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0    Vorwort
Dank der rasanten Entwicklung und Verbreitung bildgebender Verfahren scheint ein
alter Traum von Sigmund Freud in Erfüllung zu gehen, nämlich daß es irgendwann
möglich sein werde, Erkenntnisse der klinisch-psychoanalytischen Forschung auch mit-
hilfe naturwissenschaftlicher Methoden nachzuweisen. So konnte im Freud-Jahr 2006
aufgrund der Medienberichte der Eindruck entstehen, die Zukunft der Psychoanalyse als
wissenschaftliche Disziplin sei vor allem davon abhängig, wie produktiv sie den Dialog
mit den Neurowissenschaften nutze. Obschon uns diese Sichtweise als einseitig er-
scheint und oft von einer erheblichen wissenschaftstheoretischen und -methodischen
Naivität zeugt, öffnen sich in der Tat in einigen Gebieten faszinierende Fenster für eine
vertiefte Verständigung zwischen diesen beiden Disziplinen. Zweifelsohne gehört die
Traumaforschung zu diesen thematischen Feldern, weil die Beschäftigung mit traumati-
sierten Menschen sowohl in der Psychoanalyse als auch in den Neurowissenschaften
weit fortgeschritten ist. Dies war ein Grund, warum die internationale und interdiszipli-
näre Expertenkonferenz im Februar 2006 im Hanse Wissenschaftskolleg Bremen diesen
Fokus wählte. Im vorliegenden Band berichten wir von den wichtigsten Ergebnissen
dieser interessanten Tagung.
Es ist schmerzlich, daß Mauro Mancia, der eines der einleitenden Referate zu dieser
Expertentagung hielt, die Erscheinung unseres Buches nicht mehr erlebt. Er starb vor
einigen Wochen nach einer langen Krankheit. Mauro Mancia gehört zu den Pionieren
des Dialogs zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften. Selbst Profes-
sor für Psychiatrie und Neurologie war er gleichzeitig Lehranalytiker der Internationa-
len Psychoanalytischen Vereinigung. Er verfügte über ein fundiertes Wissen in beiden
Disziplinen und organisierte viele internationale Tagungen zur Förderung ihres Austau-
sches, regelmäßig auch an den Konferenzen der European Psychoanalytical Federation.
Viele seiner wichtigsten Publikationen waren Brückenbildungen zwischen den beiden
Disziplinen, so z.B. der 2006 beim Springer Verlag erschienene Band PSYCHOANALYSIS
AND NEUROSCIENCE. Wir werden ihn als Vorreiter des Dialogs zwischen Psychoanalyti-
kern und Neurowissenschaftlern in bester Erinnerung behalten.
Wir danken daher besonders ihm, daß er trotz seiner Krankheit bereit war, das Ein-
gangsreferat zu unserer Tagung zu halten. Auch allen anderen Kolleginnen und Kolle-
gen, die mit ihren fundierten Beiträgen diesen Band gestalten, gilt unser herzlicher
Dank. Allerdings wäre die Tagung nicht erfolgreich verlaufen ohne die Unterstützung
und das Engagement von Dr. Uwe Opolka. Er hatte die Federführung bei der Antrags-
stellung für die Finanzierung der Tagung* und bei der Organisation im Vorfeld, half
aber auch bei den Übersetzungen der englischen Manuskripte ins Deutsche. Nicole
Pfennig, Inka Werner, Stefanie Götz und besonders Claudia Campisi unterstützten uns
ebenfalls bei den Übersetzungen: sehr herzlichen Dank!
* In unserer Einführung haben wir einige Passagen aus diesem Antrag verwendet.

Renate Stebahne und Janine Kuhlewey engagierten sich mit großem Zeitaufwand und
sorgfältiger Aufmerksamkeit sowohl für die Tagung als auch für die Publikation. Auch
ihnen gilt unser herzlichster Dank!
So hoffen wir mit diesem Band zu einer Weiterentwicklung und Intensivierung des
Dialogs zwischen der psychoanalytischen und neurobiologischen Traumaforschung bei-
zutragen und wünschen uns eine breite und kritische Leserschaft.

Frankfurt/Bremen/Ulm im Oktober 2007
Marianne Leuzinger, Gerhard Roth, Anna Buchheim
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Teil I
Einführung

1    Trauma im Fokus von
Psychoanalyse und Neurowissenschaften

Marianne Leuzinger-Bohleber, Gerhard Roth und Anna Buchheim

Immer wieder stürzte ein brennendes Haus ein und überschüttete die Straße
mit Licht. Erst jetzt bemerkte der Junge, daß das brausende Geräusch der
Flammen alle anderen Geräusche übertönte, ein fachendes, sausendes Ge-
räusch, das selbst den Lärm der zusammenstürzenden Fassaden überdeck-
te. Die Flammen zogen sich an den Häuserfronten entlang bis zum Ende der
Straße, da war der undurchdringliche Abschluß der Welt, dahinter war
nichts mehr. Die dunklen, rotvioletten Wolken, die Flammenwand, die alles
umhüllte, die Menschen, die wie in Zeitlupe vorüberzogen, alle Bewegungen
verlangsamt, sich mühsam wie in Trance bewegend, das Ende der Welt war
ein apathisches, fast friedliches Bild. Der Junge hatte das Gefühl, er wäre
allein auf der Welt und sähe alles aus einer einsamen Distanz, aus einer an-
deren Entfernung als bisher, die Menschen und ihre Welt ... Menschen, die
im Strom der Zeit geboren wurden und die in ihm starben, ohne diese Bewe-
gung zu erkennen. Das war das Todesbild, das der Junge nie vergaß, das er
sein Leben lang mit sich trug. Solange er lebte, würde er das vor Augen ha-
ben. (Forte 1999, S. 467 f.)

Wie viele andere Schriftsteller beschreibt Dieter Forte die Auswirkungen einer aku-
ten Extremtraumatisierung mit einer bewundernswerten Präzision. Der Junge wird
durch die traumatische Erfahrung aus der Wirklichkeit herausgerissen: In einem disso-
ziativen Zustand erlebt er die Realität um sich herum nun völlig anders, unwirklich, ent-
rückt, von allen anderen Menschen getrennt, isoliert und einsam. Er realisiert intuitiv,
daß diese Erfahrung einen existenziellen Bruch in seinem Leben darstellt, den er nun
immer mit sich tragen wird. Nichts wird mehr sein wie vorher. Psychoanalytiker wissen
aus Behandlungen mit schwer traumatisierten Menschen, daß diese nach solchen Erfah-
rungen nicht mehr in ihr Leben zurückgefunden haben: Sie sind psychisch »nie ganz
da«, haben den Boden unter den Füßen dauerhaft verloren, fühlen sich unverbunden mit
anderen, nie mehr wirklich als aktives Zentrum ihres eigenen Lebens.
Psychoanalytiker gewinnen ihre Erkenntnisse bekanntlich aus der intensiven Arbeit mit
einzelnen Patienten, die sie wegen psychischer oder psychosomatischer Probleme auf-
suchen. Die Einsichten in die unbewußten Determinanten seelischen Leidens erweisen
sich oft nicht nur als »heilend« bezüglich der seelischen und körperlichen Symptome,
sondern auch als »sinnstiftend« in der Weise, als z.B. die bisher unerkannten Auswir-
kungen erlittener Traumatisierungen nun als Erinnerungen oder Ermahnungen an die ei-
gene, unverwechselbare Lebensgeschichte erkannt und psychisch integriert werden kön-
nen. Wir werden in diesem Band diskutieren, daß diese »narrative«, »sinnstiftende«,
psychotherapeutische Dimension im Umgang mit traumatisierten Patienten durch keine
anderen »wissenschaftlichen« Befunde ersetzt werden kann. Allerdings ergeben sich zur
wissenschaftlichen Reflexion solcher psychoanalytischen Beobachtungen faszinierende
Parallelen zu Befunden neuerer neurowissenschaftlicher Forschungen zum Trauma. Es
ist ein Anliegen dieses Buches, etwas zur wissenschaftlichen Brückenbildung zwischen
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den beiden Disziplinen beizutragen, indem wir ihre spezifischen Wissenskorpi und dar-
auf basierende Konzeptualisierungen miteinander in Beziehung setzen und Gemeinsam-
keiten, aber auch Unterschiede klar herausarbeiten.

1.1    Zum Dialog zwischen
Psychoanalyse und Neurowissenschaften

Eric Kandel (1999), der international führende Neurobiologe, Psychiater und Medizin-
Nobelpreisträger des Jahres 2000, hat mit seinem Plädoyer für eine Intensivierung des
Dialogs zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften großes internatio-
nales Aufsehen erregt. Der Austausch zwischen diesen beiden Disziplinen hat sich in
den letzten Jahren so sehr intensiviert, daß im Freud-Jahr 2006 der Eindruck entstand,
dieser Dialog bilde für die heutige Psychoanalyse das wichtigste Fenster zur Welt der
aktuellen wissenschaftlichen Diskurse. Geht dadurch ein alter Traum von Sigmund
Freud in Erfüllung?
Bekanntlich hatte Freud sein Leben lang gehofft, neuere Entwicklungen in den Neuro-
wissenschaften könnten dazu beitragen, psychoanalytische Prozesse auch naturwissen-
schaftlich zu erforschen. In Kapitel 3 belegt der englische Neurologe und Psychoanaly-
tiker Mark Solms (wie bereits in vielen seiner früheren historischen und theoretischen
Beiträgen), daß sich Freud – angesichts des Standes der neurowissenschaftlichen Me-
thoden seiner Zeit – von dieser Vision abwandte und die Psychoanalyse als ausschließ-
lich psychologische Wissenschaft des Unbewußten definierte. Neuere Entwicklungen in
den Neurowissenschaften, z.B. die Untersuchung des Gehirns am lebenden Menschen
mithilfe von bildgebenden Verfahren, aber auch die von Solms und anderen psycho-
analytischen Forschern beschriebene neuroanatomische Methode, haben den interdiszi-
plinären Dialog zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften in den letz-
ten Jahren befruchtet und intensiviert. 1999 erschien zum ersten Mal die internationale
Zeitschrift Neuro-Psychoanalysis, in der namhafte Neurowissenschaftler und Psycho-
analytiker Themen wie Emotion und Affekt, Gedächtnis, Schlaf und Traum, Konflikt
und Trauma sowie bewußte und unbewußte Problemlösungsprozesse detailliert und
kontrovers diskutieren. 2000 wurde die internationale Gesellschaft NEUROPSYCHO-
ANALYSIS gegründet, die in regelmäßigen Kongressen ebenfalls den Austausch zwi-
schen diesen beiden Wissenschaften pflegt. Zudem haben sich in verschiedenen Län-
dern psychoanalytische Forschungsgruppen gebildet, die Patienten nach lokalisierbaren
Hirnverletzungen psychoanalytisch behandeln, einmal um diese bei der Verarbeitung
ihrer Behinderungen (z.B. Neglects) therapeutisch zu unterstützen, aber auch um ge-
meinsam mit ihnen die Auswirkungen der hirnorganischen Schädigungen auf das seeli-
sche Funktionieren und Befinden klinisch sorgfältig zu untersuchen. Die mithilfe dieser
neuroanatomischen Forschungsmethode gewonnenen Erkenntnisse werden dokumen-
tiert, im internationalen Austausch zwischen den Expertengruppen miteinander vergli-
chen und in der Zeitschrift Neuro-Psychoanalysis regelmäßig publiziert.
So scheinen zunehmend viele Forschergruppen weltweit zu realisieren, daß sich Neu-
rowissenschaften und Psychoanalyse gut ergänzen könnten: Die Neurowissenschaften
verfügen inzwischen zunehmend über objektivierende und exakte Methoden zur Prü-
fung anspruchsvoller Hypothesen über menschliches Verhalten, während die Psycho-
analyse aufgrund ihrer reichen Erfahrung mit Patienten die notwendige Konkretion und
das Anschauungsmaterial in Bezug auf menschliches Verhalten beizutragen und da-
durch genaue Fragen an die Biowissenschaften zu stellen vermag. Um die vielschichti-
gen und komplexen Beobachtungen in der psychoanalytischen Situation zu konzeptuali-
sieren, hat die Psychoanalyse differenzierte Erklärungsansätze entwickelt, die auch für
Neurowissenschaftler von Interesse sein könnten. Daher stand die Kooperation und ein
vertiefter Verständigungsversuch zwischen Neurowissenschaften und Psychoanalyse im
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Zentrum der Tagung, die im Februar 2006 im Hanse Wissenschaftskolleg Bremen statt-
fand, und über deren Ergebnisse wir hier berichten (s.a. Leuzinger-Bohleber 2007).
Bei der Konzeptualisierung der Tagung schien es uns sinnvoll, eine thematische Ein-
grenzung vorzunehmen, und zwar auf ein Feld, auf dem der Kenntnisstand beider betei-
ligten Disziplinen weit fortgeschritten ist und sich Konvergenzpunkte bereits abzeich-
nen. Wir entschieden uns für die interdisziplinäre Beleuchtung von »Psychotrauma« be-
ziehungsweise der »Posttraumatischen Belastungsstörung«. Die Autoren dieses Bandes
verfügen über reiche Vorarbeiten zu dieser Thematik. So waren z.B. Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Sigmund-Freud-Instituts an einem sechsjährigen interdisziplinären
Kolloquium »Psychoanalyse und Neurowissenschaften« beteiligt (1992-1998 gefördert
von der KÖHLER STIFTUNG GmbH; vgl. die Ergebnisse des Kolloquiums in: Leu-
zinger-Bohleber et al. 1998; Koukkou u. Leuzinger-Bohleber 1998).
Im Rahmen des Gesprächkreises »Seele und Gehirn«, der seit 1999 am Hanse-Wissen-
schaftskolleg stattfindet, erschien das Thema »Psychotrauma/Posttraumatische Bela-
stungsstörung« hervorragend geeignet als Brücke zwischen der Psychoanalyse und den
Neurowissenschaften. Zwar hätte sich der interdisziplinäre Dialog auch an anderen psy-
chischen Phänomenen – beispielsweise der Depression – entzünden können, doch be-
steht aus Perspektive der bildgebenden Verfahren der Vorteil des Fokus »Trauma« dar-
in, daß Traumatisierungen stärkere neurobiologische Effekte zeigen als eine Depression
und deshalb mit den bildgebenden Verfahren besser zu erforschen sind. Zudem bietet
sich eine interdisziplinäre Betrachtung des Phänomens Psychotrauma an, weil sie wis-
senschaftlich interessant, angesichts des Entwicklungsstands der Theoriebildung und
des empirischen Kenntnisstandes notwendig und in klinisch-praktischer Hinsicht hilf-
reich ist. Um psychische Traumata verstehen und adäquat behandeln zu können, braucht
es das Wissen verschiedener Disziplinen sowie die Kooperation von deren Experten.
Schließlich blickt sowohl die biologische als auch die psychoanalytische Interpretation
des Psychotraumas auf eine reiche, mehr als hundertjährige Geschichte zurück.
Weiter ist zu erwähnen, daß professionelles, transdisziplinäres Wissen über Psy-
chotrauma und seiner Behandlung eine hohe Relevanz und Aktualität hat. So zeigen
verschiedene Studien und therapeutische Erfahrungen, daß eine rasche und fundierte
Behandlung von akut traumatisierten Menschen in vielen Fällen eine Chronifizierung
verhindern oder wenigstens abmildern kann (ein bekanntes Beispiel war die Arbeit mit
den Überlebenden der Katastrophen von Eschede 1998 und vom 11. September 2001).
Allerdings weisen psychoanalytische Erfahrungen mit schwer und wiederholt Traumati-
sierten darauf hin, daß rasche therapeutische Erfolge bei dieser Patientengruppe nicht zu
erwarten sind. Oft kann aber ein Verstehen der bisher unbekannten Wurzeln aktueller
Symptome (wie Flashbacks, Alpträume, Dissoziationen etc.) zu einer Integration der
erlittenen Traumatisierungen in die eigene Biographie und damit zu einem Kontinui-
tätsgefühl zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft führen, was für die Le-
bensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen oft von unschätzbarem Wert ist
(vgl. dazu u.a. Mancia, Bohleber, Gullestad; Fonagy, Sachsse und Roth in diesem
Band; Leuzinger-Bohleber et al. 2002). Dieser Band möchte dazu beitragen, die Chan-
cen und Grenzen neuerer, kürzerer Therapieverfahren bei Traumatisierten angesichts
des aktuellen Wissensstandes in beiden Disziplinen kritisch zu diskutieren.
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1.2    Posttraumatische Belastungsstörungen
International hat sich die Definition Posttraumatischer Belastungsstörungen nach dem
DSM-IV eingebürgert. Sie bildet die Basis vieler interdisziplinärer Forschungsarbeiten,
wobei zu beachten ist, daß diese Definition rein deskriptiver Natur ist und keine Aussa-
gen darüber macht, welche psychischen und/oder neurobiologischen Mechanismen psy-
chischen Traumatisierungen zugrunde liegen.
Im Sinne des DSM-IV ist die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) »die Ent-
wicklung charakteristischer Symptome nach der Konfrontation mit einem extrem trau-
matischen Ereignis«.
Ein solches Ereignis umfaßt »das direkte persönliche Erleben einer Situation, die mit
dem Tod oder der Androhung des Todes, einer schweren Verletzung oder der Bedro-
hung der persönlichen Unversehrtheit einer anderen Person zu tun hat oder das Miter-
leben eines unerwarteten oder gewaltsamen Todes, schweren Leids oder Androhung des
Todes oder Verletzung eines Familienmitgliedes oder einer nahestehenden Person«
(APA 1998, S. 487).
Im Sinne der WHO ist eine PTBS »ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürze-
rer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem
Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde« (WHO 2000, S.
211).
Ein solches Ereignis wirkt von außen als massiver Stressor auf das Subjekt ein und ver-
ändert dessen teils genetisch angelegte, teils durch vorgeburtliche und frühkindliche
Bindung geprägte, teils durch Außenerfahrungen gebildete Strukturanteile. Diese Ein-
wirkung wird vom Gehirn als Gefahr identifiziert und führt innerhalb sehr kurzer Zeit
zu einer somatischen Streßreaktion, die von heftigen psychischen Reaktionen begleitet
ist.
Als Symptome einer PTBS zählt das DSM IV u.a. auf: intensive Angst, Hilflosigkeit
oder Entsetzen, das anhaltende Wiedererleben des traumatischen Ereignisses, die Ver-
meidung von Trauma-assoziierten Reizen sowie ein anhaltend erhöhter Erregungszu-
stand. Auslöser für traumatisierende Situationen sind beispielsweise Kriege, Naturkata-
strophen, schwere Unfälle, aber auch bewußt durch andere Menschen verursachte Schä-
digungen wie Folter oder Vergewaltigung (APA 1998, S. 487).
Wichtig ist, daß nicht alle Menschen in analoger Weise auf solche Extremerfahrungen
reagieren. Fischer und Riedesser (2006, S. 104) stellen nach einer Reihe eigener Unter-
suchungen fest, daß »nur« etwa ein Viertel bis ein Drittel der Personen nach Ereignissen
bzw. Lebensumständen von mittelschwerem bis hohem Belastungsgrad eine psycho-
traumatische Belastungsstörung entwickeln. Daher hat sich die Resilienzforschung in
den letzten Jahren vermehrt mit der Frage auseinandergesetzt, welche Faktoren bei
Menschen dazu führen, keine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln und
sich »erstaunlich normal« zu verhalten. Hauser, Allen und Golden (2006) haben auf-
grund einer detaillierten Nachuntersuchung von gewalttätigen, schwer traumatisierten
Kindern und Jugendlichen nach einem psychiatrischen Aufenthalt postuliert, daß die
Einsicht in den eigenen Anteil der schweren Entwicklungskrise sowie minimal unter-
stützende Bedingungen (mindestens eine vertrauensvolle Objektbeziehung in der frühen
Kindheit) die Resilienz dieser Kinder positiv beeinflußte. Egle, Hoffmann und Jo-
raschky (1997) faßten die Ergebnisse vieler internationaler Studien zu einem weiteren
Gebiet schwerer Traumatisierung, dem sexuellen Mißbrauch, zusammen. Danach ent-
wickeln zwischen 19-49% der sexuell mißbrauchten Kinder zuerst einmal keine psy-
chopathologischen Symptome. Gute Objektbeziehungserfahrungen, sichere Grenzen
zwischen den Generationen sowie eine altersgemäße Aufklärung erwiesen sich dabei als
wichtige Schutzfaktoren. Allerdings ist aus psychoanalytischer Sicht, wie auch der Be
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handlungsbericht von Siri Gullestadt in diesem Band heraushebt (s. Kap. 5), Vorsicht
geboten: Klinische Erfahrungen mit Erwachsenen und Kindern nach sexuellem Miß-
brauch zeigen, daß für die meisten Betroffenen diese Erfahrungen durchaus einen trau-
matisierenden Effekt hatten, besonders falls der Mißbrauch durch nahe Familienangehö-
rige vollzogen wurde. Oft finden sich bei Opfern sexueller Gewalt keine auf Anhieb er-
kennbaren Symptome, sie verlieren aber das Basisvertrauen in schützende, gute innere
Objekte. Viele von ihnen entwickeln Jahre nach dem stattgefundenen Mißbrauch
schwere Ängste und Konflikte besonders in ihren Intimbeziehungen.

1.3    Zur Geschichte der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit dem Psychotrauma

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Folgen traumatisierender Erfahrun-
gen läßt sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen (Bohleber 2000b;
Mertens u. Waldvogel 2000; Sachsse, Venzlaff u. Dulz 1997). Die Diskussion im 19.
Jahrhundert interpretierte einerseits die Folgen von Eisenbahn- und Arbeitsunfällen als
»Eisenbahnwirbelsäule« oder als »Traumatische Neurose«, setzte sich aber andererseits
mit massiver Kindesmißhandlung und sexualisierter Gewalt gegen Kinder auseinander.
Pierre Janet und der frühe Sigmund Freud vertraten in der Auseinandersetzung mit
dem Krankheitsbild der Hysterie die Position, es handele sich hierbei um unerkannte
Folgen traumatischer Erfahrungen im Zusammenhang mit sexuellem Kindesmißbrauch.
So begann die Psychoanalyse als reine Traumatheorie. 1895 entwickelte Freud im ENT-
WURF EINER PSYCHOLOGIE (1895) ein erstes theoretisches Verständnis des Traumas: Er
arbeitete mit einem neuronalen Modell, dessen Haupttendenz darin besteht, alle Erre-
gungsquanten abzuführen oder zu binden. Dem Ich als psychischer Organisation kommt
u.a. die Aufgabe zu, den Reizschutz gegen die Außenwelt zu garantieren und dadurch
das direkte Eindringen der exogenen Energiequanten zu verhindern. Im Falle übergro-
ßer Energiequanten wird der Reizschutz durchbrochen, und es kommt zum Trauma. Be-
kanntlich gab Freud (1896) die in diesem Modell enthaltene Verführungstheorie auf.
Doch blieb die im Rahmen des neuronalen Modells entwickelte ökonomische Konzepti-
on des Traumas für seine weiteren, nun »rein psychologischen« Theorien weiterhin be-
stimmend. Er betonte jetzt allerdings die entscheidende Rolle kindlicher Phantasien für
die Entstehung von Neurosen. Janet hingegen vertrat weiterhin das Konzept der Trau-
maätiologie bei hysterischen Erkrankungen.
Der Erste Weltkrieg zwang Freud erneut zur Auseinandersetzung mit dem Trauma, be-
ziehungsweise mit Patienten, die, wie er es ausdrückte, an einer »Kriegsneurose« litten.
Seine Konzepte wurden versuchsweise zur Behandlung traumatisierter britischer und
amerikanischer Soldaten eingesetzt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es wiederum die Folgen von »man-made disa-
sters«, die das Trauma in den Fokus professioneller Aufmerksamkeit rückten:

Die extremtraumatischen Erfahrungen des Holocaust, die viele Überlebende zur
Behandlung beziehungsweise zur Begutachtung wegen Wiedergutmachungsan-
sprüchen zu Psychoanalytikern führten, erzwangen eine erneute Analyse von
kurz- und langfristigen Folgen von Extremtraumatisierungen.
Die Behandlung von Kindern der Überlebenden vermittelte die Erkenntnis, daß
traumatische Erfahrungen dieses Ausmaßes auch in das Leben der nächsten Gene-
ration eindringen. »Man-made disasters haben vielfältige transgenerationelle
Auswirkungen nicht nur für die betroffenen Familien, sondern auch für die Ge-
sellschaft als Ganzes und für die Repräsentanz des Traumas im kollektiven Ge-
dächtnis und der Gruppenidentität« (Bohleber 2000a, S. 795). Auch die Folgen
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der Bombenangriffe von Hiroshima und Nagasaki betreffen mehr als eine Gene-
ration.

Die klinischen Konzepte zur Therapie von Überlebenden des Holocaust versuchten die
Annäherung an Erfahrungen, die das menschliche Vorstellungsvermögen überschreiten.
Hans Keilson (1979a) charakterisierte Auschwitz auch als einen Ort, »wo unsere Spra-
che nicht hinreicht«. Die traumatische Erfahrung zerstört den Schutzschild der Bedeu-
tungsstrukturen im Menschen, schreibt sich dem Körper ein und nimmt direkten Einfluß
auf die organische Basis psychischer Funktionen. Der psychische Raum und die Sym-
bolisierungsfähigkeit werden vernichtet. Die traumatische Erfahrung läßt sich als eine
Qualität des »zu viel ...« kennzeichnen (Bohleber 2000b, S. 798). Eine zusätzliche we-
sentliche Einsicht war, daß eine Extremtraumatisierung auch völlig gesunde Menschen
bleibend zu verändern und zu schädigen vermag (Venzlaff 1958).
Weitere Eckpunkte der Wiederentdeckung des Traumas als therapeutischer Fokus wa-
ren:

Ein kritischer Feminismus und die gesellschaftspolitische Debatte um patriarcha-
lische Strukturen, Gewalt gegen Frauen und den sexuellen Mißbrauch von Kin-
dern stellte in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts auch die Verwerfung der
Verführungstheorie von Freud infrage. Reale biographische Erfahrungen bekamen
wieder vermehrte Aufmerksamkeit. Die Psychoanalyse wurde mit der Vernachläs-
sigung des (realen) sexuellen Mißbrauchs konfrontiert.
Die Fortschritte in den Kognitionswissenschaften führten zur Formulierung unter-
schiedlicher Gedächtnissysteme (implizit-prozedural und explizit-deklarativ). Da-
durch konnte die Speicherung traumatischer Erfahrungen im Gedächtnis theore-
tisch adäquat erfaßt werden.
Die Entwicklung der Neurobiologie und die Diskussion um »recovered memory«
führten vor allem in den USA zu neuen psychoanalytischen Diskursen zur Frage,
wie Erinnerungen im therapeutischen Prozeß zu verstehen seien und welche Rolle
die historische Realität dabei spielt. Wesentliche Plädoyers für eine Annäherung
an die »historisch-biographische Wahrheit traumatischer Erfahrungen« wurden
von Psychoanalytikern formuliert, die mit Extremtraumatisierten arbeiteten.
Daß unterschiedliche Formen von Traumatisierungen gleiche körperliche Konse-
quenzen haben, wurde erneut deutlich, als die Folgen des Vietnam-Krieges mit
seinen Hunderttausenden von Kriegsveteranen Psychiater und Psychoanalytiker
dazu brachten, das Krankheitsbild der posttraumatischen Belastungsstörung zu er-
forschen und adäquate Behandlungsstrategien zu entwickeln. Infolgedessen wurde
die PTBS in das ICD und das DSM aufgenommen, aus denen oben bereits zitiert
wurde.
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1.4    Psychoanalytische Auseinandersetzungen
mit Extremtraumatisierungen und deren Folgen

In der psychoanalytischen Fachliteratur ringt man bis heute um ein adäquates Verständ-
nis von Trauma (s. Kap. 4). Cooper (1986, S. 44) z.B. bezog sich auf Freud, als er defi-
nierte:

Ein psychisches Trauma ist ein Ereignis, das die Fähigkeit des Ichs, für ein
minimales Gefühl der Sicherheit und integrative Einheit zu sorgen, abrupt
überwältigt und zu einer überwältigenden Angst oder Hilflosigkeit oder dazu
führt, daß diese droht, und es bewirkt eine dauerhafte Veränderung der psy-
chischen Organisation.

