
Dabei interessieren uns vor 
allem jene Fortschritte, die 
in besonderer Weise Men-
schen helfen konnten, welche 
die Therapieformen voran ge-
bracht, die Leiden gemindert 
und die Entwicklung von Men-
schen gefördert haben. Und die 
schulübergreifend Allgemeingut 
geworden sind. Wir wollen heu-
te einen Überblick geben und 
die einzelnen Themen dann im 
Detail ausführen, Heft für Heft.

1. Persönlichkeitsstörungen

Über diese und besonders 
über die Borderline-PS haben 
wir bereits in Heft 168 und 
169 berichtet. Wir wollen nur 
noch ergänzen, dass wir diese 
Erkenntnisse den bahnbre-
chenden Arbeiten des Psy-
choanalytikers Otto Kernberg 
verdanken, der 1975 (Deutsch 
1978) das inzwischen legen-
däre Buch «Borderline-Störung 
und pathologischer Narziss-
mus» veröffentlicht hat.

Im deutschsprachigen Raum 
haben dies einige Jahre später 8
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Unsere Bildredaktion hat da 
eine schöne Couch gefunden, 
die über allen Psychologie-
Artikeln prangen soll. Ob sie  
sich an Yaloms Romantitel 
angelehnt hat? Irving Yalom 
schrieb nämlich «Die rote 
Couch» sowie «Und Nietzsche 
weinte», zwei Romane aus der 
Zeit der frühen Psychoanaly-
se, die weltweit Aufmerksam-
keit erregten und auch noch 
vergnüglich zu lesen sind. 

Wir aber bewegen uns auf 
die moderne Psychoanalyse, 
moderne Tiefenpsychologie 
und moderne Psychotherapie 
zu. Damit ist gemeint, dass wir 
uns hier nicht für die durchaus 
revolutionären Ursprünge der 
Psychotherapie interessieren. 
Auch nicht dafür, dass nach fast 
zwei Jahrtausenden ohne Psy-
chotherapie im Abendland, die-
se um 1900 wie aus dem Nichts 
erstand, voll an die antiken Er-

Der praktizierende, bzw. der interessierte Astrologe soll in dieser Rubrik zusätzliche Einblicke 
in die moderne Psychologie bekommen und über neue Entwicklungen auf dem Laufenden 
gehalten werden. 
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Chr. Rhode-Dachser und andere 
aufgegriffen und weitergeführt.

1998 haben Kernberg und 
Mitarbeiter eine eigene The-
rapieform für Persönlichkeits-
störungen begründet: die 
TFP – transference focused 
psychotherapy, zu Deutsch: 
Übertragungsfokussierte Psy-
chotherapie. Kernberg hatte 
jahrelang in seiner New Yorker 
Klinik schwere Fälle von PS be-
handelt und daraus die Erfah-
rungen für eine eigene, wirk-
same Therapieform gefunden.

Sie betrifft vor allem Frau-
en mit PS, die sich selbst (z.T. 
schwer) verletzen und (meist 
junge) Männer, die ihre Aggres-
sion nach außen ableiten (z.B. 
die Schweizer Jugendlichen, die 
in München ausrasteten). Unab-
hängig davon, ob die Aggressi-
on sich selbst oder andere trifft, 
benötigen diese kranken Men-
schen die richtige Diagnose und 
die passende Therapie.

Vor Kernbergs TFP sind diese 
Patienten in allen anderen 
existierenden Therapieformen 
(auch der klassischen Psychoa-
nalyse) ungenügend behandelt 
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kenntnisse (die Traumdeutung 
in den asklepischen Tempeln 
– 550 bis 150 v. Chr.) anknüpfte 
und bis heute noch nicht Allge-
meinwissen geworden ist. Wir 
wollen uns in einer Artikelserie 
mit den Fragen beschäftigen: 

Was ist in der modernen 
Psychotherapie in den letzten 
40 Jahren geschehen? 

