Zwei wie Pech und Schwefel
Persönlichkeitsstörung und Sucht
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Zusammenfassung

Ein erster Fokus dieser Arbeit ist auf das soziale beziehungsweise familiäre Umfeld von Sucht
betroffenen Menschen, die Mitbetroffenen, und die sich daraus ergebenden zusätzlichen Anforderungen an die Therapie, gerichtet.
Den Kern der theoretischen Ausführungen bildet die Darstellung des existenzanalytischen Verständnisses von fehlender personaler Stellungnahme und personaler Aktivität im
Horizont der Genese der beiden Krankheitsbilder. Unter Einbezug der grundmotivationalen
Theorie werden die Prozesse beschrieben welche in ein personales und verantwortetes
Leben führen oder ein solches verhindern.
In einem nächsten Schritt werden Möglichkeiten für den therapeutischen Umgang mit jenen
Themen, welche für die Verhinderung der Lebenserfüllung verantwortlich sind, skizziert. Anhand der Beschreibung konkreter therapeutischer Schritte und Techniken soll ein Einblick in
die Suchttherapie, in die Therapie von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen und auch der
therapeutische Umgang bei gleichzeitigem Auftreten der Störungsbilder möglich
werden.
Abschließend, und um einen praxisnahen Bezug zum therapeutischen Alltag mit
PatientInnen mit Persönlichkeitsstörung und Suchterkrankung zu ermöglichen, wird als
Ergänzung zu den theoretischen Ausführungen ein Fall aus meinem klinischen Berufsalltag geschildert. Die Beschreibung der therapeutischen Arbeit soll die Möglichkeit bieten die
theoretisch ausgeführten Überlegungen und Konzepte anhand der klinischen Tätigkeit zu reflektieren.
Schlüsselwörter:

Persönlichkeitsstörung, Sucht, Mitbetroffene, Person und Struktur,
Grundmotivationen, Motivation, Existenzialität.
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Abstract

Personality disorders and addiction
This thesis focuses on the social and family environement of patients suffering from
addiction, the people affected by them and the additional consequences for a meaningful
therapy.
In the center of this thesis you will find an explanation oft he existential understanding of the
missing personal positioning and personal action generating from those disorders. Based on
the motivational theory you will read about the processes that either lead to a personal and
self-responsible life or will prevent it.
In a next step the possibilities of therapy – how to deal with those inhibitions for a fullfilling
life – will be described. This will be done by explaining therapeutical interventions during the
work with people who suffer from an addiction as well as from personality disorders.
A real-life case will transfer the presented theory into parctice and help to reflect on the thesis
focus.

Keywords: Personality disorders, Addiction, Motivational theory, Person and Structure,
Existentiality.

3

Inhaltsverzeichnis
1

Zusammenfassung ................................................................................................... 2

2

Abstract ................................................................................................................... 3

3

Einleitende Gedanken .............................................................................................. 6

4

Mitbetroffene .......................................................................................................... 7

5

Sucht ..................................................................................................................... 10
5.1
5.2
5.3

6

Persönlichkeitsstörung ........................................................................................... 11
6.1
6.2
6.3

7

Die dialogische Auseinandersetzung .................................................................. 13
Personale Existenzanalyse (PEA)......................................................................... 13

Strukturelle existentielle Grundbedingungen ......................................................... 14
8.1
8.2

9

Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen ICD 10 ............................................. 11
Persönlichkeitsstörung und Existenzanalyse ...................................................... 12
Neurotische - vs. Persönlichkeitsstörung............................................................ 12

Person und Struktur ............................................................................................... 13
7.1
7.2

8

Die Diagnose der Abhängigkeit, ICD 10 .............................................................. 10
Sucht in logotherapeutischem Verständnis ........................................................ 10
Sucht und Existenzanalyse .................................................................................. 10

Die personal existenziellen Grundmotivationen ................................................ 14
Verankerung und Fertigkeit ................................................................................ 17

Motivation ............................................................................................................. 18
9.1

Geistigkeit und Psyche ........................................................................................ 19
9.1.1 Werte ................................................................................................................................ 20
9.1.2 Psyche ............................................................................................................................... 21

9.2

Psyche und Person .............................................................................................. 21
9.2.1 Psychodynamik ................................................................................................................. 22
9.2.2 Copingstrategien .............................................................................................................. 22

9.3
10

Zusammenfassung .............................................................................................. 23

Existenzialität und Lebenserhaltung ....................................................................... 24
10.1
10.2

Existenzialität und Lebenserhaltung im Horizont der Grundmotivationen........ 25
Zusammenfassung .............................................................................................. 26

11

Grundmotivationen und Suchtmittel ...................................................................... 27

12

Grundmotivationen und Persönlichkeitsstörung ..................................................... 27

13

Die suchtmachenden Haltungen ............................................................................. 28
13.1
13.2

4

Die Passivierung durch die Wunschhaltung........................................................ 28
Die Leidvermeidung ............................................................................................ 29

14

Personale Entscheidung zur Sucht .......................................................................... 29

15

Wahrscheinlichkeit und Schweregrad der Sucht ..................................................... 29

16

Suchttherapie ........................................................................................................ 30
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9

17

Therapie der Sucht im Horizont der Persönlichkeitsstörung .................................... 33
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5

18

Anamnese ........................................................................................................... 31
Problematik ......................................................................................................... 32
Therapieziel ......................................................................................................... 32
Rückfallverträge .................................................................................................. 32
Veränderungsbereitschaft .................................................................................. 33
Entschiedenheit .................................................................................................. 33
Alternativen zum Suchtverhalten ....................................................................... 33
Der Umgang mit schwierigen Situationen .......................................................... 33
Werte, Ziele und Lebensperspektiven ................................................................ 33

Die histrionische Schnecke ................................................................................. 34
Anwendung der histrionischen Schnecke ........................................................... 34
Therapeutische Haltung und Beziehung ............................................................. 35
Phasen der Therapie ........................................................................................... 36
Zusammenfassung .............................................................................................. 36

Theorie und Praxis ................................................................................................. 37
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10

Anamnese ........................................................................................................... 37
Struktur und Setting ............................................................................................ 39
Mitbetroffene ..................................................................................................... 39
Priorisierung und Struktur der Therapie ............................................................. 41
Suchttherapeutische Elemente........................................................................... 41
Therapie der Persönlichkeitsstörung .................................................................. 42
Die Beziehung zum Selbst ................................................................................... 44
Emotionalität....................................................................................................... 44
Biografie .............................................................................................................. 44
Zuwendung zum Schmerz ................................................................................... 45

19

Schlussgedanken .................................................................................................... 45

20

Verzeichnisse ......................................................................................................... 47
20.1
20.2
20.3
20.4

5

Literaturverzeichnis ............................................................................................ 47
Onlineverzeichnis ................................................................................................ 47
Abbildungsverzeichnis ........................................................................................ 48
Vorlesungen ........................................................................................................ 48

3

Einleitende Gedanken

Wird die Redewendung, zwei wie Pech und Schwefel, im heutigen Sprachgebrauch meist dafür
verwendet um den positiven Zusammenhalt von zwei Elementen beziehungsweise Personen
zu beschreiben, so soll es sich bei den nachfolgenden Ausführungen um den
ursprünglichen Sinngehalt dieser Aussage handeln.
Die Menschen des Mittelalters glaubten fest an die Existenz der Hölle, in der diese zwei
Substanzen die Basis für das Höllenfeuer bildeten. Eine unheilige Kombination aus zwei
Ingredienzien, die bereits für sich alleine betrachtet dunkel, zäh und bedrohlich wirkten. Zwei
Elemente, welche auch, vor allem in Kombination, für die Betroffenen unsagbare Schmerzen,
und in letzter Konsequenz das Dahin-Siechen in unendlichen Qualen, bedeutete.
Mein Interesse an diesem Thema erwächst aus meiner nunmehr dreijährigen
Berufserfahrung im Krankenhaus Maria Ebene und meiner psychotherapeutischen Tätigkeit
in

der

ambulanten

Behandlung

von

PatientInnen

mit

den

verschiedensten

Suchtproblematiken und deren Angehörigen.
Eine zusätzliche Motivation, mich mit der Thematik der Sucht intensiv auseinanderzusetzen,
ist der Umstand, dass die humanistischen Therapieansätze, im speziellen die Existenzanalyse,
noch

wenig

Reputation,

breite

Wahrnehmung

und

Anwendung

–

so

meine

persönliche Einschätzung – bei der Behandlung von Suchterkrankungen genießen.
Täglich mache ich jedoch die Erfahrung, dass gerade der existenzanalytische Zugang einer ist,
welcher sehr viel- und erfolgsversprechend ist. Er reduziert die Betroffenen nicht auf ein
Störungsbild und die dazugehörenden Symptome sowie Manuale, die zur Behandlung
angewandt werden können. Vielmehr erkennt er den Menschen als ein Wesen, das durch
Umstände des ‚Geworden-Seins‘ und des ‚Seins-im-Hier-und-Jetzt‘ mit den Themen des ‚Inder-Welt-Seins‘ ringt.
Dieser Zugang ermöglicht es den TherapeutInnen, Menschen, die von einer Suchterkrankung
betroffen sind, eine Möglichkeit für eine ambulante psychotherapeutische Begleitung
anzubieten. Meine Wahrnehmung ist, dass es für SuchtpatientInnen oftmals ungleich
schwieriger ist, ein ambulantes therapeutisches Angebot zu finden. Berührungsängste,
Stigmatisierungen und Zuschreibungen sind allgegenwärtig. Intensiviert wird diese
Schwierigkeit, wenn die Suchterkrankung mit einer Persönlichkeitsstörung einhergeht.
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Der Bezugsrahmen
Die Erfahrung zeigt, dass es in vielen Fällen, welche zunächst vordergründig und als primäres
Thema die Behandlung einer Sucht beschreiben, Komorbiditäten beziehungsweise konkrete
Zusammenhänge mit anderen Störungsbildern gibt. Gehäuft sind dies Störungsbilder aus dem
Bereich der Persönlichkeitsstörungen. Diese definieren sich, in aller Kürze und aus
existenzanalytischer Sicht dadurch, dass die strukturellen Voraussetzungen um Personalität
zu vollziehen fehlen, und sich keine Festigkeit der ICH-Struktur ausprägen konnte. „Das
mangelhafte psychische Strukturniveau blockiert oder behindert den gesunden und
differenzierten Vollzug der ICH-Funktionen. (…) Die subjektiv erlebte situative Bedrohung wird
als so überflutend empfunden, dass aus dieser maximalen Überlastung nur ein impulsives und
blindes Um-sich-Schlagen hilft, um sich aus der erlebten Bedrohung zu retten. Diese
Bedrohung wird als unerträglicher Schmerz erlebt, zu dem Distanz gesucht wird.“ (Kolbe, 2017,
20)
Die ‚Passung‘ der Krankheitsbilder wird deutlich. Der Suchtmittelmissbrauch dient als fehlgeleiteter und fixierter Rettungsversuch, um die personalen Defizite zu kompensieren oder
diese aushaltbar zu machen. Die innere Leere, welche durch diesen apersonalen Umgang mit
Ängsten, Mängeln und Konflikten entsteht, fordert ihrerseits wiederum den Erhalt des
süchtigen Verhaltens. Das Vermeiden von Leid und das Verweilen in Wunschhaltungen sind
existenzielle, suchtmachende Haltungen. (vgl. Längle, 1997, 1) Kurz gesagt: Der Substanzkonsum wird betrieben, um die zuvor erwähnte Distanz zur Bedrohung und zum Schmerz
herzustellen oder aufrecht zu erhalten.
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Mitbetroffene

Ein wesentliches Charakteristikum einer jeglichen Suchterkrankung ist, dass diese Pathologie
nicht ausschließlich negative Auswirkungen für die Süchtigen selbst zur Folge hat. Auch
Angehörige und andere enge Beziehungen sind stark belastet. Die Belastung kann zur
eigenen Bedrohung für die psychische und physische Gesundheit dieser Mitbetroffenen
werden. Das Thematisieren, mit Einbeziehen oder gegebenenfalls auch Behandeln von Mitbetroffenen ist bei allen Suchttherapien ein wesentlicher und existenziell bedeutsamer
Bestandteil der Behandlung.
Eine

besondere

Dynamik

entsteht,

wenn

diese

Angehörigen

beziehungsweise

Mitbetroffenen Kinder und somit Schutzbefohlene sind. Diese Kinder haben noch gar keine
7

Entscheidungsmöglichkeiten oder überlebensnotwendige Fähigkeiten entwickeln können, um
sich ausreichend und angemessen von den Suchtthemen der Eltern zu distanzieren. Sie sind
durch die Pathologie der Eltern und aufgrund ihres ‚Angewiesen-Seins‘ auf die Eltern
ungefragt Hauptprotagonisten der Suchterkrankung. Gibt es keine ausreichende und
adäquate