Dieter Forte (1999) beschreibt Bombardierungen im Ruhrgebiet während des Zweiten
Weltkrieges. Auch für Freud waren es die Auswirkungen von extremen Reizüberflutun-
gen des Ichs in Kriegssituationen. Er hatte sie ursprünglich bei Kriegsneurosen im Er-
sten Weltkrieg beobachtet: Der natürliche Reizschutz wird durch eine plötzliche, nicht
vorausgesehene extreme Erfahrung, meist verbunden mit Lebensbedrohung und Todes-
angst, durchbrochen. Das Ich ist einem Gefühl extremer Ohnmacht und Unfähigkeit, die
Situation zu kontrollieren oder zu bewältigen, ausgesetzt und wird mit Panik und extre-
men physiologischen Reaktionen überflutet. Diese Überflutung des Ichs führt zu einem
psychischen und physiologischen Schockzustand. Die traumatische Erfahrung zerstört
den empathischen Schutzschild, den das verinnerlichte Primärobjekt bildet, und destru-
iert das Vertrauen auf die kontinuierliche Präsenz guter Objekte und die Erwartbarkeit
menschlichen Mitgefühls. Im Trauma verstummt das innere gute Objekt als empathi-
scher Vermittler zwischen Selbst und Umwelt (Cohen 1985; Hoppe 1962).
Das psychoanalytische Wissen zu kurz- und langfristigen Auswirkungen von schweren
Traumatisierungen stammt, wie schon erwähnt, vorwiegend aus der klinischen Arbeit
mit Überlebenden der Shoah und deren Kindern und Kindeskindern (vgl. u.a. Abrams
1999; Brom et al. 2001; Chaitin 2002; Dahmer 1990; Dasberg et al. 2001; Eitinger
1990; Faye 2001; Grünberg 1998, 2000; Kellermann 1999, 2001; Kogan 2002; Nie-
derland 1980; Segal 1988; Sugar 1999; Weiss u. Weiss 2000). Was die Opfer der
Shoah erlebten, übersteigt unser aller Vorstellungskraft. Das Unfaßbare des Traumas
wird mit psychoanalytisch-wissenschaftlichen Begriffen wie Extremtraumatisierung
(Krystal 1968) oder sequenzielle (Keilson 1979b) bzw. kumulative Traumatisierung
(Khan 1977) nur grob annähernd beschrieben.
Untersuchungen an Überlebenden zeigen, daß Extremtraumatisierungen psychisch nicht
zu verarbeiten sind, sondern zu lebenslangen Schädigungen führen (Alpträume, Flash-
backs, Einsamkeit und Depression, Dissoziations- und Derealisierungserlebnisse, Stö-
rungen im Zeit- und Identitätsgefühl, diffuse Panik, Angst- und Aggressionsattacken,
emotionale Abkapselung, ein Zusammenbrechen eines Urvertrauens in das schützende,
gute Objekt und die grundlegenden Sinnstrukturen des Lebens, sowie psychosomatische
Störungen wie Schlafstörungen, nicht lokalisierbare Schmerzzustände etc.). Diese tiefen
psychischen Wunden können auch in langen Psychoanalysen höchstens gelindert, nie
aber wirklich »geheilt« werden. Wie viele ehemalige traumatisierte Patientinnen und
Patienten in der repräsentativen Nachuntersuchung von psychoanalytischen Behandlun-
gen im Rahmen der DPV ERGEBNISSTUDIE geschildert haben, kann aber in »genügend
gut gelungenen Behandlungen« der bisher unbekannte Sinn dieser Symptome verstan-
den und als Teil der ureigensten Lebensgeschichte integriert werden, was für die Betrof-
fenen meist eine enorme Bedeutung hat (Leuzinger-Bohleber 2003; Leuzinger-
Bohleber et al. 2002). Zudem wird oft die unbewußte Weitergabe der erlittenen Trau-
matisierungen an die zweite und dritte Generation durch solche Behandlungen minde-
stens ansatzweise unterbrochen, für viele der Betroffenen eines der wichtigsten Ergeb
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nisse ihrer Therapien (vgl. u.a. Bohleber 1989; Eckstaedt 1989; Herzka et al. 1989; Ke-
stenberg u. Brenner 1986).
Faimberg (1987) hat, bezogen auf Opferfamilien des Holocaust, beschrieben, wie die
Grenzen der Generationen durch die nicht zu verarbeitenden Traumatisierungen aufge-
weicht werden. Sie spricht von einem »telescoping of the generations«. Cournut (1988)
diskutiert ein »entlehntes Schuldgefühl«, das oft unbewußt das gesamte Lebensgefühl
von Menschen nach einem nicht betrauerten traumatischen Verlust bestimmt. Laub,
Peskin und Auerhahn (1995) sprechen von einem »schwarzen Loch«: Die extreme
Traumatisierung wirkt unerkannt als verschlingendes Energiezentrum, das nicht nur das
psychische Erleben der ersten, sondern auch der zweiten und dritten Generation von
Holocaustüberlebenden determiniert. Abraham und Maria Torok (1979) beschrieben
ähnliche Phänomene mit den Begriffen »Inclusion«, »Einschließung« oder »Krypta«:

Alle Worte, die nicht gesagt werden konnten, alle Szenen, die nicht erinnert
werden konnten, alle Tränen, die nicht vergossen werden konnten, werden
gleichzeitig mit dem Trauma, das der Verlust hervorrief, verschluckt. Werden
verschlungen und konserviert. Die unaussprechliche Trauer errichtet im In-
neren des Betreffenden eine geheime Gruft. (Abraham u. Torok 1978, S. 391 ff.)

Der traumatische Verlust wird in eine innere Gruft verbannt statt betrauert, und entfaltet
von dort aus konstant und unerkannt seine Wirkung.
Es dauerte, aus begreiflichen Gründen, fast 60 Jahre, bis sich Psychoanalytiker hier in
Deutschland auch den Auswirkungen von schweren Traumatisierungen bei Tätern und
Mitläufern in der deutschen Bevölkerung zuwandten. Ungebrochen ist dabei die Sorge,
daß durch das Studium dieses Themas die Unvorstellbarkeit und historische Unver-
gleichbarkeit der Shoah relativiert werden könnte. In der Deutschen Psychoanalytischen
Vereinigung (DPV) war es vor allem die schon zitierte, in den 1990er Jahren durchge-
führte repräsentative Ergebnisstudie von Psychoanalysen und psychoanalytischen Lang-
zeittherapien, die die Diskussion um dieses Thema entfachte. Ein völlig unerwartetes
Ergebnis der Studie war, daß 62% der Patientinnen und Patienten, die in den 1980er
Jahren bei DPV-Analytikern in Langzeitbehandlungen waren, schwere Traumatisierun-
gen als Kleinkinder erlebt hatten, meist im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg
(s.u.a. Leuzinger-Bohleber 2003, 2006; aber auch Radebold 2000; Radebold et al.
2006).
Daher wird heute vermehrt diskutiert, ob manche der Mechanismen der transgenerati-
ven Weitergabe von Traumatisierungen, die in Opferfamilien festgestellt wurden, auch
in Täterfamilien gefunden werden können. So hat M. Leuzinger-Bohleber (1998) z.B.
anhand einer langen Psychoanalyse bei der Tochter eines hohen SS-Offiziers auf die
unbewußte Wiederholung von pathologischen, durch traumatische Erfahrungen deter-
minierte Objektbeziehungen, unbewußte Identifikationen und Introjektionen im Über-
ich- und Ichideal sowie nicht-integrierte, überstimulierte Triebimpulse hingewiesen.
Zudem spielt der ubiquitäre Mechanismus bei der »Bewältigung« traumatischer Erfah-
rungen, passiv Erlittenes in aktiv Zugefügtes umzuwandeln, auch bei der transgenerati-
ven Weitergabe von Traumatisierungen in Täter- oder Mitläuferfamilien eine entschei-
dende Rolle.
Inzwischen wird der Langzeiteinfluß von Traumatisierungen in der psychoanalytischen
Fachliteratur vermehrt auch in anderen Zusammenhängen als dem des »man-made disa-
sters« diskutiert. Z.B. wurde lange nicht erkannt, daß Patienten, die als Kinder an
schweren organischen Krankheiten (wie z.B. Polio) litten, oft in bestimmten Situationen
plötzlich in dissoziative Zustände verfallen, da sie unbewußt an die früheren Traumati-
sierungen erinnert werden (vgl. dazu u.a. Bohleber u. Drews 2001; Bokanowski 2005;
Hartke 2005; Leuzinger-Bohleber [im Druck]). Solche Zustände zu erkennen und bio-
graphisch zuzuordnen, erweist sich für den therapeutischen Prozeß dieser Patienten als
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unverzichtbar. Daher haben wir in einigen Arbeiten dafür plädiert, daß die Annäherung
an solche »historisch-biographischen Wahrheiten« (d.h. die Rekonstruktion erlittener
Traumatisierungen) für die psychische Gesundung dieser Patienten ebenso notwendig
ist wie das Wiedererleben und Durcharbeiten der Traumatisierungen in der Übertra-
gungsbeziehung zum Analytiker (vgl. dazu u.a. Gullestad (Kap. 5) und Bohleber (Kap.
4) in diesem Band; Leuzinger-Bohleber u. Pfeifer 2002).

1.5    Aktuelle interdisziplinäre
Kontroversen und Diskurse zum Thema Trauma

1.5.1    »Narrative« versus »historisch-biographische« Wahrheit,
Gedächtnissysteme und klinische Erfahrungen

Eine der zentralen Kontroversen im Zusammenhang mit der Behandlung von traumati-
sierten Patienten dreht sich um die Relevanz von »narrativer« versus »historisch-
biographischer« Wahrheit. Sie wurde durch den aktuellen Dialog der Psychoanalyse
mit den Neurowissenschaften neu entfacht und soll daher einleitend kurz exemplarisch
erwähnt werden. Die meisten Autoren, die sich in der Kontroverse engagieren, beziehen
sich auf die folgende Grafik von Milner, Squire und Kandel (1998) zu unterschiedli-
chen Gedächtnissystemen:

Abb. 1-1:  Eine Taxonomie der deklarativen und prozeduralen Gedächtnissysteme
(Milner, Squire und Kandel 1998, S. 451)
Das deklarative bzw. explizite Gedächtnis wird von verschiedenen Formen des prozedu-
ralen bzw. impliziten Gedächtnisses unterschieden. Für die eben erwähnte Debatte ist
entscheidend, daß traumatische Erfahrungen meist nicht als deklaratives, sondern als
prozedurales Gedächtnis erhalten bleiben (vgl. u.a. Zerstörung der Sinnstrukturen in
Bild und Sprache durch die Traumatisierung). Zudem bilden sich das deklarative Ge-
dächtnis, bzw. die für das Zustandekommen dieser Gedächtnisleistungen verantwortli-
chen Hirnregionen (medial-temporale Kortexregionen, Hippocampus) erst ca. im 4. Le-
bensjahr voll aus, was für die Erinnerungsprozesse an Traumatisierungen der ersten,
vulnerablen Lebensjahre entscheidend ist (vgl. dazu u.a. Koch-Kneidl u. Wiesse 2003).
Autoren, wie etwa Peter Fonagy und Mary Target (1997) schließen daraus, daß expli-
zite, deklarative Erinnerungen nur bis ca. ins 4. Lebensjahr zurückreichen und daher ein
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Bewußtwerden früherer traumatischer Erfahrungen in der therapeutischen Situation
nicht möglich sei. Zudem hätten sich, wie vor allem Untersuchungen zur sogenannten
»false memory debate« nachgewiesen haben, Erinnerungen im Allgemeinen als höchst
unzuverlässig erwiesen. Sie fassen ihre Position provokativ wie folgt zusammen:

... whether there is historical truth and historical reality is not our business
as psychoanalysts or psychotherapists. (Fonagy u. Target 1997, S. 216)

Fonagy und Target plädieren dafür, daß sich Psychoanalytiker und Psychotherapeuten
darauf beschränken sollen, im Hier und Jetzt der Übertragung prozedurales Gedächtnis
zu beobachten und die Mentalisierungsfähigkeiten der Patienten bezogen auf die Verar-
beitung aktueller Konflikte zu fördern. Leuzinger-Bohleber und Pfeifer haben – Bezug
nehmend auf die oben erwähnten psychoanalytischen Traumaforscher – dieser Ansicht
in mehreren Arbeiten widersprochen, da sich klinisch immer wieder zeigt, wie wichtig
sich für schwer traumatisierte Patienten eine Annäherung an die historische Realität des
Traumas erweist. Selbstverständlich ist dabei zu bedenken, daß die historische Realität
nie »eins zu eins« im Gedächtnis erhalten bleibt, sondern meist Gegenstand vieler
nachträglicher Überschreibungen ist. Doch ist die historische Realität als Kern dieser
Umschreibungen immer enthalten (vgl. Leuzinger-Bohleber u. Pfeifer 2002). Zudem
haben traumatisierte Patienten, z.B. in ihren Flashbacks, oft Details der real stattgefun-
denen Ereignisse in genauester Erinnerung, wie Dieter Forte dies schreibt: »Solange er
lebte, würde er das vor Augen haben ...« Oft ist es erst die genaue Rekonstruktion der
traumatischen Erfahrungen, wie sie Patienten z.B. durch Befragung noch lebender Zeu-
gen oder historische Studien versuchen, die eine minimale psychische Integration des
Erlittenen ermöglicht. »Ich leide zwar immer noch an den Flash backs, den Geruchs-
halluzinationen und Alpträumen, doch weiß ich nun, daß ich nicht ›verrückt‹ bin, son-
dern daß dies Erinnerungen an meine Kriegserfahrungen als Kleinkind sind, das Ver-
schüttetwerden unter Trümmern und den Geruch verbrannter Körper – und daher zu
meiner ganz eigenen Geschichte gehören ...«, sagte z.B. eine der nachuntersuchten
deutschen Kriegskinder der erwähnten DPV Ergebnisstudie (Leuzinger-Bohleber et al.
2002).
Forschungsergebnisse der so genannten Embodied Cognitive Science können diese kli-
nisch-psychoanalytischen Erfahrungen interdisziplinär stützen, wie Leuzinger-Bohle-
ber, Henningsen und Pfeifer in ihrem Beitrag (s. Kap. 11) diskutieren. Erinnerungen
werden heute nicht mehr in Analogie zu einer Speicherung auf einer Festplatte des
Computers, als »Abrufen statisch gespeicherter Informationen«, verstanden, sondern,
Bezug nehmend auf die biologisch orientierte Gedächtnisforschung, als aktive, kon-
struktivistische Prozesse, in denen aufgrund aktueller Informationsverarbeitungen aus
verschiedenen Sinneskanälen sensomotorische Informationen in analoger Weise koor-
diniert werden, wie dies in einer früheren (traumatischen) Situation geschah. Daher hat
sich einerseits im neuronalen Netzwerk, d.h. den sensomotorischen Koordinationen, die
»historische Realität« niedergeschlagen (»objektive« Seite des Gedächtnisses). Ande-
rerseits wird durch die jeweils ablaufenden neuen Koordinationen die Verarbeitungs-
weise des Gehirns dauernd weiterentwickelt: die »historische Realität« wird ständig neu
umgeschrieben (»subjektive« Seite des Gedächtnisses). Diese komplexen, unbewußt
ablaufenden sensomotorischen Koordinationen führen zur Konstruktion von Erinnerun-
gen, allerdings oft ausschließlich körperlich erlebten Erinnerungen ohne Visualisierun-
gen und Verbalisierungen. Diese körperlichen Reaktionen im Sinne eines Enactments
im Hier und Jetzt der therapeutischen Beziehung zu entschlüsseln, mit den entsprechen-
den Bildern und schließlich einer verbalen Beschreibung des ursprünglich Erlittenen zu
verbinden, gehört zur wichtigsten Aufgabe einer psychoanalytischen Therapie mit trau-
matisierten Patienten.
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1.5.2    Veränderungen in psychoanalytischen Behandlungen –
auch durch bildgebende Verfahren untersuchbar?

Als zweites exemplarisches Beispiel des aktuellen Austausches zwischen der Psycho-
analyse und den Neurowissenschaften möchten wir den aktuellen Diskurs um die Unter-
suchung therapeutischer Veränderungen mithilfe bildgebender Verfahren erwähnen. Für
manche Analytiker ist es geradezu paradox, daß versucht werden soll, die Ergebnisse
der erwähnten sinnstiftenden Einsichtsprozesse in der Psychoanalyse durch »objektive
Methoden«, wie etwa fMRI-Studien vor und nach psychotherapeutischen Behandlungen
zu »beweisen«. Für andere hingegen sind erste Befunde, die belegen, daß sich Therapi-
en auch auf die Funktionsweise des Gehirns nachweislich positiv auswirken, ausgespro-
chen faszinierend (Markowitsch et al. 2000). Auch in diesem Forschungsfeld eröffnen
sich – in der Wahrnehmung dieser Kolleginnen und Kollegen – interessante Möglich-
keiten zur produktiven Zusammenarbeit:
Wird in solchen Studien in Zukunft der Erfolg psychoanalytischer Behandlungen auch
»objektiv« nachgewiesen und solch ein Nachweis zur multiperspektivischen Betrach-
tung eines Therapieerfolgs den »subjektiven« Einschätzungen des Patienten und seines
Analytikers kritisch gegenübergestellt? Gerhard Roth (2006) ist bezüglich solcher Per-
spektiven recht optimistisch, und skizziert – im Vorwort zur deutschen Übersetzung des
Buchs von Kandel (2006) – folgende Hypothesen zu möglichen Veränderungen durch
Psychotherapien:

Man kann sich aus neurowissenschaftlicher Sicht drei Arten vorstellen, wie
Psychotherapie wirksam wird. Die erste Art beruht auf einer Stärkung der
Ebene des bewußten Ich, und zwar in der Weise, daß der Einfluß des zingu-
lären und orbitofrontalen Kortex auf die Amygdala (und assoziierte subkorti-
cale limbische Zentren) und damit auf die Impulskontrolle verstärkt wird.
Eine solche Maßnahme verändert allerdings nicht die »verknoteten« Netzwer-
ke im limbischen System, sondern mildert höchstens deren negative Auswir-
kungen auf das Verhalten. Die Ursachen der psychischen Störungen sind
lediglich übertüncht; in ungünstigen Situationen treten die früheren Sym-
ptome wieder auf, so als habe nie eine Besserung stattgefunden.
Die zweite Art könnte im Auflösen der »verknoteten« limbischen Netzwerke
bestehen und damit im Beseitigen des Übels an der Wurzel. Viele Neurowis-
senschaftler bezweifeln aber, daß amygdaläre Netzwerke überhaupt umler-
nen können, wenn sie erst einmal in einer bestimmten Weise geprägt wur-
den. Sie gehen davon aus, daß die Amygdala »nie vergißt«.
Die dritte Art könnte darin bestehen, daß im Laufe einer Therapie aufgrund
andersartiger emotionaler Erfahrungen in der Amygdala »Ersatzschaltungen«
angelegt werden, die die »fehlgedrahteten« Schaltungen einkapseln und an
ihnen vorbei einen eigenen Zugang zur Handlungssteuerung erlangen. The-
rapie wäre dann die Induktion der Bildung dieser kompensatorischen Netz-
werke. Der für die psychoanalytische Therapie wichtige Prozeß der Übertra-
gung und Gegenübertragung könnte hierfür günstige emotionale Bedingun-
gen schaffen, indem es dabei zu neurochemischen Zuständen kommt, in de-
nen eine Neubildung von kompensatorischen Netzwerken in der Amygdala
(und anderswo im limbischen System) ermöglicht und erleichtert wird ...
(Kandel 2006, S. 13 f.)

Die funktionelle Neuroanatomie der Wirkung psychotherapeutischer Interventionen
(Linden 2006; Roffman et al. 2006) ist im Unterschied zu Effekten pharmakologischer
Behandlungen wenig untersucht und kaum verstanden, obgleich derzeit bereits ca. 14
Studien vorliegen. Untersuchungen der neuronalen Korrelate von Therapieverfahren
liegen bislang überwiegend für kognitive-behaviorale und interpersonelle Therapien
vor; die meisten bildgebenden Studien fokussierten auf Kurzzeittherapien. Untersu-
chungen zum Effekt von psychoanalytischen Therapien sowie zu Langzeitverläufen
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fehlen bisher. Eine besondere Herausforderung für einen neurowissenschaftlichen Un-
tersuchungsansatz psychoanalytischer Prozesse besteht in der Methodologie, zunächst
verläßliche Kriterien für die Erfassung unbewußter innerer Prozesse und struktureller
Veränderungen reliabel und valide zu operationalisieren, um diese psychodynamisch
relevanten Befunde dann im neurobiologischen Kontext einsetzen zu können. Es stellte
sich die Frage, ob im Verlauf einer psychoanalytischen Therapie im Vergleich zu einer
gesunden Kontrollgruppe sich Veränderungen der Hirnaktivität zu verschiedenen Meß-
zeitpunkten abbilden werden und inwieweit sich ein Stimulusmaterial eignet, das indi-
viduell auf die jeweilige Kernproblematik des Patienten bzw. Probanden abgestimmt ist.
Die Hanse Neuro-Psychoanalyse-Studie greift dieses Forschungsdesiderat auf, indem
sie depressive Patienten, die mit einer psychoanalytischen Therapie behandelt werden,
über einen Zeitraum von 15 Monaten mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomo-
graphie (fMRT) und des Elektroenzephalogramms an mehreren Meßzeitpunkten unter-
sucht (Buchheim et al. 2007). Es wurde von uns ein Paradigma entwickelt, das unbe-
wußte kognitiv-affektive Prozesse erfassen soll, die aus psychodynamischer Sicht rele-
vant sind. Dabei greifen wir auf etablierte Methoden zurück, die unbewußte zentrale
Konflikte (Arbeitskreis OPD 2006) und Bindungsrepräsentationen (Adult Attachment-
Projective: Buchheim et al. 2003; George et al. 1999) der Patienten zuverlässig messen.

1.5.3    »Verleiblichung früher Interaktionsformen« (Alfred Lorenzer)
– durch aktuelle neurobiologische Forschungen neu verstehbar?

Als drittes Beispiel möchten wir auf die aufregenden interdisziplinären Studien zu frü-
hen Entwicklungsprozessen hinweisen. Dabei soll erwähnt werden, daß Alfred Loren-
zer, Wissenschaftler am Sigmund-Freud-Institut der 1980er Jahre als ein Pionier dieses
Dialogs gelten mag. Lange vor dem »Jahrzehnt des Gehirns« erkannte Lorenzer die
Relevanz des interdisziplinären Dialogs mit den Neurowissenschaften für die Psycho-
analyse. Dies ist umso erstaunlicher, da damals, bedingt durch den Zeitgeist der 1960er
und 1970er Jahre, der Dialog von Psychoanalytikern mit Naturwissenschaftlern kritisch
beäugt wurde. So bezeichnete z.B. Jürgen Habermas (1968) in seinen einflußreichen
Schriften Freuds lebenslange Sehnsucht, psychoanalytische Erkenntnisse auch naturwis-
senschaftlich zu belegen, als szientistisches Selbstmißverständnis der Psychoanalyse.
Lorenzer ließ sich von diesem Argwohn nicht beirren, sondern formulierte eine eigen-
ständige, innovative wissenschaftstheoretische Position, die gerade heute – in Zeiten, in
denen in oft naiver Weise von den Naturwissenschaften die Lösung aller ungelösten
wissenschaftlichen Fragen der Humanwissenschaften erwartet wird – ausgesprochen
interessant ist.
Weiter ist aus heutiger Sicht bemerkenswert, daß Lorenzer schon in den 1980er Jahren
postulierte, daß sich Interaktionserfahrungen während der Embryonalzeit und den ersten
Lebensmonaten »verleiblichen«, d.h. in sensomotorische Reaktionsweisen des Körpers
einprägen und – unbewußt – spätere Informationsverarbeitungsprozesse in adäquater
oder inadäquater (»neurotischer«) Weise determinieren. Er schreibt:

So stellt sich uns die Alternative »anlagebestimmt oder sozial bestimmt«
längst nicht mehr. Die Gleichsetzung von »vererbt und angeboren« ist ange-
sichts der sozialen Prozesse, die erkennbar in der intrauterinen Entwicklung
schon sich abzeichnen, nicht mehr haltbar. Andererseits ist auch in unserer
Sicht der Leib keine bloße Wachstafel, in die sich die sozialen Figuren ein-
schreiben. Unsere Rede von der Einzeichnung der Szenen in Erinnerungs-
spuren, die sich im Körper niederschlagen, war stets zu ergänzen um den
Zusatz: die soziale Einwirkung verläuft als Wechselspiel zwischen leiblicher
und sozialer Einwirkung, zwischen der Körperlichkeit und der Sozialität des
Menschen.

Diese Auffassung entspricht en detail der Charakterisierung der Wechselwirkung biolo-
gischer und sozialer Faktoren (d.h. von Umwelteinflüssen), die Edelman als primäres
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und sekundäres Repertoire bei der Ausbildung des neuronalen Netzwerkes beschreibt
(1995, S. 126 ff.). Auch Gerhard Roth und Johannes Lethonen (s. Kap. 6 und Kap. 10)
teilen dieses Verständnis der Entwicklung des Gehirns und seiner Funktionsweise im
Spannungsfeld zwischen Biologie und genetischer Anlage einerseits und frühen Um-
welt- und Beziehungserfahrungen andererseits. Diese Dialektik zwischen den in den
Körper eingeschriebenen frühen Interaktionsmustern und den durch Sprache vermittel-
ten diskursiven Ansprüchen der sozialen Umgebung und der Kultur haben einige Auto-
ren dieser Publikationen im Auge, wenn sie sich sowohl nach biologischen als auch ge-
sellschaftlichen Ursachen von Trauma und Gewalt beschäftigen (vgl. die Beträge von
Bohleber, Gullestad, Solms u. Fonagy in diesem Band).

1.6    Einige wissenschaftstheoretische Anmerkungen
Der Dialog zwischen Psychoanalyse und Neurowissenschaften ist noch neu: Vorsicht
mit übertriebenen Erwartungen ist geboten. So faszinierend diese Perspektiven sind, sie
mahnen dennoch zur Vorsicht, wie Hagner in seinem Beitrag in diesem Band ausführt
(s. Kap. 12). Dabei entspricht es der konkreten Erfahrung in diesem Dialog, daß die Zu-
sammenarbeit von Forschern beider Disziplinen, die diese Bezeichnung wirklich ver-
dient, die Beteiligten vor hohe persönliche und fachliche Anforderungen stellt. So
mußten wir in dem schon erwähnten interdisziplinären Kolloquium, in dem 20 Neuro-
wissenschaftler und Psychoanalytiker zwischen 1992 und 1998 über Gedächtnis, Traum
und therapeutische Prozesse gemeinsam forschten (s. Koukkou et al. 1998; Leuzinger-
Bohleber et al. 1998), immer wieder in schmerzlicher Weise erfahren, daß sie oft nicht
die gleiche Sprache sprechen, unterschiedliche Konzepte trotz analoger Begriffe ver-
wenden und sich divergierenden wissenschaftstheoretischen und -philosophischen Tra-
ditionen verbunden fühlen. Wir brauchen einen langen Atem, ja viel Toleranz, um
wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen und dadurch unsere bisherigen Denk-
weisen infrage zu stellen, was eine Voraussetzung darstellt, um wirklich zu einer Vertie-
fung der disziplinären Erkenntnisse vorzustoßen. Zudem führt der Vergleich der Mo-
delle, die in den beiden Disziplinen aufgrund unterschiedlicher Forschungsmethoden
und Daten entwickelt wurden, zu anspruchsvollen wissenschaftstheoretischen und -me-
thodischen Problemstellungen, denken wir hier nur an die viel diskutierte Gefahr des
»eliminativen Reduktionismus« psychischer Prozesse auf neurobiologische Vorgänge,
eines »szientistischen Selbstmißverständnisses der Psychoanalyse« (Habermas) oder
auch an die Folgen einer unreflektierten Übertragung von Konzepten, Methoden und
Interpretationen von einer wissenschaftlichen Disziplin auf die andere (vgl. dazu Hag-
ner 2004; Hampe 2003; Leuzinger-Bohleber u. Pfeifer 1998, 2002; Pfeifer u. Leuzin-
ger-Bohleber 1986, 1992). Um nur einen Aspekt dieses Diskurses herauszugreifen: Der
Wissenschaftshistoriker Michael Hagner untersucht detailliert und überzeugend, wie
sehr die Visualisierung von Prozessen, die bisher im Verborgenen unseres Körpers, im
Gehirn abliefen, unser Denken und Fühlen, aber auch Wissenschaft und Kultur ganz
allgemein, unbemerkt beeinflussen. In einer seiner Arbeiten, die wir in diesem Band ab-
drucken (s. Kap. 12), kommt er zu der folgenden Schlußfolgerung:

Mit den neuen bildgebenden Verfahren besteht die Aussicht, ein (vergleich-
bares) geistiges [diagnostisches, d.A.] Profil zu erstellen. Man differenziert unge-
ordnetes Denken von mathematischen Problemlösungen, ... die Erinnerun-
gen an die ersten Kindheitserlebnisse, an den letzten Krach mit dem Lebens-
partner oder an die Konflikte mit den Eltern, von erotischen Träumen an die
aufregendste Liebesbeziehung. Im 20. Jahrhundert sind solche Aushebun-
gen bekanntlich zuvörderst von der Psychoanalyse gemacht worden. Was sie
an biographischen Details, Intimitäten und verborgenen Schichten hervor-
holt, wird vermutlich keine Durchleuchtung des Gehirns jemals erreichen.
Entscheidend ist jedoch ein anderer Punkt. Die Psychoanalyse hat zweifels-
ohne vieles ausgelöst und bewirkt, doch eine Standardmethode für eine Bio-
Psycho-Politik ist sie nicht geworden. Das hat vermutlich weniger damit zu
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tun, daß die Annahmen der Psychoanalyse abwegig wären oder daß das Un-
bewußte und die Begierden kein willkommener Gegenstand für ein solches
social engineering wären. Vielmehr erscheint die Psychoanalyse als zu ...
kompliziert, zu unpraktikabel, langwierig und sperrig ...
Diese Verschiebung [von der Psychoanalyse hin zu den Hirnbildern, d.A.] könnte dazu
führen, daß die Vielfalt und Relevanz des geistigen Lebens hauptsächlich an
seiner Visualisierung gemessen wird ... Der Preis für eine solche Entwick-
lung besteht darin, daß »das Erforschen der tieferen Zusammenhänge, das
Erklären, Aufzählen, Erzählen, Berechnen, kurz das historische, wissen-
schaftliche, textuell lineare Denken von einer neuen, einbildenden, »ober-
flächlichen« Denkart verdrängt wird. In Bezug auf die Wissenschaften vom
Menschen bedeutet dies, daß die Tiefenbohrungen des alten Denkens, für
welches die Psychoanalyse stellvertretend angesehen werden kann, durch
den oberflächlichen Einblick der Hirnbilder abgelöst werden. Damit gerät
das Verständnis des Menschen zur Ausstülpung materieller Repräsentati-
onsformen. Es geht nicht darum, daß das Subjekt abgeschafft wird, sondern
daß eine andere Anthropologie in Anschlag gebracht wird, die tatsächlich
nur noch – im doppelten Wortsinn – Oberflächenstruktur hervorbringt ...
(Hagner 2004, S. 278 f.)