Welche Neuerungen, 
Fortschritte, Entdeckungen 
und Entwicklungen gab es? 

s
s
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ziplinen der Psychologie und 
Psychotherapie eine zentrale 
Rolle spielt, gelten John Bow-
lby (britischer Kinderarzt, Kin-
derpsychiater und Psychoana-
lytiker) und Mary Ainsworth 
(kanadische Psychologin). 

Allen Spezies der Säugetiere 
ist gemeinsam, dass ihr Über-
leben darauf beruht, dass die 
Evolution die Kraft der «Bin-
dung« erfunden hat. Sie veran-
lasst das Muttertier, ihre Kinder 
zu betreuen und zu versorgen, 
auch wenn ihr eigenes Überle-
ben dadurch belastet oder ge-
fährdet wird. Unter Säugetieren 
funktioniert Bindung sogar spe-
ziesübergreifend. Zum Beispiel 
konnte der Tierpfleger Dörfler 
im Berliner Zoo, das Eisbären-
baby Knut mit der Flasche und 
ständiger Bindungspräsenz ge-
sund aufziehen. 

Es gibt die Stadien und For-
men der «sicheren Bindung», 
der «ambivalenten Bindung», 
der «vermeidenden Bindung» 
und der «desorganisierenden 
Bindung»: Letzterer liegen 
meist schwere Leiden des Rück-
zugs und der Feindseligkeit ge-
genüber «den Menschen» oder 
«der Gesellschaft» zugrunde. 
Dies spielt bei Amoktaten eine 
besondere Rolle. 

 Auch bei Symptomen wie 
Ängste, Depressionen, Ess-Stö-
rungen, Persönlichkeitsstörun-
gen, etc., wird heute sorgfältig 
untersucht, welche Probleme 
der Bindung diesen Störungen 
zugrunde liegen.

Ambivalente und vermei-
dende Beziehung bedeuten 
meist eine schwere Bezie-
hungsstörung im späteren 
Leben. Nur sichere Bindung 
ergibt ein gutes Fundament für 
Gesundheit und Beziehung.

Störungen, besonders auch der 
narzisstischen PS, heute zum 
Alltag der modernen Psycho-
therapeuten.

Kohut unterschied zwischen 
dem Ich, welches in der Welt 
funktioniert und erfolgreich 
sein kann sowie dem Selbst, 
welches erlebt, Anteil nimmt, 
betroffen und berührt ist. 
Dieses Selbst bestimmt die 
Identität des Menschen, jenes 
Erleben, das «mich selbst» aus-
macht.

Darüber hinaus hat uns die 
moderne Entwicklungspsycho-
logie gezeigt, dass ein stabiles 
Selbst in der Frühzeit des Men-
schen entsteht, ganz wesentlich 
im ersten Lebensjahr, in der 
sogenannten Symbiose-Phase. 
Dort entwickelt es sich durch 
zwei besondere Bedingungen: 
das Holding, d.h., die stabile und 
verlässliche Zuwendung zum 
Säugling und die Spiegelung, 
d.h., die empathische Einfüh-
lung und das Verstehen der in-
neren Bedürfnisse des Säuglings.  
Dadurch erlebt dieser, dass die 
Welt, in der er lebt, verlässlich ist, 
ihn versteht und ihn annimmt. 
Dies ist die Basis für ein stabiles 
Selbst – sonst entsteht ein fragi-
les Selbst, welches nur eine von 
Urmisstrauen (Erik Erikson) ge-
prägte Beziehung zur Welt und 
zu sich selbst ermöglicht. 

Ein Selbst, welches fragil ist, 
bei Stress oder emotionalen Be-
lastungen fragmentiert und den 
Menschen in Angst und Chaos, 
eventuell in Gewaltausbrüche 
stürzt, die dann subjektiv, wie 
eine Verteidigung des fragilen 
Selbst , erlebt werden.

Wiederum: was für ein Se-
gen, dass Patienten, die in der 
klassischen Psychoanalyse und 
in den Psychotherapien aller 
Varianten als unverstanden und 
unbehandelbar galten, nun sehr 
wohl therapierbar wurden, auf-
bauend auf Kohuts Erkenntnis-
sen.