Behandlung

für

Mitbetroffene,

so

sind

negative

psychopathologische

Veränderungen konsequenterweise zu erwarten.
Der Begriff der Co-Abhängigkeit ist nicht mehr unumstritten, da er Mitbetroffene
generalistisch und automatisch in eine eigene Art von Abhängigkeitspathologie drängt. Dies
kann, muss aber nicht der Fall sein. Eine pointiere Zusammenfassung des Begriffs
Co-Abhängigkeit, welche ich in Bezug auf Kinder von Suchterkrankten an dieser Stelle bewusst
verwende, liefert Sharon Wegscheider-Cruse: „Co-Abhängigkeit ist ein spezifischer Zustand,
der durch die vorrangige Beschäftigung mit einem anderen Menschen oder Objekt sowie die
Abhängigkeit (emotional, sozial, manchmal auch körperlich) von diesem charakterisiert ist.
Schließlich wird diese Abhängigkeit von einer anderen Person zu einem pathologischen
Zustand, der die co-abhängige Person in allen anderen Beziehungen beeinträchtigt.“ (Rennert,
1990, 160)
Die Problematik speist sich nicht aus einer Entscheidung, einer fehlenden personalen
Stellungnahme oder Aktivität dieser Kinder. Sie sind dem Suchtsystem der Eltern aufgrund
ihrer natürlichen Bedürftigkeit emotional, sozial und körperlich ausgeliefert.
Im Wissen um die möglichen Auswirkungen auf die Kinder der Betroffenen entsteht ein
‚Schattenthema‘, welches ein ständiger Begleiter der Therapie ist.
Themen, wie zum Beispiel das Ringen um die Beziehungsqualität zu den Kindern, Ängste,
Frustrationen, das mögliche - eventuell auch bereits erfahrene - Scheitern sowie die
grundsätzliche Verantwortung und die Aufgaben und Pflichten, die das ‚Eltern-Sein’ mit sich
bringen, können erdrückend sein. Fehlgeleitete Selbstheilungsversuche können verstehbar
werden und die Phänomene zeigen sich. Trotz therapeutischem Verständnis und Empathie für
diese Belastungen obliegt es dem/der TherapeutIn immer wieder, mit dem/der PatientIn zu
überprüfen, ob das Arbeiten und ein mögliches Scheitern an diesen Themen ein (noch)
kalkulierbares Risiko für das psychische und physische Wohl der Kinder darstellen. Hauptsächlich unmittelbar, im Hier und Jetzt. Beispielsweise durch die Unberechenbarkeit einer
intoxikierten Person. Aber auch auf die langfristige psychische Entwicklung der Kinder
8

gesehen. Häufig kommt es zum Beispiel zu einer Umkehr der sozialen Rollen, einer
Parentifizierung, welche eine entsprechende Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
behindert beziehungsweise verhindert.
Auf Grundlage dieser Überlegungen entstehen Inhalte der therapeutischen Begegnung,
welche einen zusätzlichen Fokus von den TherapeutInnen einfordern. Dabei geht es vor
Allem

um

akute

Suchterkrankten

und

Gefährdungssituationen
der

Mitbetroffenen,

(Selbstaber

und

auch

um

Fremdgefährdung)
die

Beurteilung

der
der

Erziehungsfähigkeit der Eltern trotz der Erkrankung. Ein innerer Dialog zwischen
therapeutischer Enthaltsamkeit und Stellungnahme ist ständig aktiv. Therapeutische
Stellungnahme kann in diesem Kontext bedeuten, stellvertretend Verantwortung für den/die
PatientIn zu übernehmen. Dies kann zum Beispiel darin resultieren, dass eine Meldung an die
zuständigen Behörden gemacht werden muss. Diese Verpflichtung erwächst auf
mehreren Ebenen. Fachlich, gesetzlich, aber natürlich auch ethisch-moralisch. Die Aufrechterhaltung der therapeutischen Beziehung kann durch diese Stellungnahme(n) bedroht sein.
Ähnlich der Behandlung von suizidgefährdeten Personen und deren Zwangsunterbringung
bedarf es aber mitunter einer stellvertretenden Person, um Entscheidungen - die der
erkrankte Wille der Betroffenen nicht treffen kann - zu treffen. Im Besonderen dann, wenn
das eigene oder das Leben anderer bedroht ist. „Sucht ist immer auch Unwahrhaftigkeit und
Inauthentizität. Der Süchtige lebt in einer Haltung des ‚Nicht-Wahrhaben-Wollens’ und der
Leugnung seiner Realität oder Teile von ihr (incl. seine Abhängigkeit).“ (Längle, 1997, 1)
Suchttherapien sind also immer auch mit der Aufmerksamkeit auf den sozialen Kontext zu
gestalten. Diesen außer Acht zu lassen, wäre wohl als Kunstfehler zu bezeichnen. Die
„Schattenthemen“ mitzudenken, diese zu erhellen und ihnen die angemessene
Aufmerksamkeit zu schenken, ist eine Herausforderung für die Beziehung von PatientIn und
TherapeutIn, aber wesentlich.
Der Zugang
Es scheint nun zunächst wesentlich, den Zugang zur Thematik zu klären und die
dazugehörenden Begrifflichkeiten zu beschreiben. Meine Ausführungen beziehen sich auf
psychotherapeutische und hier im speziellen existenzanalytische Überlegungen. Um jeweils
eine allgemeingültige Definition der Begrifflichkeiten Sucht und Persönlichkeitsstörung
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anzuführen, wird an dieser Stelle der ICD 10 herangezogen. Wichtig ist auch zu erwähnen,
dass es sich bei allen Ausführungen um stofflich gebundene Süchte handelt.

5

Sucht

5.1

Die Diagnose der Abhängigkeit, ICD 10

Nach dem ICD 10 müssen für die Diagnose des Abhängigkeitssyndroms während des letzten
Jahres mindestens 3 oder mehr der nachfolgenden Kriterien erfüllt sein.
1. Ein starkes Verlangen oder eine Art Zwang psychotrope Substanzen zu konsumieren.
2. Eine verminderte Kontrollfähigkeit in Bezug auf Beginn, Beendigung und Menge des
Konsums.
3. Ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder bei Reduktion des Konsums.
4. Die Toleranzentwicklung. Eine Dosissteigerung ist erforderlich um gleichbleibende
Resultate zu erzielen. (Craving).
5. Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Substanzkonsums.
6. Anhaltender Substanzkonsum trotz des Nachweises schädlicher Folgen (biologisch, psychologisch und sozial). (vgl. Dilling, Mombour, Schmidt, 2015, 115).
5.2

Sucht in logotherapeutischem Verständnis

Die Frankl’sche Logotherapie fokussierte in der Annäherung auf die Ursachen einer
Suchterkrankung hauptsächlich auf den Versuch der (verzweifelten) Sinnsuche. „Wenn wir
Stanley Krippner glauben dürfen, dann liegt das Sinnlosigkeitsgefühl in 100% der Fälle der
Drogenabhängigkeit zugrunde. In 100% der Fälle wurde nämlich die Frage, ob ihnen denn nicht
alles sinnlos vorkomme, bejahend beantwortet.“ (Frankl, 2012, 20) Wenngleich Frankl auch
noch weitere Beispiele mit weniger Absolutismus in der Aussage anführt, so ist
zumindest der Schwerpunkt des logotherapeutischen Zugangs mit dieser Aussage
beschrieben. Der Mensch in der Sinnkrise, welcher diese Krise mit Substanzen zu betäuben
und zu behandeln versucht.
5.3

Sucht und Existenzanalyse

Die Existenzanalyse sieht den Sinn-spezifischen Aspekt einer Suchtentwicklung nach wie vor
gegeben. Die verzweifelte Betäubung, welche ein Charakteristikum der Copingreaktion des
Totstellreflexes der 4. Grundmotivation darstellt, kann bei Versagen der Copingfunktionen im
10

Allgemeinen oder bei ihrer Fixierung in die Krankheit führen. Der daraus resultierende Verlust
der

Sinnstruktur

führt

in

Abhängigkeiten

und

zum

Verlust

der

Autonomie.

(vgl. Längle, 2014, 33)
Die Weiterentwicklung der Existenzanalyse und das Entstehen des Strukturmodells nach
Längle ermöglichen nunmehr auch die Sicht auf einen wesentlich größeren Horizont - in dem
die Phänomene der Entstehung einer Suchterkrankung erkannt und benannt werden
können. Die nachfolgenden Überlegungen beschreiben jene Formen der Entstehung einer
Suchterkrankung, welche sich aus einer fehlgeleiteten Selbstmedikation ergeben. Diese wird
betrieben, um aversive Affekte und Zustände der jeweiligen Grundmotivationen zu
vermeiden beziehungsweise zu verändern. Suchtmittel können für sämtliche Konflikte,
Ängste und Mängel in den jeweiligen Grundmotivationen (missbräuchlich) eingesetzt
werden, um personale Stellungnahmen und den personalen Vollzug zur Bearbeitung dieser
Themen nicht angehen oder aushalten zu müssen. Hochpotente, vermeintliche Beschützer welche verwendet werden, um die jeweils geforderte personale Aktivität nicht vollziehen zu
müssen - jedoch nicht in die Erfüllung oder in die Existenzialität führen. Der Mensch als ein
vom Leben Befragter steht jedoch immer in der Verantwortung, personale Antwort auf die
Anfragen des Lebens zu geben.
„Sucht in existenzanalytischem Sinn ist dahingehend definiert als dass der Wille der Person
erkrankt ist und freie Entscheidungen nicht mehr gefällt werden können. Die ICH-Funktionen
sind nicht mehr abrufbar und werden auch nicht mehr gesehen. Wesentliche Kriterien des
‚Person Seins‘ sind, zumindest temporär, erstarrt. Die Fähigkeiten berührbar zu sein, sich mit
Anfragen des Lebens auseinanderzusetzen, um in Freiheit und Verantwortung mit sich und den
Anforderungen des Lebens umzugehen sind nicht mehr verfügbar. Es kommt zu einer
Entthronung der Person.“ (Längle, Probst, 1993, 71)

6

Persönlichkeitsstörung

6.1

Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen ICD 10

„Diese Störungen umfassen tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren
Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Dabei findet man
bei Personen mit Persönlichkeitsstörungen gegenüber der Mehrheit der betreffenden
Bevölkerung deutliche Abweichungen im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in Beziehungen zu
anderen. Solche Verhaltensmuster sind meistens stabil und beziehen sich auf vielfältige
11

Bereiche von Verhalten und psychischen Funktionen. Häufig gehen sie mit persönlichem
Leiden und gestörter sozialer Funktions- und Leistungsfähigkeit einher. (…) Sie beginnen in der
Kindheit und Adoleszenz und dauern bis ins Erwachsenenalter an.“ (Dilling, Mombour, Schmidt,
2015, 274)
6.2

Persönlichkeitsstörung und Existenzanalyse

Das Strukturmodell der Daseinsthemen, der Grundmotivationen nach Längle, ermöglicht uns
darüber

hinaus

ein

zusätzliches

und

vertieftes

Verständnis

zur

Genese

der

Persönlichkeitsstörung.
„1. Die existenziellen Inhalte der Daseinsthemen des Menschen wurden stark erschüttert.
2. Aufgrund dessen hat sich ein spezifisches leidvolles Gefühl eingestellt.
3. Aufgrund seiner Stärke und der langen Dauer dieses Gefühls haben sich Copingreaktionen
als Lebensstil etabliert (sie sind also nicht mehr nur situative Reaktionen auf einzelne
Auslöser), die zu starren Verhaltensweisen, aber eben auch zur Abwehr des Leid-Gefühls
führen. Wir sprechen hier von fixierten Copingreaktionen.
4. Die psychische Struktur kann sich nicht gefestigt ausbilden, spezifische Grundgefühle mit
verzerrenden emotionalen Einfärbungen sind die Folge.“ (Kolbe, 2017, 21)
6.3

Neurotische - vs. Persönlichkeitsstörung

Es bedarf einer klaren Klassifizierung beziehungsweise Abgrenzung bezüglich der
Ausprägung der Störung. Nicht jedes blinde ‚Um-sich-schlagen’ bedeutet, dass die Diagnose
einer Persönlichkeitsstörung vorliegt. Deshalb sind folgende Überlegungen zunächst
wesentlich:
Die neurotische Störung ist dadurch gekennzeichnet, dass der situative Bezug nach-vollziehbar
ist und sich die Person mit Haltungen und Stellungnahmen ein Umgehen mit der Bedrohung
ermöglichen kann. Auch ist dem Menschen klar, dass es sich hierbei um ein
eigenes, der eigenen Person zuordenbares, Thema handelt. Es wird als eigenes Thema wahrgenommen, wenngleich die Kompetenz für den personalen Umgang mit der Bedrohung fehlt.
Deshalb ist diese Ausprägung ICH-dyston, dem Eigenen zuordenbar.
Bei einer Persönlichkeitsstörung ist diese Nachvollziehbarkeit nicht gegeben. Der Bezug zum
ICH ist nicht gegeben und somit ist ein personaler Umgang mit der Bedrohung erst gar nicht
12

möglich. Es kann keine Distanz zur Bedrohung gewonnen werden, welche für ein Umgehen
mit, ein Handeln in der Situation notwendig wäre. Der massiv übersteigert erlebten
Bedrohung kann nur noch mit einem Akt der Reaktion, einem wilden und blinden ‚Um-sichschlagen’ begegnet werden. Dieses Verhalten wird vom Betroffenen allerdings nicht als von
der Norm abweichend oder gar krankhaft betrachtet und deshalb als ICH-synton
beschrieben. (vgl. Kolbe, 2017, 20)

7

Person und Struktur

Mit

diesem

grundlegenden

Verständnis

zur

Definition

und

Genese

der

Persönlichkeitsstörung kann nun der Blick auf die spezifische personale Verfasstheit, die
inner-personalen Bedingungen der PatientInnen gerichtet werden. Bereits häufig wurden hier
die Begriffe Person und Struktur erwähnt. Doch was verbirgt sich dahinter und wie
können diese Begriffe in Bezug auf das Thema dieser Arbeit verstanden werden?
Die Existenzanalyse, als existenzielle Richtung der humanistischen Psychotherapie, verfolgt als
Grundidee den Ansatz den Menschen bei der Personierung seines Daseins zu unterstützen.
Die bloße Tatsache, dass ich lebe und in soziale, und andere Kontexte eingebunden bin heißt
noch nicht, dass ich mein Sein in diesen Bereichen personal gestalte. (vgl. Kolbe, 2014, 32)
7.1