Gerade im Umgang mit Trauma und Traumatisierten könnte eine Idealisierung der
Möglichkeiten »wissenschaftlich-objektiver Erforschung« sowie der »neuen, schnellen
und effizienten« Therapie unbemerkt der Abwehr eigener Ohnmachts- und Insuffizi-
enzgefühle dienen, die die Konfrontation mit »dem Unerträglichen des Traumas« bei
uns allen auslöst. So wünschen wir uns, daß dieser Band und der darin dokumentierte
Versuch eines interdisziplinären Zusammen-Denkens dazu beitragen mag, diese Ab-
wehrprozesse bei uns allen zu erkennen statt sie auszuagieren. Die Konfrontation mit
der Möglichkeit, was »Menschen Menschen antun können«, von denen uns viele der
schwer traumatisierten Menschen erzählen, weckt in uns Ohnmacht, Verzweiflung und
Traurigkeit. Solche Gefühle und Wahrnehmungen auszuhalten, über sie gemeinsam
nachzudenken statt sie abzuwehren, kann nur immer wieder gemeinsam versucht wer-
den – auch in wissenschaftlichen Diskursen.

Dies ist die allem endlichen Leben anklebende Traurigkeit, die aber nie zur
Wirklichkeit kommt, sondern nur zur ewigen Freude der Überwindung dient.
Daher der Schleier der Schwermut, der über die ganze Natur ausgebreitet
ist, die tiefe, unzerstörbare Melancholie alles Lebens.
Nur in der Persönlichkeit ist Leben; und alle Persönlichkeit ruht auf einem
dunklen Grund, der allerdings auch Grund der Erkenntnis sein muß. (Schel-
ling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit [1809], zitiert nach Georg Steiner [2006])
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2    Die Psychoanalyse
im Dialog mit den Neurowissenschaften

Mauro Mancia*

* Übersetzung aus dem Englischen: Uwe Opolka, Hanse-Wissenschaftskolleg Delmenhorst

2.1    Einleitung
Die großen Fortschritte in Neurologie, Neurophysiologie, Neuropsychologie und expe-
rimenteller Psychologie, verbunden mit dem Heranwachsen einer neuen Generation von
Psychoanalytikern, die in Bezug auf die Auseinandersetzung mit anderen Disziplinen
offener sind als ihre Vorgänger, haben Interaktionen zwischen der Psychoanalyse und
den Neurowissenschaften einfacher gemacht und dabei geholfen, die wechselseitige Zu-
rückhaltung zu überwinden. Infolgedessen wurde es möglich, ein gemeinsames Funda-
ment zu legen für den Aufbau einer Sprache, mit der Forschungen zur Funktionsweise
des Geistes vorangetrieben werden können – ein Ziel, das der Psychoanalyse sehr viel
bedeutet und dem sich inzwischen auch die Neurowissenschaften mit Interesse nähern.
Von dieser Begegnung erhoffen wir uns experimentelle Daten, die es erlauben, grundle-
gende psychoanalytische Konzepte zu erweitern und sie in einen anatomisch-funktio-
nellen Zusammenhang zu stellen. Schon Sigmund Freud stellte ja diesbezüglich Über-
legungen an. Er nahm an, eines Tages würde es möglich sein, den Geist mit seinen
Emotionen, Affekten und Gedanken in wissenschaftlichen Begriffen zu erklären, die so
weit wie möglich den in der Chemie, Physik und Biologie verwendeten Begriffen äh-
neln. Dieser Denkansatz muß sich aus der Prämisse speisen, daß sich der Geist nur mit-
hilfe eines ontologischen Monismus erklären läßt, und zwar auch dann, wenn die zu
seiner Untersuchung verwendeten Verfahren sich epistemologisch und methodologisch
gesehen unterscheiden, und in dem Bewußtsein, daß die Psychoanalyse auf Intersubjek-
tivität beruht, während die Neurowissenschaften in der Beziehung eines Subjekts zum
Objekt ihres Forschungsinteresses wurzeln. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß die
diesen Forschungen zugrunde liegende Logik unterschiedlichen Gesetzen gehorcht: Die
Neurowissenschaften beruhen auf einer Logik des Erklärens, während die Psychoanaly-
se vor allem durch eine Logik des Verstehens gekennzeichnet ist.
Es gibt zahlreiche Bereiche, in denen es möglich erscheint, die verschiedenen neurowis-
senschaftlichen Disziplinen und die Psychoanalyse füreinander zu interessieren und
miteinander zu verbinden. Hierzu zählen sowohl physiologische Voraussetzungen
(Mancia 2006b + c) als auch veränderte neurofunktionelle Zustände (Kaplan-Solms u.
Solms 2000). In diesem Beitrag möchte ich mich mit fünf derartigen Integrationsfeldern
befassen:

Emotionen und deren Rolle bei der geistigen Entwicklung und der Organisation
des Gedächtnisses
Gedächtnissysteme und deren Bedeutung für die Konstitution des Unbewußten
(Traumatische) Erfahrungen des Ungeborenen und des Neugeborenen und de-
ren Auswirkungen auf die Organisation des Bewußten und Unbewußten
Träume im Hinblick auf die verschiedenen Schlafphasen (REM- und Non-REM-
Schlaf)
Empathie, verkörperte Simulation, Intentionalität und das Teilen von Gefühlen,
wie dargestellt in Spiegelneuronen und untersucht mithilfe von bildgebenden Ver-
fahren.
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2.2    Emotionen und Gedächtnis
Ein Jahrhundert nach Charles Darwin (1872/1965) hat Joseph LeDoux (1996) die
Emotionen und ihren Einfluß auf die Organisation von Gedächtnisprozessen erforscht.
Er unterscheidet zwei Gedächtnissysteme: das implizite oder nicht-deklarative und
das explizite oder deklarative Gedächtnis. Das implizite Gedächtnis bedient sich ver-
schiedener Hirnstrukturen unter der Kontrolle der Amygdala und ist unbewußt, während
das explizite, als bewußt definiertes Gedächtnis durch den Temporallappen vermittelt
wird, wobei dem Hippocampus eine zentrale Stellung zukommt. Der Hippocampus se-
lektiert und kodiert die Information, die aus den »transitorischen« limbischen Kortizes
stammt. Diese erhalten Input von bestimmten kortikalen Feldern, deren Rolle im An-
schluß darin besteht, diese Information über thalamische Kerne in den über das Gehirn
verteilten Assoziationskortizes zu speichern.
Das implizite Gedächtnis ist seinem Wesen nach emotional. Gesteuert wird es durch
die Amygdala sowie durch die mit ihr verbundenen Regionen, darunter der Hypothala-
mus, der Hirnstamm, die Basalkerne, das Kleinhirn und Bereiche der Assoziationskorti-
zes vor allem in der rechten Hirnhemisphäre, die als die emotionale Hemisphäre par ex-
cellence gilt (Gainotti 2006).
Schon im Jahre 1985 stellten Jacobs und Nadel (1985) fest, daß frühe Traumata – selbst
solche, die nicht erinnert werden – lang anhaltende Auswirkungen auf die geistige Ent-
wicklung haben und daß die Amygdala früher heranreift als der Hippocampus (Joseph
1996; Siegel 1999). Das bedeutet zugleich, daß das implizite Gedächtnis früher reift als
das explizite. Der unterschiedliche Entwicklungsprozeß der beiden Gedächtnissysteme
hat enorme Implikationen für die Entwicklung des kindlichen Geistes sowie für den
Prozeß, der zur Organisation des Unbewußten führt, wie weiter unten erläutert werden
wird.
Eine emotionale Erfahrung kann auf zahlreichen Wegen ins Gedächtnis aufgenommen
werden: Sie kann die Amygdala direkt über Nervenfasern erreichen oder indirekt durch
die Freisetzung von Adrenalin, das die Sekretion von Noradrenalin über den Locus co-
eruleus fördert. Da dieser Neurotransmitter die Amygdala als auch den Hippocampus
erreicht, werden beide Zentralstrukturen des Gedächtnisses gleichzeitig aktiviert, was
wiederum die Lern- und Gedächtnisvorgänge durch den emotionalen Stimulus erleich-
tert. Dieser Prozeß spielt auch eine Rolle bei der Erinnerung, wenn auch natürlich nur
im Kontext des expliziten Gedächtnisses.
Ein frühes Trauma kann die beiden Gedächtnissysteme auf unterschiedliche Weise be-
einflussen. So können bei Säugetieren konditionierte Reaktionen auf furchterregende
Ereignisse, die eigentlich ausgelöscht waren, erneut auftreten. Dieser experimentelle
Befund ist für die Psychoanalyse von besonderem Interesse, weil er folgende Überle-
gung gestattet: Bestimmte aus der Vergangenheit stammende traumatische Erfahrungen
können in der analytischen Übertragung wiederbelebt werden, weil sie – obschon
scheinbar ausgelöscht und demnach nicht bewußt abrufbar – im impliziten Gedächtnis
gespeichert sind. Diese traumatischen Erfahrungen waren demnach nicht aus dem Ge-
dächtnis getilgt, sondern nehmen vielmehr für den Rest des Lebens unablässig Einfluß
auf die emotionalen und kognitiven Leistungen der betroffenen Person.
LeDoux (1996) stellte die Hypothese auf daß die Amygdala sich als Folge eines emo-
tionalen Traumas umstrukturiert und ein konditioniertes Netzwerk bildet, dessen neuro-
nale Plastizität sich der Auslöschung des Traumas widersetzt. Hervorgehoben werden
muß, daß der zerebrale Kortex, der die neuronale Plastizität der Amygdala moduliert,
zusammen mit dem limbischen Kern eine homöostatische, selbstregulative Funktion
übernimmt (LeDoux 2000). Auch diese Tatsache ist von psychoanalytischem Interesse,
weil sie zur Hypothese führt, daß die während des analytischen Prozesses im Gehirn er
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zeugten Gedanken über ihre Auswirkungen auf die Neuronen der Amygdala auch Emo-
tionen verändern können.
In diesem Zusammenhang ist auch Damasios Überlegung (2000, 2003) von Interesse:
Eine Emotion ist ein mentaler Prozeß, der auf den in den somatosensorischen Kortizes
angesiedelten Körperkarten beruht (das gilt vor allem für die rechte Hirnhemisphäre).
Diese Hirnareale verteilen emotionale Engramme in andere Bereiche des Gehirns, ins-
besondere in den anterioren Teil des zingulären Kortex und die Insula.
Bekanntermaßen löst das Beobachten von Gesichtsausdrücken zahlreiche Emotionen
aus. Leonard et al. (1985) haben die Entdeckung gemacht, daß bei Affen die Neuronen
in der Amygdala selektiv auf Gesichter ansprechen. Schaltkreise der Amygdala sind au-
ßerdem bei Prozessen aktiv, die mit Aufmerksamkeit und mit dem Aufbau von Reprä-
sentationen verbunden sind. Sergerie und Armony (2006) meinen, der orbitofrontale
Kortex sei Teil eines Verbindungssystems beziehungsweise ein Interface, welches das
Bedrohungen signalisierende System (die Amygdala) mit dem Aufmerksamkeitssystem
(dem orbitofrontalen Kortex) verknüpft.
Es hat ganz den Anschein, als ob beim Menschen innerhalb der rechten Hemisphäre der
somatosensorische Kortex zusammen mit der Amygdala und dem visuellen Kortex bei
der Reaktion auf durch Emotionen induzierte Gesichtsausdrücke höchst aktiv seien
(Adolphs u. Damasio 2000; Iacoboni et al. 1999). Dies erklärt, weshalb Läsionen im
rechten somatosensorischen Kortex Anosognosie hervorrufen können sowie eine, von
emotionaler Verflachung begleitete, gestörte Wahrnehmung eigener körperlicher Zu-
stände.
Jaak Panksepp (2001) hat gezeigt, welch massiven Einfluß frühe traumatische emotio-
nale Erfahrungen auf die Hirnentwicklung und die Persönlichkeit des Kindes ausüben
können. Sie fördern nämlich die Sekretion bestimmter Neurotransmitter wie Glutamat,
das bei der Modulation der Plastizität des zentralen Nervensystems von großer Bedeu-
tung ist. Daraus erklärt sich, weshalb frühe Traumata in der Mutter-Kind-Beziehung die
Ausschüttung von Wachstumsfaktoren, Oxytozin und Kortikotropin-Releasing Faktor
(CRF) modifizieren. Letzterer spricht besonders sensitiv auf die traumatische Trennung
des Neugeborenen von seiner Mutter an.
Der menschliche Hirnstamm, der auf lebenswichtige vegetative und motorische Funk-
tionen reagiert, ist bereits bei der Geburt voll funktionsfähig (Joseph 1996). Genauso
früh reift das aus Hypothalamus, Amygdala (diese sogar noch vor dem Hippocampus),
Septum, Cingulum und Hippocampus bestehende limbische System, das Hunger und
Durst reguliert und verantwortlich ist für die Rezeption und Expression von Gefühlen
wie Ärger, Furcht und Freude sowie für den Wunsch nach emotionalen Sozialkontakten.
Frühe Erfahrungen mit der Umwelt beeinflussen diese spezifischen neuronalen Netz-
werke und damit deren Fähigkeit, Verhaltensweisen zu wählen und zu kontrollieren.
Aus diesem Grund haben frühe soziale, emotionale und Umwelteinflüsse starke Aus-
wirkungen auf die Hirnorganisation und auf intellektuelle, soziale und emotionale Ent-
wicklungsaspekte (Panksepp 2001).
Die Bedeutung dieser Beobachtungen für die Psychologie und die Psychoanalyse wird
sofort klar, wenn man bedenkt, wie viele körperliche und soziale Stimuli im emotiona-
len und sensorischem Kontakt zur Mutter das Neugeborene für seine Entwicklung
braucht. Dessen limbisches System, das das emotionale und soziale Verhalten in allen
Facetten fördert und kontrolliert, wird wiederum durch die Amygdala beherrscht. Diese
leitet den multimodalen sensorischen Input in verschiedene zentralnervöse Strukturen
(insbesondere in den rechten Assoziationskortex) weiter, um auf diese Weise die emo-
tionalen Gedächtnisinhalte zu konsolidieren (Packard u. Teather 1998).
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Emotionen beeinflussen auch das explizite Gedächtnis, wobei die Amygdala in der Mo-
dulation dieses vom Hippocampus abhängigen Gedächtnissystems eine wichtige Rolle
spielt. Dieser Vorgang wird durch neuronale Botenstoffe gesteuert, deren Sekretion
durch ein Trauma ausgelöst wird. Sie aktivieren adrenerge Rezeptoren des basolateralen
Teils der Amygdala, der seinerseits Einfluß auf die Konsolidierung des Hippocampus
nimmt (Phelps 2004). In Hinblick auf die unterschiedlich starken Funktionen der beiden
Mandelkerne wurde gezeigt, daß beim Mann die rechte Amygdala stärker an der Ge-
dächtnisbildung beteiligt ist, bei der Frau aber die linke. Diese ist auch dann stärker ak-
tiviert, wenn es um die Erinnerung von verbalen Erfahrungen geht, die rechte Amygdala
beim Erinnern von visuellen Eindrücken. Bildgebende Untersuchungen lassen darüber
hinaus vermuten, daß bei der Konsolidierung von hochbedeutsamen emotionalen Ereig-
nissen die Beziehung zwischen Amygdala und Hippocampus in beide Richtungen ver-
laufen kann (Phelps 2004).
Des Weiteren konnte bei Säugetieren nachgewiesen werden, daß traumatische Erfah-
rungen den Kortikosteroidspiegel erhöhen. Das führt bei den Dendriten der CA3-
Pyramidenzellen zur Atrophie, hemmt die Neurogenese im Gyrus dentatus und stört die
Aufnahme von Gedächtnisinhalten in das vom Hippocampus abhängige explizite Ge-
dächtnis (McEwen u. Sapolsky 1995; Phelps 2004). Ein bei neugeborenen Säugern
durch Deprivation oder durch tägliche dreistündige Trennung von der Mutter ausgelö-
stes Trauma vermindert beim adulten Tier die Produktion neuer Körnerzellen. Dies ge-
schieht mittels eines von Kortikosteroiden abhängigen Mechanismus (Karten et al.
2005). Ein derartiges frühkindliches Trauma hemmt auf Dauer Lernprozesse und vom
Hippocampus gesteuerte Gedächtnisprozesse gleichermaßen und verstärkt beim adulten
Tier durch die Hemmung der Neurogenese im Hippocampus die schon bestehenden
Rückzugstendenzen. Interessant sind diese Befunde für die Entwicklungspsychologie
und die Psychoanalyse, weil damit viele Aspekte psychischer Erkrankungen auf post-
natale Störungen und Traumata zurückgeführt werden können.
Was das Problem der Wiederherstellung früher Erfahrungen betrifft, die in den beiden
Gedächtnissystemen abgespeichert sind, so muß nachdrücklich betont werden, daß die
Amygdala an der Erinnerung emotionaler Erfahrungen nicht beteiligt ist. Diese Aufgabe
übernimmt ausschließlich der Hippocampus. Die Amygdala erleichtert zwar den Abruf
von durch den Hippocampus gespeicherten Inhalten des expliziten Gedächtnisses, nicht
aber von Inhalten des impliziten Gedächtnisses.

2.3    Das Gedächtnis und das Unbewußte
Die Entdeckung der beiden Gedächtnissysteme (Mancia 2000; Schacter 1996; Semen-
za 2001; Squire 1994; Warrington u. Weiskrantz 1974), des expliziten oder deklarati-
ven Gedächtnisses (welches bewußt, verbalisier- und abrufbar ist und die Basis unserer
Identität und autobiographischen Erinnerung bildet) und des impliziten Gedächtnisses
(welches unbewußt und weder verbalisier- noch abrufbar ist) eröffnet enorme Aussich-
ten für die psychoanalytische Theoriebildung und die klinische Praxis. Nur das implizite
Gedächtnis entwickelt sich früh und ist sogar schon in den letzten Schwangerschaftswo-
chen präsent und aktiv. Es ist das einzige Gedächtnissystem, über das das Neugeborene
in seinen beiden ersten Lebensjahren verfügt. Dank des prozeduralen und emotiv-affek-
tiven Charakters des impliziten Gedächtnisses kann das Kind seine ersten Erfahrungen,
d.h. die mütterliche Stimme und das Umfeld, in dem es aufwächst, speichern. Darüber
hinaus vermitteln die körperliche Beziehung der Mutter zum Neugeborenen, ihr Spre-
chen mit dem Kind, ihre Blicke und ihre Berührungen, ihre so genannte Reverie, dem
Baby Gefühle und Emotionen, die nur in seinem impliziten Gedächtnis abgelegt werden
(Mancia 2003, 2006b u. c).
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Im Anschluß an eine Überlegung Sigmund Freuds, daß jedes im Gedächtnis fixierte Er-
eignis das Unbewußte strukturiere, läßt sich eine Verbindung zwischen dem impliziten
Gedächtnis und den unbewußten Funktionen des Geistes im frühen Entwicklungsstadi-
um vorhersagen. Dieses frühe Unbewußte kann nicht das Ergebnis von Verdrängung im
psychoanalytischen Sinne sein, weil die Strukturen des expliziten Gedächtnisses (und
hier vor allem der Hippocampus), ohne die der Verdrängungsmechanismus nicht funk-
tioniert, nicht vor Ende des zweiten Lebensjahrs ausgereift sind (Siegel 1999). Deshalb
sind die im impliziten Gedächtnis gespeicherten präsymbolischen und präverbalen Er-
fahrungen – auch die traumatischer Art – selbst dann nicht verloren, wenn sie nicht er-
innert werden können. Sie bilden die Säulen eines frühen, nicht durch Widerstände ent-
standenen Unbewußten, das von da an das affektive, emotionale und kognitive Leben
eines Menschen – auch sein ganzes Erwachsenenalter hindurch – bestimmen wird
(Mancia 2003, 2006a, 2006b, 2006c).
Heute ist es möglich geworden, diese neue Dimension unbewußter Funktionen des Gei-
stes mit klinischen Merkmalen in Verbindung zu bringen. Sie erlaubt es uns, den Pati-
enten sorgfältig zu untersuchen und den Umgang mit ihm zu optimieren, um auf diese
Weise das nicht durch Widerstände entstandene Unbewußte auch ohne bewußtes Rück-
erinnern hervorzulocken. Dies geschieht durch ein besonderes Augenmerk auf die »mu-
sikalische Dimension« der Übertragung aus der vorsprachlichen Kommunikation (Man-
cia 2003, 2006a, 2006b). Wie eine metaphorische Brücke verknüpft diese Übertra-
gungsdimension die in der analytischen Zweierbeziehung mittels Stimme und Sprache
hervorgebrachten Emotionen mit jenen Gefühlen, die einstmals in der Primärbeziehung
durch die Stimme und Sprache der Mutter vermittelt worden waren. Dieser »formale«
Aspekt der Übertragung bringt diejenigen Affekte an die Oberfläche, die sich allein auf
narrativem Wege nicht kommunizieren lassen. Wenn sich der Patient besonders auf die
rekonstruktive und symbolische Seite der Traumarbeit konzentriert, wird es ihm mög-
lich, präsymbolische und vorsprachliche Erfahrungen erneut zu durchleben, indem sie
für ihn vorstellbar und verbalisierbar werden.
Die neurobiologischen Untersuchungen zum Gedächtnis geben dem theoretisch wie
auch praktisch arbeitenden Analytiker daher wertvolle Instrumente an die Hand, um die
am tiefsten verborgenen und ältesten Teile der Patientenpersönlichkeit zu erreichen, die
vergessenen Inhalte seines Unbewußten. Ständig in der Person aktiv, lassen sie sich in
der analytischen Beziehung wieder aufdecken. Um sie zu analysieren, müssen wir das
von Freud nur für das verdrängte psychische Material vorgeschlagene Konzept der
Nachträglichkeit erweitern und darin auch die nicht-verdrängten Erfahrungen (insbe-
sondere die traumatischen Erfahrungen) aufnehmen, die zu Beginn des Lebens gemacht
werden.
Angesichts der Bedeutung des Gedächtnisses für die unbewußten Funktionen des Gei-
stes muß an diesem Punkt auf die Beiträge von Leuzinger-Bohleber und Pfeifer (2006)
verwiesen werden, die das (explizite) Gedächtnis nicht als ein statisches Archiv anse-
hen, sondern, in Anlehnung an Gerald M. Edelmans Modell der neuronalen Gruppen-
selektion (Edelman 1987), als eine dynamische, interaktive Funktion, die einer ständi-
gen »Rekategorisierung« unterliegt. Diese Hypothese läßt sich auch auf das implizite
Gedächtnis übertragen, das – stimuliert durch die Übertragung und eingebunden in dy-
namische Interaktionen mit dem expliziten Gedächtnis – während des psychoanalyti-
schen Prozesses »rekategorisiert« werden kann. Eine solche Rekategorisierung kann
dank der durch konstruktiver und rekonstruktiver Übertragungsarbeit sowie Traumin-
terpretation gewonnenen Einsicht und Bewußtwerdung beim Patienten die Basis für
Veränderungen bilden.
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2.4    Erfahrungen des Ungeborenen und des Neugeborenen
Das Interesse an den ersten Erfahrungen eines Menschenkindes hat die Erforschung der
Anfänge der geistigen Ontogenese vorangebracht und zu Untersuchungen über das psy-
chische Leben des Fötus geführt (Rascovski 1977). Eine ganze Reihe von Publikationen
widmen sich verschiedenen physiologischen Aspekten beim Fötus: sensomotorische
Aktivitäten, das Verhalten generell und integrative Funktionen, vor allem solche, die auf
die unterschiedlichen Zustände von Wachheit und Schlaf bezogen sind (Mancia 1981).
In ihrer Arbeit über frühe Verhaltensweisen von Föten in der zehnten bis zwanzigsten
Schwangerschaftswoche zeigt Alessandra Piontelli (2006), daß Gruppen von Bewe-
gungen (generalisierte Bewegungen und solche respiratorischer Art) in abwechselnd
aufeinander folgenden Clustern organisiert sind. Weil die neuronalen Strukturen der
Brücke (Pons) sich am frühesten ausbilden (Joseph 1996; Siegel 1999), können sie –
neben synaptogenetischen Funktionen – die Kontrolle über auf- und absteigende moto-
rische Bahnen übernehmen. Daß die motorischen Cluster abwechselnd aufeinander fol-
gen, stützt die Hypothese, daß die frühe Ausreifung inhibitorischer interneuronaler
Schaltkreise im Hirnstamm als eine Art Schalter wirkt, der die motorische und respira-
torische Organisation reguliert. Diese Aktivität der Brücke in einem Frühstadium der
Ontogenese ist für die Psychoanalyse insofern wichtig, als sie die Basis für die frühe
Ausbildung des aktiven Schlafverhaltens beim Fötus bildet, das – zumindest in einigen
Aspekten – dem REM-Schlaf des erwachsenen Gehirns analog ist (Mancia 1981).
Die Lernfähigkeit des Neugeborenen, welche auf den Emotionen und Gefühlen der er-
sten sozialen Beziehungen basiert, ist bereits bei Geburt stark ausgeprägt. Schon wäh-
rend der Schwangerschaft spürt der Fötus einige biologische Rhythmen seiner Mutter,
wie z.B. Herzschlag und Atemfrequenz. Darüber hinaus hört das Ungeborene die müt-
terliche Stimme, deren Klang ihm bestimmte emotionale Stimmungen vermittelt (Ko-
lata 1984). Diese Erfahrungen können sich im Gedächtnis einprägen (De Casper u. Fi-
fer 1980). Auf dieser Basis beginnt der Fötus, seine Beziehung zur Mutter aufzubauen,
die sich nach der Geburt parallel zur Ausbildung seines Sprachvermögens weiterent-
wickelt. Die Mutter kann mit ihrer Stimme den Herzschlag und die Saugrate des Neu-
geborenen beeinflussen (Mehler u. Bertoncini 1978). Weil das Kind auf das Sprechen
der Mutter und auf seine unmittelbare Umgebung sehr sensibel reagiert, lernt es schon
früh die Prosodie seiner Muttersprache und produziert ab dem sechsten Lebensmonat
Tonfolgen, die den Vokalen und Konsonanten der Muttersprache ähneln.
Laut Sakai (2005) entwickelt sich die Wahrnehmung der Muttersprache und ihrer
grammatischen Struktur während der ersten Lebensmonate. Dabei konsolidieren sich
die auditorisch-phonologischen Sprachelemente zuerst und später die lexikalisch-
semantischen. Bei ersteren ist der superio-posteriore Schläfenlappen beteiligt (Brod-
manns Area 22) und bei den zweiten die temporo-parietalen Regionen der linken Hirn-
hemisphäre (Gyrus angularis und Gyrus supramarginalis, d.h. Brodmanns Areae 39 und
40). Grammatische und syntaktische Prozesse spielen bei der schrittweisen Integration
lexikalisch-semantischer Information eine entscheidende Rolle und sind in dem inferio-
ren frontalen Gyrus der linken Hemisphäre angesiedelt, die Areae 44 und 45 und die
fronto-lateralen prämotorischen Felder (Areae 6, 8 und 9) eingeschlossen. Diese Hirnbe-
reiche bilden das so genannte »grammatische Zentrum« der Sprache (Sakai 2005), das,
in Übereinstimmung mit der von Noam Chomsky (2002) postulierten universellen Na-
tur grammatischer Prozesse, bei jeder Sprache aktiviert wird, die das Baby wahrnimmt.
Doch muß daran erinnert werden, daß das Baby auf das Sprechen Erwachsener (Hetero-
synchronie) wie auch auf sein eigenes Lallen (Autosynchronie) mit einer generalisierten
motorischen Aktivität reagiert (Condon u. Sander 1974). Demnach sind am Anfang der
Sprachentwicklung sämtliche sensorisch-motorischen Hirnfelder beteiligt. Erst danach
bilden sich die einzelnen grammatischen, syntaktischen und semantischen Sprachzen-
tren in der linken Hemisphäre.
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Abgesehen von Stimme und Sprache hat auch der visuelle Kontakt zwischen Mutter und
Kind eine außerordentlich große Bedeutung für deren Beziehung. Schon im ersten Le-
bensjahr lernt das Kind, daß die Blicke anderer bedeutsame Informationen enthalten
(Farroni u. Gergely 2002). Diese Informationen sind im Wesentlichen affektiver Natur
und lösen im Baby intensive Emotionen aus. Ein weiteres Element der Mutter-Kind-
Beziehung ist der Körper. Die Art und Weise, wie eine Mutter ihr Baby hält, es berührt,
es anschaut und zu ihm spricht sowie die Intensität ihrer Reverie sind für die Beziehung
wichtig, weil die hier transportierten Gefühle und Emotionen im impliziten Gedächtnis
des Kindes abspeichert werden. Da diese Gedächtnisspeicher die Persönlichkeit eines
Menschen für den Rest seines Lebens kennzeichnen, trifft die aus der Genetik über-
nommene Metapher: psychologische DNA.
Unser psychophysiologisches und neuropsychologisches Wissen über das, was in Ver-
bindung mit der Organisation bewußter und unbewußter geistiger Prozesse beim Stillen
passiert, wurde durch die wichtigen Beiträge der Arbeitsgruppe von Johannes Lehtonen
erweitert (Lehtonen 2006). Das in der ersten Lebensphase körperbetonte Interaktion-
spiel zwischen Mutter und Kind erreicht seinen Höhepunkt beim Stillen, da der intensi-
ve Austausch beim Saugen und dem Haut-zu-Haut-Kontakt die vitalen instinktiven Be-
dürfnisse des Babys befriedigt. Auf dieser körperlichen Interaktionsebene entsteht eine
primitive, matrixartige Struktur: das »Körper- Ich«.
Das psychoanalytische Interesse an dieser Vielzahl komplexer Vorgänge vor und un-
mittelbar nach der Geburt verstärkt sich noch durch die Tatsache, daß sich der mensch-
liche Geist sehr früh ausbildet und daß unterschiedliche Traumata, die ein Fötus erlei-
den kann, die Entwicklung seines Gehirns beeinflussen und damit auch seine lebensge-
schichtlich frühen bewußten und unbewußten mentalen Funktionen. Diese strukturieren
die Art und Weise, in der das Neugeborene mit seiner Mutter und der Umwelt, in die es
hineingeboren wird, interagiert. All das ist für die Theorie und Praxis der Psychoanalyse
von enormer Bedeutung (Bergeret et al. 2006). Die Gefühle und Emotionen (auch
traumatischer Art), die dem Fötus und dem Neugeborenen durch die Stimme der Mutter
vermittelt werden, wie auch die Aufmerksamkeit und Fürsorge, die seinem Körper zu-
teil werden, treten im Übertragungsprozeß wieder in Erscheinung und sind symbolisch
in den Träumen unserer Patienten verschlüsselt.

