „bei einer Depression finde ich 

Anamensen ganz wichtig, um diagnostizieren zu können ob es phasenhafte 

Depressionen sind oder nicht.“ 80 Somit ist es wichtig, je nach Krankheitsbild anders 

vorzugehen.  

 

Bezüglich der Diagnose merkt Markus Angermayr an, dass diese sich ja auch im 

Prozess entwickle und verändern könne: „Das ergibt sich. – Es ist wichtig zu sehen, 

dass eine Diagnose nicht „ewig“ ist, sondern sie sich entwickeln und verändern 

kann.“81 Er bespricht das auch mit seinen Klientinnen und fragt nach, welche 

Erfahrung sie bereits mit einer Diagnose haben und was sie davon halten...  

Der Diagnostik-Zwang werde oft als einengend erlebt; Markus Angermayr begegnet 

dem mit existenzanalytischer Gelassenheit. Manchmal ergeben sich Themen erst in 

																																																								
78	Gespräch mit Alfried Längle am 11. Juli 2016. 
79 Gespräch mit Astrid Görtz am 4. Juli 2016 
80 Gespräch mit Alfried Längle am 11. Juli 2016. 
81 Gespräch mit Markus Angermayr am 9. Juni 2016. 
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einer späteren Phase der Therapie, beispielsweise wenn etwas erst wieder auftaucht 

oder vorher aus Scham nicht angesprochen wurde. Das zeige dann ein erweitertes 

Bild. 

 

Generell ergebe sich, so bringt Astrid Görtz die Meinung der von mir befragten 

existenzanalytischen Lehrtherapeuten noch mal auf den Punkt, anamnestisches 

Nachfragen nicht primär aus dem Ziel heraus, eine Diagnose zu erstellen, sondern 

daraus, das Leid der Person zu verstehen: „Aus dem ergeben sich anamnestische 

Themen. Nicht aus Prinzip. Ich will ein Bild der Person bekommen, wie lebt er – ich 

will ein Bild des Gegenübers haben... ist er berufstätig, lebt er in einer Beziehung 

oder allein, wie ist er aufgewachsen, - das sind natürlich soziologische Aspekte, lebt 

er am Land, oder ist er in der Stadt aufgewachsen. Hat er schon eine größere 

Ortsveränderung hinter sich, wo hat er seine Ausbildung gemacht, solche Dinge.“ 82 

 

Um das Leiden zu verstehen brauche sie Hintergrundinformationen - um genau 

hinzuschauen zu können frage sie nach Entstehungsbedingungen, damit sie nicht 

mit Vorurteilen behaftete sei. Das ergebe sich im Prozess des Geschehens. Diese 

Haltung könne sie nicht an den Anfang stellen, es gelte immer wieder, auch an 

späteren Stellen nachzuspüren – „verstehe ich es?“ Denn anamnestisches 

Nachfragen, um die Grundlagen zu verstehen, brauche man immer wieder; das sei 

im Prinzip PEA 0; wenn sich etwas Neues zeige. „Das zeichnet uns aus, wir dürfen 

nie in die Haltung „ich weiß eh schon alles“ kommen.“ 

So solle man sich Szenarien schildern lassen – so lange nachfragen, bis man ein 

Bild hat. Sonst ersetze man die Leerstellen mit eigenen Vorstellungen. Es gehe 

darum, die Lebensumstände des Menschen, der einem in der Therapie 

gegenübersitzt, erfassen können, fasst Astrid Görtz zusammen: „Das brauch ich 

schon, um erfassen zu können, wie groß der Leidensdruck ist. Ich möchte auch ein 

eigenständiges Bild haben, wo ist der Anknüpfungspunkt. Dafür brauche ich seinen 

Lebenshintergrund, welche Ressourcen sind da. Wie schaut es aus mit Geld, 

sozialpsychologische Anamnese – wie lebt jemand. PEA 0.“83 

 

Anamnestisches Nachfragen im Sinne von PEA 0 – eine schöne Verbindung, die es 

mir nun erleichtert, die Anamnese im existenzanalytischen Therapieprozess zu 
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83	Gespräch mit Astrid Görtz am 4. Juli 2016 



	 42	

verorten. Verstehen und Erklären, genau die Erinnerung anfragen – hier ein wenig 

wie in der philosophischen Anamnese-Sichtweise, die sich in Richtung – erinnern, 

um das Wesentliche zu verstehen – entwickelte. Vielleicht ist dies eine mögliche 

Verbindung zwischen dem medizinischen und dem philosophischem Verständnis?  