Die dialogische Auseinandersetzung

Um personal handeln zu können, bedarf es einer ständigen dialogischen Auseinandersetzung
mit dem Meinen und dem Anderen. Welt, das Andere, ist. Nicht der Mensch ist derjenige der
sich von der Welt bedienen, sich in seiner Welt treiben und ohne ein eigenes Zutun erfüllen
lässt. Es ist die Welt, die (Wert-)Möglichkeiten bietet. Es ist die Aufgabe des Menschen diese
Anfragen, Wert- und Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen, darauf zu antworten und diese
auch

zu

verantworten. (vgl. Kolbe, 2014, 33)
Diese Auseinandersetzung wird in der Existenzanalyse mittels der Methodik der Personalen
Existenzanalyse (PEA) betrieben.
7.2

Personale Existenzanalyse (PEA)

Es handelt sich hierbei um die prozesshafte Erarbeitung eines
1. vollumfänglichen Eindrucks um einen Überblick davon zu erhalten, was das
Eigentliche, der Bedeutungshorizont der Anfrage ist.
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2. Auf Grundlage dieses Verständnisses soll eine Stellungnahme zum Sachverhalt
möglich werden.
3. In einem dritten Schritt geht es darum, die Möglichkeiten des Ausdrucksverhaltens zu
besprechen gegebenenfalls auch bereits zu üben. (vgl. Kolbe, 2014, 35)

8

Strukturelle existentielle Grundbedingungen

Diese zuvor beschriebene dialogische Auseinandersetzung, ist auf der Basis der
strukturellen existenziellen Grundbedingungen zu tun. Grundbedingungen, welche
Gegebenheiten des höchstpersönlichen Daseins beschreiben und die nicht gestaltbar,
sondern schlichtweg gegeben sind. Dies können lebensgeschichtliche, biographische
Bedingungen, zum Beispiel Traumata, aber auch Bedingtheiten des Menschen, zum Beispiel
Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten, sein. So kann sich der Mensch beispielsweise
nicht aussuchen, in welches soziale Milieu er geboren wird oder wer seine Eltern sind. Und er
wird kein erfolgreicher Musiker werden, wenn er nicht zumindest rudimentär entwickelte
Fähigkeiten für Melodie oder Rhythmik hat. Aufgrund dieser Grundbedingungen, in der
Existenzanalyse werden sie als personal-existenzielle Grundmotivationen bezeichnet, steht
der Mensch in der Verantwortung personale Aktivitäten zu vollziehen, um ein gutes ‚In-derWelt-sein-können‘ zu gewährleisten. (vgl. Kolbe, 2014, 34)
8.1

Die personal existenziellen Grundmotivationen

Die Erarbeitung des theoretischen Konzepts der Grundmotivationen durch Alfried Längle stellt
ein wesentliches Momentum der Weiterentwicklung der Existenzanalyse dar. Die Grundmotivationen

sind

sowohl

Grundlage

des

existenzanalytischen

Umgangs

mit

PatientInnen als auch Grundlage zum Verständnis des existentiellen Menschbilds. Da die vollumfängliche Auseinandersetzung mit den Grundmotivationen eine eigene Arbeit fordern
würde, möchte ich auf vielfältig verfügbare Literatur zum Thema verweisen. Mein Anspruch
im Rahmen dieser Arbeit ist es, die Essenz der Inhalte wiederzugeben. Um einen möglichst
prägnanten, aber dennoch verständlichen Überblick zu geben, werde ich zur Beschreibung der
Grundmotivationen folgenden Cluster verwenden:
1. Was der Mensch will. Das Grundmotiv.
2. Was der Mensch dafür braucht. Das psychisch/personale Instrumentarium.
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3. Die nötigen Voraussetzungen. Welche sich dann bei Vollzug der personalen
Aktivitäten nähren, sozusagen als Feedback dienen beziehungsweise stärker werden
und somit in Wechselwirkung stehen.
4. Die personale Aktivität

Die 1. Grundmotivation
Das Grundmotiv

DASEIN – Können.
Die Grundfrage der Existenz lautet: „Ich bin. Kann ich sein?“

Das psychisch/personale Es braucht die Voraussetzung das Faktische sowie die
Instrumentarium

Bedingungen

und

die

Möglichkeiten

des

Gegebenen

wahr-nehmen zu können.
Es bedarf der Möglichkeit des Denkens, der Kognition, welches
Erkennen stiftet und den Zugang zur Integration von
gemachten Erfahrungen ermöglicht.
Nötige Voraussetzungen

Schutz: Ruhe, Heimat, Rückzugsmöglichkeit.
Raum: Offenheit, Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.
Halt: Gelassenheit, sich gehalten fühlen, Geborgenheit.

Personale Aktivitäten

Aushalten, Annehmen, Los-lassen.

Die 2. Grundmotivation
Das Grundmotiv

WERTSEIN-Mögen. LEBEN – Mögen.
Die Grundfrage des Lebens lautet: „Ich lebe. Mag ich leben?“

Das psychisch/personale Es braucht die Fähigkeit des ‚Fühlen-könnens’ wie etwas
Instrumentarium

subjektiv auf mich wirkt. Es bedarf zudem auch der
Möglichkeiten, sich subjektiv auf ein Gefühl beziehen zu
können.
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Es braucht die Fähigkeit des ‚Mit-fühlen-könnens’. Das Berührt
sein durch Emotionen wird gefordert. Das Ausgerichtet sein an
und das Bewegt sein von Werten sind zentrale Themen.
Nötige Voraussetzungen

Nähe: aufnehmen, in die Nähe treten.
Zuwendung: herankommenlassen, herannehmen.
Beziehung: Berührtsein, Bewegtsein.

Personale Aktivitäten

Trauern, sich berühren lassen, zuwenden, Nähe (aus)halten.

Die 3. Grundmotivation
Das Grundmotiv

SELBSTSEIN-Dürfen.
Die Grundfrage der Person lautet: „Ich bin ich. Darf ich so
sein?“

Das psychisch/personale Es bedarf der Fähigkeit, das eigene Verhalten in eine innere
Instrumentarium

Resonanz zu bringen, sich ein Urteil darüber zu bilden und
somit zu einer (Selbst-)Einschätzung zu kommen.
Es

benötigt

das

‚Hin-Spüren-können’

als

wesentliche

Voraussetzung um die eigene Position zu finden und Identität
zu stiften.
Die nötigen Vorausset- Be-Achtung: Die Fähigkeit zur Wahrung der Distanz und
zungen

Kompetenz zur Reflexion.
Gerechtigkeit: Die Festigkeit des als ‚Eigen’ erlebten. Die
Autorität für ‚das Eigene’ zu haben.
Wertschätzung: Die Anerkennung des Eigenen.

Personale Aktivitäten

Begegnen und Ansehen, Abgrenzen und Stellung nehmen,
Bereuen und das Schmerzliche zu sich nehmen.

16

Die 4. Grundmotivation
Das Grundmotiv

SINNVOLLES Sollen.
Die Sinnfrage der Existenz lautet: „Ich bin da. Wofür soll ich da
sein?“ „Wofür ist mein Leben gut?“

Das psychisch/personale Es braucht ‚das-Verstehen-können’ des situativ und subjektiv
Instrumentarium

Geforderten oder Gebotenen.

Die nötigen Vorausset- Um die eigene Lebensgestaltung als sinnvoll zu erleben braucht
zungen

es Aufgaben.
Das Wissen um und das Umsetzen von Erlebniswerten,
schöpferischen Werten und Einstellungswerten stiftet sinnvoll
erlebtes Leben.
Der Kontext, Strukturzusammenhänge und Orientierung
stiften Zukunft.
Der Wert in der Zukunft motiviert. Das Ausgerichtet sein auf
das, das noch werden wird. Auch Religion und der Glaube
finden hier ihren Platz.

Personale Aktivitäten

Tätig werden, sich einlassen, Verbundenheit leben.

(vgl. Längle, 2015, Homepage GLE, 1-2)

8.2

Verankerung und Fertigkeit

Sind die Grundmotive der jeweiligen Grundmotivation ausreichend genährt und erlebt sich
der Mensch in diesen verankert, so entstehen Fertigkeiten, welche für eine erfüllte Lebensgestaltung wesentlich sind. Die personale strukturelle Stabilität, die ICH Struktur, entsteht aus
der erlebten Verankerung in den jeweiligen Grundmotivationen und den daraus
erwachsenden personalen Fertigkeiten und Fähigkeiten (vgl. Kolbe, 2019, 8 ff). Die
Fertigkeiten, welche aus der Verankerung entstehen, sind:
1. Grundmotivation: Die Verankerung im Grund des Seins. Dieses ‚Seins-Vertrauen’
ermöglicht die Fertigkeit, aus dem Vertrauen heraus zu leben.
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2. Grundmotivation: Die Verankerung in der Werterfahrung des Lebens. Diese Grundwerterfahrung ermöglicht es sich selbst, den Menschen und der Welt mit Liebe zu begegnen.
3. Grundmotivation: Die Verankerung in der Eigenständigkeit des ‚Selbst-Seins’. Diese Selbstwerterfahrung ermöglicht die Fertigkeit, sich selbst und anderen Respekt und Wertschätzung
zu geben.
4. Grundmotivation: Die Verankerung im Kontext. Die daraus resultierende Sinnerfahrung
gibt Zugang zur Fertigkeit, sich in einen Zusammenhang und Kontext eingebettet zu wissen.
(vgl. Kolbe, 2014, 33)

Zusammenfassung
Es ergibt sich nun ein ganzheitliches Bild wie es dem Menschen möglich wird, existenziell und
personal zu leben.
Das auf die existenziellen Grundmotivationen bezogene Erarbeiten von personalen Stellungnahmen und das Umsetzen von personalen Aktivitäten (im Horizont der Anfragen der Welt)
führt zu einer Verankerung in den Grundmotivationen. Diese Verankerung ermöglicht die
Entwicklung personaler Fertigkeiten, welche für ein existenzielles, personales ‚In-dieser-Weltsein’ nötig sind. Die Wechselwirkung wird zudem deutlich. Der Vollzug von personalen
Stellungnahmen und personaler Aktivität stärkt das Grundmotiv der jeweiligen Grundmotivation. Das gefestigte Grundmotiv ermöglicht wiederum den Vollzug von personalen
Stellungnahmen und personalen Aktivitäten.
Eine frühe und anhaltende Erschütterung der Daseinsthemen führt zu einer mangelhaften
Entwicklung stabiler Ich-Strukturen. Das Ausmaß, die Intensität und die Dauer dieser
Erschütterungen sind diagnostisch relevant. Sie führen zu Fixierungen des Erlebens, fixierten
Copingreaktionen, einer Blockierung des personalen Vollzugs und somit zur Persönlichkeitsstörung.

9

Motivation
Emovere – heraus bewegen. Welche Kräfte setzen uns in Bewegung?

„Niemand ist so dumm, als dass er etwas konsumieren würde, ohne etwas Positives davon zu
haben.“ Dies ist ein Zitat eines Patienten, welches mich in meinem Verständnis für die Entstehung einer Suchterkrankung sehr beeindruckt hat. Es bringt zum Ausdruck, dass für
jedes menschliche Verhalten eine Motivation zu finden ist. Und sei es auf den ersten Blick
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noch so destruktiv - wie jenes Verhalten in der Sucht. Erst im weiteren Verlauf der Gespräche
wurden auch die Konsequenzen und der emotionale Gehalt dieser Aussage spürbar. Eine tiefe
Verzweiflung und Ohnmacht darüber, dass der Selbstheilungsversuch gescheitert ist und die
Situation zusätzlich durch die nunmehr vorherrschende Macht der Suchtmechanismen
verschlimmert wurde.
9.1

Geistigkeit und Psyche

„Frankls zentrale Beschreibung des Menschen ist, dass dieser nicht nur durch innerpsychische
Bedürfnisse motiviert ist, sondern ebenfalls – und für Frankl noch wichtiger – durch selbsttranszendente Werterfüllung. Dies ist der Mensch deshalb, weil er ein geistiges Wesen ist. Und
Ausdruck dieser Geistigkeit ist sein Person-sein. Person zu sein bedeutet, berührbar zu sein,
sich auseinandersetzen zu können, frei und verantwortlich umzugehen mit den
Situationen des Lebens und eben auch den eigenen Bedürfnissen zu trotzen, sich ihnen
entgegenstellen zu können.“ (Kolbe, 2010, 46-47)
Die Existenzanalyse sieht den Menschen nach wie vor eingebettet in jene zwei Horizonte,
anthropologische Dimensionen des Seins. Den Geistigen (noetischen) und andererseits den
psychischen (vitalen) Horizont. Beide Horizonte sind wesentlich für das menschliche ‚Bewegtsein’, die Motivation. Die Unterscheidung zu Frankls Überlegungen findet sich in der Sichtweise über die Beziehung in welcher die Horizonte zueinanderstehen. Hat Frankl noch von
einer ‚parallel-Schaltung’ von Körper und Psyche und einem Hiatus zur Geistigkeit
gesprochen, so beschreibt die existenzielle Erweiterung die Wechselwirkung der
anthropologischen Dimensionen als Einheit und Ganzheit. Der Mensch ist Psyche und der
Mensch hat Psyche. (vgl. Längle, 2019)
Welche zentralen Motive und Kräfte den zwei anthropologischen Dimensionen zu Grunde
liegen wird im Folgenden nun ausführlicher beschrieben.