2.5    Träume
Bekanntlich befaßte sich die Psychoanalyse früher als jede andere wissenschaftliche
Disziplin mit unseren Träumen (Freud 1900). Mit der Entdeckung des REM-Schlafs
öffnete sich das Tor zu den Träumen auch für die Neurowissenschaften. Die neurophy-
siologische Forschung konzentriert sich insbesondere auf die Identifikation der Schlaf-
mechanismen und der beteiligten Hirnstrukturen, auf die einzelnen Schlafphasen sowie
auf die sie charakterisierenden neurophysiologischen Eigenschaften. Die Psychophy-
siologie hat sich den mentalen Zuständen zugewandt, die während der verschiedenen
Schlafphasen auftreten. Hier hat die Forschung zur Formulierung eines dichotomen
Schlafmodells geführt – REM- und Non-REM-Schlaf –, bei dem die Eigenschaft eines
»biologischen Rahmens«, in dem Träume auftreten können, nur dem REM-Schlaf zuge-
schrieben wurde (Mancia 2006b). Aufgrund dessen haben einige Autoren (Hobson et
al. 2003) dem Traum jede psychologische Bedeutung abgesprochen und ihn in die
Sphäre der Biologie verwiesen. Weitere psychophysiologische Untersuchungen (Bosi-
nelli u. Cicogna 1984; Foulkes 1985) machten jedoch deutlich, daß eine traumartige,
mit Halluzinationen, Emotionen und Selbstrepräsentationen verbundene Form mentaler
Aktivität in allen Schlafstadien auftreten kann, von der Einschlafphase bis zum Aufwa-
chen. Auf der Grundlage dieser Forschungsergebnisse haben Bosinelli und Cicogna
(1984) die Hypothese aufgestellt, während des Schlafs werde ein einheitlicher Traum
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generator aktiviert, und zwar ziemlich unabhängig von der jeweiligen Schlafphase. Da
aus Sicht einiger Autoren (Nielsen 2003) Träume in der REM-Phase sich aber qualitativ
von Träumen in der Non-REM-Phase unterscheiden, wurde auch ein den beiden Phasen
entsprechender doppelter Traumgenerator postuliert. Welches der beiden Modelle zu-
trifft, ist bisher nicht geklärt.
Studien mithilfe bildgebender Verfahren (Maquet et al. 1996; Solms 2003) vermuten
eine Dissoziation zwischen dem Traum und den Schlafstadien. Außerdem haben sie ge-
zeigt, daß das dopaminerge Netzwerk im Gehirn Traumvorgänge organisiert, woran ei-
ne Vielzahl von Hirnstrukturen beteiligt ist, vor allem Regionen im linken und rechten
Schläfenlappen, einige fronto-ventrale Felder, die okzipitotemporale Region sowie Teile
des limbischen Systems. Demnach wird das dopaminerge Netzwerk durch diejenigen
fronto-ventralen Regionen aktiviert, welche motivationale Prozesse steuern. Bischof
und Bassetti (2004) haben jedoch demonstriert, daß Läsionen der afferenten Fasern im
parieto-okzipitalen Kortex (insbesondere in der rechten Hirnhemisphäre) zum Ver-
schwinden der Träume führen, obwohl die Schlafarchitektur als solche völlig normal
geblieben ist (Bassetti et al. 2006; Bischof u. Bassetti 2004). Diese Beobachtungen er-
lauben folgenden Schluß: Das Verschwinden des Träumens nach solchen Läsionen im
zentralen Nervensystem, die den dopaminergen Schaltkreis unterbrechen, können einem
Diskonnektionssyndrom zugeschrieben werden (Geschwind 1965).
Diese differenzierten neurowissenschaftlichen Herangehensweisen an den Traumvor-
gang erzählen uns offenkundig nichts über die Bedeutung von Träumen oder ihre Rolle
in der Ökonomie des Geistes. Die Psychoanalyse ist die einzige Disziplin, die sich des-
halb für Träume interessiert, weil diese Äußerungen des Unbewußten enthüllen und
weil mit dieser Funktion präsymbolische Erfahrungen in Symbole transformiert werden
können. Durch Träume erzeugte erinnerungslose Bilder treten an die Stelle der frühen
Nicht-Repräsentationen, die aus dem nicht durch Verdrängung entstandenen Unbewuß-
ten stammen. Darüber hinaus kann der Traum die während der Kindheit (ab dem dritten
Lebensjahr) verdrängten Erfahrungen ans Licht bringen wie auch jene Erfahrungen, die
im Laufe des Lebens im expliziten Gedächtnis abgespeichert worden sind (Mancia
2006d).
Das Träumen hat daher auch die ihm ursprünglich von Freud zugeschriebene Funktion,
verdrängtes Material an die Oberfläche zu befördern, ein Vorgang, den man Aufhebung
der Verdrängung nennen könnte. In dieser Hinsicht außerordentlich interessant finde
ich die von Anderson und Mitarbeitern (Anderson u. Ochsner 2004) beschriebenen Er-
fahrungen mit bewußter Verdrängung. Diese aktiviert Bereiche im dorsolateralen Stirn-
hirn und deaktiviert den Hippocampus bilateral – also das exakte Gegenteil dessen, was
während des Träumens in der REM-Phase geschieht, wo es zu einer bilateralen Aktivie-
rung des Hippocampus kommt und zu einer Deaktivierung des dorsolateralen Stirnhirns
(Maquet et al. 1996). Die Erfahrung einer bewußten Verdrängung bestätigt demnach
auf neuropsychologischer Ebene die Funktion des Traumes als Aufhebung von Ver-
drängung.
Neurowissenschaftliche Daten über die Traumaktivität des Gehirns leisten einen Beitrag
zum heutigen psychoanalytischen Denken, insbesondere zu der Vorstellung von einem
Kontinuum zwischen unbewußten Phantasien im Wachzustand und den (Traum-)Phan-
tasien während des Schlafs. Diese faszinierende Idee, die wir Bion (1962) und Meltzer
(1984) verdanken, hebt die unersetzliche Bedeutung unbewußter Phantasien des Geistes
im Wach- und Schlafzustand hervor. Jedoch gibt es zwischen diesen beiden geistigen
Zuständen Unterschiede in den neurofunktionellen Prozessen, die in der heutigen neu-
rowissenschaftlichen Forschung allmählich aufgeklärt werden. Lehmann und Koukkou
(2006) stellen beispielsweise fest, daß die Informationsverarbeitung im Gehirn im Gan-
zen gesehen von seinem funktionellen Zustand in einem bestimmten Augenblick ab-
hängt. Ein solcher funktioneller Zustand kontrolliert die Verarbeitungsstrategien, die ih
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rerseits den kognitiv-emotionalen Inhalt des Gedächtnisses, die Speicherungsprozesse
sowie das festlegen, was der Einzelne von seinen Träumen erinnern kann beziehungs-
weise vergißt.
Massimini und seine Mitarbeiter (2005) haben gezeigt, daß sich die Reizung eines be-
stimmten kortikalen Feldes zwischen den Hemisphären und innerhalb des Kortex in
unterschiedlicher Weise ausbreitet, und zwar je nachdem, ob sich die Versuchsperson
im Wachzustand befindet oder in einer synchronen Schlafphase. Es gibt eine eindeutige
Verwandtschaft zwischen diesen unterschiedlichen funktionellen Zuständen des zere-
bralen Kortex. Im Wachzustand breitet sich die Aktivierung eines umschriebenen korti-
kalen Feldes über zahlreiche Felder der ipsilateralen und der kontralateralen Hemisphä-
re aus, während im Schlafzustand (in dem ja die Träume auftreten) die Ausbreitung ei-
ner solchen Aktivierung gehemmt wird und der Reiz auf den stimulierten Bereich be-
schränkt bleibt. Dies belegt Unterschiede in den Verarbeitungsprozessen im Kortex und
akzentuiert die Differenzen zwischen den beiden Bewußtseinszuständen und wahr-
scheinlich auch zwischen den Inhalten der emotionalen und kognitiven Vorgänge, die
die mentalen Zustände während des Schlafs (Traum) und des Wachseins (unbewußte
Phantasien) charakterisieren.

2.6    Empathie, verkörperte Simulation
und das Teilen von Gefühlen

Neurophysiologische und neuropsychologische Untersuchungen geben Aufschluß über
eine Vielzahl von Phänomenen, über Empathie, verkörperte Simulation, Nachahmung,
Intentionalität und das Teilhaben an den affektiven und emotionalen Zuständen anderer
Menschen – Themen, die auch für die Psychoanalyse von hoher Wichtigkeit sind. Vor
allem die Empathie war in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher experimenteller
und klinischer Studien (Bolognini 2002). Singer und Mitarbeiter (2004) haben in Expe-
rimenten herausgestellt, daß die mit der Schmerzverarbeitung befaßten affektiven Hirn-
regionen (das anteriore Cingulum und die Insula) nicht nur bei Versuchspersonen mit
appliziertem physischen Schmerzreiz aktiviert sind, sondern auch bei den Beobachtern,
die den Versuchspersonen emotional verbunden sind. Das Leiden der Versuchsperson
erreichte den Beobachter dabei nur durch einen Spiegel und demnach nur auf nonver-
balem Weg, durch den Gesichtsausdruck und die Körpersprache der Versuchsperson.
Osaka (2006, 2004) beobachtete ebenfalls eine Aktivierung dieser Schmerz verarbei-
tenden affektiven Hirnregionen, wenn die Versuchsperson verbale Stimuli erhielt, die
eine schmerzvolle Erfahrung simulierten. Diese experimentellen Daten deuten darauf
hin, daß der Schmerzaffekt durch eine funktionelle Interaktion zwischen dem anterioren
Cingulum und dem präfrontalen Kortex vermittelt wird.
Avenati und Aglioti (2006) haben die neuronalen Aktivitäten bei einem Beobachter
nachgewiesen, der schmerzhafte Erfahrungen eines anderen Menschen entweder anse-
hen oder sich vorstellen sollte. Die Aktivierung neuronaler für die Schmerzverarbeitung
zuständiger Strukturen (bestimmte sensorische Felder, das anteriore Cingulum und die
Insula) überschneidet sich weitgehend. Dieser Effekt, der die affektiv-emotionalen und
die Schmerzwahrnehmungsstrukturen von beobachtender und beobachteter Person glei-
chermaßen einschließt, ist als eine Form von Empathie beschrieben worden. Sie steht in
Beziehung zur »verkörperten Simulation«, durch die es möglich wird, die mentalen Zu-
stände einer beobachteten Versuchsperson im Geist des Beobachters zu »replizieren«.
Dies schließt ein, daß die motorischen und emotionalen Befindlichkeiten einer Person
entsprechende »Repräsentationen« oder neuronale »Konfigurationen« im Nervensystem
einer anderen sie beobachtenden Person aktivieren können. Die im Vergleich nachemp-
fundene Pein einer anderen Person führt zu einem empathischen Verständnis dieser
Schmerzerfahrung.
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Die Entdeckung der Spiegelneuronen (Gallese 2001, 2006; Rizzolatti u. Craighero
2004) leistete einen wichtigen Beitrag zur Frage, wie Reize verarbeitet werden, wenn
eine Person ihre eigenen sensomotorischen Aktivitäten zu denen anderer Menschen in
Beziehung setzt. Dabei zeigt sich, daß als Ergebnis von »verkörperter Simulation« eine
»intentionale Synchronisation« mit anderen Individuen erreicht wird. Dieser Vorgang
gestattet eine experimentelle Einsicht in den Geist einer Beziehungsperson. Die Spie-
gelneuronen, neuronale Korrelate jener komplexen Mechanismen, die das Gefühl der
Empathie überhaupt erst möglich machen, bilden eine »gemeinsam erlebte Vielfalt von
Intersubjektivität« (Gallese 2006) und repräsentieren vielleicht auch die neuropsycholo-
gischen Mechanismen der Nachahmung, wie von Gaddini (1969) vor allem für den
psychoanalytischen Kontext beschrieben.
Die umfangreichen Daten aus Experimenten zu den Spiegelneuronen im Frontal- und
Parietallappen von Tieraffen erlauben die Formulierung der Hypothese, daß dieses
»primäre sensomotorische Konfigurationssystem« wahrscheinlich angeboren ist. Es
reagiert auf spezifische Reize und bildet eine neurologische Funktion, die für das Über-
leben des einzelnen wie auch der Art unverzichtbar ist.
In diesem Zusammenhang verdienen neuere von Dapretto (2005) mit dem funktionellen
Kernspin durchgeführte Untersuchungen höchstes Interesse. Er und seine Mitarbeiter
konnten nachweisen, daß bei autistischen Kindern die Spiegelneuronen in der anterioren
frontalen Hirnwindung (Pars opercularis) gar nicht oder nur wenig aktiv sind. Genauer:
Die Aktivität in diesem Bereich stand in umgekehrter Beziehung zur Schwere der auti-
stischen Symptome. Dies läßt vermuten, daß die Fehlfunktion der Spiegelneuronen ver-
antwortlich ist für die Defizite in den sozialen Beziehungen von Autisten. Das führt je-
doch zu einem Problem, das sich nicht leicht wird lösen lassen: Liegt der Ursprung der
autistischen Symptome in einem fehlerhaften System der Spiegelneuronen, das aus ge-
netischen Gründen schon bei der Geburt angelegt ist? Oder ist Autismus eine umwelt-
bedingte traumatische Störung, deren Ursprung vor allem im Scheitern einer primären
sozialen Beziehung zu suchen ist, was die Expression bestimmter Gene verhindert, die
essenziell sind für das Funktionieren des Systems der Spiegelneuronen in einer frühen
Lebensphase und für die geistige Entwicklung des Kindes insgesamt?
In jedem Fall liefern aber diese Forschungsergebnisse bedeutsame neurophysiologische
Korrelate von geistigen Prozessen, was für die psychoanalytische Theorie und Praxis
großes Gewicht hat. Jeder psychoanalytisch Erfahrene weiß, daß die Beziehung zwi-
schen zwei Menschen, die Emotionen unterschiedlichster Art (physischen und geistigen
Schmerz eingeschlossen) zum Ausdruck bringen, zum wechselseitigen Transfer vielfäl-
tigster Gefühle und Affekte führt. Dazu möchte ich abschließend einen Vorschlag be-
ziehungsweise eine Frage formulieren: Läßt das beschriebene Phänomen des Miterle-
bens von affektiven und emotionalen Zuständen (was manche Autoren »verkörperte Si-
mulation« nennen) sich etwa als physiologische Korrelate jener geistigen Zustände ver-
stehen, die Melanie Klein 1946 (1975) als »projektive Identifikation« bezeichnete?
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3    Die neuro-psychoanalytische Forschung
am Beispiel des Korsakow-Syndroms

Mark Solms*

* Aus dem Englischen übersetzt von Claudia Campisi, Stuttgart

3.1    Einleitung
Meine wissenschaftliche Arbeit dreht sich hauptsächlich um die Beziehung zwischen
Psychoanalyse und Neurowissenschaften. Genau an deren Schnittstelle eröffnet sich
meiner Meinung nach für die moderne Psychoanalyse eine ganze Fülle an Möglichkei-
ten, die ich an einem einzigen Fallbeispiel illustrieren möchte.
Ich gehe davon aus, daß Psychoanalytiker und Neurowissenschaftler (bzw. Neuropsy-
chologen und Verhaltensneurologen aus dem Bereich der kognitiven Neurowissenschaf-
ten) im Wesentlichen ein und dasselbe interessiert: Geist und Psyche des Menschen. Zu
verstehen, wie sie funktionieren und warum, ist unser beider Ziel. Wenn wir also tat-
sächlich dasselbe Forschungsfeld beackern, allein mit unterschiedlichen Methoden und
Werkzeugen, dann ist es doch absurd, daß wir so wenig miteinander zu tun haben, statt
zusammenzuarbeiten und unsere Erfahrungen und Ergebnisse untereinander auszutau-
schen. Dies also ist der Ausgangspunkt und die Basis für meine Forschungsarbeit.
Auf der Suche nach einem Verständnis des menschlichen Geistes gehen wir in der Psy-
choanalyse davon aus, daß wir selbst unsere Psyche sind, d.h. wir betrachten sie aus der
Perspektive der inneren Erfahrung – was Freud die innere Oberfläche des Bewußt-
seins genannt hätte. Wir schauen ins Innere hinein. Wir wollen unsere Patienten ergrün-
den, und deshalb ermutigen wir sie, nach innen zu schauen und in freien Assoziationen
so ehrlich und genau wie möglich zu beschreiben, wie es ihnen, während sie auf der
Couch liegen, ergeht. Zunächst deuten wir, was im jeweiligen Patienten in diesem Mo-
ment passiert. Daraus ziehen wir dann Rückschlüsse über die Person im Allgemeinen,
deren Persönlichkeitsstruktur sowie die Probleme, die Anlaß für die Analyse waren.
Daraus lassen sich dann generelle Funktionsweisen von Geist und Psyche ableiten. Was
wir letztendlich begreifen wollen ist – wie kognitive Neurowissenschaftlicher es um-
schreiben würden – »die funktionelle Architektur des Geistes«.
Im Gegensatz zu Psychoanalytikern beginnen Neurowissenschaftler ihre Entdeckungs-
reise von der Warte der äußeren Wahrnehmung aus. Sie schauen nach außen, be-
trachten den Geist als Gehirn, Körperorgan, Gegenstand: als etwas Äußeres. Was sie
mit vielen verschiedenen Methoden und Ansätzen erkennen wollen, ist also ebenfalls
die Funktionsstruktur des Gehirns. Folglich thematisieren die von Neurowissenschaft-
lern angestellten Erklärungsversuche zur Funktionsweise des Gedächtnisses (welches in
meinem Beispiel von zentraler Wichtigkeit ist) exakt den gleichen Gegenstand wie un-
sere psychoanalytischen Gedächtnistheorien.
Während die Psychoanalyse jedoch hauptsächlich auf eine einzige Untersuchungsme-
thode, nämlich die klinische, zurückgreift, verfügen Neurowissenschaftler über eine
reichhaltige Auswahl an Methoden. Eine jedoch hatte historisch gesehen in den kogniti-
ven Neurowissenschaften eine ähnlich bedeutsame Stellung wie unsere klinische Me-
thode in der Psychoanalyse: die klinisch-anatomische Korrelation. Sie wurde 1861 offi-
ziell von Broca eingeführt und auch von Charcot vertreten, der ja auf Freud einen star-
ken Einfluß ausübte. Bei dieser Methode werden durch Krankheit oder Verletzung eines
bestimmten Gehirnareals verursachte mentale Veränderungen bei neurologischen Pati-
enten klinisch beobachtet. Diese Beobachtungen werden dann mit den anatomischen,
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d.h. mit der Darstellung der Gehirnläsion, korreliert. Das Ergebnis zeigt dann, welche
Funktion der jeweilige Hirnpart vor der Schädigung hatte.
Obwohl dies wie gesagt nicht die einzige Methode der kognitiven Neurowissenschaften
ist und mit der Zeit viele mehr dazukamen, finden Psychoanalytiker in ihr die optimale
Anknüpfungsstelle zur anderen Disziplin.
Ausgehend von dem Erklärungsansatz des 19. Jahrhunderts haben Neurowissenschaftler
inzwischen ein hochkompliziertes Bild der funktionellen Architektur des Gehirns erar-
beitet. Solche Versuche, normal funktionierende Prozesse von anatomisch lokalisierten
Gehirnverletzungen abzuleiten, sind üblicherweise, aber auch notgedrungen, theorieba-
siert, denn – egal ob als Neurowissenschaftler oder Psychoanalytiker – ohne eine ord-
nende Theorie stellt man keine klinischen Beobachtungen an. Die vermögenspsycholo-
gischen Theorien, die 1861 sehr populär waren, wurden in der Verhaltensneurowissen-
schaft schließlich sehr bald durch die Theorien der Assoziationspsychologie ersetzt,
welche gar nicht so weit entfernt sind von der klinisch-anatomischen Korrelation, wie
sie heute in der psychologischen Wissenschaft, d.h. der kognitiven Psychologie, ver-
wendet wird. Verhaltensneurowissenschaftler richten ihre Erforschung der funktionellen
Architektur des Gehirns an einem kognitiven Modell aus, das sich bei ihren Bemühun-
gen, das Denken zu entschlüsseln, zwar bewährt hat, dann aber verständlicherweise ins
Stocken geriet, als die Neurowissenschaften über das rein Kognitive hinauswuchsen.
Neuropsychologen haben erst in den letzten Jahren begonnen, sich mit Themen ausein-
anderzusetzen, welche sie zuvor abgelehnt hatten, die psychologisch gesehen aber
höchst interessant sind: die Persönlichkeitsproblematik, die komplexen Emotionen und
die Motivation. Hier bietet sich nun für die Psychoanalyse eine einzigartige Chance, die
Kluft zur Neurowissenschaft zu überbrücken, weil die Psychoanalyse schon lange über
detailliert ausgearbeitete Theorien zu diesen psychologischen Grundthemen verfügt, die
Neurowissenschaften hingegen dort noch ganz am Anfang stehen. Zum Glück bin ich
nicht der Einzige, der glaubt, daß für Neurowissenschaftler, die diese komplexen Pro-
bleme der menschlichen Subjektivität erst seit Kurzem angehen, die psychoanalytischen
Theorien besonders hilfreich sind. In dieser Hinsicht stimme ich mit dem Medizinno-
belpreisträger Eric Kandel überein, der in seinem Aufsatz A NEW INTELLECTUAL
FRAMEWORK FOR PSYCHIATRY (1998, 1999) feststellte, daß dies die Zukunft der kogniti-
ven Neurowissenschaft sei. Um diese subjektiven Aspekte der Psyche zu begreifen,
sollten kognitive Neurowissenschaftler eine Brücke zur Psychoanalyse schlagen, weil
diese immer noch »die schlüssigste und intellektuell höchst befriedigende Perspektive«
auf Persönlichkeit, Motivation und Emotion liefere (ebd. S. 105). Dieses Neuland, das
sich hier eröffnet und das zu betreten ich große Lust habe, bietet nicht nur für die Neu-
rowissenschaft, sondern auch für die Psychoanalyse große Vorteile. Wenn es uns ge-
lingt, unsere psychoanalytischen Konzepte mit den neurowissenschaftlichen zu ver-
knüpfen, dann hätten wir eine ganze Palette an neuen Methoden, mit denen wir die Hy-
pothesen, die zu erstellen wir uns bisher begnügt hatten, auch überprüfen könnten. Zwar
lassen sich mit der psychoanalytischen Methode hervorragend Hypothesen und Deutun-
gen zur Funktionsweise des Gehirns erstellen – bei deren Überprüfung haben sich Psy-
choanalytiker historisch gesehen aber als weniger fähig erwiesen. Besonders im Hin-
blick auf die wissenschaftlich seriöse Unterscheidung zwischen konkurrierenden Hy-
pothesen sind der psychoanalytischen Methode unüberwindbare Grenzen gesetzt. Mit-
hilfe von neurowissenschaftlich untermauerten Hypothesen könnten wir jedoch ganz im
Sinne von Freuds Metapsychologie eine allgemeine Theorie des Geistes entwickeln.
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3.2    Die Methode
Meine engste Mitarbeiterin bei der Anwendung der im Folgenden beschriebenen Me-
thode ist meine Frau, Karen Kaplan-Solms, doch glücklicherweise sind inzwischen im-
mer mehr Kollegen dazugekommen. Uns ist nur zu bewußt, daß dies nur die allerersten
Schritte sind, eine Rohskizze des Versuches, unsere psychoanalytischen Grundauffas-
sungen anatomisch bzw. physiologisch darzustellen. Natürlich bleibt noch viel zu tun,
aber so sehr unterscheidet sich unsere Methode zur Herstellung von Verknüpfungen von
der oben beschriebenen klinisch-anatomischen auch wieder nicht. Genau wie Broca
damals und kognitive Neurowissenschaftler heute untersuchen auch wir Patienten mit
lokalisierten Gehirnläsionen, um die Ursachen ihrer mentalen Veränderungen aufzudek-
ken. Jedoch ist unsere klinische Beobachtungsmethode wie auch die strukturierende
Theorie eine psychoanalytische, d.h.: Wir untersuchen diese Patienten mithilfe der Psy-
choanalyse, um die von den Gehirnläsionen verursachten Veränderungen ihrer Persön-
lichkeit und ihres emotional-motivationalen Erlebens zu verstehen und bekommen so
einen ersten Rohentwurf der im Hirngewebe abgebildeten Psyche. Im Grunde kochen
auch wir nur nach dem guten alten Rezept der verhaltens-neurowissenschaftlichen kli-
nisch-anatomischen Methode. Der einzige Unterschied besteht in der Art der Durchfüh-
rung dieser klinischen Beobachtungen. Kognitive Neuropsychologen verwenden zur
Erklärung mentaler Veränderungen psychometrische Tests, welche zum Erfassen der
subjektiven Psychologie nicht geeignet sind. In einer Psychoanalyse hingegen befassen
wir uns mit den Patienten selbst. Wir haben diese Methode bei vielen verschiedenen
Gehirnläsionen angewendet und sind zu dem Schluß gekommen, daß es nur so geht:
Man untersucht Patienten mit Schädigungen unterschiedlicher Hirnteile und faßt sie
dann zu Gruppen von anatomischen Regionen zusammen. Zum Beispiel haben wir bei
einer Patientengruppe mit einer Schädigung der rechten Hemisphäre das dort lokali-
sierte Agnosie-Neglekt-Syndrom untersucht, welches sehr merkwürdige Persönlich-
keitsveränderungen auslöst, und ich glaube, daß wir durch die psychoanalytische Beob-
achtungsweise sehr interessante Erkenntnisse gewonnen haben (Solms 1999).
Das Korsakow-Syndrom, daß ich nun vorstellen möchte, wird aber mit einer anderen
Gehirnregion in Verbindung gebracht.

3.3    Der Patient und das Korsakow-Syndrom
Das Korsakow-Syndrom ist von einer sehr befremdenden und Besorgnis erregenden
Persönlichkeitsstörung gekennzeichnet. Die damit assoziierte Gehirnregion befindet
sich genau vor dem dritten Ventrikel. Es ist allerdings umstritten, genau welche Nuclei
beim Entstehen dieses Syndroms involviert sind. Der Nucleus medialis dorsalis thalami,
weiter unten der Hypothalamus und die Mamillarkörper scheinen dabei eine Hauptrolle
zu spielen. Vermehrt werden auch die basalen Vorderhirnkerne des Frontallappens und,
zumindest teilweise, das Gewebe des Frontalkortex in Betracht gezogen. Die betroffe-
nen Areale sind also: der Thalamus dorsalis, der Hypothalamus, die basalen Vorder-
hirnkerne und der Frontalkortex.
Man beachte, daß das folgende Krankheitsbild keinen »Hirnschaden« im Allgemeinen
beschreibt, sondern einen bestimmten Hirnschaden in einem ganz bestimmten Gehirn-
areal. Klar ist, daß die Schädigung eines anderen Bereichs eine völlig andere Persön-
lichkeitsveränderung zur Folge hätte. Überdies sollte man das Korsakow-Syndrom nicht
verwechseln mit der Korsakow-Erkrankung, eine selbstständige Krankheitseinheit, die
1887 zusammen mit Korsakows ursprünglichem Symdrom und 1889 in einem zweiten
Aufsatz beschrieben wurde. Der frühere Aufsatz erläuterte einen bestimmten Krank-
heitsverlauf, und zwar einen als Folge von chronischem Alkoholismus auftretenden Vit-
aminmangel, der diesen Gehirnbereich beeinträchtigt. Im Zuge dessen stellte man je
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doch fest, daß alle genau in diesem Bereich auftretenden Erkrankungen dasselbe Syn-
drom auslösen.
Der Patient meiner Fallbeschreibung litt also nicht an der Korsakow-Erkrankung, son-
dern an einer anderen Krankheit, welche aber der Auslöser des Korsakow-Syndroms
war. (Er gehört zu einer Patientengruppe, die ich in einem anderen, gemeinsam mit
meiner Frau verfaßten Buch im Detail beschrieben habe; s. Kaplan-Solms u. Solms
2000.) Das klinische Korsakow-Syndrom tritt mit einer Schädigung des oben genannten
Hirnbereichs auf, und zwar unabhängig von ihrer Ursache oder ihrem pathologischen
Prozeß. Zum Beispiel litt ein anderer Patient derselben Gruppe (ebd. S. 215) an einem
geplatzten Aneurysma an der Arteria communicans anterior, d.h. an einer Blutung in
diesem Hirnareal, und ein dritter (ebd. S. 207) hatte an derselben Stelle eine selbst zuge-
fügte Schußwunde.
Den Patienten, auf den ich mich hier konzentriere (und der nicht in unserem Buch auf-
geführt ist), habe ich vor einiger Zeit in London behandelt. Er hatte im besagten Areal
einen Gehirnhauttumor, der chirurgisch entfernt worden war. Als er nach der Operation
aufwachte, hatte er das Syndrom.