Fakten aufrufen – sich erinnern – und das darin Verborgene, das Wesentliche zu 

verstehen? Die subjektive Sicht auf die Leidensentstehung, die Hotspots des Lebens 

und auf den sozioökonomischen Hintergrund, wie sie ja als Antwort auf das 

anamnestische Nachfragen im Prozess auf der PEA-0 Ebene naturgemäß dargelegt 

werden (so wie es im Lichte der Erinnerung erscheint, nicht wie es IST), könnte somit 

als ein Schritt zur Erkenntnis des Wesentlichen gesehen werden. Was passiert da? 

Könnte das so sein? 

 

Um mich diesen Fragen zu nähern möchte ich nun versuchen, die PEA 0- 

Beschreibung zur Erfassung von „Fakten“ in Beziehung zur angewandten 

Phänomenologie zu betrachten.   

 

PEA 0: „Das Erfassen des Geschehens und der Fakten, an denen sich das zu 

behandelnde Problem zeigt bzw. die es verursacht haben, ist die Voraussetzung für 

die Aktivierung personaler Ressourcen im existenzanalytischen Vorgehen. Hierbei 

geht es um die Wahrnehmung von konkreten, realen Gegebenheiten.“84  

 

Hier geht es aber nicht um bloßen Bericht, sondern darum, die Person in ihrem 

Angebundensein in die Welt zu verstehen. Es gilt, wie Christoph Kolbe in einem 

Vortrag über die Phänomenologie betonte, ein möglichst „blumiges“85 Bild vom 

Umfeld des Erlebens des Patienten zu gewinnen. Wie ist der Horizont dieser 

Lebenssituation? Beispielsweise wenn jemand den Job wechseln möchte, geht es 

um ein Verständnis darum, wie seine berufliche Entwicklung war, wie lange er schon 

im Job war ... Was ist los und warum geht es eigentlich? Deshalb ist bei der 

Sammlung von Fakten auch der Eindruck, den die Therapeutin hat, ein ganz 

wesentlicher Faktor im Verständnis dieser Informationen. Es gilt nachzufragen bis es 

„klar“ ist. Wie in einem Trichter findet dann eine Verdichtung der Phänomene (das 

was sich zeigt) statt – die verschiedenen Elemente werden vom Therapeuten als 

bedeutsam wahrgenommen.  
																																																								
84 Alfried Längle: Lehrbuch zur Existenzanalyse. Grundlagen. Wien 2013, S.94. 
85 Christoph Kolbe, Vortrag zur Phänomenologie in Goldegg, GLE-Ö Herbstsymposium 2013. 
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Im Eindruck (PEA1) wird das „unmittelbare unverarbeitete Angesprochensein“86 

verstanden, das Berührtsein, eine Empfindung. In diesem Eindruck ist immer eine 

Botschaft enthalten – „der geistige Inhalt, die Information, die berührt“87: der 

phänomenologische Gehalt. Auf der Ebene seiner eigenen Emotionalität schaut der 

Therapeut, wie es bei ihm ankommt (hier ist es wichtig, dass der Therapeut eigene 

Themen gut abgrenzen kann). Er erfasst das Bedeutsame im eigenen Erleben. Diese 

Erfassung des Wesentlichen ist die Grundlage für weiteres Vorgehen – das 

Herausarbeiten des Spezifischen des Eindrucks. Beispielsweise auf der 

psychodynamischen Ebene - der Therapeut erlebt in seinem Eindruck viel Druck, 

Angst, Bedrohung ... hier würde er im Therapieprozess nachfragen – was ist es im 

Besonderen, was Druck macht, wovor hat der Patient Angst, was ist bedrohlich?  