MOTIVE

a) Werte
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b) Psyche

c) Psychodynamik

d) Copingstrategien

9.1.1 Werte
Das zentrale Thema der Frankl’schen Lehre sind die Werte. Werterleben und Werterfüllung,
das Ausgerichtet sein auf Wertmöglichkeiten - die Selbsttranszendenz – ist wesentliches
Charakteristikum der Geistigkeit des Menschen. Die Bewegung, die Motivation, entsteht
hierbei über das anziehende Momentum von Werten.
„Das Können gibt den Rahmen vor, die Bedingungen, stellt eine notwendige Voraussetzung dar
für die Motivation. Aber in diesem Rahmen braucht es etwas, das den Menschen in
Bewegung bringt und dafür braucht er eine Beziehung zu den Werten und zu diesem Erleben
von Fließen in ihm selbst, zu dieser Kraft, die für die Qualität des Lebens so wesentlich ist.“
(Längle, 2013, 6)
Nach wie vor hat die Wertelehre einen wesentlichen Stellenwert in der existenzanalytischen
Theorie und Arbeit. Auch in der psychotherapeutischen Arbeit mit süchtigen Menschen ist die
Arbeit an Werten wesentlich. Das fehlende Werterleben ist zentraler Bestandteil der Macht
der Suchterkrankung. Das existenzielle Vakuum, das sich durch das ‚Nicht-erleben’ von Wertmöglichkeiten auftut, führt zu innerer Leere und fördert die Sucht aufrecht-erhaltenden
Mechanismen.
Werte werden in allgemeine, personale und individuelle Werte unterschieden. Priorität
haben für den therapeutischen Zugang die personalen Werte. Diese Werte werden für den
Menschen im Erleben zum Wert. „Wert ist das objektive Korrelat zum subjektiv erlebten
Gefühl. Wert ist das ‚intentionale Objekt des Gefühls‘.“ (Längle, 2013, 87). Diese höchstpersönlichen, situativen Werte kommen in Erlebnis-, schöpferischen oder Einstellungs-werten
in die Welt. Therapie begleitet dabei, aus dem Leben beziehungsweise Erleben
verloren gegangene Werte zu finden, zu leben und umzusetzen. Wie bereits in den
Ausführungen zur 2. Grundmotivation beschrieben, bedarf es, um einen Wert wahrnehmen
zu können, der personalen Voraussetzungen, dass der Mensch in die Nähe zu sich selbst
treten, diese Nähe halten, sich berühren lassen, und sich selbst zuwenden und trauern kann.
Dies sind die personalen Aktivitäten, welche der Mensch mit Persönlichkeitsstörung
aufgrund von emotionalen Fixierungen nicht leisten kann. Das gestörte Werterleben
bedeutet Stillstand der Bewegung und ist bei jeder Suchterkrankung ein wesentlicher
Bestandteil der Genese und auch des Leids. (vgl. Längle, 2013, 87 ff)
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9.1.2 Psyche
Die Psyche ist dafür zuständig, dass sie dem Menschen ein emotionales Leben ermöglicht, im
Hinblick auf die vitalen Voraussetzungen ‚Sein zu können‘. Körper und Psyche melden sich in
Form eines Bedürfnisses, um leben zu können. Bedürfnisse werden in Grundbedürfnisse wie
beispielsweise Schlaf, Hunger, Sexualität und psychische Bedürfnisse wie zum Beispiel das
Sicherheitsbedürfnis, das Beziehungsbedürfnis, das Bedürfnis nach Achtung und Anerkennung
sowie das Bedürfnis nach Sinn und Kontext unterschieden. Psyche hat im Gegensatz zu den
Werten

keinen

anziehenden,

viel

mehr

einen

schiebenden,

drängenden

Charakter. Die Bewegung, die Motivation entsteht durch das ‚Wollen’ bezüglich der
Befriedigung von Bedürfnissen. (vgl. Kolbe, 2010, 47 ff)
9.2

Psyche und Person

Um psychische Gesundheit (er-)leben zu können, braucht es ein gutes Einvernehmen
zwischen sich und der Welt. Psyche hat keinen Grund, sich (negativ) bemerkbar zu machen,
wenn es einen spannungsfreien, achtsamen Umgang mit sich und der Welt gibt. Psyche ist ein
ständiger Begleiter des menschlichen Erlebens, des menschlichen Seins und wirkt
wesentlich auf das Ich und die Person. Alfried Längle skizziert diese Gleichzeitigkeit in
folgender bildlicher Darstellung.

Abb. 1. Längle, 2019. Wechselwirkung anthropologischer Dimensionen als Einheit und Ganzheit. Homepage, Folie 17, Stand: 21.05.2019

Gleichzeitig beziehungsweise gerade auch deswegen bedeutet Psyche auch eine Gefahr für
ein wertorientiertes, entschiedenes und somit personales Leben. Psyche hat den Fokus
ausschließlich auf der Erhaltung des Lebens im Hinblick auf die vitalen Voraussetzungen um
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‚Sein-zu-können‘. Um diese Voraussetzungen gewährleisten zu können ist die Psyche mit einer
entsprechenden Macht ausgestattet. Dieser Macht ist allerdings kein Gewissen zur Seite
gestellt. Die Psyche hat somit keinen Anspruch, Prozesse des Körpers zu verstehen oder
geistige Inhalte zu durchschauen. Das Verstehen oder Durchschauen muss der Psyche
erlebbar gemacht, zur Verfügung gestellt werden. Dies funktioniert ausschließlich über das
Üben und das Tun. (vgl. Längle, 2019, Folie 55-57)
9.2.1 Psychodynamik
Die Bedürfnisebene bedeutet einen Nutzen, die Erhaltung des Lebens, und ermöglicht
Vitalität für die Person. Das innerpsychische Instrument, um dieses Wohlbefinden und das
Überleben zu sichern, ist die Psychodynamik. Die Psychodynamik gilt als die ‚Wächterin des
Wohlbefindens‘ und wird als Schutzfunktion für existenzielle Themen gesehen. Wenn eine
vitale Bedrohung beziehungsweise die Bedrohung der Lebenserhaltung (real oder
befürchtet) in das Erleben tritt, so folgt eine psychodynamische Reaktion. Die psychodynamische Reaktion hat starken Hinweischarakter auf bedrohte personal-existentielle
Grundmotivationen. Geraten diese in einen Mangelzustand so ist es ureigene Aufgabe der
Psychodynamik sich zu melden. (vgl. Kolbe, 2010, 48)
9.2.2 Copingstrategien
Die

psychodynamisch

motivierte

Mobilisierung

der

Kräfte

ist

ein

wesentliches

Charakteristikum unserer Psyche und wie bereits erwähnt (überlebens-)wichtig, da sie auf
bedrohte Grundmotivationen verweist. Um diesen Kräften eine Richtung geben zu können,
stehen uns spontane, autonome Schutzreaktionen - Copingstrategien zu Verfügung. Es
handelt sich hierbei um Automatismen im Reagieren im Hinblick auf aversive Zustände. Diese
sind ein ‚nächster Schritt‘ in Folge einer psychodynamischen Reaktion. Jeder kennt sie, jeder
gebraucht sie, und sie sind in erster Linie nichts Schlechtes, da sie uns ein Umgehen mit einer
(vermeintlich)

bedrohlichen

Situation

ermöglichen.

Zum

Problem

werden

die

Copingstrategien durch ein zunehmendes Maß der emotionalen Fixierung. Je fixierter die
Copingreaktion, desto stärker die Störung. Die Fixierung einer Copingreaktion kann einerseits
bedeuten, dass die betroffene Person ohne Entscheidungsfreiheit und mit einem
Automatismus auf bestimmte Anfragen des Lebens re-agiert (neurotische Ausprägung). Dies
kann aber auch bedeuten, dass – unabhängig von der Anfrage – auf alle Anfragen des Lebens
immer mit denselben, fixierten (Schutz)Strategien geantwortet wird (Persönlichkeitsstörung).
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Dies wiederum wird weder den Anfragen, noch der Person gerecht. Das Verständnis der
Existenzanalyse für das Umgehen mit Situationen ist die Entscheidung. Alles das, was wir nicht
entscheiden, ist kein personaler Akt, kein handelndes Verhalten. (vgl. Kolbe, 2010, S. 49 ff)
9.3

Zusammenfassung

Die psychische und die geistige Dimension bedingen sich. Es ist Aufgabe der Psyche, die
vitalen,

körperlichen

Voraussetzungen,

um

‚gut-in-der-Welt-sein‘

zu

können,

zu

gewährleisten. Sind diese Voraussetzungen bedroht, gibt es zunächst eine psychodynamische
Reaktion. Diese ist vor allem wichtig, damit die Person die existenzielle Bedeutung der
Themen hinsichtlich ihrer Bedrohung realisiert und beachtet. Ziel ist es, die mobilisierte
psychische Energie ins ‚Person-Sein’ zu integrieren. Funktioniert dies nicht, nicht ausreichend
oder noch nicht, so stehen dem Menschen Strategien, so genannte Copingreaktionen zur
Verfügung. Da diese Reaktionsmuster sind und nicht personal auf die jeweilige Situation abgestimmt werden, werden sie oftmals der Situation nicht gerecht und dienen als a-personaler,
schneller Rettungsversuch. „Die diesbezüglichen Themen, auf die sich Coping-reaktionen
beziehen

können,

lassen

sich

in

4

große

Gruppen

einteilen:

Gefühle

der

Bedrohung, der Belastung, der Verletzung und Aussichtslosigkeit. Diese Grundgefühle
spiegeln schlussendlich die Gefährdungen der vier grundlegenden existentiellen Strebungen,
also der existenzanalytischen Grundmotivationen wider.“ (Kolbe, 2010, 49).
Nicht die Psychodynamik oder die Copingreaktionen sind per se schlecht. Im Gegenteil. Sie
sind wichtig, unerlässlich und Voraussetzung, um einen fürsorglichen Umgang mit sich selbst
pflegen zu können. Die zunehmende Fixierung der Emotion und die damit verbundene
Ausbildung immer stärkerer Störungen trägt Gefahr für die psychische Gesundheit in sich. Je
stärker die Fixierung, desto stärker die Störung. Bis hin zur Persönlichkeitsstörung oder gar
Psychose (vgl. Kolbe, 2010, S 49).
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10

Existenzialität und Lebenserhaltung

Um die zwei anthropologischen Dimensionen bestmöglich in einer Gleichzeitigkeit zu
beschreiben, bedarf es einer bildlichen Darstellung. Es ist wichtig zu verstehen, dass sich die
jeweiligen Achsen in der Realität nicht als statische Gebilde, sondern als situationselastische
und adaptive Strukturen verstehen. Die bildliche Darstellung soll optisch veranschaulichen,
was bereits zuvor beschrieben wurde: das Interagieren, das ‚Auf-sich-bezogen-sein‘ der
Dimensionen

des

‚Mensch-Seins‘;

ein

sich

ständig

vollziehender

Kreislauf

des

‚Sich-abstimmens‘ nach Innen und Außen mit dem Ziel der Existenzialität, der Weltgestaltung.

‚Wollen‘ aus Wertbezug

EXISTENZIALITÄT (Weltgestaltung)

‚Müssen‘ aus psychischem Bezug

Vitale Achse (Psyche)

angenehm

unangenehm

Personale Stellungnahmen

Lebenserhaltung
(vitale Bedrohung)

(vgl. Kolbe, 2010, S. 48 ff)

24

10.1 Existenzialität und Lebenserhaltung im Horizont der Grundmotivationen
Das Einfügen der Inhalte der jeweiligen Grundmotivationen in die graphische Darstellung der
anthropologischen Dimensionen ermöglicht ein konkretes Bild der psychischen und
personalen Abläufe. Anhand der farblichen Gestaltung wird ersichtlich, wie ein personaler
Umgang mit der Bedrohung, zum Beispiel durch therapeutische Arbeit, möglich werden kann
(schwarz) oder wie sich ein neurotisches Reaktionsmuster (rot) darstellt.
Es kommt zur Erschütterung des Vertrauens und somit zu einer

1. Grundmotivation: SICHERHEIT

Verunsicherung der Sicherheit. Hat der Mensch genügend ICH-

Personale Fähigkeit: VERTRAUEN

Struktur und personale Fertigkeiten zur Verfügung, so gibt es die

ERSCHÜTTERUNG DES VERTRAUENS

Möglichkeit eines personalen Umgangs mit der Angst, welcher
EXISTENZIALITÄT

letztlich auch gelebt werden kann. Auf Grundlage seiner
personalen Fähigkeiten bezieht der Mensch Stellung zur Angst.
Diese Stellungnahme ermöglicht den Zugang zu den personalen

3. personale AKTIVITÄTEN
aushalten
annehmen
los-lassen

Aktivitäten, welche die Integration der Unsicherheit beziehungsweise ein ‚Gut-sein-lassen‘ der Verunsicherung ermöglichen.
Wird durch eine fehlende oder mangelnde Entwicklung der
personalen Fähigkeit die Bedrohung zu groß, gerät die Angst in den
Affekt der Bedrängnis, und es werden Copingstrategien als Re-

Kerngefühl
VERUNSICHERUNG
der Sicherheit
1. Fliehen

2. personale STELLUNGNAHME
aus dem Weg gehen / Umsicht

2. Kämpfen
ANGST
3. Hassen

Gewissheit schaffen

indem sie die Copingstrategien bewusst macht und den
PatientInnen dabei hilft, diese in personale Stellungnahmen zu

1. Arbeit an
in Sicherheit bringen

4. Erstarren

Aktion auf die Bedrohung eingesetzt. Psychotherapie setzt hier an,

wandeln, personale Aktivitäten zu vollziehen und letztlich

still sein

personale Fähigkeiten zu entwickeln. (Siehe auch PEA). Diese
Vorgangsweise gilt für alle Grundmotivationen.

Kernaffekt
BEDRÄNGNIS

Es kommt zur Erschütterung des ‚Wert-seins‘, des Grundwerts. Die

2. Grundmotivation: BEZIEHUNG

Verunsicherung die daraus resultiert wird im Kerngefühl der

Personale Fähigkeit: LIEBEN

‚Verlassenheit der Beziehung‘ spürbar.