3.3.1    Die Symptome des Korsakow-Syndroms
Das Korsakow-Syndrom ist von zwei Hauptsymptomen gekennzeichnet. Das erste ist
die Amnesie, ein schwerer Gedächtnisverlust, der darin besteht, daß Erinnerungen nicht
im Gedächtnis verankert werden können. Es kann also passieren, daß Sie aus dem
Zimmer gehen, nach fünf Minuten wiederkommen und der Patient Sie nicht mehr er-
kennt, sondern meint, Sie nie zuvor gesehen zu haben. Dies ist keine exotische Aus-
nahme, sondern passiert recht häufig.
Korsakow-Patienten sind unfähig, Dinge zu behalten – im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie leben von einem Moment zum nächsten, ohne sich in irgendeiner Weise auf das ge-
rade Vergangene besinnen zu können. Das sind vor allem die am kürzesten zurücklie-
genden Ereignisse, besonders aber die nach dem Krankheitsbeginn. Auch ältere Erinne-
rungen schwinden, jedoch fortschreitend weniger. So bekommen wir eine Verlaufskur-
ve, die so aussieht: Je länger die Erinnerungen zurückliegen, desto sicherer sind sie im
Gedächtnis verankert, je kürzer, desto unsicherer (oder nicht-existent).
Das zweite Merkmal, welches das Korsakow-Syndrom von anderen amnestischen Syn-
dromen unterscheidet, ist die Konfabulation, Terminus technicus für Realitätsverzerrun-
gen: Statt Erinnerungen einfach zu vergessen und auf eine direkte Frage, etwa in einem
Gedächtnistest, zu antworten: »Ich kann mich nicht erinnern«, erfinden diese Patienten
Erinnerungen, erzählen Geschichten, hegen falsche Überzeugungen, fabrizieren Bege-
benheiten. Sie haben also nicht nur ihr Gedächtnis verloren, sondern füllen die Erinne-
rungslücken gewissermaßen gleich wieder mit blühenden Phantasien auf. Prima facie
erinnert dies an eine Psychose, weshalb das Syndrom manchmal auch als Korsakow-
Psychose beschrieben wird.

3.3.2    Neuropsychologische Erklärungen des Korsakow-Syndroms
Welche Theorien hat nun die Neuropsychologie dafür? Trotz allerhand Meinungsver-
schiedenheiten gehen die meisten Theoretiker von zwei bzw. drei Defiziten aus.

Das erste Defizit dieser fehlenden bzw. defekten Bauteile der funktionellen Ge-
hirnstruktur besteht in einer Erkrankung der Gedächtnissysteme, die es den Pati-
enten extrem schwer macht, in ihren Speichern nach Erinnerungen zu suchen.
Was hier nicht funktioniert, ist also die Datensuche, bzw. das Abrufen der kor-
rekten Erinnerung.



43

Das zweite Defizit besteht darin, daß Erinnerungen, so ungenau sie auch sein mö-
gen, mit dem defekten Suchsystem zwar abgerufen, aber nicht entsprechend ver-
arbeitet werden können. Das heißt, daß die Richtigkeit einer bestimmten Erinne-
rung nicht nachgeprüft werden kann.
Beim dritten, von manchen Seiten ebenfalls als wichtig erachteten Defizit, ist die
übergeordnete, exekutive Gehirnfunktion beeinträchtigt, d.h. es bestehen allge-
meine Schwierigkeiten im Strukturieren und Kontrollieren der Denkprozesse so-
wie im Abwägen der Angemessenheit von Handlungen, und die Fähigkeit zur
Einsicht ist eingeschränkt.

Dies also ist vereinfacht die aktuelle kognitiv-neurowissenschaftliche Entstehungstheo-
rie des Korsakow-Syndroms.

3.4    Die psychoanalytische Behandlung
des Korsakow-Patienten

Was passiert bei der Psychoanalyse eines Korsakow-Patienten? Übrigens sollte man
Patienten generell nicht nur für Studienzwecke untersuchen, sondern therapieren. Denn
wenn man Zugang zum inneren Leben eines anderen Menschen erhalten will, muß man
versuchen, ihm zu helfen. Dabei ist es wichtig, sein Vertrauen zu gewinnen und sein
Engagement für diese Aufgabe zu wecken, weil sonst der Prozeß stark behindert würde.
Wir wollen also helfen. Ob wir das tatsächlich tun, steht natürlich auf einem anderen
Blatt. Bis zu welchem Grad man Menschen mit solch entsetzlichen, von Gehirnläsionen
verursachten, geistigen und psychischen Veränderungen helfen kann, werden zukünftige
Forschungsergebnisse zeigen.
Wenn man Patienten, statt sie anhand einer Verhaltens-Checkliste oder eines Fragebo-
gens nach objektiven Kriterien zu bewerten, in den Sitzungen menschlich kennen lernt,
dann beginnt sich etwas abzuzeichnen, was für jeden Psychoanalytiker absolut selbst-
verständlich ist, in neurowissenschaftlichen Schriften aber fehlt. Was genau das ist,
werde ich später noch beschreiben. Auf jeden Fall sind diese Konfabulationen, zufällige
Assoziationen, bizarren Einfälle und Erfindungen in Wahrheit gar nicht so zufällig und
bedeutungslos. Die Gedankengänge, die diese Patienten in einem psychoanalytischen
Behandlungszimmer unkontrolliert von sich geben, wenn man ihnen zuhört, haben
durchaus Struktur und Kohärenz.
Mein Tumorpatient kam über zwei Wochen täglich (d.h. sechsmal pro Woche) zu mir.
Ausnahmsweise nahm ich diese Sitzungen auf Band auf, weil ich eine objektive Auf-
zeichnung als späteren Nachweis unserer spannenden Entdeckungen für sinnvoll hielt.
Überraschenderweise entpuppte sich das Resultat der Aufnahme als Enttäuschung.
Beim Durchlesen des Transkripts seiner endlosen Ausschweifungen wurde mir klar, daß
dies nicht annähernd meine Erfahrungen mit dem Patienten wiedergab. Das Folgende ist
ein Auszug des zehnten Sitzungstranskripts. Damit die Äußerungen des Patienten nicht
völlig unzusammenhängend wirken – welchen Eindruck ich während der Sitzung gar
nicht hatte –, habe ich den Text ein wenig redigiert, und »ähms«, »ähs« sowie ins Nichts
laufende Halbsätze und diffuses Gestammel gelöscht.
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3.4.1    Klinisches Fallbeispiel
Ich hatte bisher neun Sitzungen mit ihm. Dies ist ein Bericht von der Donnerstagssit-
zung der zweiten Woche. An keinem der Tage erkannte er mich wieder. Er weiß nicht,
wer ich bin, und soweit er weiß, ist er noch nie bei mir gewesen. Mit dem Gehirn oder
der Psyche habe ich nichts zu tun. Mal bin ich dies, mal bin ich jenes. An einem Tag bin
ich ein Kommilitone von ihm und im gleichen Ruderteam, an einem anderen in seiner
Fußballmannschaft und wieder ein anderes Mal bin ich sein Trinkkumpan. Oft habe ich
etwas mit seinem beruflichen Leben zu tun (Elektrotechnik), bin ein Kunde, ein Kollege
oder ein Geschäftspartner. An diesem Donnerstag hält er mich für einen Arzt. Dies
scheint mir ein Fortschritt. Als ich herunterkomme, um ihn aus dem Wartezimmer ab-
zuholen, hebt er die Hand zum Kopf, wo er eine Narbe von der Kraniotomie hat, und
sagt: »Hallo Doktor!« Ich kann es kaum fassen. Dann gehe ich mit ihm nach oben in
mein Behandlungszimmer und wir setzen uns.
Um diese neue Entwicklung zu bewahren, sage ich gleich als Erstes zu ihm: »Als wir
uns im Wartezimmer begrüßten, haben Sie auf Ihren Kopf gezeigt.« Er sagt: » Ich glau-
be, es liegt daran, daß eine Patrone fehlt. Wir müssen ... wir brauchen bloß die Be-
schreibung«, womit er eine Baubeschreibung meint. »Wir brauchen bloß die Beschrei-
bung. Welche war es denn gleich? Eine AC49?« Ich frage: »Wozu braucht man eine
C49-Patrone?« Er antwortet: »Gedächtnis. Es ist eine Gedächtnispatrone, eine Ge-
dächtnisprothese.«
Sofort geht mir durch den Kopf, daß er mit der Prothese an die letzte Sitzung anknüpft,
in der ich in seiner Vorstellung ein Zahnarzt war. Und wirklich war er vor ein paar Jah-
ren u.a. wegen einer Prothese in zahnärztlicher Behandlung gewesen. Er sagt: »Aber ich
habe es eigentlich nicht verstanden. Ich habe sie doch seit gut fünf oder sechs Monaten
gar nicht benutzt.« Seine Operation liegt übrigens ca. zehn Monate zurück. »Sieht aus,
als brauchen wir sie gar nicht. Das war ja überall rausgeschnippelt, von einem Doktor,
wie heißt der noch mal, ein Dr. Solms, glaube ich.«
Dies nun ist sehr interessant, weil er nach seiner Operation und dem Amnesiebeginn
nicht den leisesten Schimmer hatte, wer oder was ich war. Seitdem schwirrt also ir-
gendwo in seinem Kopf dieser Name herum: Dr. Solms. »Wie heißt der? Dr. Solms,
glaube ich. Aber ich brauche das eigentlich gar nicht. Die Prothese funktioniert.« Dar-
auf erwidere ich, »Sie sind sich darüber bewußt, daß mit Ihrem Gedächtnis etwas nicht
stimmt, aber –« Er unterbricht mich: »Ja, funktioniert nicht 100%, aber wir brauchen es
eigentlich nicht.« Was für ein Riesenfortschritt, denke ich, daß er merkt, daß sein Ge-
dächtnis nicht funktioniert, und daß er überhaupt weiß, daß wir vom Gedächtnis spre-
chen! »Ja, es funktioniert nicht 100%, aber wir brauchen es eigentlich gar nicht – es
hat nur ein paar Schläge ausgesetzt. Die Analyse ergab, daß da eine C oder C09 gefehlt
hat. Denise hat mich zum Arzt gebracht.«
Denise ist seine erste Frau. Er ist zum zweiten Mal verheiratet und es war seine neue
Frau, die ihn herbrachte. Sie heißt aber anders.
Er: »Denise hat mich zum Arzt gebracht, wie heißt der noch mal, Dr. Solms oder so,
und er hat so eine Herztransplantation gemacht und jetzt funktioniert es wieder prima,
setzt nie aus.« Tatsächlich wurde vor vielen Jahren bei ihm eine Angioplastie durchge-
führt. Es war aber nur eine kleinere Herzoperation und keine Transplantation.
Ich: »Ihnen ist bewußt, daß da etwas fehlt, nämlich ein paar Erinnerungen. Weil Sie das
natürlich beunruhigt, hoffen Sie, daß ich, so wie die anderen Ärzte Ihre Zähne und Ihr
Herz, Ihr Gedächtnis wiederherstellen kann. Aber Sie wollen es so sehr, daß es Ihnen
schwerfällt zu akzeptieren, daß es noch nicht funktioniert.«
»Ach ja, tatsächlich, es funktioniert nicht 100%«, sagt er und faßt sich wieder an den
Kopf. »Ich habe eins auf den Kopf gekriegt, ging für ein paar Minuten vom Spielfeld,
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aber jetzt ist es wieder gut. Ich sollte wohl besser nicht weiterspielen, aber Sie kennen
mich ja, ich laß mich nicht unterkriegen. Also habe ich Tim Noakes (ein Sportmedizi-
ner) gefragt, weil ich doch versichert bin und warum soll ich das nicht ausnutzen, war-
um nicht zum Besten gehen, und er sagt, gut, spiel weiter.«
Was er hier meint ist natürlich sein Gedächtnis. Obwohl er eigentlich über alles Mögli-
che spricht, gibt es darunter etwas, daß ihn leitet, ein Bewußtsein seines Gedächtnis-
verlustes, was eine neue Entwicklung darstellt. Ich versuche also, ihn immer wieder
darauf aufmerksam zu machen, daß es eigentlich dies ist, was ihn umtreibt und beäng-
stigt. Schließlich wird er unruhig und spricht von Sprengstoff: »Also, in dieser Fabrik
(welche Fabrik?) liegen eine Menge Sprengkapseln herum, das kann sehr gefährlich
werden und das ist doch nicht gut für Jugendliche, wenn sie die Dienstanweisungen
nicht beachten. Das kann zu einer Explosion führen.«
Damit will er mir zeigen, ist meine Interpretation, daß es jetzt für ihn gefährlich wird,
daß meine Worte ihn stark verunsichern. Es wird nun emotionaler, ist nicht mehr nur
rein intellektuell. Ich komme wieder durch zu ihm, so daß er sich wieder konzentriert.
Ihm wird langsam bewußt, daß er eine Gedächtnisstörung hat, und nun weiß er nicht
mehr aus noch ein. Er ist wirklich durcheinander, ist total gestreßt. Dann steht er auf
und sucht in seinen Hosentaschen nach einem Stück Papier, das er verloren hat, wie er
sagt, aber da war nichts und ich sage zu ihm, daß er es vielleicht woanders liegen gelas-
sen hat und daß ich keines bei ihm gesehen habe, seit er hier ist. Er kramt in seinen Ta-
schen herum, zieht seine Hose aus und schüttelt die Hosenbeine, sein Zustand ist nun
sehr erregt, wie bei jemandem, der etwas Wichtiges, das ihm viel bedeutet, verloren hat.
Dann sucht er unter dem Stuhl, hebt ihn hoch, schaut darunter nach. Dieser große Kerl
mit dem Stuhl in der Hand – mir wurde langsam bange um meine Sicherheit.
Seine offensichtlich starke Beunruhigung kam daher, weil er ja wirklich etwas verloren
hatte: sein Gedächtnis!

3.5    Diskussion
Die Situation mit meinem Patienten erinnert an das Programmsuchen im Fernsehen:
Man dreht am Knopf, trifft erst nicht ganz, dann ist man auf Position, Bild und Ton sind
scharf, man verliert den Punkt wieder und hört nur noch Rauschen, das Bild flimmert
kurz auf – man hat den Sender gefunden, versucht ihn scharf zu stellen, man glaubt sich
am Ziel – und schon geht es wieder von vorne los. So sind seine Assoziationen, und so
fühlt man sich, wenn man ihm zuhört. Er, oder zumindest ein Teil von ihm, versucht,
den richtigen Sender zu finden, d.h. die eigentliche Erinnerung oder das Bewußtsein für
das, was in seiner Welt in diesem Moment passiert. Er hat den Sender, kann ihn aber
nicht halten und rutscht wieder weg, und zwar nicht ganz woandershin, sondern immer
noch auf derselben Wellenlänge. Er kommt also nur fast auf den Punkt. Folglich sind
diese ganzen Bilder, Gedanken und Erinnerungen, die er da von sich gibt, alle mehr
oder weniger klar mit dem Gesuchten verbunden.
Zusammengefaßt: Er sucht etwas Bestimmtes, findet statt dessen aber im Umkreis viele
andere Dinge, die, man möchte sagen, im weitesten Sinne symbolisch mit dem Ge-
suchten zusammenhängen. Es ist wie im Traum, im wahrsten Sinne des psychoanaly-
tisch verstandenen Traums, wo Bilder nicht zufällig sind, sondern durch andere Gedan-
ken, die sich im Hinter- oder Untergrund befinden, Sinn und Zusammenhang bekom-
men. Mit diesem Patiententyp ist es so, als ob sie symbolisch oder metaphorisch etwas
ausdrücken wollen, und wir nur noch ganz einfache – und ich zögere fast, dies so zu
nennen – »Interpretationen« zu geben brauchen, damit sie wieder auf der Spur sind.
Dies wird als Erstes klar, wenn man die Assoziationen des Patienten betrachtet.
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Analytiker interessieren sich noch mehr für Inhalte und Bedeutungen als dies kognitive
Neurowissenschaftler tun. Es geht nicht nur darum, daß die Gedanken des Patienten
nicht mehr klar sind. Hier gibt es etwas, das über diesen kognitiven Erklärungsversuch
hinausgeht: der emotionale Faktor. Das ist das Zweite, was auffällt. Es gibt bestimmte
Frequenzen, die er nicht aushält. Er kann die Realität nur eingeschränkt tolerieren, und
sobald ihm sein starker Verwirrungszustand bewußt wird, in dem er tatsächlich nicht
mehr weiß, wo er sich befindet, verliert er den Fokus. Er weiß nicht mehr, was vor einer
Minute passiert ist oder wer da vor ihm sitzt, und kann das Bewußtsein dieser Realität
nicht ertragen. Deswegen übernimmt ein anderer Prozeß das Steuer, eine Art wahnhaft-
psychotischer Prozeß, wo das Beobachtete (sofern der Patient dazu fähig ist) durch et-
was ersetzt wird, das erträglicher und akzeptabler ist. Es handelt sich also nicht einfach
nur um einen kognitiven Defekt, sondern da ist auch ein emotionaler Faktor, der bei den
Symptomen des Korsakow-Syndrom eine Rolle spielt. Ich muß zugeben, daß dies die
einzige Entdeckung (wenn man dies überhaupt so nennen kann) ist, die wir Psychoana-
lytiker der kognitiven Wissenschaft zu bieten haben: Wir haben es hier nicht nur mit ei-
nem Defizit des Gedächtnisapparates zu tun, sondern auch mit dem, was aufsteigt, um
die vom Defizit verursachte Lücke zu füllen, kurz gesagt: mit einem dynamischen
Wechselspiel. Je schwächer die Realitätskontrolle ist, desto stärker die Instanz, die nor-
malerweise in Schach gehalten wird. Diese positive Symptomatologie möchte ich nun
kurz umreißen, mit Beispielen von Patienten aus dem oben erwähnten Buch.
Der den Realitätssinn ersetzende Denkmodus kann unter vier Überschriften zusammen-
gefaßt werden.

3.5.1    Ersetzung der äußeren Realität durch die psychische
Die äußere Realität wird durch eine innere ersetzt. Für die Patienten bekommt die innere
oder psychische Realität auf Kosten der materiellen, äußeren und objektiven Realität ei-
ne überproportionale Bedeutung. Das läßt sich beispielsweise auch bei unserem Patien-
ten feststellen. Die objektive Realität ist »Gehirn«. »Gehirn und Gedächtnisstörung« ist
unser Gesprächsthema. In seinem Inneren jedoch sind diese Begriffe mit anderen Bil-
dern verbunden, die mit Zähnen und Herzen zu tun haben, und diese haben gegenüber
der objektiven Realität die Priorität. Diese inneren mit dem objektiven Thema verbun-
denen Denkprozesse werden behandelt, als ob auch sie von objektiver Relevanz wären.
Ich erinnere noch einmal an den emotionalen Aspekt oder Wunschfaktor. Seine Zähne
und sein Herz wurden geheilt. Sein Gedächtnisproblem ist aller Wahrscheinlichkeit
nach aber unheilbar. Das Ersetzen der äußeren Realität durch eine innere bedeutet also
auch eine Verlagerung zum Subjektiven.
Bei einem anderen Fall (s. Kaplan-Solms u. Solms 2000, S. 218) hielt der Patient seine
Psychotherapie für eine Tagung. Für ihn waren die Therapiesitzungen nichts anderes als
Tagungssitzungen. Er sah mich (in seiner Vorstellung) als Teil einer Lehrveranstaltung.
Und als man ihn im Krankenhaus auf eine andere Station verlegte, erlebte er dies als
Rauswurf aus dem Fußballteam. Der Stationswechsel provozierte diese Erinnerung:
»Ich werde aus einem Fußballteam geworfen.« So haben die inneren Assoziationen
Vorrang vor den äußeren Fakten.
Viele Patienten beschreiben die erstaunlichsten Dinge, die sie in der Nacht zuvor erlebt
haben wollen: überbewertete Traumerfahrungen, die dann für reale Erlebnisse gehalten
werden.
Ein Patient (ebd. S. 211) sprach die ganze Zeit über die Pyramiden und Wanderdünen
vor dem Krankenhaus, als befänden wir uns in einer Wüste in Ägypten. Dann erfuhren
wir von einer Krankenschwester, daß er gerade ein Buch über die Pyramiden von Gizé
las. Würden Sie ein Buch über Ägypten lesen, wären Sie nur in Ihrer Phantasie dort.
Dieser Mann jedoch war es tatsächlich; seine Phantasien galten genau so viel wie die
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Wirklichkeit. Dann wieder wähnte er sich in einem Hotel in der Karibik und auf einem
Bootsurlaub, statt auf der Station (ebd. S. 208). Sein Thema ist anscheinend das Zu-
sammensein mit fremden Menschen auf begrenztem Raum. Aber Urlaub, Karibik und
Boot sind natürlich besser als Krankenhaus.

3.5.2    Widerspruchslosigkeit
Des weiteren beobachten wir eine übersteigerte Toleranz von Widersprüchen. Die Pati-
enten halten zwei oder mehrere Dinge für wahr, die aber nicht alle zur selben Zeit wahr
sein können. Zum Beispiel glaubte eine Frau (ebd. S. 203), daß der Mann im Zimmer
nebenan ihr Ehemann war. Obwohl der Zimmernachbar ihrem Mann gar nicht ähnlich
sah, erzählte sie allen, daß dies ihr Mann war, und behandelte ihn in allem genau wie
diesen. Sie erkannte aber auch ihren wirklichen Ehemann, wenn er sie täglich besuchte,
und dann waren eben beide ihr Mann, was ihr ganz normal schien. Sie konnte die Vor-
stellung tolerieren, daß beide Männer, der wirkliche Ehemann und der Mann von ne-
benan zur selben Zeit ihr Mann waren.
Bei einem anderen Patient war die Toleranz noch frappierender. Er kam ganz aufgeregt
zu seiner Therapeutin, meiner Frau Karen, und erzählte, daß er im Krankenhaus gerade
einen alten Freund getroffen habe, der vor einigen Jahren in Kenia gestorben war. Und
er freute sich richtig über das Wiedersehen. Der Patient erkennt also an einem unver-
trauten Ort ein vertrautes Gesicht. Karen fragte ihn: »Aber wie können Sie ihn denn hier
im Krankenhaus getroffen haben, wenn er vor zwanzig Jahren in Kenia gestorben ist?«
Er hielt inne und antwortete: »Das ist bestimmt eine interessante juristische Frage, wenn
man in einem Land tot ist und im anderen lebendig!« Hier haben wir ein erstaunlich
witziges Element, das auch theoretisch interessant ist. (Wir haben in der Psychoanalyse
eine Theorie des Humors, die ich in diesem Fall für relevant halte.) Oft berichten diese
Patienten von toten Verwandten, betonen aber im selben Atemzug, daß diese am Leben
sind. Verwandte sind also gleichzeitig tot und lebendig. Einer unserer Patienten (ebd. S.
216) glaubte sogar, daß er selber tot war (die Krönung aller Widersprüche) und erzählte
anderen, wie es war, tot, aber immer noch da zu sein, um es zu beschreiben. (Das erin-
nert daran, daß es im Unbewußten gar keinen Tod gibt.)

3.5.3    Zeitlosigkeit
Die Zeit ist bei unseren Patienten nichts Objektives, sondern ein theoretisches Konstrukt,
daß man willentlich beeinflussen kann. So antwortete ein Patient auf eine diesbezügliche
Nachfrage (ebd. S. 209): »Naja, es gibt halt viele verschiedene Zeiten. Es gibt Ihre Zeit
und meine Zeit, dann gibt es die angepaßte Zeit, die Gemeindezeit und die Krankenhaus-
zeit.« Das ist ein typisches Beispiel. Die Zeit wird so hingedreht, wie es gerade paßt.
Derselbe Patient meinte immer, es wäre siebzehn Uhr, egal wie spät es war, vormittags
oder nachmittags oder nachts, es war siebzehn Uhr. Ob er gerade gefrühstückt hatte, es
war siebzehn Uhr. Tatsache war, daß seine Frau jeden Tag um siebzehn Uhr zu Besuch
kam. Hier kommt also wieder das emotionale Element zum Vorschein. Als dieser Patient
aus dem Behandlungszimmer ging, sagte er zu meiner Frau: »Ach, fünf Uhr. Wissen Sie,
Buffy wird gleich da sein!« Seine Frau hieß wohl Buffy oder so ähnlich. Karen erwider-
te: »Es ist nicht fünf Uhr nachmittags, sondern elf Uhr morgens.« Dann fiel sein Blick
auf ein Nichtraucherschild an der Wand. Er zeigte darauf und sagte: »Schauen Sie, es ist
doch fünf Uhr!« Er hatte den Kreis mit der Diagonalen für eine Uhr gehalten, deren Zei-
ger auf fünf Uhr stehen. Hier hat wieder einmal die innere Wunschrealität über die äuße-
ren Tatsachen gesiegt.
Dieses Symptom ist sogar in der kognitiven neurowissenschaftlichen Literatur gut be-
schrieben: der Verlust der Fähigkeit, die zeitliche Abfolge von Ereignissen richtig ein-
zuschätzen. Außerdem wurde eine zeitliche Verdichtung beobachtet. Es ist nämlich
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nicht nur so, daß Ereignisse nicht mehr in die richtige Reihenfolge gebracht werden
können, sondern daß sie übereinander lappen, wie bei der oben erwähnten Patientin.
Diese hatte eine Historektomie hinter sich, außerdem eine tiefe Venenthrombose im
Bein und war auch schon einmal auf dieser Station, d.h. also insgesamt in drei Kran-
kenhäusern, gewesen. Sie beschrieb ihre Krankheiten und Krankenhausaufenthalte, als
passierte alles auf einmal: Sie war wegen der Histerektomie hier, sie war wegen einer
Gehirnoperation hier, sie war wegen einer tiefen Venenthrombose hier; sie war in die-
sem Krankenhaus, in jenem und im anderen, alles gleichzeitig. So funktionieren Traum-
gedanken.

3.5.4    Primärvorgang (Beweglichkeit der Besetzungen)
Beim primärprozeßhaften Denken wird nach Belieben ein Objekt durch ein anderes er-
setzt. Je nach Bedarf kann ein Fremder zum Ehemann einer Patientin werden oder das
mit dem Kopf zur Zahnbehandlung, wenn es unbedingt sein soll. Ein weiteres Kennzei-
chen ist eine visuelle Konkretisierung und Vergegenständlichung abstrakten Denkens.
Der Patient meiner Fallbeschreibung war sich bewußt, daß etwas mit seinem Gedächtnis
nicht stimmte. Daraus macht er: »Ich habe ein Stück Papier mit einer Baubeschreibung,
das in meiner Tasche war, verloren.« All diese nachgewiesenen Verschiebungen, Ver-
dichtungen, visuellen Darstellungen und Konkretisierungen kennen wir vom Traum-
denken. Überall schimmert etwas Wunschhaftes durch.