4. Bindung

Als Begründer der Bindungs-
theorie, die heute in allen Dis-
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worden, weil die Entwicklungs-
psychologie dieser Störung 
noch nicht verstanden worden 
war. 

Was für ein Fortschritt und 
welch ein Segen für diese Men-
schen, dass Kernberg ihnen 
nun adäquate Therapie ermög-
licht hat.

2. Objektbeziehungstheorie

Obwohl Forscher wie Klein, 
Winnicott und  Balint sich des 
Themas schon angenommen 
hatten, war es wieder der Psy-
choanalytiker Otto Kernberg, 
der hier den Durchbruch 
schaffte. 1976 erschien sein 
bahnbrechendes Werk «Objekt-
beziehungen und Praxis der Psy-
choanalyse» (Deutsch: 1981). 
Darin wird genau beschrieben: 
Wie entstehen Beziehungen, 
wie erlernt man Kontakt, wie 
ergibt sich Bindung, wie lernt 
man Trennung? 

Da Freud sich in erster Linie 
auf die Innenwelt des Men-
schen und die sich dort abspie-
lenden Konflikte konzentriert 
hatte, war dies nun die notwen-
dige Ergänzung.

Die Psychologie von Bezie-
hung und Partnerschaft erhielt 
eine neue Fundierung. Die Er-
gebnisse wurden von fast allen 
Therapieschulen aufgegriffen.

3. Selbstpsychologie

Während Freud die Begriffe 
Ich und Selbst durcheinander 
verwendete, differenzierten 
z.B. C. G. Jung und R. Assagioli 
den Begriff des Selbst, im Un-
terschied zum Ich. Allerdings 
blieb das Selbst ein philoso-
phischer oder esoterischer 
Begriff. Eine genaue Entwick-
lungspsychologie, wie das 
Selbst entsteht, lieferte erst 
Heinz Kohut. Er beschrieb, wie 
sich das Selbst schon in frü-
hester Zeit beim Säugling ent-
wickelt, dann beim Kind und 
beim Jugendlichen, schließlich 
beim Erwachsenen und welche 
Störungen diese Entwicklun-
gen erfahren können und wie 
diese dann zu therapieren sind. 
Nachzulesen in Kohuts bahn-
brechenden Werk  «The Analysis 
oft the Self (1967)» (Zu Deutsch: 
Narzissmus, 1971). Während 
Freud narzisstische Störungen 
noch als unbehandelbar be-
trachtete, weil er ihre Entste-
hung und Bedeutung noch 
nicht verstehen konnte, gehört 
die Therapie von narzisstischen 
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Persönlichkeitsstörungen

Narzisstische PS: 
Hier ist das Kernproblem ein 
tiefes Unwertgefühl und eine 
instabile Selbstwertregulie-
rung. Es wird überkompensiert 
durch forsches Auftreten,  
eine zur Schau gestellte 
Selbstsicherheit  und Größen-
phantasien. Bei Kränkungen 
oder Niederlagen folgt oft der 
Absturz in eine Depression.

WISSEN: PSYCHOLOGIE

Knuddel-Knut (rechts)  mit seinem Meister
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NLP* = Neuro-Linguistisches 

Programmieren

5. Mentalisierung

Mentalisierung oder Symbo-
lisierung bezeichnen ein völlig 
neues Fachgebiet im Rahmen 
der Psychotherapie. Das Ba-
by erlebt zunächst alles nur 
als körperliche Spannung und 
lernt erst langsam, körperliche 
und seelische Bedürfnisse (wie 
Kontakt, Zuwendung, etc.) zu 
unterscheiden. Man nennt 
dies auch De-Somatisierung. 
Psychische Bedürfnisse müs-
sen auf der psychischen, also 
kommunikativen Ebene ausge-
drückt werden. Dafür muss das 
Kind die Fähigkeit der Symboli-
sierung erlernen, Symbole (wie 
Worte oder Gesten) finden, in 
denen es seine Befindlichkeit 
und seine Konflikte ausdrü-
cken kann, mit dem Ziel, dass 
auch Andere sie verstehen 
können. 