ERSCHÜTTERUNG DES ‚WERT SEINS‘

Wiederum bedarf es der Stellungnahme und der personalen
EXISTENZIALITÄT

Aktivitäten, um einen personalen Umgang mit der Bedrohung zu
ermöglichen. (Siehe auch Ausführungen zur 1. Grundmotivation).
Wesentlich ist hierbei, dass die Themen der 2. Grundmotivation für

3. personale AKTIVITÄTEN
trauern
sich berühren lassen
zuwenden
Nähe halten

von Sucht betroffene oftmals ausschlaggebend für deren Konsum
sind. Das fehlende Wert(er-)leben, die fehlende Be-ziehung zum
Leben wird zum Leid. Der Kontakt zum Leben und zur Lebendigkeit
ist verloren gegangen und der Substanzkonsum wird als ‚via regia‘

Kerngefühl
VERLASSENHEIT
der Beziehung
1. zurück-

zur Lebendigkeit betrachtet.
2. personale STELLUNGNAHME
ziehen

2. leisten
ANGST
3. wütend
4. gelähmt

sein

positionieren
abgrenzen

1. Arbeit an
sein

Betroffenheit ausdrücken
das Schwere tragen

Dies bedeutet nicht nur die Verhinderung des personalen
Vollzuges, sondern zugleich auch eine Beeinträchtigung der vitalen
Integrität

25

die

auch

körperlich

belastende

und

schädigende Wirkung der Substanzen. Da sich die beiden
Horizonte bedingen kommt es somit zu einer doppelten
Belastung.

Kernaffekt

durch

BELASTUNG

Es kommt zur Erschütterung des Selbstwerts. Ein tiefes Gefühl der

3. Grundmotivation: EIGENSEIN

Selbstverlorenheit und des ‚Ungenügend-Seins‘ ist die Folge. Auch

Personale Fähigkeit: WERTSCHÄTZEN

hier führt der Weg zu einem personalen Erleben über personale

ERSCHÜTTERUNG DES SELBSTWERTS

Stellungnahme und Aktivität.
EXISTENZIALITÄT

Ein wesentliches Charakteristikum der 3. Grundmotivation ist, dass
‚Störungen

3. personale AKTIVITÄTEN
bereuen
begegnen
ansehen
Stellung nehmen
Abgrenzen

des

Selbst‘

den

Persönlichkeitsstörungen

thematisch zuordenbar sind. Die Störung bezieht sich auf die Art
und Weise wie das ICH auf die Welt trifft.
Der Kernaffekt der Empörung und der Rivalität bietet eine
vermeintlich gute Möglichkeit die Bedrohungen, die aversiven
Zustände in die Verantwortung der Welt, den Anderen zu geben.

Kerngefühl
SELBSTVERLORENHEIT/
UNGENÜGENDSEIN
1. sich distanzieren

2. personale STELLUNGNAHME
sich zurücknehmen/schützen

Durch Drogenmissbrauch können die Gefühle der Selbst-verlorenheit und des Ungenügend-seins entweder betäubt oder aber auch
durch

2. funktionieren
ANGST
1. Arbeit an
3. ärgern/grollen

sich vertreten
sich behaupten

4. dissoziieren/spalten

Widersprüche integrieren

bestimmte

Substanzen

(vermeintlich

und

zumindest temporär) gestützt oder gar substituiert (gepusht)
werden.

Kernaffekt
EMPÖRUNG / RIVALITÄT

Es kommt zu einer Erschütterung des Sinnerlebens. Die 4. Grund-

4. Grundmotivation: KONTEXT

motivation, das Erleben von Sinnhaftigkeit und Kontext, basiert auf

Personale Fähigkeit: HINGEBEN

einem ausreichend gefestigten Niveau der Grundmotivationen 1-3.

ERSCHÜTTERUNG von KONTEXT / SINN

Es bedarf einer ausreichenden Festigkeit der Struktur von Sicherheit, Grundwert und Selbstwert, um ein als sinnvoll erlebtes Leben
EXISTENZIALITÄT

leben und spüren zu können.
Kumulieren die Bedrohungen der Grundmotivationen 1-3 so ist es
nur allzu verständlich, dass Substanzmissbrauch auch hier

3. personale AKTIVITÄTEN
Tätig werden
Sich einlassen
Verbundenheit leben

Kerngefühl
LEERE
des Wert- und Sinnverlustes
1. nicht einlassen

verwendet werden kann, um die innere Leere, das existenzielle
Vakuum (vermeintlich) zu füllen.

2. personale STELLUNGNAHME
Leere aushalten

2. projizieren/verzwecken
ANGST
1. Arbeit an
3. trotzen/entwerten

Kontext sehen

4. nichten

demütig sein

wertschätzen

Kernaffekt
FRUSTRATION

(vgl. Kolbe, 2019, Homepage, 1-6)
10.2 Zusammenfassung
Werden die personalen Stellungnahmen und Aktivitäten nicht vollzogen, so bleibt dem
(vermeintlich) bedrohten Menschen letztlich nur die Copingreaktion zur Verteidigung. Diese
Abwehr der aversiven Zustände führt zunächst zwar in ein besseres Empfinden – sowohl auf
der personalen als auch auf der vitalen Achse. Da der Wirkung allerdings kein personales
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Handeln zu Grunde liegt, führt das Coping nicht in ein Werterleben und die Weltgestaltung.
Das kurze Gefühl der Freiheit hat keine Substanz oder nährende Wirkung und führt nicht in
die Existenzialität, sondern zur inneren Leere. Die Bedrohung wird sich immer wieder erneut
generieren, da sie nicht personal beantwortet und verantwortet wird und es dadurch zu
keiner Festigung des grundmotivationalen Erlebens kommt.

11

Grundmotivationen und Suchtmittel

Dass Substanzmissbrauch und Sucht für alle grundmotivationalen Bedrohungen eine
mögliche Strategie zum Coping, zum Umgang mit der Bedrohung sein kann, verdeutlicht
folgende Darstellung. Es wird hier aufgezeigt, welchen Effekt die jeweilige Substanz im Kontext
der Bedrohung entfaltet.
Substanz

Grundmotivation

Funktion des Copings

Heroin

1. GM

Wärme, Geborgenheit, Schmerzfreiheit.

Benzodiazepine

1. GM

Angstlösung, Beruhigung.

Aufputschmittel

3. GM

Wirkung, Leistung, Attraktivität durch Leistung.

Psychogene, THC

2. GM

Harmonisierung, Beruhigung.

Pilze, LSD

4. GM

In andere Sphären eintauchen.

Alkohol

1., 2. GM

Betäubung von Angst und Depression.

(vgl. Kolbe, C.; Kohler, E., Fachspezifikum, 2016)

12

Grundmotivationen und Persönlichkeitsstörung

Der für die Persönlichkeitsstörung diagnostisch relevante Bezug ist, dass das Kerngefühl, das
sich aus der Bedrohungssituation speist, zum überdauernden emotionalen Gehalt, zur
fixierten Stellungnahme wird. Die Bedrohung hat zwar meist den Ursprung in einer
spezifischen Grundmotivation, gleichzeitig aber auch Auswirkungen auf alle Grundbedingungen und somit sekundäre Erschütterungen in allen Grundmotivationen zur Folge.
„Von einer Persönlichkeitsstörung kann nur gesprochen werden, wenn alle Grundbedingungen des Existierens in die Verarbeitung involviert sind und dadurch belastet oder gehemmt oder kompensierend überaktiviert sind.“ (Längle, 1999, Homepage GLE, 1) Es stehen
keine Fähigkeiten zum Umgang mit der Bedrohung zur Verfügung und die Copingstrategien
werden fixiert und führen zu einer apersonalen Haltung, zu einem apersonalen überdauernden Lebensstil. In der graphischen Darstellung zeigt sich dies folgendermaßen:
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Die Erschütterungen des Grundmotivs der jeweiligen Grund-

ALLE GRUNDVMOTIVATIONEN
ERSCHÜTTERUNG DER GRUNDMOTIVATION

motivation und eine daraus resultierende Erschütterung aller
EXISTENZIALITÄT

Grundmotive kann dazu führen, dass der Weg zur personalen
Stellungnahme nicht (mehr) zugänglich ist.

Keine Festigkeit/Entwicklung
der eigenen Strukturen
Keine personalen Fertigkeiten

Durch den anhaltend bedrohlichen Charakter des eigenen ‚Seins
3. personale AKTIVITÄTEN

in der Welt‘ etabliert sich eine Fixierung der Coping-strategien,
um Ängsten, Mängeln und Konflikten zu entkommen.
Die Copingreaktionen werden als fixierte, a-personale Stellungnahmen, nunmehr fixierte Lebenshaltungen beziehungsweise

Kerngefühle sind
überdauernder emotionaler
Gehalt

ANGST/MANGEL/KONFLIKT

Kernaffekte

FIXIERTE LEBENS-HALTUNGEN
a-personale Stellungnahmen
Dissoziieren/spalten
Fliehen
zurückziehen
Ärgern/grollen
sich distanzieren
nicht einlassen
leisten
Kämpfen
funktionieren
Wütend sein
Hassen
Erstarren
projizieren/verzwecken
Hassen
Trotzen/entwerten
Gelähmt sein
nichten

als Lebensstil gelebt und verschaffen eine Distanz zur
Bedrohung. Sie tragen aber keine Personalität in sich und führen
auch zu keiner Festigung der Grundbedingungen. Es entsteht ein
pathologischer Kreislauf, welcher die Verantwortung für eine
erfüllende Lebensgestaltung ins Außen delegiert, während es im
eigenen Inneren leer bleibt. Durch das Ausbleiben der
personalen Ver-Antwortung der Bedrohung kommt es zudem zu
keiner Beruhigung der Erschütterungen.

13

Die suchtmachenden Haltungen

Wenn also, der Logik der vorausgegangenen Ausführungen folgend, die Arbeit an der
personalen Lösung eines Mangels, eines Konflikts oder einer Angst nicht angegangen
beziehungsweise die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden nicht übernommen
werden, so werden aus der Fixierung heraus entstandene Haltungen angewendet. Diese
Haltungen oder Lebensstile entheben die Betroffenen der Eigen-Verantwortung für
Veränderung und haben zunächst entlastenden Charakter. Im Folgenden werden zwei
Haltungen beschrieben, welche spezifische Relevanz für die Entstehung einer Suchterkrankung haben.
13.1 Die Passivierung durch die Wunschhaltung
Der Wunsch nach Erfüllung und Glück wird an den Konsum von Substanzen gekoppelt, ohne
einen aktiven Beitrag, eine personale Stellungnahme und personale Aktivität oder ein
eigenes Bemühen für personales ‚Erfüllt-sein‘ mit einbringen zu müssen. In der Therapie wird
dies daran spürbar, dass die PatientInnen die Verantwortung für den Therapieerfolg oftmals
an die TherapeutInnen delegieren wollen. Für die Therapie wesentlich ist es jedoch, die
Verantwortung bei den PatientInnen zu belassen, um die Beantwortung nachfolgender Fragen
zu ermöglichen:
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1. Was ist mit meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten überhaupt realistisch?
(existenzielle Grundbedingungen).
2. Was kann durch persönlichen Einsatz und mein Bemühen erreicht werden?
(personale Aktivität).
3. Es ist zwangsläufig eine neue Strategie im Umgang mit den leidvollen Themen zu
finden. Das Delegieren an jemand Anderen, beziehungsweise ins ‚Außen’, die
TherapeutInnen oder ‚die Welt‘ funktioniert nicht mehr.
13.2 Die Leidvermeidung
Dass Leben gleichermaßen auch Leid und Scheitern bedeutet, wird von suchtkranken
Menschen meistens negiert. Leid wird per se als negativ empfunden und wird nicht als zu
überwindende Entwicklungsmöglichkeit verstanden. Die Abwehr von Leid blockiert die
Entwicklung hin zu neuem Leben und erfüllenden Lebensinhalten. (vgl. Längle, 1993, 22)
Der Ursprung dieser Haltungen, im speziellen der Leidvermeidung ist, wie aus den voran-gegangenen Ausführungen entnommen werden kann, oft in der Genese der Persönlichkeitsstörung beziehungsweise einer gestörten Persönlichkeitsentwicklung zu finden.
„In der Sucht paart sich der Wunsch nach einem vollen Leben mit der unbändigen Kraft des
vitalen, triebhaften Lebens. Durch diese Urgewalt erhält die Sucht eine vitale Mächtigkeit.“
(Längle; Probst, 1993, 88)

14

Personale Entscheidung zur Sucht

Es ist der Vollständigkeit geschuldet an dieser Stelle anzumerken, dass der Mensch sich auch
personal für den Missbrauch von Substanzen entscheiden kann, um erlebte Defizite in
seinem ‚Geworden-sein‘ nicht aushalten zu müssen oder Bedrohungen im Hier und Jetzt
(vermeintlich) zu bearbeiten. Diese Entscheidung ist von den TherapeutInnen zu
akzeptieren. (Eine ähnliche Form der Personalität kann zum Beispiel auch bei manchen
suizidalen Handlungen gefunden werden, auf die an dieser Stelle aber nicht weiter
eingegangen werden soll.)