In der nächsten Phase schließlich geht es um das Verstehen dieses Spezifischen- 

Versteht sich der Patient in dem was für ihn wichtig oder bedrohlich ist? Dieser 

Schritt führt dann in die Diagnostik des Spezifischen, in eine Verknüpfung mit der 

existenzanalytischen Theorie. Weiter ginge es dann mit den Fragen – was ist sein 

Eindruck, worauf verweist der Eindruck, was bräuchte der Mensch auf personaler 

Ebene um das Problem nicht zu haben – und warum tut er es nicht. Wenn das 

Phänomen schon gut greifbar ist, gilt es im Therapieprozess dranzubleiben.  

 

Im anamnestischen Nachfragen geht es nun also vor allem um das Erfassen der 

Person in der Phase PEA 0. Die weiteren Schritte – PEA 1, die Erfassung des 

phänomenologischen Gehaltes im Eindruck wie gerade beschrieben, sowie PEA 2, 

die Stellungnahme und PEA 3, die personale Antwort - betreffen im Kontext des 

anamnestischen Nachfragens das Erfassen des Wesentlichen durch die 

Therapeutin, um die Fakten in einen Verständnisrahmen zu geben und so neben 

dem Verständnis der Person auch zu einer Diagnose zu gelangen.  

 

Die von mir interviewten Lehrtherapeuten haben unisono nachdrücklich auf die große 

Bedeutung des „WIE“  - wie jemand auf der Straße der Fakten, auf der die Person 

geht, unterwegs ist, um Liselotte Tutschs Worte zu verwenden88 – hingewiesen. 

Astrid Görtz beschreibt, wie dieser innere Prozess der Therapeutin auf der PEA 

																																																								
86 Alfried Längle: Lehrbuch zur Existenzanalyse. Grundlagen. Wien 2013, S.94. 
87 ebd. 
88 Gespräch mit Liselotte Tutsch am 1. März 2016. 
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abläuft: „Mehr als die Lebensgeschichte interessiert mich WIE sie sich zeigt, da 

spüren wir hin ... das riecht nach Selbstwertproblematik, oder – es ist so schwer...  

In der Therapie vom ersten Moment – so im Kreis wo in mir die Schritte der PEA 

ablaufen - wie ist es für mich, was halte ich davon, dann geh ich ins Handeln mit dem 

Patienten, und dann kommen wieder Informationen, dann kommt wieder eine 

Wirkung, wie fühlt sich das an, ... das ist ein Erkenntnisprozess, der in den Schritten 

der PEA abläuft und sich so zu einer diagnostischen Urteilsfindung verfestigt.“89 

Durch dieses Arbeiten mit allen Sinneskanälen bekomme man wesentlich mehr 

Sicherheit in der diagnostischen Urteilsfindung als durch gezieltes Abfragen. Durch 

dieses bekäme man eine reine Inhaltsebene und sei verleitet, es deduktiv nach 

Modellen in eine Diagnose abzuleiten, und das sei ja nicht phänomenologisch. 90   

 

 

Soweit nun ein Blick in die gelebte Praxis von fünf Lehrtherapeuten und wie sie 

Anamnese bzw. anamnestisches Nachfragen praktizieren. Diese Herangehensweise 

über „anamnestisches Nachfragen“, wie es im Rahmen dieses Kapitels beschrieben 

wurde, erfordert jedoch eine gewisse Therapieerfahrung, wie Alfried Längle klarlegt: 

„Für Anfänger empfehle ich eine Anamnese zu machen. Damit man ein volleres Bild 

hat und das verschriftlicht. Man kann sich so besser einen Überblick verschaffen. 

Wenn man das gut kann und hundert Mal gemacht hat, kann man sich von der Küste 

losen.“ 91 

 

																																																								
89	Gespräch mit Astrid Görtz am 4. Juli 2016 
90	Gespräch mit Astrid Görtz am 4. Juli 2016 
91 Gespräch mit Alfried Längle am 11. Juli 2016. 
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6. Schlussfolgerungen	
 

Anamnese ist ein Bestandteil der Psychotherapie, in dem es darum geht, 

Informationen über den Patienten zu sammeln. Wie dies konkret geschieht hängt von 

der psychotherapeutischen Fachrichtung ab; das Ziel ist ein umfassendes Bild über 

die Krankheit oder das Leiden und den Lebenshintergrund des Patienten zu 

bekommen, um eine Diagnose erstellen zu können und die Therapie danach 

auszurichten.  