Mit der Fähigkeit zur 
Mentalisierung ist gemeint, 
Urkräfte und Triebkräfte aus 
dem eigenen Unbewussten in 
Symbole, Bilder und Bildge-
schichten (z.B. Träume) fassen 
zu können. Das Mentalisierte, 
für das also Symbole, Bilder 
oder gar Worte gefunden wur-
den, kann dann bei sich selbst 
verstanden und mit anderen 
kommuniziert werden. Die 
tiefste seelische Einsamkeit be-
steht darin, elementare Bedürf-
nisse aus der eigenen Psyche 
nicht kommunizieren zu kön-
nen, vielleicht sie nicht einmal 
selber fassen zu können. Solche 
seelischen Kräfte werden dann 
oft eruptiv in Handlungen (z.B. 
Amokhandlungen) umgesetzt.

Kunsttherapeutische Verfah-
ren, wie z.B. der Farb-Dialog, 
können hier eine wesentliche 
Hilfe sein, da sie eine gültige 
ausdrückbare Symbolebene 
zur Verfügung stellen.

Schlussendlich untersucht 
die Mentalisierungsforschung 
heute auch die Ursprünge des 
Seelischen, d.h. die Frage, wie 
aus dem Körperlichen und dem 
Instinkthaften das Seelische, das 
Kulturelle, welches den Men-
schen auszeichnet, entsteht. 

Pioniere des Mentalisierungs-
konzeptes sind zunächst Blanck 
und Blanck (1978) mit ihrem 
Ausspruch «From living in the 
body to living in the mind». 
Moderne Vertreter dieser For-
schungsrichtung sind Peter Fo-
nagy und Mary Target (2002). 

Wenn es dieser Forschungs-
richtung gelingt, die Ursprün-
ge der Entwicklung des Seeli-
schen und seines Ausdrucks 
in menschlichen Symbolen zu 
entschlüsseln, können viel-
leicht auch die Psychosen  (z.B. 
die Wahnentwicklungen) bes-
ser verstanden und behandelt 
werden. In psychotischen Pro-
zessen überfluten Kräfte, die 
nicht in Symbolen gebunden 
Ausdruck finden konnten, das 
Bewusstsein.

Ein Fortschritt in dieser For-
schung wäre wieder ein Segen 
für die betroffenen, leidenden 
Menschen, denen heute noch 
nicht ausreichend psychothera-
peutisch geholfen werden kann 
– und zwar von keiner Schule.

6. Theory of Mind (TOM)

Hier sind zunächst Empa-
thie und Einfühlungsfähigkeit 
gemeint. Seit die Neurophysi-
ologie und die moderne  Ge-
hirnforschung entdeckt haben, 
dass wir Menschen eigene 
Nervenzellen besitzen, die der 
Fähigkeit zur Einfühlung die-
nen, den so genannten Spie-
gelneuronen, werden die da-
mit verbundenen Fähigkeiten 
sorgfältiger untersucht. Weit 
über Empathie hinaus, verfügt 
der Mensch – und wohl nur der 
Mensch – über die Fähigkeit, 
sich in komplexer Weise in das 
Innenleben, das Seelenleben 
eines anderen Menschen ein-
fühlen zu können. D.h., der 
Mensch kann sich komplexe 
Motivationen im anderen Men-
schen vorstellen, ein Modell 
seiner inneren Vorgänge ent-
werfen. Dies geht weit über ein-
fache Einfühlung hinaus und 
begründet das psychologische 
Denken beim Menschen. Wir 
können umfangreiche Vorstel-