15

Wahrscheinlichkeit und Schweregrad der Sucht

Der Substanzmissbrauch wird als (fixiertes) Coping verwendet. Der Missbrauch wird durch das
Erstarren der Personalität zum Lebensstil. Je ausgeprägter diese Fixierung ist, desto
wahrscheinlicher ist auch die Entstehung eines suchtspezifischen Leidens. Einerseits durch
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den a-personalen Umgang mit dem Leid, andererseits durch eine körperliche Abhängigkeit,
welche sich durch den regelmäßigen Konsum etablieren kann und ihrerseits wiederum
Substanzkonsum einfordert.
Längle und Probst sehen nebst der Wahrscheinlichkeit zur Entstehung einer Suchterkrankung
eine weitere Verknüpfung zwischen dem qualitativen Ausmaß der Fixierung und dem
Schweregrad der Suchterkrankung: „Dabei dürfte der Schweregrad der Sucht – soweit er nicht
von der spezifischen Stoffwirkung abhängt – vom existentiellen Vakuum über die
Neurose zur Persönlichkeitsstörung (und vielleicht bis zur Psychose?) zunehmen.“ (Längle,
Probst, 1993, 97)
In der bildlichen Darstellung sieht dies folgendermaßen aus:
Schweregrad der Sucht
Ich

Fremdes

Existenzielles Vakuum

Neurose

Perönlichkeitsstörung

Psychose

Abb 2: vgl. Die Wechselwirkung zwischen Suchterleben und psychopathologischer Basis, die den Schweregrad
der Sucht maßgeblich bestimmt. (Längle, Probst, 77)
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Der

Suchttherapie
anhaltende

Missbrauch

beziehungsweise

das

Nicht-Beantworten

und

Nicht-Verantworten der Anfragen des Lebens können von einem rein missbräuchlichen
Verhalten in die manifeste Sucht, die Abhängigkeit führen. In aller Regel bedarf es dann
zunächst eines stationären Aufenthalts, um primär körperliche Abhängigkeiten zu behandeln
und den Entzug dieser körperlichen Abhängigkeiten ärztlich zu begleiten.
Jeder Patient muss sich darauf einstellen, dass das Leben zu Beginn der Therapie aufgrund der
nüchternen Schutzlosigkeit definitiv schlechter sein wird. Frustrationen, Leid und die
bedrohliche Aussicht auf ein intensives Ringen mit den verschiedensten Themen müssen ausgehalten werden.
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Zunächst bedarf es deshalb einer
•

Klärung des Willens und des Wollens und einer

•

Klärung des Auftrages,

um in die therapeutische Begegnung einsteigen zu können. In der Praxis bedeutet dies, dass
zu Beginn der Klärungen konkrete Stellungnahmen zur Therapie und zum Auftrag von
TherapeutIn und PatientIn zu vollziehen sind. Gerade im Bereich der Delinquenz sind die
Betroffenen meistens (zunächst) fremdmotiviert. Beispielhaft ist diesbezüglich der Themenkomplex ‚Therapie statt Strafe‘. Dieser extern motivierte Therapieauftrag kann ausreichen,
um über einen erfolgreichen Beziehungsaufbau zwischen TherapeutInnen und PatientInnen
in einen therapeutischen Prozess zu gelangen. Es kann aber auch gleichzeitig eine erzwungene
Alibihandlung sein, um einer drohenden Haftstrafe zu entgehen. Wird die Therapie
missbraucht, um ausschließlich strafrechtliche Sanktionen abzuwenden, so ist die Therapie zu
beenden.

Andernfalls kommt

es zu

einer

unterstützten

Aufrechterhaltung der

Sucht-mechanismen, gegebenenfalls auch zu einer qualitativen Verschlechterung der
Erkrankung der Betroffenen und der Situation der Mitbetroffenen. Auch die Entscheidung
eines/einer Betroffenen, in der Sucht verharren zu wollen, ist vom Hilfssystem zu akzeptieren.
Sind diese therapeutischen Grundlagen geklärt, kann Suchttherapie in folgende Schritte
gegliedert werden:
Schritte der Therapie
16.1 Anamnese
•

Zunächst bedarf es, wie bereits erwähnt, einer Abklärung, ob es einen körperlichen
Entzug oder einer anderen medizinischen Maßnahme bedarf.

•

Fragen zum Konsum an sich werden gestellt: Wann? Wie oft? Wie lange? Seit wann?
Funktion und Zweck des Substanzmissbrauchs und somit die grundmotivationale(n)
Bedrohung(en) werden hierbei sichtbar.

•

Die Biografie der Sucht, die Genese der Suchtentstehung wird beleuchtet, um dadurch
einen Einblick zu erhalten, ab wann der Konsum zum Problem wurde
beziehungsweise als problematisch definiert wurde.

•

Der lebensgeschichtliche, soziale Hintergrund gibt Aufschluss über das ‚GewordenSein‘ und das aktuelle Erleben im Hier und Jetzt.
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16.2 Problematik
•

Wozu will das Problem gelöst werden?
Kinder, Beziehungen, Arbeitsplatz, das persönliche Leid an der Abhängigkeit können
hierfür Motivation sein. Wer kein Problem lösen will, kann auch keine Motivation
entwickeln, um der Fixierung zu entkommen. Die Frage des ‚Wozu‘ ist wesentlich für
die Abklärung der Therapiemotivation. Die Erarbeitung der Werte, für die der
Aufwand betrieben werden soll, ist essentiell.

16.3 Therapieziel
•

Was soll werden? Was soll möglich werden?
Übergeordnetes Ziel der therapeutischen Behandlung einer Suchterkrankung ist die
Abstinenz. Diese ist notwendig, um den PatientInnen ein Leben in Entschiedenheit,
Freiheit und Existenzialität zu ermöglichen. Die Realität zeigt allerdings auf, dass es
Zwischenschritte geben kann und soll. Zum Beispiel die temporäre Abstinenz. Dies sind
konsumfreie Zeiträume, die nach Möglichkeit im Verlauf der Therapie ausgedehnt
werden können.

16.4 Rückfallverträge
•

Rückfälle sind ein wesentlicher Bestandteil der Therapiebehandlung und dürfen nicht
tabuisiert oder bagatellisiert werden. Es braucht diesbezüglich eine thematische
Nüchternheit in der Auseinandersetzung. Hilfreich hierfür ist eine vorab beschlossene
Übereinkunft, dass Rückfälle sein können, thematisiert werden müssen und nicht
automatisch zum Therapieabbruch führen.

•

Wichtige Unterscheidungen:
o Wenn das ‚Nicht-Können‘ der Anlass oder Auslöser für den Rückfall ist, so ist
das therapeutische Vorgehen verständnisvoll und stützend zu gestalten. Die
Würdigung des Ringens um die Abstinenz steht im Fokus der Begegnung.
o Ist jedoch das ‚Nicht-Wollen‘ zentraler Ausgangspunkt der Rückfälligkeit, so
bedarf es eines konfrontativen Vorgehens. Es ist stets und selbstverständlich
eine Voraussetzung, dass bei jeder Therapie das Verhalten und nicht die Person
konfrontiert wird. Die Konfrontation hat die Rückführung zur Eigenverantwortung und die Aktivierung der Person zum Ziel.
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16.5 Veränderungsbereitschaft
•

Abstinenz und die damit verbundene Nüchternheit geben den PatientInnen die
Möglichkeit, ein in Freiheit gelebtes und verantwortetes Leben zu führen. Den
Gewinn der Freiheit gibt es allerdings nur zum Preis der Erarbeitung, des ‚Sich-MüheGebens‘. Wie bereit sind PatientInnen Veränderungen anzugehen, wenn der Preis, der
zu bezahlen ist, bekannt ist? Gibt es die Bereitschaft Schwieriges auszuhalten?

16.6 Entschiedenheit
•

Diese wird in der Therapie durch den/die TherapeutIn eingefordert. Es bedarf
einerseits des
o Meidens von Personen und Plätzen, die in enger Beziehung mit dem
Substanzkonsum stehen.
o dem Treffen von Vorkehrungen für das eigene Umfeld. Zum Beispiel der
Sicherstellung, dass sich keine für den Missbrauch geeigneten Substanzen im
Haus, in der Nähe befinden.

16.7 Alternativen zum Suchtverhalten
•

Es sind intrapersonale und auch soziale Strukturen zu erarbeiten, um chaotische
Umstände zu minimieren. Struktur, Beziehungen und Aktivität bedeuten die
Möglichkeit für Schutz, Raum und Halt. Dies sind wesentliche Voraussetzungen um
nüchternes Erleben und das Aushalten von aversiven Zuständen möglich zu machen.

16.8 Der Umgang mit schwierigen Situationen
•

Welche Möglichkeiten gibt es für die Patientinnen um Spannungen abzubauen? Skills
aber auch Hobbies und Beziehungen können hier Ressourcen sein.

16.9 Werte, Ziele und Lebensperspektiven
Für was wird verzichtet? Heute, Morgen, diese Woche oder diesen Monat. Werte, Ziele
und Perspektiven sind unverzichtbar für den positiven Therapieverlauf.
(vgl. Kolbe, C.; Kohler, E., Fachspezifikum, 2016)

17

Therapie der Sucht im Horizont der Persönlichkeitsstörung

Tritt eine Suchterkrankung als Komorbidität einer Persönlichkeitsstörung auf, so ist primär der
Zugang zu den Themen (dem Leid), welche die Suchterkrankung zunächst noch
unbewusst triggern, freizulegen. Diese Themen sind unter den fixierten Haltungen, das Leid
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unter den apersonalen Stellungnahmen, verborgen. Es bedarf also zunächst einer Technik, um
den Zugang zu den eigentlichen Themen frei-zulegen. Eine mögliche therapeutische Technik,
die im Zuge dieser psychologischen Archäologie zum Einsatz kommt, ist jene der histrionischen
Schnecke. Wenngleich diese Technik in der beschreibenden Literatur hauptsächlich für die
histrionische Ausprägung der Selbststörungen Anwendung findet, so ist sie doch auch hilfreich
und einsetzbar bei allen Störungsbildern des Selbsts - sowohl dem narzisstischen Modus als
auch dem Borderline-typus. Intention der Anwendung ist es, über eine Technik zu verfügen,
welche einen Weg zum ICH, zum eigentlichen Leid, freilegen kann.
17.1 Die histrionische Schnecke
Der Fokus bei der Anwendung dieser Technik liegt darauf, die Zuwendung zum eigenen ICH zu
ermöglichen und zum verletzten Selbst vorzudringen. Durch die Zuwendung zum Leid kann
das eigene Sein, ohne den Automatismus von Fixierungen und ohne Verantwortungsdelegierung ins Außen, erkannt werden. Dieses Erkennen des Eigenen ist Grundlage für den
Blick auf die grundmotivationalen Bedrohungen. Erst wenn dieser Zugang freigelegt und nicht
mehr mit Automatismen – fixierten Copings – überlagert ist, kann mit der Verarbeitung der
Bedrohung begonnen werden.
17.2 Anwendung der histrionischen Schnecke
1. Ruhe etablieren
Durch ein klares Setting den PatientInnen das Ankommen im Hier und Jetzt ermöglichen.
2. Schilderung des Außen, Versachlichung
Beziehungen, das aktuelle Verhalten und die Erklärung der aktuellen Probleme werden
thematisiert. Das soziale Umfeld (das Publikum) der PatientInnen wird geschildert. Eine
nüchterne Versachlichung als Gegenpol zur Emotionalität wird von den TherapeutInnen
angeleitet und eingefordert.
3. Beziehung zum Selbst aufnehmen
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•

Spezifische, der Person zuordenbare Probleme werden aufgegriffen.

•

Ruhe zulassen können und das ‚Allein-sein‘ werden geübt.

•

Wechselwirkungen mit der sozialen Umgebung werden besprochen.

•

Unangenehmes wird in die Nähe genommen und versucht auszuhalten.

4. Emotionalität
Durch phänomenologische Vertiefung wird dem/der PatientIn verholfen, die eigene
Emotionalität wahrzunehmen. Der phänomenologische Gehalt generiert die Emotion.
5. Biographische Arbeit
Es kommt zur Bewusstwerdung des/der Coping/s. Woher kommt dieser Umgang mit den
Gefühlen? Wird dieser Umgang den Gefühlen, dem Menschen gerecht?
6. Zuwendung zum Schmerz
Es wird das eigene ICH hinter dem größten Schmerz sichtbar.
Durch die Zuwendung zum eigenen Selbst, zum innersten Kern, wird die Lähmung, welche
durch

den

bedrohlichen

Schmerz

(über)mächtig

wurde,

aufgehoben.

(vgl. Längle, 1997, Homepage GLE, 1-4)
17.3 Therapeutische Haltung und Beziehung
Erst wenn die Bedrohungen der strukturellen Ebenen ausreichend beruhigt sind, kann wieder
vermehrt an den Themen der Sucht gearbeitet werden. Grundvoraussetzung, um sich
überhaupt dem Schmerz annähern zu können, ist die Etablierung einer vertrauensvollen
Beziehung zwischen PatientIn und TherapeutIn. Als Grundsatz gilt: Jegliche Störung der
Beziehung hat Vorrang. Um diese Beziehungsqualität zu erreichen, bedarf es einer sauberen
und exakten Trennung von Person und Verhalten. Das Verständnis für diese Trennung
ermöglicht Vertrauen, da die Würde der PatientInnen nicht Gefahr läuft, bewertet
beziehungsweise entwertet zu werden. Dieses Vertrauen ist wesentliche Voraussetzung, um
die Themenbearbeitung überhaupt erst zu ermöglichen. Weiter ist die Geduld des/der
TherapeutIn maßgeblich. Das Innehalten, das Halten und auch Aushalten der PatientInnen
und ihrer Themen stiften Ruhe in der Begegnung und führen zu Vertrauen in die Beziehung.
Es eröffnen sich durch die Ruhe und das Vertrauen Handlungsspielräume für therapeutische
Interventionen. Der Prozess der Begegnung gliedert sich in zwei Phasen welche sich bildlich
folgendermaßen darstellen lassen:
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17.4 Phasen der Therapie
Phase 1
THEMEN

Der/die TherapeutIn ist offen und aufnahmebereit wie eine
Schale. Er/Sie begegnet den Themen, präsent, offen
und mit phänomenologischer Epoché.

Durch das Innehalten, das Aushalten und das Vermitteln
von Stabilität entsteht Vertrauen. Es entsteht ein sicherer
Boden für die Begegnung.
Phase 2
THEMEN
Auf der Grundlage des entstandenen und
ausreichend gefestigten Bodens, der Festigkeit der
Beziehung, können nun
therapeutische Interventionen erfolgen.