3.6    Fazit
Was sagen diese Beobachtungen über die funktionelle Architektur des Geistes aus?
Welche Funktion hat ein jeweiliges Gehirnareal, und welchen Beitrag kann die psycho-
analytische Fallstudie leisten, um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen? Andersherum:
Wie können wir unser Modell und Verständnis der funktionellen Architektur des Gei-
stes bei diesem Syndrom anwenden? Was ist psychoanalytisch gesehen mit dem Pati-
enten los? Dazu gibt es in der Psychoanalyse verschiedene Perspektiven, die ich nun mit
ganz elementaren Theoriebegriffen darstellen möchte.
Die oben beschriebenen vier Hauptmerkmale, die ich an meinen Patienten beobachtet
habe, sind identisch mit den »besonderen Eigenschaften des Systems des Unbewußten«,
wie Freud sie in seinem Aufsatz DAS UNBEWUSSTE beschrieb (Freud 1915):

die Ersetzung der äußeren Realität durch die psychische
die Widerspruchslosigkeit
die Zeitlosigkeit
der Primärvorgang (Beweglichkeit der Besetzungsintensitäten)

Bei unseren Patienten sind diese vier Eigenschaften so klar erkennbar, daß man sie gar
nicht abzuleiten braucht, sie sind einfach da. Das Unbewußte befindet sich sozusagen an
der Oberfläche. Wie können wir das theoretisch erklären? Die Instanz, die normalerwei-
se diesen Denkmodus unterdrückt, scheint durch eine bestimmte Gehirnläsion ge-
schwächt zu sein, denn zum einen ist er ja nur bei Schädigung evident, und zum anderen
weisen Patienten mit Hirnschäden anderer Art wiederum andere Verhaltenssymptome
auf. Bei diesen Patienten aber fehlt etwas fundamental Wichtiges in dem, was Freud das
System des Vorbewußten oder Sekundärvorgang nannte, d.h. im realitätsbezogenen Teil
der Psyche bzw. des Gehirns. Dieses Realitätsprinzip wird durch eine Verletzung des
benannten Gehirnareals also außer Kraft gesetzt.
Zwar ist nicht das ganze Vorbewußte in dieser einen Gehirnregion lokalisierbar, sicher
ist aber, daß irgendeine Funktion dort für das gesamte Vorbewußte bzw. den Sekundär-
prozeß bzw. das Realitätsprinzip zuständig ist. Wenn diese Funktion entfernt wird, tritt
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an deren Stelle das Unbewußte Freuds, die primitive Wunschregung, der realitätsver-
meidende Aspekt der Psyche.
Das führt uns noch einmal zu der Frage: Welchen Beitrag leisten Psychoanalytiker zu-
sätzlich zur neurowissenschaftlichen Beschreibung der kognitiven Defizite? Es ist die
Feststellung, daß es eben nicht nur um ein Defizit geht, sondern auch um positive Sym-
ptome, jene freigesetzten primitiveren Tendenzen der Psyche, die einen großen Teil des
erkennbaren Symptomkomplexes des Korsakow- Syndroms ausmachen.
Dieses einfache Beispiel zeigt, daß es mit der klinisch-anatomischen Korrelationsme-
thode möglich wird, in der funktionalen Anatomie Fuß zu fassen, damit wir unsere psy-
choanalytischen Konzepte mit der funktionalen Anatomie des Gehirns verknüpfen kön-
nen. Wenn man, statt wie ich nur ein Syndrom zu beschreiben und mit nur einer Theorie
zu erklären, eine Untersuchung aller von verschiedenen Gehirnschäden ausgelösten
Syndrome durchführte, würde das natürlich ein weitaus ergiebigeres Bild vermitteln und
damit zu einem besseren theoretischen Verständnis der Prozesse jedes einzelnen Syn-
droms führen. Zum Beispiel tritt primärprozeßhaftes Denken auch mit Schädigungen
anderer Areale auf und auch bei anderen Syndromen. Außerdem würde eine Untersu-
chung aller Syndrome einen Überblick geben über die verschiedenen Aspekte dieses
anderen komplexen Phänomens, genannt Sekundärvorgang. Also könnten wir nicht nur
Verknüpfungen zwischen unseren psychoanalytischen Theorien und den physischen
Strukturen herstellen, sondern hätten bei den damit verbundenen wissenschaftlichen
Vorteilen auch die Gelegenheit, ein umfassendes und detailliertes Verständnis des Se-
kundärvorgangs zu gewinnen. Statt unserer groben Rohskizze hätten wir dann eine
Reinzeichnung des Konzeptes. Wie bei allen bisherigen psychologischen Theorien un-
serer Untersuchungen, mit denen wir unsere theoretischen Konzepte mit der funktio-
nellen Anatomie verlinken wollen, finden sich auch hier Fehler und Mängel, die im
Laufe von weiteren Untersuchungen zu verbessern wären. Eine verbesserte Theorie der
Funktionsweise von Gehirn und Psyche aufzustellen ist schlußendlich das Ziel von Neu-
rowissenschaftlern wie Psychoanalytikern.
Im Anschluß an die Durchführung solch einer Studie müßte jedoch noch etwas gesche-
hen: Die Ergebnisse sollten auch von Neurowissenschaftlern genutzt werden, also von
Leuten, die vom anderen Ende her theoretisch dasselbe Problem bearbeiten, praktisch
aber nicht unbedingt an unserer Arbeit interessiert sind bzw. waren. Umgekehrt sollten
ja auch wir in Bezug auf unsere Forschungsprojekte mehr über das wissenschaftliche
Arbeiten lernen. Deswegen haben wir schon allerhand unternommen, um einen Dialog
zwischen Psychoanalytikern und Neurowissenschaftlern in Gang zu bringen, haupt-
sächlich indem wir eine interdisziplinäre Zeitschrift mit dem Titel »Neuro-Psychoana-
lysis« ins Leben gerufen haben, deren Herausgeberschaft zu gleichen Teilen aus Analy-
tikern und Neurowissenschaftlern besteht. Wir publizieren Untersuchungsbeschreibun-
gen wie diese hier, Diskussionen unserer Ergebnisse und psychoanalytische Beobach-
tungen zu Themen, die sicher auch für Neurowissenschaftler interessant sind.
Literatur zu Kapitel 3
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Teil II
Psychoanalytische
Traumaforschung

4    Einige Probleme
psychoanalytischer Traumatheorie

Werner Bohleber

4.1    Die Entwicklung unterschiedlicher Traumamodelle*
* Ausführlicher dargestellt in Bohleber 2000.

4.1.1    Sigmund Freud und die Entwicklung
eines psychoökonomischen Modells des Traumas

Die Psychoanalyse begann bekanntlich als Traumatheorie. In der Frühzeit seiner Praxis
war Freud bei Patientinnen, die hysterische Symptome ausgebildet hatten, mit sexuellen
Verführungserlebnissen in der postpubertären Entwicklungsphase konfrontiert. Als de-
terminierende Kraft reichten ihm diese Erlebnisse aber zur Erklärung der Erkrankung
nicht aus. Berichte seiner Patientinnen über sexuelle Verführungen in ihrer Kindheit lie-
ßen ihn ein präpubertäres sexuelles Trauma annehmen, eine genitale Stimulation des
Kindes durch einen Erwachsenen, die es aber nicht als sexuell erleben konnte. Erst
durch eine zweite Verführung nach der Pubertät und durch die zwischenzeitlich einge-
tretene sexuelle Reifung und Erlebnisfähigkeit erhält das frühe Erlebnis nun nachträg-
lich seine Bedeutung. Durch assoziative Verknüpfung mit dem akuten Erleben und
durch die einsetzende Reizüberflutung erhält dieses erste Erlebnis seine traumatische
Kraft, was die Abwehr der Erinnerung erzwingt und es unbewußt macht. Mißlingt die-
ser Abwehrvorgang, eröffnet sich als Ausweg eine hysterische Symptombildung.
1897 gab Freud seine Verführungstheorie auf. Was wie ein plötzlicher Widerruf er-
scheint, war keinesfalls eine scharfe Kehrtwendung. Freuds theoretisches Denken
gleicht eher einem Serpentinenweg, den er im Verlauf von 20 Jahren nur mit großen
Schwierigkeiten begehen konnte (Blass u. Simon 1994). Freud hat sich mit dem Pro-
blem, ob eine Verführung tatsächlich stattgefunden hat, noch lange auseinandergesetzt.
Es gab für ihn eine Reihe von Gründen, die ihn bewogen, seine Verführungstheorie auf-
zugeben. So sah er sich zur Annahme gezwungen, daß es sich bei den Erzählungen sei-
ner Patientinnen nicht um wirkliche Erlebnisse, sondern um Phantasien handele. Ge-
meinhin wird angenommen, daß diese Wende in der Theorie durch die Entdeckung des
Ödipuskomplexes und der unbewußten Phantasien erfolgte. Blass und Simon (1994)
präzisieren allerdings zu Recht, daß entgegen dieser allgemein vertretenen Annahme
nicht die Entdeckung ödipaler Phantasien der entscheidende Grund war, sondern die Er-
kenntnis, daß es möglich ist, eine Phantasie als Realität wahrzunehmen, und daß uns
Phantasien auf dieselbe Weise wie reale Ereignisse beeinflussen können. Freud war da-
durch gezwungen, von einer ziemlich komplexen Interaktion von Evidenz, Theoretisie-
ren und Phantasie sowohl bei sich selbst als auch bei seinen Patienten auszugehen.
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Freuds Abwendung von der Rolle der Verführung öffnete den Weg zu einer komplexe-
ren Traumatheorie, die deren innere Aspekte betonte, aber dennoch nicht die Realität
traumatischer Situationen in Abrede stellte.
Der Erste Weltkrieg zwang Freud und seine Schüler, sich erneut mit der traumatischen
Neurose und der pathogenen Wirkung von Außenweltfaktoren zu beschäftigen. Ein
psychoökonomischer Aspekt trat in den Vordergrund:

Es ist so, als ob diese Kranken mit der traumatischen Situation nicht fertig
geworden wären, als ob diese noch als unbezwungene aktuelle Aufgabe vor
ihnen stände, und wir nehmen diese Auffassung in allem Ernst an; sie zeigt
uns den Weg zu einer ... ökonomischen Betrachtung der seelischen Vorgänge.
(Freud 1916-1917, S. 284)

In JENSEITS DES LUSTPRINZIPS (1920) entwickelte er diese Auffassung durch das Kon-
zept des Reizschutzes weiter.*
* Freuds Konzept des Reizschutzes, in dem sich biologische und psychologische Annahmen miteinander
verschränken, ist insbesondere von der neueren Säuglingsforschung einer grundlegenden Revision unter-
zogen worden. An die Stelle eines passiven Reizschutzes ist ein aktiv-regulierender Umgang des Säug-
lings mit seiner Umwelt getreten. Auch wird die Rolle der Mutter als Puffer und Reizschutz hervorgeho-
ben. Vgl. Esman 1983; Krystal 1988, S. 200 ff; Stern 1985/1992, S. 324 ff.

Dieser wird im traumatischen Erleben durchbrochen, die anstürmenden Quantitäten von
Erregung sind zu groß, um gemeistert und psychisch gebunden zu werden. Der psychi-
sche Apparat regrediert auf primitivere seelische Reaktionsweisen. Der Wiederholungs-
zwang aktualisiert das traumatische Erlebnis wieder, in der Hoffnung, die Erregung auf
diese Weise abzureagieren oder psychisch zu binden und damit das Lustprinzip wieder
in Kraft zu setzen. Das Trauma ist aber nicht nur eine Störung der libidinösen Ökono-
mie, sondern es bedroht die Integrität des Subjektes auf radikalere Weise (Laplanche u.
Pontalis 1973, S. 518). In HEMMUNG, SYMPTOM UND ANGST (1926) beschreibt Freud
das Ich angesichts einer unerträglichen Erregung in der traumatischen Situation als ab-
solut hilflos. Das Ich, das normalerweise bei Gefahr ein Angstsignal entwickelt, wird
jetzt von automatischer Angst überflutet. Eine traumatische Situation kann sowohl
durch innere übermäßige Triebregungen als auch durch äußere, reale Erlebnisse entste-
hen. Die Beziehung zwischen dem äußeren Ereignis und den inneren Vorgängen wurde
von Freud aber nie genau festgelegt. Entscheidend war das Zuviel an Erregung und ein
gelähmtes Ich, das nicht imstande war, den seelischen Spannungszuwachs abzuführen
oder psychisch zu binden.
Wie soeben beschrieben, kommt Freud nun dazu, die grundlegende traumatische Situa-
tion in der Hilflosigkeit des Ichs zu finden. Damit taucht die Erfahrung eines inneren
Objektverlustes auf, die diese Hilflosigkeit des Ichs auslöst. Diese Art von Verlusterfah-
rung steht im Mittelpunkt eines anderen Traumamodells.

4.1.2    Die Entwicklung eines Objektbeziehungsmodells des Traumas
Mit der Entwicklung der Objektbeziehungstheorien kamen andere Modellvorstellungen
in die Diskussion. Die so genannte Ein-Personen-Psychologie und rein quantitative Er-
wägungen über eine unerträgliche Erregungsmenge, die das Ich überflutet, wurden ver-
worfen. Nicht mehr ein einmaliges Ereignis wie ein Unfall ist das Paradigma, sondern
die Objektbeziehung wird zur Basis der Traumatheorie. Sandor Ferenczi hat viele spä-
tere Einsichten, die in der Traumaforschung gewonnen wurden, vorweg genommen.
Balint (1969) war der erste, der ihm darin folgte. Ob ein Ereignis oder eine Situation
traumatisch wirkt, hängt davon ab, ob zwischen dem Kind und dem traumatogenen Ob-
jekt eine intensive Beziehung bestanden hat. Die Objektbeziehung selbst erhält damit
traumatischen Charakter. Diese Auffassung vom Entstehen kindlicher Traumen erwies
sich als sehr fruchtbar. Wie spätere Untersuchungen (Steele 1994) bestätigten, sind es
bei der Mißhandlung oder dem Mißbrauch nicht in erster Linie die physischen Verlet
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zungen des Kindes, die die seelische traumatische Störung verursachen, das pathogenste
Element ist vielmehr die Mißhandlung oder der Mißbrauch durch die Person, die man
eigentlich für Schutz und Fürsorge braucht. Außerdem eröffnete dieser objektbezie-
hungstheoretische Ansatz den Blick darauf, daß bei einer schweren Traumatisierung
nicht nur die innere Objektbeziehung beschädigt wird oder zusammenbricht, sondern
auch die innere, schützende Sicherheit gebende Kommunikation zwischen Selbst- und
Objekt-Repräsentanzen. Dadurch entstehen Inseln traumatischer Erfahrungen, die von
der inneren Kommunikation abgekapselt bzw. abgespalten sind.
Dieser objektbeziehungstheoretische Ansatz der Traumatheorie wurde durch die Erfor-
schung von extremen Traumatisierungen wie dem Holocaust weiterentwickelt. Eine
zentrale traumatische Erfahrung im Holocaust war der Zusammenbruch des empathi-
schen Prozesses. Die kommunikative Dyade zwischen dem Selbst und seinen guten in-
neren Objekten bricht dabei auseinander, was absolute innere Einsamkeit und äußerste
Trostlosigkeit zur Folge hat. Die traumatische Realität zerstört den empathischen
Schutzschild, den das verinnerlichte Primärobjekt bildete,* und damit das Vertrauen auf
die kontinuierliche Präsenz guter Objekte und auf die Erwartbarkeit mitmenschlicher
Empathie, nämlich daß andere die grundlegenden Bedürfnisse anerkennen und auf sie
eingehen. Im Trauma verstummt das innere gute Objekt als empathischer Vermittler
zwischen Selbst und Umwelt (Cohen 1985; Kirshner 1994; Laub u. Auerhahn 1993;
Laub u. Podell 1995).
* Vorbereitet durch die neuere Säuglingsforschung wird hier das Konzept des Reizschutzes aus dem psy-
choökonomischen Modell in Objektbeziehungsbegriffen reformuliert.

Diese Konzeption des Traumas hilft uns, den Kern der Erfahrung bei massiven Trau-
matisierungen besser zu erfassen. Er besteht aus einer Zone nicht mitteilbarer und nicht
formulierbarer Erfahrung: eine katastrophische Einsamkeit, ein inneres Aufgeben und
eine Annihilierung des Selbst mit seinen Handlungsmöglichkeiten, getränkt mit Haß,
Angst, Scham und Verzweiflung. Oder wie Sue Grand (2000) es formuliert: Eine tote,
quasi autistische Zone eines Nicht-Selbst entsteht ohne das Vorhandensein eines ein-
fühlungsfähigen Anderen.
Dies bringt uns zu einem anderen pathologischen Aspekt schwerer Traumatisierungen.
Der innere Verlust jeglichen empathischen, Bedeutung gebenden Objekts in der trau-
matisierenden Situation führt zur Projektion des Empathiebedürfnisses auf den Täter
und zu dessen maligner Internalisierung. Amati (1990) hat diesen Vorgang für Folterop-
fer beschrieben: Der Folterer halte die innere Welt des Patienten dauernd besetzt. Das
maligne verfolgende Objekt tritt an die Stelle der inneren Objekte und bestimmt den in-
neren Dialog. Ihm sucht der Traumatisierte später zu entkommen, um wieder frühere
prätraumatische Objekte an diese Stelle zu setzen.
Diese objektbeziehungstheoretischen Konzeptionen des Traumas stellen einen großen
Fortschritt dar, um die traumatische Erfahrung angemessen zu verstehen. Aber ich
möchte an dieser Stelle eine wichtige Kritik nicht unerwähnt lassen. Diese Modelle
bringen die Objekte und die Beziehung zu ihnen in das Zentrum der Aufmerksamkeit,
was jedoch den Traumabegriff der Gefahr aussetzt, im Übermaß ausgeweitet und auf
alle möglichen Defizite, besonders in der Mutter-Kind-Beziehung, angewandt zu wer-
den. Für Baranger et al. (1988) laufen diese neueren Theorien Gefahr, die Verbindung
zwischen der traumatischen Situation und der Angst aufzulösen. Deshalb setzen die
Autoren den ökonomischen Aspekt der Angst wieder als zentrales Faktum des Traumas
ein. Die Angst ist der Prüfstein, der hilft zu unterscheiden, was traumatisch wirkt oder
was nur pathogen ist. Sie greifen auf Freuds Begriff der »automatischen Angst« zurück.
Im Unterschied zur Signalangst ist der Einzelne hier einer namenlosen, nicht zu lokali-
sierenden Gefahr ausgeliefert, deren Natur ihm nicht bekannt ist. Diese Angst ist so
primitiv, daß sie nur in ökonomischen Termini beschrieben werden kann. Die Reiz-
schranke wird durchbrochen und nicht verarbeitbare Mengen von Erregung rufen eine
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seelische Desorganisation hervor und eine vollständige Hilflosigkeit. Diese Situation
bezeichnen sie als das »reine Trauma« Der Traumatisierte versucht das reine Trauma zu
zähmen und zu mildern, indem er ihm einen Namen gibt und es einfügt in ein verstehba-
res kausales Handlungssystem. Paradox ist, daß das Trauma eigentlich inzidentell und
fremd ist, aber solange es fremd bleibt, wird es wiederbelebt und bricht in Wiederho-
lungen ein, ohne daß es begriffen werden kann. Da der Mensch ganz allgemein nicht
ohne Erklärungen leben kann, versucht er dem Trauma einen individuellen Sinn zu ge-
ben und es in dieser Absicht zu historisieren. Diese nachträglichen Historisierungen sind
zumeist Deckerinnerungen. Es ist Aufgabe des analytischen Prozesses, diese Deckerin-
nerungen als solche zu erkennen und die authentische Geschichte zu rekonstruieren,
wobei die Historisierung nach vorne offen ist und prinzipiell endlos.
Ich möchte zum Schluß dieses Abschnittes betonen, daß die psychoanalytische Trauma-
theorie beide Modelle braucht: das hermeneutisch-objektbeziehungstheoretische ebenso
wie das psychoökonomische Modell. Die massive traumatische Erfahrung zerbricht die
Basis des Erwartbaren, indem sie das Vertrauen in die gemeinsame symbolisch vermit-
telte Welt, die uns vorbewußt verbindet und die wir in allen Interaktionen voraussetzen,
zerstört. Das Trauma stellt insofern eine Crux für alle hermeneutisch-narrativen und kon-
struktivistischen Theorien dar. Was diese vor allem bei massiven traumatischen Erfah-
rungen nicht mehr erfassen können, ist der Zusammenbruch des Konstruktionsprozesses
selbst, mit dem wir Bedeutungen generieren.* Das destruktive Element, die unmittelbare
traumatisierende Gewalt, entzieht sich der Bedeutungsgebung. Es bleibt ein Zuviel, ein
massiver Überschuß, der die seelische Struktur durchbricht und nicht durch Bedeutung
contained, d.h. nicht psychisch gebunden werden kann. Deshalb bedarf es neben einer
objektbeziehungstheoretischen auch einer psychoökonmischen Begrifflichkeit.
* Eine interessante Möglichkeit, dieses Problem innerhalb konstruktivistischer Theorien zu lösen, bietet
Moore (1999).

4.2    Das Verhältnis von äußerer und psychischer Realität
am Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsstörung

Wie wir anhand der Modelle gesehen haben, handelt es sich beim Trauma um ein Kon-
zept, das ein äußeres Ereignis oder, allgemeiner gesprochen, Einwirkungen der Außen-
welt mit dessen spezifischen Folgen für die innere psychische Realität verknüpft. In die-
ser doppelten Bezogenheit liegt einerseits die Komplexität des psychoanalytischen
Traumabegriffs, aber auch seine Unschärfe, begründet. So wird in der klinischen Praxis
oft nicht genügend differenziert zwischen dem äußeren Ereignis, dem Prozeß der Trau-
matisierung, dem traumatischen Zustand und den bleibenden pathologischen Verände-
rungen (Sandler et al. 1991). Das Verhältnis zwischen Innen und Außen muß genauer
definiert werden, um der Auflösung des Traumabegriffs entgegenzuwirken. Ich plädiere
deshalb für eine restriktive Auffassung des Begriffs, die rein innere Ursachen, wie etwa
ein endogenes Trauma (Britton 2005), aber auch allgemeine Entwicklungsdefizite aus-
schließt. Ich schließe mich Arnold Cooper an, der das Trauma in Anlehnung an Freud
folgendermaßen definiert:

Ein psychisches Trauma ist ein Ereignis, das die Fähigkeit des Ichs abrupt
überwältigt, für eine minimales Gefühl der Sicherheit und integrativen Voll-
ständigkeit zu sorgen und führt zu einer überwältigenden Angst oder Hilflo-
sigkeit oder dazu, daß diese droht, und es bewirkt eine dauerhafte Verände-
rung der psychischen Organisation. (Cooper 1986, S. 44)

Die traumatische Erfahrung konfrontiert das Ich mit einem »fait accompli« (Furst 1978,
S. 349). Die Reaktionen des Ichs kommen zu spät. Sie erfolgen nicht als Antwort auf
eine drohende Gefahr, sondern nachdem diese Realität geworden ist und das Ich ihr
durch den Zusammenbruch seiner Abwehrfunktionen passiv ausgeliefert war.
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Ich möchte nun dieser Frage nach dem Verhältnis von äußerer und psychischer Realität
am Beispiel der aktuellen Diskussion um Entstehung und Behandlung von Borderline-
Persönlichkeitsstörungen nachgehen. Hier nimmt derzeit die Frage, welche Rolle Real-
traumatisierungen spielen, einen breiten Raum ein. Seit Mitte der achtziger Jahre durch-
geführte empirische Untersuchungen weisen auf eine hohe Häufigkeit von Kind-
heitstraumata bei Borderline-Patienten hin, vor allem von sexuellem Mißbrauch und
Mißhandlung. Untersuchungen belegen, daß zumindest bei einem Drittel der Patienten
mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung in der Kindheit schwerer sexueller Miß-
brauch bzw. Mißhandlung stattgefunden hat (Dulz u. Jensen 2000). Obwohl diese
Traumatisierungen schon in früheren Fallberichten in der Genese von Borderline-
Patienten erwähnt worden waren, hat das Faktum des sexuellen Mißbrauchs die Auf-
merksamkeit der Wissenschaftler damals nicht in dem Maße erhalten wie heute. Sexu-
eller Mißbrauch war aber nicht allein ein psychoanalytischer blind spot, sondern ein
umfassenderes gesellschaftliches Tabu und wissenschaftlich eine terra incognita.
Ausgehend von dieser Tatsache massiver Traumatisierungen stieß die Forschung auf ei-
ne Ähnlichkeit der Symptome zwischen Borderline-Störungen und Posttraumatischen
Belastungsstörungen. Bei beiden Störungsbildern finden wir wiederholtes suizidales
oder selbstverletzendes Verhalten, inadäquate Wut, Impulsivität, affektive Instabilität,
durch Belastung ausgelöste paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Sym-
ptome. Diese Sachlage hat eine Richtung der Traumaforschung dazu veranlaßt, Trau-
matisierung als den entscheidenden Faktor in den Entstehungsbedingungen einer Bor-
derline-Störung anzusehen und in diesen Fällen nicht von Borderline-Störung, sondern
von einer komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung zu sprechen (Herman u.
van der Kolk 1987; Reddemann u. Sachsse 2000). Diese Forscher erkennen das Haupt-
problem der Borderline-Störung darin, daß die überwältigende Realität von traumati-
schen Erfahrungen seelisch nicht integriert werden kann. Daraus resultierende Gefühle,
Verhaltensweisen, physiologische Zustände und interpersonale Beziehungen werden als
Versuche angesehen, mit posttraumatischen Zuständen, die sich chronifiziert haben,
fertig zu werden. Das gesamte Spektrum der Boderline-Symptomatik wird in diesem
Sinne als ein Ensemble von Coping-Strategien zur Bewältigung der traumatischen Er-
fahrung verstanden (Reddemann u. Sachsse 2000).
Auf dieser Linie hat van der Kolk (1996, 1999) eine Alternativhypothese zu den gängi-
gen Theorien der Entstehung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen formuliert, deren
entscheidender ätiologischer Faktor die Traumapathologie ist. Selbstverletzendes Ver-
halten stellt nun eine Möglichkeit der Selbstregulation des psychischen und biologi-
schen Gleichgewichts dar, weil die üblichen Wege durch Traumatisierung zerstört wor-
den sind. Die Spaltung des Selbst und der Objekte ist die Folge eines Entwicklungsstill-
standes und einer Fixierung auf frühe Modalitäten, Wahrnehmung zu organisieren. Psy-
chotische Episoden können als Flashbacks verstanden werden, in denen traumatische
Erinnerungen intrusiv im Bewußtsein auftauchen. Die Dissoziation stellt einen Weg dar,
wie posttraumatisch schwerer Streß bewältigt werden kann.
So sehr man gegen diese klinisch theoretische Konzeption Einwände haben kann, so ist
doch nicht zu bestreiten, daß sie mit Freuds psychoökonomischer Erklärung des Trau-
mas (Freud 1920) kompatibel ist. Allerdings erscheint vielen Psychoanalytikern diese
stringente Rückführung der Borderline-Störung auf traumainduzierte pathologisch wir-
kende Erfahrungen als zu eingleisig. Traumata als äußere Ereignisse verursachen für
sich genommen noch keine Persönlichkeitsstörungen, und die Risikofaktoren dieser Stö-
rung sind eher in multiplen streßreichen Ereignissen bzw. chronisch traumatisierenden
Eltern-Kind-Interaktionen im Verlauf der gesamten Entwicklung zu sehen (Paris 2000).
Kernberg (2000) kritisiert an der diagnostischen Einordnung der Borderline-
Persönlichkeitsstörung als eine chronifizierte komplexe Posttraumatische Belastungsstö-
rung, daß hier der Unterschied zwischen Trauma und chronischer primitiver Aggression
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verwischt wird. Letztere sieht er als den entscheidenden ätiologischen Faktor in der
Entwicklung von Borderline-Störungen an. Aber in seinem Bestreben, die psychopa-
thologischen Folgen schwerer Traumata und die Ursachen von Persönlichkeitsstörungen
auseinanderzuhalten, um deren Unterschiedlichkeit und Spezifität nicht einzuebnen,
verwischt Kernberg dann umgekehrt wieder die Differenzen, indem er bei beiden Stö-
rungsformen die chronische Aggression als entscheidenden pathologischen Faktor an-
nimmt. Beim Trauma des Mißbrauchs fokussiert er auf die reale Erfahrung des sadisti-
schen Verhaltens eines Objektes, vom dem das Kind abhängig ist. Einerseits formen
sich Schmerz und Wut in Haß um, andererseits kommt es zu einer Desintegration der
Überich-Strukturen, da der Erwachsene für das Kind Überich-Gebote repräsentiert
(Kernberg 1987). Beide, der Haß und die beschädigte Überich-Integration, aktivieren
oder erzeugen eine primitive, in verfolgende und idealisierte Repräsentanzen aufge-
spaltene Objektwelt, wobei der Haß zusätzlich die sadistisch-verfolgende Täter-Reprä-
sentanz weiter verzerrt.
Ich möchte bei diesem Punkt noch etwas verweilen, weil er eine entscheidende Diffe-
renz bei den Konzeptionen des Traumas in der Psychoanalyse und in der nicht-analyti-
schen Traumaforschung beleuchtet. Das traumatisierende Agens könnte man in der
Sicht Kernbergs als ein unauflösbares von außen induziertes, mit Affekten und inneren
Objektbeziehungsstrukturen verlötetes »Außen-Innen« beschreiben. Das Schwergewicht
liegt dabei auf der Aktivierung eines »verzerrten Inneren«, während das Überwältigende
des äußeren traumatisierenden Geschehens, das für den kindlichen seelischen Organis-
mus ein »Zuviel« bedeutet und ihn in eine Art Ausnahmezustand versetzt, darüber in
den Hintergrund gerät.
Fonagy, Target et al. (2004) entwickeln eine andere Konzeption der Borderline-
Störungen, in deren Zentrum aber auch das spezifische Verhältnis von Außen und Innen
steht. Auch sie nehmen eine spezifische Verbindung zwischen Mißhandlung in der
Kindheit und einer Borderline-Störung an. Das Trauma stört die Entwicklung der Men-
talisierung bzw. der Reflexionsfunktion (reflective function). Der »Äquivalenzmodus«
des seelischen Erlebens, der die innere Realität als der äußeren gleich einordnet, und der
»Als-ob-Modus«, der Vorstellungen als rein innerlich und symbolisch auffaßt, können
nicht angemessen ineinander integriert werden. Weil durch das Trauma die äußere Welt
ständig psychisch bewacht werden muß, bleibt kein Raum für die Vorstellung einer da-
mit verbundenen, aber dennoch getrennten inneren Welt. Entweder wird die innere Welt
wie die äußere erlebt, oder der Traumatisierte blendet die Wahrnehmung der äußeren
Welt durch Dissoziation aus und zieht sich auf den infantilen Als-ob-Modus zurück, um
die Verbindung zwischen seinen inneren Zuständen und einer unerträglichen äußeren
Realität zu durchtrennen.
Durch die traumatische Überwältigung und die Lähmung der Mentalisierungsfunktion
kann es auch zur Internalisierung eines mißhandelnden Peinigers als persekutorischem
Fremdkörper in die Selbstorganisation kommen. Diese Fremdheitserfahrung im eigenen
Selbst kann psychisch nicht so mentalisiert werden, daß sie in die Selbstrepräsentanz
integriert werden könnte; anstatt dessen wird sie wieder projektiv externalisiert.
Mit dieser Konzeption einer fremdkörperartigen Internalisierung traumatischer Erfah-
rung durch Fonagy, Target u.a. stoßen wir auf eine Beschreibung des Verhältnisses von
Außen-Innen und auf spezifische Formen der mentalen Prozessierung, die nicht nur für
Borderline-Störungen von Bedeutung ist, sondern für die seelischen Folgen von Trau-
mata ganz allgemein.
In einer etwas anderen Weise beschreiben Kleinianische Autoren, sofern sie überhaupt
eine Trauma-Konzeption haben, die traumatische Verlötung von Außen und Innen. Für
Garland (1998) führt die traumatische Überflutung mit Erregung und mit Reizen, die
der seelische Apparat kognitiv und affektiv nicht bewältigen kann, zu einem Zusam
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menbruch des reiferen psychischen Funktionierens, wodurch frühe Phantasien von Zer-
störung, Vernichtung und Grausamkeit ebenso wie eine paranoide Sicht der Objektbe-
ziehungen aufgerührt werden. Diese nicht integrierten archaischen Ich-Erfahrungen sind
normalerweise abgespalten und wie in einem Behälter versiegelt, der aber dann durch
das äußere traumatische Ereignis aufgebrochen wird, was seinem Inhalt neues Leben
verschafft und die Gegenwart mit der Bedeutung dieser Vergangenheit durchtränkt und
fusioniert. Das äußere Ereignis wird als Bestätigung der schlimmsten inneren Ängste
und unbewußten Phantasien wahrgenommen. Als Folge werden die traumatische Ge-
genwart und die psychische Vergangenheit ununterscheidbar.
Bei allen diesen Konzeptionen, die ich in diesem Abschnitt dargestellt habe, steht im
Hintergrund auch eine der Grundfragen der Traumaforschung, wie sich nämlich das
traumatisierende Geschehen affektiv und kognitiv im Gedächtnis und in den Erinnerun-
gen niederschlägt. Damit möchte ich mich im letzten Teil befassen.