 

Anamnese ist in der existenzanalytischen Therapie kein klar abgegrenzter Teil zu 

Beginn der Psychotherapie, sondern als „anamnetisches Nachfragen“ ein Teil des 

Prozesses – einerseits als ein Teil des Diagnoseprozesses, der zwar verstärkt in den 

ersten Stunden stattfindet, aber im Sinne der Prozessdiagnose auch die ganze 

Therapie begleitet. Das Ziel des anamnestischen Nachfragens während der ersten 

Therapiestunden liegt im Verständnis des Geworden-Seins des Menschen und der 

Problematik, um sein Leiden in diesem Kontext besser zu verstehen, in einen 

erklärenden (diagnostischen) Rahmen setzen zu können und das therapeutische 

Vorgehen auf dieses Verständnis des Leides auszurichten. Solcherart 

anamnestisches Nachfragen ist eher sachlich, nicht vertiefend: eine Sammlung von 

Szenen, Phasen, ein Erfassen dessen, was war, ohne dabei ins Detail des Erlebens 

des Klienten zu gehen.  

 

Andererseits findet anamnestisches Nachfragen im Sinne der PEA 0 auch dort statt, 

wo es das Verstehen verlangt: Immer wieder braucht es im Therapieprozess das 

Erinnern von Geschehnissen, den Bezug zu Lebensumständen, um Erklärungen zu 

finden, da sich nicht alles im Evidenzerleben zeigt. Das primäre Ziel dieses 

anamnestischen Nachfragens ist nicht die Erstellung einer Diagnose, sondern 

vielmehr das Verständnis des Leidens der Person aufgrund dieser 

Hintergrundinformationen. 
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Diese Informationen können entweder im Prozess eingeholt werden oder, wenn sie 

zu Beginn der Therapie erhalten wurden, aus dem „Epoché“-Speicher der 

Therapeutin zur Erklärung herangezogen werden. 

 

Die Art und Weise, wie die Existenzanalytiker zu diesen Informationen gelangen, ist 

vom Primat des Verstehens über das Erklären geprägt; nicht nur was jemand sagt, 

wird wahrgenommen, sondern vor allem auch, wie. Und es wird nicht abgefragt, 

sondern mit phänomenologischem Feingespür angefragt, wie es sich aus dem 

Gespräch ergibt – durch die Kriterien der Diagnostik ergeben sich zwar bestimmte 

Fragenkomplexe, doch diese sind nicht klar festgelegte Vorgaben, sondern wie eine 

Art Leitfaden, der sich aus den Anforderungen an die Therapie – das Leiden des 

Klienten zu verstehen – ergeben.  

 

Ein wesentlicher Aspekt existenzanalytischer Anamnese ist deshalb, dass sie auch  

inhaltlich nicht klar strukturiert sein kann – beispielsweise in Form von Fragebögen 

oder vorgegebenen Fragestellungen, wie das im psychologischen und medizinischen 

Setting und in manchen anderen Psychotherapie-Richtungen üblich ist. Somit gibt es 

in der Existenzanalyse nichts, was aus Prinzip abgefragt werden MUSS; vielmehr 

erschließen sich die Fragenkomplexe aus den Anforderungen an die Therapie, aus 

dem was sich zeigt, was der Therapeut erkennt. Und wieder in Frage stellt, um nicht 

voreilige Schlüsse aus Vorurteilen zu ziehen. Erst dann kann es in einen Rahmen 

gesetzt werden. Nötig für diese Art der Diagnosefindung ist eine genaue Kenntnis 

der Nosologie – der spezifisch existenzanalytischen, aber auch der schulen-

übergreifenden psychiatrischen Krankheitslehre, um zu vergleichen und zu schauen, 

ob nichts übersehen wurde.  
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