Stellungnahme
Konfrontation
Spiegelung

Die Beruhigung der strukturellen Unsicherheiten durch das Etablieren einer tragfähigen
Beziehung ist auch deshalb wesentlich, da der bedrohliche Charakter der Unsicherheiten
wiederum missbräuchliches Verhalten triggern kann. Ist die Beruhigung im ambulanten
Setting nicht möglich, so kann ein stationäres Angebot den nötigen schützenden Rahmen
bieten, um die strukturellen Defizite der Persönlichkeit zu stabilisieren und in weiterer Folge
die Themen der Sucht zu bearbeiten. (vgl. Rauch, Kohler, Vorlesung 2018)
17.5 Zusammenfassung
Es wird deutlich, dass es einen erweiterten Fokus für die Behandlung von Suchterkrankungen,
welche auf der Grundlage beziehungsweise als Komorbidität einer Persönlichkeitsstörung
entstehen, benötigt. Eine vordergründige oder auch ausschließliche Zuwendung zu den
36

Themen der Sucht würde in Frustration, in Rückfälle und schlussendlich auch zum Abbruch
der Therapie führen. Die grundmotivationalen Bedrohungen sowie der einer Persönlichkeitsstörung zu Grunde liegende Schmerz sind bei der Behandlung der PatientInnen immer vordergründig zu bearbeiten. Zeitgleich wird die Gefahr des Substanzmissbrauchs durch das
Etablieren beziehungsweise das Einfordern einer zumindest temporären Abstinenz immer
wieder thematisiert und gefordert. Es bedarf deshalb einer hohen Flexibilität auf Seiten
des/der TherapeutIn, um Behandlungspläne situationselastisch zu gestalten.

18

Theorie und Praxis

Um einen praktischen Bezug zu den theoretischen Ausführungen zu erhalten, wird im
Folgenden die Fallvignette der PatientIn J. dargestellt. Dies ist ein Beispiel von vielen, wie es
in der praktischen psychotherapeutischen Arbeit angetroffen werden kann. Die Inhalte sind
verfremdet dargestellt.
18.1 Anamnese
Anlass der Konsultation
Frau J. (Jg. 1988) kommt im Oktober 2016 auf Anraten ihrer Sozialarbeiterin in die Drogenberatungsstelle CLEAN in Feldkirch mit dem Wunsch, eine psychotherapeutische Behandlung
zu beginnen. Gemeinsam mit der Beraterin habe sie entschieden, dass es Psychotherapie
brauche, da die Suchtberatung keine relevanten Ergebnisse zur Folge habe beziehungsweise
sich ihre allgemeine Situation verschlechtere. Das vordergründige, für Frau J. aber
hauptsächliche Thema wäre eine immer wieder auftretende, massive Überforderungssituation mit Haushalt, Finanzen, Arbeit, ArbeitskollegInnen, Beziehung(en) und Kind. Diese
Überforderung resultiere in depressiven Einbrüchen, rezidivierend. Zusätzlich konsumiere sie
illegale Substanzen, unspezifisch in Art, Ausmaß und Intensität, allerdings regelmäßig.
Lebensgeschichtlicher Hintergrund - Sozialanamnese
Frau J. sei in Lustenau geboren und in Tosters aufgewachsen. Ihr leiblicher Vater sei ca. 40/41
Jahre alt und LKW-Fahrer. Sie habe zu ihm keinen Kontakt, da er sich das nicht
wünsche. Ihre Mutter sei 41 Jahre alt und Hausfrau. Die Beziehung zu ihr wäre schlecht und
deshalb gäbe es auch hier so gut wie keinen Kontakt. Die Mutter hätte intensiv Alkohol
konsumiert und tue dies nach wie vor. Ob von der Mutter auch in der Schwangerschaft
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Alkohol konsumiert wurde, konnte nicht eruiert werden, allerdings wurde dies von der
Patientin vermutet. Ihr Stiefvater sei 50 Jahre alt und Industriekaufmann. Auch hier könne von
keiner guten Beziehung zu ihm gesprochen werden. Frau J. wäre ein Einzelkind ihrer Eltern
und sie habe einen 20-jährigen Halbbruder. Zu ihm habe sie auch keine so gute
Beziehung, eigentlich auch keinen Kontakt. Sie habe den Kindergarten, die Volksschule, Hauptschule und den polytechnischen Lehrgang besucht. Danach habe sie eine Lehre zur
Einzelhandelskauffrau begonnen, die sie nach einem halben Jahr abgebrochen habe.
Anschließend habe sie in sieben Firmen gearbeitet, seit März 2010 sei sie arbeitslos. Sie sei
ledig und habe eine 9- und eine 3-jährige Tochter. Ihre 9-jährige Tochter lebe bei ihrer
Mutter, die die Obsorge für das Kind habe. Sie habe eine Beziehung zu einem Freund, der
früher auch Cannabis konsumiert habe. Ihr Freund wäre derzeit ebenfalls arbeitslos. Sie
habe zwei Vorstrafen und ca. EUR 10.000,- Telefonschulden. Sie wohne alleine in einer Mietwohnung.
Suchtmittelanamnese
Im Alter von 12 Jahren habe sie ihre erste Zigarette geraucht. Seit dem 16. Lebensjahr
rauche sie regelmäßig. Zurzeit ca. 20 Zigaretten am Tag. Im Alter von 13 Jahren hätte sie
ihren ersten Vollrausch gehabt. Zwischen dem 17. und 20. Lebensjahr hätte sie bereits
mehrere Alkoholvergiftungen gehabt. Wenn sie Alkohol trinke, sei sie lustig, aggressiv und
kommunikativ. Sie hätte selten alleine getrunken und für sie sei Alkohol nie ein Problem
gewesen, obwohl sie bereits Alkoholvergiftungen gehabt habe.
Im Alter von 16 Jahren hätte sie zum ersten Mal aus Neugier ihre Leitdroge Cannabis und
parallel dazu Ecstasy kennengelernt, und seit dem 18. Lebensjahr konsumiere sie Cannabis
regelmäßig. Als Motiv für den Cannabiskonsum nennt sie, „um abschalten zu können.“ Seit
dem 18. Lebensjahr konsumiere sie massiv Cannabis und Kokain.
Bereits im Alter von 19 Jahren hätte sie ihren ersten Aufenthalt im LKH Rankweil
(Psychiatrie) gemacht, da sie sich auch, unter anderem, hätte umbringen wollen. In dieser Zeit
sei sie ganz allein auf sich gestellt gewesen. Nach ihrem Entzug im LKH Rankweil hätte sie
begonnen, Heroin und Benzodiazepine zu konsumieren. Während ihrer Schwangerschaft
hätte sie keine Drogen konsumiert.
Als ihr ihre Tochter im Juli 2009 entzogen worden sei, hätte sie wieder begonnen, regelmäßig
Cannabis, Kokain, Speed, Heroin und Benzodiazepine zu sich zu nehmen, und im März 2011
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hätte sie zum ersten Mal Kokain intravenös konsumiert. Zuletzt hätte sie am vergangenen
Wochenende viel Kokain zu sich genommen. Die letzte Einnahme von Heroin sei im Jahr 2011
gewesen, als sie auch zum letzten Mal Drogen intravenös konsumiert hätte.
Bis jetzt habe Frau J. eine stationäre Langzeittherapie in Niederösterreich erfolgreich
absolviert, drei jeweils abgebrochene stationäre Therapieversuche in Vorarlberg
unternommen sowie mehrere stationäre Aufenthalte im LKH Rankweil gehabt.
Frau J. hätte sich ein paarmal am linken Unterarm und am linken Unterschenkel geritzt. Dies
wäre allerdings vor über 10 Jahren gewesen. Seitdem gäbe es kein Ritzen mehr. Den Konsum
von Benzodiazepinen in den letzten Jahren verneint sie.
18.2 Struktur und Setting
Zunächst war es wichtig, einen phänomenologischen Eindruck der von Frau J. beschriebenen
Lebenssituation, aber auch von Frau J. selbst zu erhalten. Der Eindruck, der sich bei mir
einstellte: „Überbordend viel und chaotisch“. Erste Hinweise auf den histrionischen Modus
und Symptome entsprechend einer Borderline-Persönlichkeitsakzentuierung konnten durch
den phänomenologischen Gehalt der Schilderungen von Frau J. spürbar werden. Schnell
wurde deutlich, dass es einen sehr klar vorgegebenen Rahmen, ein klares Setting der
Therapie für Frau J. brauchte, um das Abdriften in etliche (Neben)Schauplätze zu verhindern.
Die histrionischen Anteile der Schnelligkeit, Wendigkeit und Oberflächlichkeit waren zu
Beginn sehr eindrücklich und dominant. Durch die Anwendung der Technik der
histrionischen Schnecke konnte in einem ersten Schritt Ruhe etabliert werden. Dies zunächst
durch eine klare Vereinbarung zur inhaltlichen Gestaltung der Therapiestunden. Frau J. war
angehalten jeweils drei Themen zur Therapiestunde mitzubringen. Diese drei Themen
wurden dann gemeinsam aufgrund der Bedeutung für das Hier und Jetzt gewichtet und auf
ein Thema begrenzt beziehungsweise reduziert. Das Halten in diesem Thema war zunächst
therapeutische Hauptaufgabe. Das Thema, welches sich dominant und konstant zeigte, war
die Sorge um die Beziehung zu Tochter L. und die Angst, dass Frau J. erneut die Erziehungsfähigkeit abgesprochen werden könnte.
18.3 Mitbetroffene
Um einen Einblick in das soziale Gefüge (das Publikum) von Frau J. zu erhalten, wurden mit ihr
die relevanten Beziehungen für das Hier und Jetzt erfasst und die Beziehungsqualitäten
beschrieben. Die soziale Situation von Frau J. wurde in einem Genogramm bildlich erfasst.
39

Durch die Beschreibung der sozialen Beziehungen wurde verständlich, durch die bildliche
Erarbeitung ersichtlich, dass Frau J. hauptsächlich in ‚gestörte Verhältnisse‘ und/oder offene
Konflikte eingebettet war. Das einzige Nähe-Verhältnis wurde von Frau J. zu ihrer Tochter L.
beschrieben.
Legende
KV

Vater von Frau J.

KM

Mutter von Frau J.

J.

Frau J.

P1

Partner 1; Vater von Tochter (9 J.)

P2

Partner 2; Vater von Tochter (3 J.)