4.3    Trauma, Erinnerung und Rekonstruktion
Eröffnen möchte ich meine kurze Darstellung dieser wissenschaftlichen Debatte mit ei-
ner Gegenposition zu den eben skizzierten psychoanalytischen Konzeptionen, die ich
einer Arbeit von Reddemann und Sachsse (1999) entnehme:

Bis heute findet er [Kernberg, d.A.] bei den meisten Borderline-Patienten eine
primitive, extrem sadistische, dominante Mutter-Imago, meist als Über-Ich-
Anteil. Ich vermisse die Hypothese, daß diese primitive, extrem sadistische,
dominante Mutter-Imago eine ziemlich präzise, objektiv relativ korrekte Abbil-
dung [Hervorhebung d.A.] der Erfahrungen mit der real existierenden Mutter sein
könnte. (ebd. S. 18)

Dieses Abbild verstehen die Autoren als Täterintrojekt, das einen seelischen Fremdkör-
per im Selbst bilde. Diese Sicht, daß traumatisierende Ereignisse sich objektiv und kon-
kret als Abbildung im Gedächtnis niederschlagen, vertritt vor allem auch van der Kolk
(1996). Anders als die im expliziten autobiographischen Gedächtnis aufbewahrten Erin-
nerungen werden traumatische Erfahrungen aufgrund der extremen Erregung im impli-
ziten Gedächtnis spezifisch enkodiert, und zwar visuell als Bilder, als affektiver Zu-
stand, oder als somatische Empfindungen, als Gerüche und Geräusche. In dieser Form
können sie zunächst nicht in eine narrative Erinnerung integriert werden.
Das Ergebnis ist ein nichtsymbolischer, unflexibler und unveränderbarer Inhalt trauma-
tischer Erinnerungen. Diese können in der Regel nur wiederauftauchen, wenn be-
stimmte Reize eintreten, die mit der ursprünglichen traumatischen Szene assoziiert sind.
Dabei wird eine mehr oder weniger genaue Entsprechung zwischen impliziter und ex-
pliziter autobiographischer Erinnerung angenommen.
Die Essenz dieser Auffassung ist nun, daß das Trauma quasi mit einer zeitlosen und
gleichzeitig buchstäblichen Genauigkeit dem Gedächtnis eingeprägt wird. Man kann ge-
radezu lacanianisch von einer Eingravierung der Realität selbst sprechen oder davon,
daß die nicht veränderbare Genauigkeit der Erinnerung die Existenz einer historischen
Wahrheit bezeuge, die nicht von subjektiver Bedeutung, von eigenen kognitiven Sche-
mata oder Erwartungen und unbewußten Phantasien verändert oder überformt wird.
Ruth Leys stellt dazu fest, daß auf diese Weise die autobiographisch symbolische Be-
deutung eliminiert wird und sich darin eine mechanisch-kausale Grundlage vieler ge-
genwärtiger Theorien über das Trauma offenbare (Leys 2000, S. 7).
Mit der Frage, inwieweit die traumatischen Erinnerungen, wenn sie wieder im Bewußt-
sein auftauchen, ein zuverlässiges Bild der ursprünglichen traumatischen Situation er-
möglichen bzw. deren Replik sind, tun sich nicht nur Analytiker schwer. So betont
Brenneis (1998) die nicht-exakte Entsprechung von implizitem und explizitem Ge
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dächtnis. Auch Flashbacks können durch äußere soziale Einflüsse gefärbt werden. Kapf-
hammer (2001) vermutet, daß eine die Subjektivität massiv bedrohende oder gar zerstö-
rende externe Realität »endogen« eine psychoseähnliche Bilderwelt anstoßen kann, die
dann selbst wiederum Bestandteil der traumatischen Erinnerung wird. Die Klarheit der
Bilder belege deshalb nicht unbedingt die historische Objektivität der dargestellten
traumatischen Realität. Lansky (1995) hat gezeigt, daß chronische posttraumatische
Alpträume nicht nur affektgeladene Erinnerungen und Wiederholungen traumatischer
Szenen im Sinne reiner Flashbacks sind, sondern daß solche Träume auch einer Traum-
arbeit unterliegen. (Nicht nur die Angst dominiert die Alpträume, sondern die Angst
kann auch eine Abwehrbedeutung haben, hinter der sich Schamgefühle, narzißtische
Verletzungen sowie Wünsche nach Wiederherstellung und Integrität verbergen können.)
Diese Studien untermauern die psychoanalytisch begründete These, daß traumatische
Erfahrungen und ihre abgespaltenen seelischen Spuren und Erinnerungen verglichen mit
allgemeinem seelischem Material zwar spezifischen psychodynamischen Einschränkun-
gen und Operationen unterliegen, aber nicht ganz aus dem Fluß des sonstigen seelischen
Geschehens und aus der Überformung durch bewußte und unbewußte Phantasien ausge-
schlossen sind. Das einfache Modell vom Trauma als ein plötzlicher Einbruch von au-
ßen erweist sich als nicht ausreichend, um die psychische Traumatisierung zu erklären.
Wie Laplanche (1974) betont, konnte schon für Freud das psychische Trauma nicht wie
anderes Erleben durch eine allgemeine Eigenschaft des Psychischen definiert werden,
sondern als eine Art von »Außen-Innen«, das sich wie ein »Pfahl im Fleisch« gebildet
habe. Freud spricht in Bezug auf das traumatische Material von einem Fremdkörper,
schränkt aber die Metapher wieder ein:

Die pathogene Organisation verhält sich nicht eigentlich wie ein Fremdkörper,
sondern weit eher wie ein Infiltrat ... Die Therapie besteht auch nicht darin,
etwas zu exstirpieren – das vermag die Psychotherapie heute nicht – sondern
den Widerstand zum Schmelzen zu bringen und so der Zirkulation den Weg in
ein bisher abgesperrtes Gebiet zu bahnen. (1895, S. 295)

Diese im Vergleich zur sonstigen psychischen Funktionsweise andersartige seelische
Struktur des psychischen Traumas hat zur Folge, daß es als isoliertes und abgekapseltes
»Innen« einer Abnutzung durch den Verdrängungsprozeß entzogen ist und damit zu ei-
ner ständigen Quelle freier, d.h. assoziativ nicht gebundener Erregung wird. Die trau-
matische Erinnerung wird also psychisch nicht wie anderes Material prozessiert, das
durch neue Erfahrungen »überschrieben« und in erweiterte assoziative Verbindungen
eingefügt wird. Wenn überhaupt kommen hier solche Transformationsprozesse nur sehr
eingeschränkt zur Wirkung. Stattdessen können wir in diesen fremdkörperartigen, abge-
kapselten traumatisch-seelischen Bereichen einige spezifische seelische Charakteristika
entdecken. Ich möchte kurz folgende nennen:

Regression auf omnipotentes Denken zur Abwehr der Hilflosigkeit und Wendung
des passiven Ausgeliefertseins in eine Zuschreibung eigener verursachender Akti-
vität
ein eingefrorenes Zeitgefühl als Folge der Traumatisierung sowie ein unbewußt
erzeugter Zeitstillstand, der das Gefühl für die Lebenszeit beschädigt
das Vorherrschen einer Selbst-Objekt-Fusion als Kern traumatischer Erfahrung

Diese besonderen seelischen Operationen in traumatisch induzierten abgespaltenen Be-
reichen kann ich hier nicht weiter ausführen. Sie dienen mir aber dazu, konkret zu ma-
chen, was mit seelischer Umarbeitung traumatischer Erinnerungen gemeint ist. Ich be-
ziehe damit eine Position zwischen den Polen: der empirischen Traumaforscher, welche
eine exakte Replik des traumatischen Geschehens im Gedächtnis annehmen, und den
psychoanalytischen, welche das Trauma nur im Rahmen der allgemeinen Funktionswei-
se psychischer Realität verstehen wollen.
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Eine solche Mittelposition macht nun aber die Frage dringlich, ob eine therapeutische
Rekonstruktion traumatischer Ereignisse überhaupt möglich ist. Die Aufdeckung der
Realität des Traumas, d.h. seine Historisierung, wie fragmentarisch oder annähernd sie
auch sein mag, ist die Voraussetzung, um seine sekundäre Bearbeitung und Überfor-
mung mit unbewußten Phantasien und Bedeutungen, die Schuldgefühle und Bestrafungs-
tendenzen beinhalten, aufzuklären und verstehbar zu machen. Damit wird Phantasie und
traumatische Realität entflochten und das Ich erhält einen entlastenden Verstehensrah-
men. Wenn in der Therapie durch die Analyse und Deutung der Übertragung und Ge-
genübertragung dafür sinnhafte Narrative entstehen ohne eine Rekonstruktion der verur-
sachenden traumatischen Realität, so laufen diese Narrative Gefahr, Phantasie und Rea-
lität nicht abzugrenzen und im schlimmsten Fall den Patienten zu retraumatisieren.
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5    Die Dynamik der Dissoziation
am Beispiel der Multiplen Persönlichkeitsstörung*

Siri Gullestad**

* Eine andere Version dieses Kapitels wurde im Int J Psychoanal; 2005; 86; 639-656 veröffentlicht.
** Übersetzung aus dem Englischen von Nicole Pfennig, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt a.M.

5.1    Einleitung
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren die Untersuchungen zum Konzept der Disso-
ziation, das damals vor allem für das Verständnis hysterischer Symptome von zentraler
Wichtigkeit war, so weit zurückgegangen, daß es in der psychoanalytischen Literatur
des 20. Jahrhunderts kaum noch Verweise darauf gibt. In den 1980er Jahren stieg das
Interesse wieder an und führte, da nun Trauma und Mißbrauch im Kindesalter sowie
Untersuchungen von Vietnamveteranen stärker in den Mittelpunkt gerückt waren, sogar
zu einem »Paradigmenwechsel« (Ross 1996). Zwei sehr widersprüchliche Konzeptuali-
sierungen von Dissoziation lassen sich auf Janet und Freud zurückführen. Zwar be-
trachten beide die Dissoziation im Zusammenhang mit dem Ausschluß unangenehmer
Erinnerungen bzw. Ideen aus dem Bewußtsein als eine Bewußtseinsspaltung, unter-
scheiden sich aber grundlegend in ihrer Erklärung der Ursachen. Janets Hauptthese ist,
daß die im Verlauf regulärer aggregierender und synthetiserender Kognition auftretende
»Bewußtseinseinengung« und Desintegration (desaggrégation – übersetzt als Dissozia-
tion) auf ein Defizit psychischer Energie (misère psychologique) zurückgeht. Dies wie-
derum rührt von einer genetischen Schwäche oder traumatischen Erfahrungen her oder
auch von einem Zusammenspiel von beiden. Freud dagegen begriff das Phänomen der
Dissoziation als aktives Ausschließen oder sogar Ausstoßen schmerzhaften Materials
aus der psychischen Verarbeitung, d.h. als eine dynamische Abwehr:

Wir ziehen daraus den Schluß, daß die psychische Dissoziation in engem Zu-
sammenhang mit inneren Konflikten steht, in denen die den Symptomen zu-
grunde liegende Triebregung der »Verdrängung« verfällt. (Freud 1913)

Vereinfacht heißt das: für Janet liegt der Schwerpunkt auf dem Defizit, für Freud auf
dem Konflikt (Nemiah 1998).
Die neuere Forschung zu diesem Thema assoziiert Dissoziation nicht mehr länger mit
Hysterie, sondern ist stark von Janets Denken beeinflußt und inspiriert von der Auffas-
sung von Dissoziation als einem Versagen kognitiver Verarbeitungsprozesse (Kluft
1996; van der Kolk et al. 1996). Dies zeigt sich in Definitionen wie der des DSM-IV: »
Unterbrechung der normalerweise integrativen Funktionen des Bewußtseins, des Ge-
dächtnisses, der Identität oder der Wahrnehmung der Umwelt« (APA 1996, S. 543)
oder: »Fehlen einer normalen Integration« von Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen
in den Bewußtseinsstrom und in das Gedächtnis (Atkinson et al. 2000; Putnam 1985).
Viele Traumaforscher betrachten die psychoanalytische Literatur als Kontrast zu den
traumabasierten Vorstellungen der menschlichen Psychopathologie (van der Kolk u.
Herman 1986), und einige stimmen mit Masson (1984) darüber ein, daß die Psycho-
analyse seit Freuds Abkehr von der »Verführungstheorie« den Einfluß, den extreme –
z.B. durch sexuellen Mißbrauch ausgelöste – Psychotraumata auf die Ätiologie der Psy-
chopathologie haben, weitgehend vernachlässigt habe (Loewenstein 1996; van der Kolk
u. Herman 1986). Es besteht allerdings auch der Einwand, daß diese Auffassung auf ei-
nem Mißverständnis von Freuds Theorien beruht (Scott 1996; Target 1998; Varvin
2003).
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Diese Aufspaltung in verschiedene Lager bedeutet m.E., daß gerade der psychoanalyti-
sche Beitrag – die Betonung unbewußter Konflikte und des Sinngehalts – zu weiten
Teilen vom Traumadiskurs herausgehalten wird. Der ausschließliche Fokus auf den
überwältigenden, disruptiven Aspekt traumatischer Ereignisse könnte zu einer »mecha-
nischen« Konzeptualisierung führen, wobei die persönliche, von konflikthaften Affek-
ten, Fantasien und unbewußten Inhalten gesteuerte Verarbeitung des Traumas vernach-
lässigt würde. Tatsächlich nimmt innerhalb der psychoanalytischen Traumatheorie die
persönliche Bedeutung immer eine zentrale Stellung ein: Aus der psychoanalytischen
Perspektive betrachtet ist ein Trauma nicht einfach etwas Externes, das sich in die Psy-
che bzw. im Gehirn einprägt, wie von führenden Traumaforschern behauptet wird (van
der Kolk et al. 1996), sondern was ein Ereignis traumatisch werden läßt, ist die spezifi-
sche Interaktion zwischen Psyche und Umwelt (Bohleber 2000; Freud 1895, 1918;
Laplanche u. Pontalis 1968; Matthis 1997; Varvin 2003).
Meine Diskussion konzentriert sich auf den Hauptmechanismus bei der Verarbeitung
traumatischer Ereignisse: die Dissoziation. Eine generelle Verbindung von Trauma und
Dissoziation hat sich als problematisch erwiesen, weil dann die Tendenz besteht, daß
beide Begriffe – sowohl »Trauma« als auch »Dissoziation« – zu vage verwendet wer-
den. Ein Kriegstrauma z.B. ist ja etwas ganz anderes als das Trauma des sexuellen Kin-
desmißbrauchs, der zwar auch ein körperlicher ist, im Kontext einer intimen Beziehung
zu den Pflegepersonen aber zwangsläufig konflikthafte Gefühle und Triebe auslöst.
Den Ausgangspunkt meiner Diskussion bildet der Fall einer Dissoziativen Identitätsstö-
rung (DID),* auch Multiple Persönlichkeitsstörung genannt, bei der ein erheblicher se-
xueller Mißbrauch vorlag.
* Das DSM-IV umfaßt fünf dissoziative Störungen: Dissoziative Amnesie, Dissoziative Fugue, Dissozia-
tive Identitätsstörung (DID), Depersonalisationsstörung und Nicht Näher Bezeichnete Dissoziative Stö-
rung. DID (früher als Multiple Persönlichkeitsstörung bezeichnet) bezeichnet die Entwicklung verschie-
dener Selbst-Zustände, die traumatische Erfahrungen begrenzen und sich aus komplexen Identitäten mit
unterschiedlichen kognitiven, affektiven und behavioralen Mustern zusammensetzen.

Anhand meiner Fallpräsentation, die die Textanalyse eines an die Analytikerin gerich-
teten Briefes sowie Beschreibungen von Gegenübertragungsreaktionen einschließt,
möchte ich zeigen, wie Mißbrauchserlebnisse defensiv verarbeitet werden und insbe-
sondere, wie ein organisiertes Charaktermuster sowohl als Schutz wie auch als Wunsch-
erfüllung dienen kann. Das hier präsentierte Fallmaterial stützt m.E. die Behauptung,
daß Dissoziation als eine motivierte, auf aktives und strategisches Handeln hindeutende
Form der Abwehr gesehen werden kann. Wenn dies stimmt, so lautet die Schlußforde-
rung, daß Erklärungen, die Multiple Persönlichkeiten einzig und allein als »Störung«
auffassen, unzureichend sind. Auch wenn ein einziges Fallbeispiel natürlich keine Ge-
neralisierung erlaubt, läßt sich anhand von Einzelfalldaten untersuchen, welche Rolle
die intrapsychische Dynamik bei der Dissoziation spielt. Weitere psychoanalytische
Untersuchungen wären in diesem Bereich wohl notwendig.
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5.2    Klinisches Fallbeispiel

5.2.1    Das Leben als »Multiple«
Sara war Mitte dreißig, als sie das erste Mal Kontakt mit mir aufnahm. Sie lebte mit drei
Töchtern zusammen, eine mit ernsten Verhaltensauffälligkeiten, und hatte unlängst ihr
Universitätsstudium wieder aufgenommen. Sie hatte lange unter depressiven Gefühlen,
Angst und fast chronischer Schlaflosigkeit gelitten, zudem unter andauernden Muskel-
schmerzen. Zeitweise hatte sie ein überwältigendes Bedürfnis, ihr Leben zu beenden.
Darüber hinaus stellte sich ein erheblicher Gebrauch von Beruhigungsmitteln,
Schmerzmitteln und Amphetaminen heraus. Saras Lebenssituation war durch enorme
soziale, ökonomische, somatische und emotionale Probleme gekennzeichnet.
Seit ihrer frühen Kindheit war Sara sowohl von Mutter als auch Vater sexuell miß-
braucht worden. Später setzte der Vater den Mißbrauch fort, wobei dessen Art stark va-
riierte. Manchmal war er extrem gewalttätig und brutal – das erste Mal vergewaltigte er
sie im Alter von fünf Jahren. Ein anderes Mal war er ein charmanter, zarter und liebe-
voller Mann, den Sara anbetete. Diese kontinuierliche sexuelle Beziehung zum Vater
hatte den Charakter einer intimen Komplizenschaft und dauerte über die gesamte Ado-
leszenz bis ins Erwachsenenalter. Von größter Bedeutung war, daß der Kindesmiß-
brauch von einer Fassade völliger Normalität verdeckt wurde. In einem großen Haus in
einer der besten Gegenden der Stadt lautete die wichtigste Familienregel, die Fassade
aufrechtzuerhalten. Hinter der Maskerade aber war das Leben die Hölle.
Sara lebte mit erheblichen dissoziierten Seelenzuständen. Jede »Alter-Persönlichkeit«,
d.h. jede der verschiedenen Identitäten, verkörpert eigene Erinnerungen und Aspekte
der Vergangenheit, Begabungen und Kenntnisse, besondere Vorlieben und Abneigun-
gen sowie unterschiedliche somatische Reaktionen.

»Elise«, deren Namen sich von dem Beethoven-Stück ableitet, das ihr Großvater,
ein Pianist, ihr auf dem Klavier beigebracht hatte, ist musikalisch außergewöhn-
lich begabt. Bei ihr stehen depressive Stimmungszustände im Vordergrund.
»Elisabeth«, eine angstlose, athletische Draufgängerin ist in risikoreiche Aktivi-
täten verwickelt, die Saras von Fibromyalgie gezeichneter Körper nicht aushält,
während
»Axel«, der maskuline Bestandteil des multiplen Systems, in jeder Situation die
Führung übernimmt, die physische Stärke erfordert. Nichts und niemand kann
sich Axel widersetzen!
»Man«, die besonders gut nähen kann, stellt kunstvolle Kleidungsstücke her und
liebt die Pflichten einer Hausfrau.
»Helen« tritt als eine zentrale Alter-Persönlichkeit hervor. Sie ist diejenige, die in
der Adoleszenz und im Erwachsenenalter eine sexuelle Beziehung zum Vater
hatte – sie ist die auserkorene Braut des Vaters. Als Exhibitionistin und »Hure« ist
sie eine große Verführerin, der kein Mann widerstehen kann. Ihre Sexualität ist
grenzenlos, ihre Geschichte gekennzeichnet von hemmungsloser Promiskuität.
Mit einem besonderen, fast bösartigen Vergnügen verführt sie attraktive, verhei-
ratete, besonders talentierte und interessante Männer.

Einige typische Beispiele für dissoziative Zustände:
Jemand war einkaufen und ich entdecke, daß meine Kreditkarte leer ist.
Diese getigerte Unterwäsche – so etwas trage ich nie! – das muß Helen sein.
In einem Bett das ich nicht wiedererkenne, wache ich auf zusammen mit
einem Mann, der mir nicht bekannt ist. In dieses Haus bin doch ich nicht



63

gegangen; ich habe nicht mit ihm geschlafen – wie bin ich bloß hierher ge-
kommen? Wer ist hierher gekommen?

Sara beschreibt auch, wie sie das Einsetzen der Dissoziation erlebt:
Ich fuhr Auto und kam in eine Polizeikontrolle. Ich habe furchtbare Angst
vor der Polizei – daher verschwand ich. Axel übernahm die Führung.

In der Regel erfolgt die Dissoziation durch ein Verlassen der Szene, sobald die Situation
irgendwie als unerträglich erlebt wird.
Seit unserer ersten Begegnung war ich betroffen von Saras gleichgültiger Grundhaltung.
Es war, als ob nichts sie wirklich berühre. Sie war von außergewöhnlicher Intelligenz
und ihre Beobachtungen über andere Menschen, auch jene, die ihr halfen, erwiesen sich
als scharf und präzise. Sie hatte einen Blick für das Absurde in zwischenmenschlichen
Situationen und kommentierte dies mit Ironie und trockenem Humor, häufig in einem
selbstabwertenden Ton. Ihre Haltung aber war die eines externen Beobachters, als ob sie
sich nicht als Teil der beschriebenen Szenen fühlte. Ihre Kommunikation hatte oft einen
arroganten Beigeschmack, der sowohl Verachtung anderen gegenüber als auch Selbst-
Verachtung vermittelte. Saras psychologische Position schien durch Überlegenheit ge-
kennzeichnet – als nehme sie nicht am einfachen Leben der gewöhnlich Sterblichen teil.
Sie stand »darüber«, als würde sie sagen: »Mir sind eure unbedeutenden Angelegenhei-
ten egal.« Manchmal konnte sie über ihre Sorgen in einem beinahe heiteren Ton be-
richten – was mich an die Haltung erinnerte, die Freud (1893-1895) als belle indiffe-
rence bezeichnete. Diese Haltung stand im scharfen Kontrast zu ihrer tatsächlichen Si-
tuation.

5.2.2    Der Brief
Während der zweiten Behandlungsphase begann Sara, mir zwischen den Sitzungen zu
schreiben. Damals war das E-Mail gerade auf dem Vormarsch. »Ihr Leben zu schrei-
ben« war von früh auf ein tröstlicher Gedanke gewesen: Sara hegte die heimliche Am-
bition, Schriftstellerin zu werden. Darüber hinaus stellten geschriebene Nachrichten ei-
ne Möglichkeit dar, Gedanken und Gefühle zu vermitteln, die zu schwierig waren, um
unmittelbar darüber zu reden. Die unzähligen Briefe an die Analytikerin stellen eine be-
sondere Art des klinischen Materials in Saras Behandlung dar. In der Tat offenbaren sie
die psychologische Hölle, der Sara ausgesetzt war. Daß auch ihre Mutter aktiv an ihrer
Ausbeutung und ihrem Mißbrauch beteiligt gewesen war, bezeugt die völlig verwirren-
de Welt, mit der sie fertig werden mußte.
Ein Beispiel ihrer Beschreibung des sexuellen Mißbrauchs durch Mutter und Vater:

Ich bin in Mutters Bett und ich bin sehr klein. Vater ist auch dort und wir
sind alle drei nackt. Aber als ich dorthin kam, hatte ich noch den Schlafan-
zug an. Mutter mochte, daß ich an ihren Brüsten sauge und ich werde das
nicht machen, weil ich denke, daß sie ekelhaft sind. Sie wollen, daß ich
auch am Vater sauge und ich spüre, daß sie mir weismachen wollen, daß
dies keinen Unterschied macht. Mir wird schlecht und ich merke, daß ich
erbrechen muß, aber weil es ein Spiel ist und ich teilnehmen darf, ist es
nicht erlaubt, zu denken, daß es ekelhaft ist. Ich weiß, daß das nicht wahr
ist und daß es irgendwie nicht mein Spiel ist und ich finde sie ekelhaft,
aber Mutter ist ekelhafter als Vater. Ich bin schlecht, weil ich unwillig bin
und deshalb mache ich es, so daß sie nicht denken, daß ich schlecht bin
oder merken, daß ich sie ekelhaft finde. Wenn sie fertig sind, muß ich in
ihrem Bett bleiben, aber ich will nicht dort sein. Ich kann ihnen das nicht
sagen. Ich liege in der Mitte und es ist unbequem, zwischen den Matratzen
zu liegen. Ich würde lieber unter Vaters Decke liegen, aber ich weiß, daß
Mutter möchte, daß ich unter ihrer liege und deshalb liege ich lieber zwi
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schen den Matratzen. Mir ist kalt und ich warte darauf, daß sie einschla-
fen, so daß ich mich in mein eigenes Bett legen kann.

In meiner Diskussion werde ich mich darauf konzentrieren, wie das in dem Brief be-
schriebene Ereignis defensiv verarbeitet wurde, wie bei der Analyse des Diskursstils er-
sichtlich wird: »Ich bin in Mutters Bett und ich bin sehr klein« ist im Präsens nacher-
zählt, was den Zuhörer mit einbezieht. Dennoch ist der Vorfall in einer strukturierten,
trockenen, affektlosen Sprache beschrieben, von der zeitlichen Abfolge und dem logisch
kausalen Denken her aufgebaut. Hier vermischt sich eine »Als-ob-wiedererlebte« Kind-
heitserinnerung suggerierende erste Person Präsens mit einer Darstellung aus der Er-
wachsenenperspektive. Man könnte meinen, es handle sich um die Schilderung einer
Erwachsenen, die sich als Kinderperspektive maskiert.
Ein auffallendes Merkmal des Narrativs ist Saras Darstellung der seelischen Zustände
von Mutter und Vater und ihre komplexen Schlußfolgerungen über die Gedanken ihrer
Eltern. Sie betont, daß sie versuchen, sie zu täuschen, indem sie ihr glauben machen, es
gäbe keinen Unterschied zwischen dem Saugen einer Brust und eines Penis. Sie aber
durchschaut deren Betrug. Normalerweise ist die Erkenntnis, daß die Handlungen ande-
rer Personen durch deren Intentionen, Wünsche usw. motiviert sind, Ausdruck einer re-
flektiven Funktion. Bei Saras Narrativ fällt allerdings das völlige Fehlen eines hypothe-
tischen Elements auf: Sie hat einen nahezu direkten Zugang zu den Gedanken der ande-
ren. Welche Funktion erfüllt diese Betonung der Kenntnis der inneren Welt der ande-
ren? Dem liegt scheinbar die Botschaft zurgrunde, daß sie stark ist – ihr Verstand und
ihre Gefühle sind stark. Es ist vor allem auch die Botschaft, daß sie nicht getäuscht wer-
den kann! Es wird eine nahezu allwissende Perspektive geschildert – sie antizipiert die
Reaktionen aller und trifft ihre Sicherheitsvorkehrungen. Das beschriebene Subjekt steht
über allem. Bedenkt man die Situation, die sie beschreibt, so scheint es gerechtfertigt
anzunehmen, daß wir es mit einer defensiven Erklärung zu tun haben. Die erwachsene
Erzählerin präsentiert die Ereignisse so, daß Gefühle der Verletzlichkeit in Schach ge-
halten werden. Sara hat die Kontrolle über alles und jeden!
Trotz der Betonung ihrer Genialität und Stärke stellt der Text Sara als das Opfer dar, das
sie in der Tat ja auch war: Zu den Sexspielen mit ihren Eltern wurde sie gezwungen.
Allerdings findet man keine offen ausgedrückte Anklage und die logische Qualität des
Denkens erweckt den Eindruck von Reflektiertheit. Sara hat jeden Grund, ihre Eltern
anzuklagen – der Punkt aber ist, daß sie es nicht tut! Sie gesteht sich ihre Gefühle der
Wut und des Vorwurfs nicht ein und kann sie daher nicht offen und unmittelbar aus-
drücken. Stattdessen wird die Geschichte so erzählt, daß wir – die Leser – wütend wer-
den. Der Text erscheint als versteckt anklagend. Wir bleiben mit dem Gefühl zurück:
»Wie können Menschen Kindern so etwas antun?« Auf uns lastet die Wut. Sie hat uns
nur über ein tatsächliches Ereignis berichtet. Verstörende Informationen werden voll-
kommen trocken dargestellt. Auch vermittelt Sara keine ihrer tatsächlichen mit diesem
Erlebnis verbundenen Gefühle. Sicher, sie erzählt uns, daß sie »dachte«, sie wären ekel-
haft. Allerdings wirkt die Beschreibung emotionaler Reaktionen wie ein berichteter
Fakt, nicht so sehr wie ein Gefühl. Was der Geschichte demnach auffälligerweise fehlt,
ist Saras eigenes affektives Erleben.
Texte wie diese von Sara zu analysieren, eröffnet einen Zugang zu signifikanten und
relevanten Aspekten der momentanen Struktur und Funktion der Seele der Autorin, d.h.
zu den individuellen Funktionen in der Gegenwart (Fonagy u. Target 1997; Sandler u.
Sandler 1997). Insbesondere kann ein geschriebener Text aufdecken, wie eine Person,
die mit verwirrenden und überwältigenden Mißbrauchserlebnissen fertig werden muß,
versucht, bedrohliche Affekte zu regulieren. Zusammenfassend reflektieren Saras Nar-
rative ein Affektregulationsmuster, welches durch Distanzierung gekennzeichnet ist.
Der zeitlich geordnete, logische Stil, der ihre Briefe charakterisiert, stellt einen Dis-
kursmarker dar, der typisch für so genannte vermeidende Bindungsmuster ist, charakte
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risiert durch das Verleugnen von Affekten (Crittenden 1999-2001; Main u. Goldwyn
1998). Was Sara nicht zulassen kann, ist das Gefühl, daß sie wütend ist, daß sie Trost
braucht, daß sie Lust empfindet usw.
Die Distanzierung ist eingebettet in das Muster eines »starken Selbst«. Erinnerungen
werden verzerrt, um die Illusion eigener Macht aufrechtzuerhalten, während so tatsäch-
liche Verwundbarkeit verleugnet wird. Wie bei der narrativen Analyse von Adult At-
tachment Interviews nachgewiesen wurde, ist dies ein typisches Muster bei Personen,
die mit traumatischen Ereignissen konfrontiert waren (Crittenden 1999-2001).
Es scheint gerechtfertigt anzunehmen, daß das besondere, in den Briefen dargestellte
Extrem von Distanzierung und Kontrolle indirekt auf die intensiven Affekte hindeutet,
die abgewehrt werden müssen: Hinter dem logischem Stil spürt der Leser den ungeheu-
ren Schmerz und Schrecken des mißbrauchten Kindes, das einen Weg finden muß, um
zu überleben.