lungen entwerfen, über das, 
was den Anderen bewegt oder 
krank macht, mit Hilfe der Psy-
chologie sowie der Astrologie, 
wenn wir zusätzlich das Sym-
bolsystem des Horoskops nut-
zen. Auch die Frage, wann gebe 
ich welche Deutung über das 
Horoskop, bedarf einer Vor-
stellung davon, was, wann und 
weshalb dem Anderen helfen 
kann – oder vielleicht schadet. 
Eine solches klares Modell über 
die Seelenwelt und wie sie auf 
Interventionen reagiert, nennt 
man TOM. Wichtige Fragen 
sind heute: wie entsteht die Fä-
higkeit zu TOM im Menschen, 
wie kann sie gefördert wer-
den, durch was wird sie einge-
schränkt, etc.? TOM wird heute 
als Grundlage dafür gesehen, 
dass Menschen eine gemein-
same Kultur schaffen können.

7. Familiendynamik, 
Familientherapie, Sys-

temische Therapie

Die engen Zusammenhän-
ge in Familiensystemen setzen 
der Individualtherapie Gren-
zen. Sie ist auch speziell für 
den Erwachsenen gedacht. In 
der Kinder- und Jugendlichen-
therapie (wie sie zuerst von 
Anna Freud begründet wurde) 
machte man bald Bekannt-
schaft mit neuen Erfahrungen. 
Wenn ein Kind in einer Fami-
lie die Sündenbockrolle spielt 
und man die Ich-Fähigkeiten 
bei diesem Kind stärkt, befreit 
es sich – und sein Bruder muss 
die Rolle übernehmen, weil 
jetzt er schwächstes Glied ist. 
Dass in der Familienstruktur 
ein Sündenbock zur Stabilität 
gebraucht wird, hat sich näm-
lich nicht verändert. Letztlich 
erwuchs aus solchen Erfah-
rungen die Familientherapie, 
welche auf die Therapie des 
ganzen Familiensystems setzte. 
Bahnbrechend war Horst Eber-
hard Richter mit seinem Buch 
«Eltern, Kind, Neurose» von 
1962 und «Patient Familie» von 
1970 sowie «Die Gruppe» von 
1972. Somit konnte das Den-

ken über Systeme wie Familien 
auch auf Gruppen erweitert 
werden. Gruppentherapie wur-
de salonfähig. 

Daraus entstanden dann die 
systemischen Therapieformen, 
die es heute in zwei verschie-
denen Ansätzen gibt. 

Einmal behavioristisch orien-
tiert, bei denen Menschen über 
Übungen und Übungssysteme 
Fähigkeiten lernen sollen (siehe 
auch NLP) sowie tiefenpsycho-
logisch, bzw. psychoanalytisch 
orientierte (siehe T. Bauriedl in 
München: Beziehungsanalyse).

 Hier wird die Psychodynamik, 
also das innere Kräftespiel, in 
einer Gruppe/einem System 
durch Deutung und Einsicht 
bearbeitet (ganz ähnlich, wie 
auch in der Einzeltherapie). 
Nun wurden auch spezifische 
Gruppen, bzw. Systeme, wie 
Schulklassen, Firmenbeleg-
schaften, etc., Gegenstand sys-
temisch-psychologischer Beein-
flussung (zum Beispiel auch das 
Coaching).

Fazit:
Wir haben uns bei dieser 

Auswahl an Neuerungen/For-
schungen gehalten, die schul-
und fachübergreifend, die gan-
ze Therapieszene befruchtet 
haben oder befruchten. Z.B. 
wurde die Definition und The-
rapie von Persönlichkeitsstö-
rungen durch alle therapeu-
tischen Schulen von Kernberg 
übernommen.

Dabei haben wir uns auf die 
Tiefenpsychologie konzentriert, 
da die Verhaltenstherapie, mit 
ihrem eher naturwissenschaft-
lichen Ansatz, kaum mit der 
Astrologie als Symbolsystem 
vereinbar ist.

Die Liste lässt sich natürlich 
erweitern. Zunächst wollen wir 
jedoch die hier vorgestellten Be-
griffe in den folgenden Ausgaben 
dieser Zeitschrift vertiefen.

Wolfhard H. König 
www.praxis-koenig.de
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