T 2014 Tochter L., 3 Jahre alt.
T 2008

Tochter, 9 Jahre alt.
Gestörtes Verhältnis
Offener Konflikt
Enges Verhältnis

Weitere (lose) soziale Kontakte gab es sporadisch. Einerseits um funktionalisierte Sexualität
zu leben. Eine Sexualität, welche mitunter auch als selbstverletzendes Verhalten besprochen
und als solches definiert werden konnte. Andererseits um die Kontakte ins Suchtmilieu, zur
Beschaffung von Substanzen, aufrecht zu erhalten. Auf langfristige, vertrauensvolle, nicht
funktionalisierte und drogenfreie Beziehungen konnte Frau J. nicht zurückgreifen.
Um eine Absicherung der bedrohlichen Themen des Lebenskontexts erreichen zu können, war
es wichtig, ein Unterstützungsangebot für die von Frau J. als überdurchschnittlich
belastete häusliche Situation und die Be- und Erziehungssituation zu Tochter L. zu etablieren.
Die zuständige Behörde, die Kinder- und Jugendhilfe, war bereits involviert. Durch die schrittweise therapeutische Erarbeitung des Erkennens und Wertschätzens der Entlastungsmomente, welche durch die Inanspruchnahme von weiteren Unterstützungsangeboten
erreicht werden konnte, konnte zusätzlich das Angebot der ambulanten Familienarbeit von
Frau J. akzeptiert werden. Es wurden hier Hausbesuche durchgeführt, um Frau J. im Alltag zu
unterstützen. Gleichzeitig konnte so eine Möglichkeit zur Einschätzung des Kindeswohles im
realen Lebenskontext geschaffen werden.
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18.4 Priorisierung und Struktur der Therapie
Das von Frau J. beschriebene biographische ‚Geworden-Sein’, das fixierte Coping des
Substanzmissbrauchs und weitere Fixierungen im Umgang mit Bedrohungen sowie der sich
daraus ergebende Umgang mit sich und der Welt waren für die Diagnose der
Persönlichkeitsstörung ausschlaggebend. Existenzanalytisch betrachtet wurde Frau J. früh und
anhaltend in der 2. Grundmotivation, im Lebensbezug und dem Grundwertgefühl des ‚WertSeins‘, traumatisiert. Diese Traumatisierung wirkte sich in weiterer Folge auf alle grundmotivationalen Bestrebungen aus. Das Erleben von Sicherheit, das gefestigte und
gelebte ‚Eigen-Sein’, der Selbstwert und das Sinnerleben konnten als Folge der erlittenen
Traumata der 2. Grundmotivation nicht ausreichend genährt und entwickelt werden.
18.5 Suchttherapeutische Elemente
Durch die Erarbeitung der Phänomene wurde klar, dass sich diagnostisch eine
Persönlichkeitsstörung des histrionischen Modus mit borderlinigen Anteilen zeigte. Der
Substanzmittelmissbrauch beziehungsweise die Sucht etablierten sich als Komorbidität der
Persönlichkeitsstörung. Der Substanzmissbrauch war also nicht (mehr) ausschließlich als
Copingreaktion auf eine bestimmte bedrohliche Situation zu verstehen. Vielmehr hatte sich
der Konsum von psychoaktiven Substanzen als Lebenshaltung für jede bedrohliche Situation
etabliert. Ein fixiertes Coping, welches den personalen Umgang mit Bedrohungen und
Herausforderungen bezüglich aller grundmotivationalen Bedrohungen verunmöglichte.
Dennoch oder gerade deshalb war es für den therapeutischen Zugang zunächst wesentlich,
den Fokus auf Themen der Suchttherapie zu richten.
Psychoedukation und das Etablieren von strukturierenden Elementen waren nun
vordergründig. Es wurde eine Vereinbarung zur temporären Abstinenz mit Frau J. erarbeitet.
Durch die psychoedukativen Elemente konnte Frau J. ein Verständnis für die Sinnhaftigkeit
dieser Maßnahme entwickeln und stimmte zu. Die psychoedukativen Anteile waren zu
diesem Zeitpunkt deshalb existenziell, weil es noch keinen Zugang zum eigentlichen Leid gab
und das Coping als schädliche Strategie noch nicht erkannt werden konnte. Es brauchte
einen von der Therapie auferlegten (Bedingungs-)Rahmen, der die temporäre Abstinenz als
Therapievoraussetzung einforderte, um überhaupt erst einen Zugang zur Emotion und somit
einen Zugang zum Leid zu kriegen. Ausschlaggebend für die Aufrechterhaltung der
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temporären Abstinenz ist die Erarbeitung, und die ständige Wiederholung und Bewusstmachung der Motivation.
Wozu will das Problem gelöst werden?
Der Wert der Aufrechterhaltung der Beziehung zu Tochter L. wurde immer wieder
thematisiert und in den Fokus des emotionalen Erlebens gerückt. Durch das Wertschätzen
dieses Wertes, durch das Fokussieren auf diesen Wert, aber auch das Thematisieren der
realen Bedrohung des Wertverlustes konnte der Preis für das anstrengende abstinente
Leben größtenteils bezahlt werden. Rückfälle sind Bestandteil der süchtigen Pathologie und
wurden thematisiert und bezüglich der grundmotivationalen Relevanz durchgearbeitet.
Was soll werden? Was soll möglich werden?
Das Erarbeiten von Lebensperspektiven, orientiert an personalen Fähigkeiten, aber auch den
gegebenen Möglichkeiten der eigenen Lebenswelt, lieferten zusätzliche Energie, um die
Abstinenz aufrecht zu erhalten. Das Spüren von Hoffnung, das Erleben von möglich
werdenden Perspektiven gaben Kraft. Hierzu diente auch die Erarbeitung von beruflichen
Möglichkeiten und der Umsetzung in Form von Schnuppertagen. Dies um das praktische
Erleben zu aktivieren – Erfüllung generiert sich über das Tun und das Erleben. Das ‚Wozu’
konnte erlebbar werden. Ein diesbezüglich wesentlicher Erfolg, den Frau J. während der Zeit
der Therapie erzielte, war die Absolvierung der Lehrabschlussprüfung.
18.6 Therapie der Persönlichkeitsstörung
Die Traumatisierung des ‚Wert-Seins‘, des Grundwerts
Die ‚Be-JA-hung‘ ihres Seins, das Gefühl des ‚Angenommen-Seins‘ und des ‚Willkommen-Seins‘
in dieser Welt wurden von den Eltern von Frau J. nicht gewährleistet. Im Gegenteil. Der
leibliche Vater lehnte sie ab, bestritt auch zunächst der Vater zu sein und schaffte es nie,
einen Bezug zu seinem Kind zu kreieren, und bemühte sich, so die Beschreibung von Frau J.,
auch nicht darum.
Die Mutter äußerte sich immer wieder abfällig und entwertend darüber, dass Frau J.
eigentlich nie erwünscht, somit ein Unfall gewesen wäre und das Leben der Mutter durch ihre
Geburt zerstört hätte. Die Vermutung, dass die Mutter von Frau J. auch während der
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Schwangerschaft Alkohol konsumierte und somit bereits das ungeborene Leben
geringschätzte, konnte nie gänzlich geklärt werden.
Vermeintlich kompensiert wurden diese Defizite durch die bereits erwähnten losen und
funktionalisierten sexuellen Beziehungen, welche sehr früh, mit 12 Jahren, starteten. Frau J.
schaffte sich durch ihre vordergründig zur Schau getragene Freizügigkeit ein Umfeld, welches
sie zumindest körperlich und somit funktional, aber eben doch begehrte. Dies führte
zumindest kurzfristig zu einer Aufwertung des eigenen Erlebens, ähnlich dem Kreislauf des
Substanzmissbrauchs. Aufgrund dieser Funktionalität war das Ergebnis aber kein Erleben von
Erfüllung oder eine Nährung des Grundwertes, sondern das Verspüren von innerer Leere,
welche sich durch die apersonale Funktionalität einstellte.
Die Beziehung zu Tochter L. war bezüglich Funktionalität ebenfalls Thema. Vertieft dann, wenn
auch diese Beziehung von Frau J. funktional gelebt wurde. Die Tochter wurde in der Not
oftmals als Schmuse- und Haltobjekt funktionalisiert. Die Liebe zum Kind war dann durch die
Befriedigung der eigenen Bedürftigkeit überlagert. Es kam zu einer Form der
Parentifizierung, bei der Frau J. Halt und Zuwendung bei ihrer Tochter L. suchte und
einforderte. Eine bildliche Darstellung der anthropologischen Dimensionen zur Genese der
Pathologie von Frau J. würde folgendermaßen aussehen:
Die
Darstellung
zeigt
die
hauptsächliche
Traumatisierung der 2. Grundmotivation. Dies führte zu
einem dominanten Kern-gefühl der Verlassenheit in der
Beziehung. Aufgrund der massiven Erschütterung des
‚Wert-Seins’, des Grundwerts, konnten auch die
Themen der anderen Grund-motivationen nicht
ausreichend entwickelt werden. Dies führte in der
Summe zu einer Überflutung des Bedrohungsempfindens. Nur durch Fixierungen beziehungsweise
fixierte Strategien und Haltungen konnte ein Umgehen
mit den Ängsten, Konflikten und Mängeln gefunden
werden.
Der blau markierte Bereich beschreibt den Kreislauf,
welcher in das Suchtverhalten führte. Das Suchtmittel
wurde in der Spannungssituation als Möglichkeit zur
Entlastung im Angesicht der Bedrohung eingesetzt. Tatsächlich führte dies zunächst zu einer Verbesserung
sowohl in der noetischen als auch der vitalen
Dimension. Jedoch ohne personale Stellungnahme,
personale Aktivitäten und somit ohne existenzielles
Erleben. Nicht nur das Erfüllungserleben blieb aus und
führte zu innerer Leere. Auch ein Verfall der Vitalität
ging mit dem Substanz-konsum einher und hatte eine
zusätzliche Destabilisierung der grundmotivationalen
Bedingungen zur Folge.
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18.7 Die Beziehung zum Selbst
Durch die Art der Schilderung der biografischen Erlebnisse wurde deutlich, dass Frau J. den
emotionalen Bezug zu den Geschehnissen nicht (mehr) spüren konnte. Therapeutisch
betrachtet lösten die Schilderungen mitunter intensive Übertragungsphänomene aus,
welche wesentlich für den Zugang zum verlorengegangenen emotionalen Erleben und dem
Selbst von Frau J. genutzt werden konnten. Als Gegenüber und Therapeut wurde ich zur
Brücke, zum Bindeglied zu den Emotionen. Einerseits durch das zur Verfügung-Stellen des sich
bei mir einstellenden emotionalen Erlebens, und andererseits gab es für Frau J. die
Möglichkeit der Beobachtung meiner emotionalen Berührtheit und dem Umgang mit dieser
Berührtheit. Das Zulassen und Herannehmen der bedrohlichen und aversiven Zustände, das
‚Trotzdem JA zur Patientin sagen’ durch den Therapeuten, führten zu einer zusätzlichen
Festigkeit der Beziehung. Eine neue Qualität im Spüren einer Lebensberechtigung konnte so
initiiert werden.
18.8 Emotionalität
Durch phänomenologisches Vorgehen, durch die Bewusstwerdung des phänomenologischen
Gehalts und das zur Verfügung-Stellen der Eindrücke durch mich, konnte sich sehr zögerlich,
aber stetig emotionale Berührtheit bei Frau J. einstellen. In diesem Zusammenhang war es
sehr eindrücklich zu beobachten, welchen wesentlichen und bedeutsamen Sinn Widerstand
in der Therapie hat. Widerstand war immer dann heftig zu spüren, wenn die emotionale
Bedrohung für Frau J. zu groß wurde. Therapeutisch war dies ein wesentlicher Indikator, um
zwar an den Themen dran zu bleiben, jedoch nicht zu weit zu gehen und dadurch die
Mechanismen der Fixierungen erneut zu triggern. Ein Balanceakt der gerade im ambulanten
Setting sehr sensibel von den TherapeutInnen beachtet werden muss. Diesbezüglich ist es
wichtig, Themen in der Therapiestunde zu reduzieren und – falls die Möglichkeit besteht – die
PatientInnen ohne größere Unklarheiten aus der Therapiestunde zu entlassen.
18.9 Biografie
Der Patientin wurde das eigene Coping bewusst. Durch das Durcharbeiten der
beschriebenen Inhalte konnte sich ein Verständnis für die Fixierungen, welche keine
Erfüllung zur Folge hatten, entwickeln.
Von zentraler Bedeutung war es, die Copings, die irgendwann im biographischen ‚Gewordensein’ als überlebensnotwendig bewertet wurden, wertzuschätzen. Wir erinnern uns:
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„Niemand ist so dumm, etwas zu konsumieren, ohne dass er etwas Positives davon hat.“ Ist
der Umgang mit der Bedrohung im Hier und Jetzt aber nach wie vor sinnvoll? Braucht es
diesen Umgang noch? Wird dieser Umgang den Gefühlen, dem Menschen der Gegenwart
gerecht? Auch psychoedukative Elemente der Epigenetik und/oder der Bindungsforschung,
auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird, können einen erweiterten Erkenntnishorizont für PatientInnen bieten. Frau J. erlebte so eine Form der Wertschätzung und
Würdigung für sich und das zunächst eigentliche und wichtige Ziel der Copings. Nämlich den
Schutz der psychischen Integrität und des psychischen Wohlbefindens.
18.10 Zuwendung zum Schmerz
Der Schmerz, der durch die Reaktivierung des emotionalen Bezuges spürbar gemacht
werden konnte, ermöglichte nunmehr den Zugang zum Eigentlichen, dem ICH. Frau J.
erzählte nun nicht mehr über ihr ‚Geworden-sein’, sondern von ihrem ‚Geworden sein’. Der
nunmehr stimmige emotionale Bezug zu den thematischen Ausführungen vermittelte eine
neue Form der Authentizität. Das Zuwenden und ‚Sich-berühren-lassen‘ vom Schmerz
konnte eine neue Nähe zum eigenen Selbst schaffen. Der Start zur Verarbeitung durch das
Annehmen des Schmerzes durch die personale Aktivität der Trauer war getan. Die schrittweise
Erfahrung, dass die Erarbeitung der Themen zwar aufwendig und intensiv aber nicht mit der
befürchteten

emotionalen

Vernichtung

einherging,

ermöglichte

die

Bearbeitung

weiterer Bedrohungen.
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Schlussgedanken

Der beschriebene Therapieverlauf erstreckte sich über einen Zeitraum von zwei Jahren.
Einige Zugänge zum ICH von Frau J. konnten erarbeitet werden, viele blieben aber auch
verschlossen. Langzeittherapien beziehungsweise solche intensiven Therapien wie jene mit
Frau J. unterliegen immer auch den Bedingungen der äußeren Umstände und der mitbeteiligten Organisationen. Die therapeutische Beziehung mit Frau J. kam in Gefahr, nachdem
die Behörde, die Kinder- und Jugendhilfe, beantragte, Frau J. das Sorgerecht auch für die
zweite Tochter abzuerkennen. Frau J. bat mich, eine Stellungnahme an das zuständige Gericht
zu formulieren, was ich auch tat. Meine Stellungnahme hatte aber keinen Einfluss auf die
Entscheidung des Familiengerichts. Tochter L. wurde in die Obhut einer Pflegefamilie
gegeben. Frau J. reaktivierte daraufhin, aufgrund ihrer großen und nachvollziehbaren
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Enttäuschung, Strategien aus ihrer Vergangenheit und flüchtete sich für einen längeren Zeitraum erneut in den Substanzkonsum. Sie blieb zunächst immer öfter den Terminen fern und
war irgendwann nicht mehr erreichbar.
Ein Jahr später meldete sich Frau J. wieder bei mir mit der Bitte für einen Austausch mit den
TherapeutInnen einer stationären Einrichtung, welche Frau J. nunmehr betreuten. Ich hatte
dann die Chance, ein Abschlussgespräch mit Frau J. über unsere gemeinsame Zeit und dem
Ende unserer Begegnungen zu führen. Ich war von ihren Stellungnahmen und dem
emotionalen Bezug zur Situation beeindruckt. Es löste in mir Freude über scheinbar viel
Gelungenes in der Therapie mit Frau J. aus.
Die Darstellung des Therapieverlaufs soll zeigen, dass die Therapie bei gleichzeitigem
Auftreten der Krankheitsbilder einigen Spezifika unterliegt. Hauptsächlich, dass nicht die Sucht
im

Vordergrund

der

Behandlung

steht,

sondern

die

Beziehungsgestaltung von

PatientIn und TherapeutIn. Jedwede Störung der Beziehung hat Vorrang. Dennoch bedarf es
eben auch des Wissens um die Wichtigkeit der Suchtmechanismen und der Behandlungskonzepte dafür.
Die Bearbeitung eines Störungsbildes alleine kann, aus meiner Sicht, nur zu einer Symptomlinderung führen und aller Voraussicht nach nicht die Fixierungen lösen. Um diese
Gleichzeitigkeit zu gewährleisten, ist ein humanistischer Ansatz wie jener der Existenzanalyse
prädestiniert.
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