5.2.3    Gegenübertragung
Während der Inhalt der Narrative Saras über das Leben als Multiple lebendig, sogar
dramatisch wirkte, hatten ihre Geschichten, besonders solche, die von Dissoziation han-
delten, gleichwohl eine »flache« Qualität. Ereignisse wurden oft als etwas berichtet, das
einfach passiert war. Die Erzählstruktur entsprach einem Aneinanderreihen von Ereig-
nissen und erinnerte an den Bericht eines Reporters. So berichtet sie in einer Sitzung
über ein Abendessen mit Freunden. Sie amüsierten sich, etwas wurde gesagt – und dann
erzählt sie: »Ich wurde plötzlich benommen und verschwand.« An diesem Punkt hält sie
inne und schaut mich an: Ich bekomme das Gefühl, daß mir ein Bündel von Ereignissen
übergeben wird, um das ich mich kümmern muß. Ihre Erzählung ist beendet; die Rätsel
der Geschichte sollen von mir gelöst werden. Ihr obliegt keine Verpflichtung, das zu
untersuchen, was sie mir mitgeteilt hat. In auffallender Weise fehlt das »Warum« – es
gibt kein spontanes Erkunden eigener Motive und Intentionen.
Die Dissoziation als etwas darzustellen, das »einfach passiert«, drückt deutlich aus, daß
sie – Sara – keine Verantwortung trägt. Die zugrunde liegende Botschaft scheint zu
sein: »Wie wirst du damit umgehen?« Mittels der Gegenübertragung höre ich eine im-
plizite Herausforderung: »Was immer du auch versuchst – du wirst mir nicht helfen
können!« Diese Stimme – die Stimme eines alten Dialogs – scheint eine Botschaft der
Rache zu transportieren: Der Gesprächspartner soll spüren, daß die Untaten nicht unge-
schehen gemacht werden können. Das Objekt soll nicht so leicht davonkommen! Ich
höre aber auch andere Stimmen. Weniger dominant, aber dennoch präsent ist eine
Stimme des Triumphs – die Stimme einer Person, die in der Lage ist, jeden um den Fin-
ger zu wickeln. Und hinter all den anderen Stimmen, kaum hörbar, bemerkt man die
Stimme eines hilflosen kleinen Mädchens, das sich schämt, weil es weint. Paradoxer-
weise erhalte ich so als Zuhörer das Gefühl, einem erfinderischen Subjekt gegenüberzu-
stehen, das fast unmerklich eine Verschwörung inszeniert, obschon in Saras Narrativ ein
wünschendes und intentionales Subjekt fehlt. Das Gegenübertragungsgefühl verrät ei-
nen höchst ausgeklügelten Strategen.
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5.2.4    Dissoziation als Schutz
Sowohl die Briefe als auch die Gegenübertragungsreaktionen der Analytikerin weisen
auf ein enormes Bedürfnis nach Kontrolle und aktiver Bewältigung hin. Die Dissoziati-
on, eine Schlüsselkomponente in Saras Kontrollstrategien, ereignete sich zuweilen wäh-
rend der Therapiesitzungen und bot dadurch eine In-vivo-Demonstration ihrer Art des
Selbstschutzes. Es sollte angemerkt werden, daß in Saras Fall die Dissoziation nicht die
Form dramatischer Transformationsszenen annahm, die den Beobachter schaudern las-
sen, wie dies einzelne Therapeuten von DID-Patienten schildern (z.B. Sinason 2002).
Meiner Meinung nach könnte das Fehlen des spektakulären Umschaltens zu anderen
»Alter-Persönlichkeiten« während der Sitzungen darauf hinweisen, daß der Prozeß, we-
nigstens in Saras Fall, stärker überwacht wird, als man gewöhnlich denken würde: Sara
kontrolliert, »wen sie zeigen möchte und »wen« nicht. Die Dissoziation nimmt in ihrem
Fall die Gestalt eines subtileren Mechanismus an.
Aus einer ätiologischen Perspektive steht die extreme Abwehr gegen Gefühle vermut-
lich im Zusammenhang mit einer generalisierten Verleugnung von Affekten, die in Sa-
ras Familie hinter der Fassade existierten. Zum einen sollte man nicht weinen. Tatsäch-
lich betrifft Saras erste Erinnerung an eine Dissoziation ein Erlebnis, als sie im Alter
von drei Jahren alleine in einem Ferienlager zurückgelassen wurde: Sie entsinnt sich,
wie sie neben sich stand und mit Verachtung ein kleines Mädchen beobachtete, das
weinte. Auch sollte man keine Lust verspüren. Ein beliebter Spruch ihrer Mutter war:
Frauen in unserer Familie macht Sex keinen Spaß. Und schließlich war jegliche Art von
Wut verboten – das Wichtigste war, sich zu benehmen. Dementsprechend handelte es
sich um ein generalisiertes Verbot von Affekten. In einer Sitzung, in der sie der Analy-
tikerin berichtet, daß sie gerade die Mitteilung von ihrem Arzt erhalten habe, sie müsse
sich einer schmerzhaften Operation unterziehen, drückt Sara ihre Angst aus. Die Analy-
tikerin merkt an, daß es das erste Mal sei, daß sie ihre Angstgefühle offen ausdrücke
und sagt anerkennend: »Dies ist etwas Neues.« Später während der Sitzung findet fol-
gender Dialog statt:

Sara: Ich ertrage das nicht. Ich möchte einfach verschwinden.
Analytikerin: Ja. Das kann ich verstehen. Die Angst überwältigt Sie und Sie
möchten weggehen. Und mit der Fähigkeit zur Dissoziierung verfügen Sie über
einen sehr wirksamen Schutzmechanismus. So gesehen ist es keine Überra-
schung, daß es verlockend ist, ihn einzusetzen, weil Sie erlebt haben, daß das
Verlassen Ihres Körpers Sie unverwundbar gegenüber physischem Schmerz
macht.
Sara: Es ist so wichtig für mich, daß Sie das verstehen.

Diese Sequenz verdeutlicht den Wert affirmativer Interventionen, die zu einem Gefühl
der Verbundenheit beitragen, das Sara nie erlebt hatte (Killingmo 1995, 2006).
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5.3    Diskussion

5.3.1    Multiple Persönlichkeiten
Wie sollen wir die Bildung multipler Persönlichkeiten verstehen? Gibt es eine spezifi-
sche Verbindung zwischen sexuellem Mißbrauch und der Ausprägung von »Alter-
Persönlichkeiten«? Auf einer empirischen Ebene wurde eine relativ enge Beziehung
zwischen dissoziativer Identitätsstörung und sexuellem Mißbrauch in der frühen Kind-
heit festgestellt (für eine Übersicht, s. Kluft 1996). Natürlich bedeutet dies nicht, daß
man folgern könnte, der Umkehrschluß sei zutreffend: Nicht jeder Fall von sexuellem
Mißbrauch mündet in eine multiple Persönlichkeitspsychopathologie. Sind wir imstan-
de, die Beziehung zwischen sexuellem Mißbrauch und diesem spezifischen Syndrom
näher zu erfassen?
Wie in den Briefen ersichtlich, beschreibt Sara wie sie »innerhalb ihres Kopfes ver-
schwindet« als eine Reaktion auf die gewaltsame Sexualität ihres Vaters. Diese Art der
Dissoziation, die als »sekundäre Dissoziation« bezeichnet wird (van der Hart et al.
1998; van der Kolk u. Fisler 1995), verweist auf eine Spaltung zwischen beobachten-
dem und erlebendem Ich. Es ist eine Erfahrung »außerhalb des Körpers«, die die Funk-
tion hat, ein »Selbst« zu bewahren, das vom traumatischen Ereignis nicht direkt beein-
flußt oder beeinträchtigt wird. Diese Reaktion erweist sich als ein wirksamer Abwehr-
mechanismus angesichts von z.B. Folter, grausamen Kriegserlebnissen – und sexuellem
Mißbrauch. Allerdings führt eine sekundäre Dissoziation nicht notwendigerweise zur
Entwicklung multipler Persönlichkeiten (»tertiäre Dissoziation«, van der Kolk u. Fisler
1995) und erklärt somit nicht die Verbindung zwischen der multiplen Persönlichkeits-
pathologie und sexuellem Mißbrauch.
In Saras Fall könnte man annehmen, daß ihre besondere, intensive Verstrickung in den
Mißbrauch eine entscheidende Variable darstellt. Sie wuchs unter äußeren Umständen
auf, die als sehr außergewöhnlich bezeichnet werden müssen. Sowohl Mutter als auch
Vater waren am Mißbrauch beteiligt und boten so keine adäquaten Vorbilder, weder für
die Organisation sexueller Triebe in eine normale Konfliktstruktur, noch für das Lösen
der ödipalen Konstellation. Die Folge ist eine unorganisierte, grenzenlose Sexualität, die
nicht in verbindliche Regeln des Unzulässigen und Verbotenen eingebettet ist. Wie in
einem der Briefe an die Analytikerin beschrieben wird, suchte Sara ihren Vater nachts
manchmal aktiv auf – sie war diejenige, die in sein Zimmer ging. Dies könnte als ein
Versuch betrachtet werden, eine Situation, um deren Unvermeidbarkeit sie weiß, zu be-
herrschen, um so passives Warten in aktive Kontrolle zu verwandeln. Falls dem so ist,
haben wir hier ein Beispiel für ein Muster eines »starken Selbst« vorliegen. Teil eines
solchen Musters könnte die Selbst-Repräsentanz einer »Erretterin« (Liotti 1999) sein,
die einem bedürftigen Vater Liebe und Fürsorge bietet und so die Bindung an die Vater-
repräsentanz festigt. Allerdings bildet sicher auch die Verwirklichung eigener Wünsche
einen Teil der Handlung. Neben dem Motiv der Zuneigung sollten wir nicht das Motiv
einer Suche nach sinnlichem/sexuellen Vergnügen übersehen. Man sollte mitberück-
sichtigen, daß die Stimulation der kindlichen erogenen Zonen beim sexuellen Miß-
brauch die eigenen Triebe des Kindes sowie damit verbundene konflikthafte Gefühle
aktiviert.* Außerdem hat die sexuelle Beziehung zum Vater vermutlich die Bedeutung
eines unbewußten Triumphes über die Mutter in der ödipalen Konstellation: Sara war
die erwählte Braut des Vaters; Vater und Tochter waren Seelenverwandte – und Sara
stach die Mutter deutlich im intellektuellen Bereich aus.
* Selbstverständlich sollte man beachten, daß sinnliche/sexuelle Gefühle des Kindes weder bedeuten, daß
das Kind den Mißbrauch wünscht, noch daß das Kind verantwortlich ist.

Die von Sara in ihren Briefen beschriebene Aktivität verdeutlicht, wie das Opfer eines
sexuellen Kindesmißbrauchs in der Interaktion zu einem Mittäter wird. Crittenden
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(1999-2001) führte das Konzept der »mitschuldigen Viktimisierung« ein, um dem eige-
nen Beitrag des Opfers in dem fortgesetzten Mißbrauch Rechnung zu tragen. Das Kon-
zept erfaßt eindringlich die besondere Komplizenschaft, die zwischen den (ungleichen)
Partnern eines sexuellen Mißbrauchs entstehen kann. Es sollte angemerkt werden, daß
einer der beschämendsten und schuldbeladensten Aspekte, die Sara im therapeutischen
Diskurs zugeben mußte, die sinnliche und erotische Lust war, die sie in der jahrelangen
sexuellen Beziehung zu ihrem Vater suchte. Es war sehr schmerzvoll einzugestehen,
daß sie selbst aktive Komplizin, selbst Mitwirkende in der Interaktion war. Hier wird
ein beginnendes Eingeständnis eines »Ichs« sichtbar, das etwas gewünscht und getan
hat. Die Anerkennung, daß sie erotische Wünsche hat, beinhaltet auch, daß zunehmend
ein Konflikt zwischen sexuellen Trieben und kulturellen Forderungen wahrgenommen
wird. Man könnte diskutieren, ob die Anerkennung der eigenen Sexualität in der Ado-
leszenz nachträglich (après coup) die frühere traumatische Erfahrung begründet, wie
dies Freud in seinen frühen Theorien impliziert (Laplanche u. Pontalis 1968). Gewiß
unterscheidet sich die Art des von Sara erlittenen Mißbrauchs von den durch Freud dis-
kutierten Fällen. Dennoch, wie Laplanche und Pontalis (1968) darlegen, besteht ein
wesentlicher Beitrag der Theorie Freuds in der Hervorhebung, daß die traumatische Er-
fahrung auf beiden Aspekten basiert, dem Außen und dem Innen: Im Rahmen eines
Kommentars zu dem Fall von Anna O führen die Autoren an, daß es eine zirkuläre Be-
ziehung (»circular relationship«, S. 1) zwischen Fantasie und dissoziierten Bewußt-
seinszuständen gibt. Das klinische Material aus Saras Behandlung erlaubt keine defini-
tiven Schlußfolgerungen bezüglich der unbewußten Selbstrepräsentanz, die sich im ero-
tischen Kontakt mit dem Vater herausgebildet hat. Man könnte aber spekulieren, daß die
Realisierung sexueller Wünsche, die per se ohne Grenzen und kulturell tabuisiert und
verboten sind, nicht in ein Selbstbild eingebunden oder integriert werden können. Sie
müssen abgewehrt werden, indem das »Ich«-Bewußtsein verändert und die grenzenlose
Sexualität an eine andere Persönlichkeit delegiert wird.
Was immer Saras Fall über die sexuelle Ätiologie verrät, er macht sehr deutlich, wie
multiple Persönlichkeiten in eine organisierende Charakterstruktur eingebettet werden
können. Aus einer psychodynamischen Perspektive kann diese Charakterstruktur Stra-
tegien vermitteln, die das Selbst schützen. In Saras Fall drückt sich das Charaktermuster
eines »starken Selbst« in verschiedenen Dimensionen aus. Wie oben beschrieben, ist ein
zentrales Merkmal, hochmütig »über den Dingen zu stehen«. Sie besitzt eine allwissen-
de Perspektive und ist in der Lage, jeden zu durchschauen und zu manipulieren – ein-
schließlich der Analytikerin. Wie sie über sich selbst sagt: »Ich kann alles vor jedem
verbergen – ich bin eine Expertin der unwahren Wahrhaftigkeit.« In der Tat ist Sara ei-
ne meisterhafte Darstellerin. Man könnte annehmen, daß die Anmerkungen der Analyti-
kerin zu dieser Art der Abwehr als Kritik erlebt würden. Interessant ist jedoch, daß das
Gegenteil der Fall war. Sara hatte eine lange Vorgeschichte, was das Manövrieren ver-
schiedener Arten von »Helfern« betraf. Die Tatsache, daß die Analytikerin nicht mani-
puliert werden konnte, schien ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Wie sie selbst
sagte:

Ich bin so froh, daß ich bei Ihnen in Therapie bin. Sie sind so professionell.
Mittels ihrer multiplen »Alter-Persönlichkeiten« ist Sara beides: weiblich und männlich,
heterosexuell und lesbisch, stark wie James Bond und singend wie eine Künstlerin.
Nichts ist unmöglich! Offensichtlich schützt dieses omnipotente Muster gegen Selbst-
Zustände von Ohnmacht und Verwundbarkeit, verbunden mit Gefühlen der Scham und
des Kontrollverlusts. Allerdings kann eine solche Haltung »über den Dingen zu stehen«
auch aus der Perspektive der Wunscherfüllung betrachtet werden. Weil durch die hoch-
mütige Haltung unerlaubte Wut auf indirekte Weise transportiert wird, werden aggres-
sives Begehren und Intentionen gegenüber internalisierten Objekten erfüllt, das Verlan-
gen nach Dominanz gestillt und letztlich auch der narzißtische Wunsch nach Einzigar-
tigkeit und Besonderheit befriedigt. Aus dieser Sicht könnte die Entstehung multipler
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Persönlichkeiten in sich selbst als ein omnipotentes Projekt betrachtet werden: als Aus-
druck des »Alles-haben-Wollens«, unter Verleugnung der Notwendigkeit von Grenzen
und Auswahl. Indem man das Inzesttabu bricht, stellt man sich ja über die Gesetze der
menschlichen Gesellschaft und kann so nicht zur Verantwortung gezogen werden. Ohne
eine Internalisierung des Realitätsprinzips betritt man aber das Reich des Unmenschli-
chen. Interessanterweise verwendet Sara das gleiche Wort, um ihr Selbst-Erleben zu be-
schreiben: »Es war so unmenschlich.« Der Preis der Ausgrenzung aus dem Leben der
gewöhnlich Sterblichen war eine tiefe Einsamkeit. Zugleich erscheint die Position des
Geächteten jenseits aller Schuld – vielleicht mit dem Recht zur Verwirklichung des
Verbotenen.

5.3.2    Dissoziation als eine unbewußte Strategie
Bei Saras multiplen Persönlichkeiten habe ich den Schwerpunkt auf das dissoziative
Muster gelegt als eine in die organisierende Charakterstruktur eingebettete multifunk-
tionelle Bewältigungsstrategie u.a. zum Schutz und der narzißtischen Wunscherfüllung.
Ich habe darauf hingewiesen, daß es eine strategische Haltung in ihr zu geben scheint,
die für die Vermeidung plötzlichen Erlebens der affektiven Gegenwart sorgt. Aus dieser
Perspektive ist Saras Dissoziation eine motivierte Abwehroperation, die in einem inne-
ren Konflikt begründet liegt. Daß ihre Dissoziation ursprünglich eine Reaktion war auf
überwältigende traumatische Ereignisse, an denen die Person also keinen »eigenen An-
teil« hatte, will ich damit aber auf keinen Fall abstreiten. Dennoch kann ein dissoziati-
ves Muster, selbst wenn es aus einem frühen Trauma und Verletzungen durch das Um-
feld herrührt, in komplexen Charaktermustern innerhalb späterer Strukturen kon-
flikthaften Ursprungs organisiert werden.
Wenn früher die »Dissoziation« eng mit der Untersuchung hysterischer Symptome ver-
bunden wurde und man unter dem Begriff der Hysterie eine Vielzahl von Symptomen
zusammenfaßte, unter denen die veränderten oder dissoziierten Bewußtseinszustände,
einschließlich multipler Persönlichkeiten (Blacker u. Tupin 1977), eine bedeutende
Gruppe bildete, dann könnte es sein, daß das, was wir heute DID nennen, sich nicht so
sehr vom dem unterscheidet, was früher als Hysterie bezeichnet wurde. Ist die Hysterie
entgegen der heutigen Annahme also doch nicht so veraltet? Heutzutage wird behauptet,
daß das Verständnis dissoziativer Störungen ein völlig »neues Paradigma« erfordere,
das auf einem posttraumatischen Bezugssystem (»posttraumatic frame of reference«,
Loewenstein u. Ross 1992, S. 8) basiert sowie auf dem Konzept von Trauma als einem
externen, überwältigenden Ereignis. Die psychoanalytische Tradition dagegen begreift
das Trauma als ein an der Grenze zwischen Innen und Außen existierendes Relativum,
das durch das Verhältnis zur psychischen Realität definiert wird: Trauma ist nichts
»objektives«, sondern bezeichnet das subjektiv als traumatisch Empfundene, das eine
von unbewußten Phantasien und inneren Konflikte geprägte persönliche Interpretation
und Verarbeitung einschließt.
Das Interessante in Saras Fall ist ihre Beschreibung der Dissoziation als ein Mechanis-
mus, der ihr »zur Verfügung« steht. Wann immer etwas unangenehm wurde, konnte sie
sozusagen eine Wahl treffen zu verschwinden – d.h. entscheiden, die Szene zu verlas-
sen. Durch die Dissoziation hatte sie die Möglichkeit, mit »weit geschlossenen Augen«
in der Welt zu bleiben. Manchmal beschrieb sie Dissoziation geradezu als einen Wil-
lensakt. Dies entspräche der klinischen Beobachtung, daß die als Mechanismus eta-
blierte Erschaffung multipler »Alter-Persönlichkeiten« dazu tendiert, sich immer weiter,
sogar bis in die Unendlichkeit, zu vervielfachen (Kluft 1996). Es scheint plausibel, daß
der Mechanismus, sobald er sich beispielsweise in einer traumatischen Situation als
wirksam erwiesen hat und zum Schutze angeeignet wurde, in unlösbaren Konfliktsitua-
tionen wieder angewendet wird.



70

5.4    Fazit
In Zeiten der Traumaforschung für die Psychodynamik des Traumas zu plädieren klingt,
als widersetze man sich der dominanten »Ideologie« der für Janet (1889) und gegen
Freud (1893-1895) argumentierenden Traumapsychologen. Auf die Bedeutung des
Konflikts und der persönlichen Verarbeitung des Traumas hinzuweisen, kann schnell zu
dem Vorwurf führen, man sehe das Kind nicht als Opfer oder sei unsensibel gegenüber
dem Leid des Opfers. In solch einem ideologisch verbrämten Klima wäre der Analytiker
womöglich weniger bereit, unbewußte Phantasien, die einen Konflikt hervorrufen,
durchzuarbeiten.
Eine spezielle Technik, um beispielsweise verschiedene »Alter-Persönlichkeiten« zum
Reden zu bringen, wie man sie recht häufig bei der Behandlung von DID anwendet,
braucht man in der Behandlung von multiplen Persönlichkeiten nicht. Wenn der Analy-
tiker die unterschiedlichen »Alter-Persönlichkeiten« bzw. »Identitäten« in den Dialog
mit einbezieht, besteht die Gefahr, die Fragmentierung zu verstärken. Statt dessen sollte
ein potenziell strategisches »Ich« angesprochen werden, etwa durch affirmative Inter-
ventionen, die, wie dargelegt, das Selbsterleben des Patienten bestätigen und entschei-
dend sind, um sich als Agens (d.h. als handlungsfähig) zu erleben.
Der Schwerpunkt meiner Arbeit lag also darauf zu zeigen, wie traumatische Ereignisse
verarbeitet und in komplexe Haltungen und Charaktermustern integriert werden. Diese
charakteristischen Persönlichkeitsmuster kommen im Stil der Beziehung des Patienten
und in der Art des Umgangs mit dem Analytiker – also eher durch die Form als den In-
halt – und in der Gegenübertragung zum Ausdruck. Daher entspricht die Behandlung
der DID durchaus »der üblichen psychoanalytischen Therapie«.
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Teil III
Neurobiologische
Traumaforschung

6    Die Integration neurobiologischer und
psychoanalytischer Ergebnisse

in der Behandlung Traumatisierter
Ulrich Sachsse und Gerhard Roth

Auf dem Feld der Psychotraumatologie hat sich in den letzten Jahren eine besonders
intensive Interaktion zwischen neurobiologischen Forschungsergebnissen und therapeu-
tischen Behandlungsansätzen entwickelt. In Deutschland war die Arbeitsgruppe »Seele
und Gehirn« des Hanse Wissenschaftskollegs (HWK) an dieser Diskussion maßgeblich
beteiligt. Nach unserer Einschätzung haben hier mehrere Faktoren zusammengewirkt.
Zum Ersten wurde durch die Erforschung des peritraumatischen und posttraumatischen
Geschehens rasch deutlich, daß es sich hierbei um einen weitgehend biologisch deter-
minierten Ablauf handelt, der als solcher psychodynamischem Denken wenig Raum
bietet, dessen Bewältigung und Integration aber psycho- und soziodynamischen Prozes-
sen unterliegt (Horowitz 1976). Insofern gleicht das peritraumatische Geschehen einer
schweren körperlichen Erkrankung, die sekundär ebenfalls psycho-, familien- und so-
ziodynamisch verarbeitet werden muß. Das bestätigt die bekannte Einschätzung von
Kardiner, der die posttraumatische Störung als »Physioneurose« bezeichnete (Kardiner
1941).
Diese biologischen Abläufe bei Menschen sind überdies denjenigen anderer Säugetiere
sehr ähnlich. Auf dem Feld der traumatisch bedingten Störungen sind tierexperimentelle
Befunde besonders leicht auf den Menschen übertragbar. Unter extremem Streß durch
subjektive oder objektive Gefahr für Leib und Leben reagiert das Säugetier Homo sa-
piens offenkundig besonders »tierisch«. Nach wie vor sind Tiermodelle für andere Stö-
rungen problematischer: Was ist ein depressives Kaninchen? Und was kennzeichnet die
schizophrene Ratte?
Zum Zweiten gab es frühzeitig Forschungsergebnisse auf dem Feld der Neuroendokri-
nologie (Friedman et al. 1995; Sachsse et al. 2002a; Yehuda 2000) und der Hirnfor-
schung (Irle et al. 2005). Klinische Befunde konnten gut mit Laborwerten und Ergeb-
nissen bildgebender Verfahren des Gehirns korreliert werden (vgl. die Beiträge in Per-
sönlichkeitsstörungen 2006; 3). Dies bestätigte empirisch die klinisch begründete Über-
zeugung, daß Traumatisierungen Schäden im Gehirn hinterlassen (können).
Zum Dritten konnten für die posttraumatischen Störungsbilder bald effektive Therapie-
methoden entwickelt werden, die klinisch zu sehr viel rascheren und besseren Behand-
lungserfolgen führten, als es bis dahin möglich war (Foa et al. 2000; Flatten et al.
2001; Sachsse 2004b; Sachsse et al. 2006). Dies hat in der Psychotherapie allgemein zu
einem Methodenwandel und zu einer Neugewichtung des Wertes bisher etablierter The-
rapieverfahren beigetragen (Sachsse 2006).
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6.1    Neurobiologische Grundlagen
psychischer Traumatisierung

Die Aufklärung der neuronalen Grundlagen der Psyche und ihrer Erkrankungen ist ak-
tuell sicher die größte Herausforderung der Neurowissenschaften. Der Vater der Psy-
choanalyse, Sigmund Freud, war von Hause aus bekanntlich Neurobiologe und Neu-
rologe. Er hatte sein Leben lang von der Verwirklichung dieses Ziels geträumt, zugleich
aber betont, daß seine Lehre des Psychischen sowie die daraus sich ergebende Psycho-
therapie so gestaltet sein müßten, daß sie einer neurobiologischen Fundierung nicht be-
dürften. Eine solche Anschauung war in der Psychiatrie und Psychotherapie lange Zeit
allgemein verbreitet. Gegenwärtig wächst die Einsicht, daß die Kenntnis der neurobio-
logischen Grundlagen der Psyche und der Prozesse, die einerseits bei einer psychischen
Erkrankung und andererseits bei einer Psychotherapie im Gehirn des Patienten ablaufen,
unverzichtbar ist. Zur Verwirklichung dieses Ziels ist es allerdings noch ein langer Weg,
denn die Neurowissenschaften haben erst vor wenigen Jahren im größeren Umfang be-
gonnen, die hirnanatomischen und -physiologischen Grundlagen affektiver und emotio-
naler Zustände zu erforschen. Unsere Frage lautet: In welcher Weise führen bestimmte
Vorgänge im Gehirn zu psychischen Erkrankungen, und inwieweit führen bestimmte
psychische Erlebnisse (z.B. traumatischer Art) zu Veränderungen im Gehirn?
Bis 1897 hatte Sigmund Freud schwere Hysterien, die heute vermutlich überwiegend
als Borderline-Persönlichkeitsstörungen (BPS) oder Dissoziative Identitätstörungen dia-
gnostiziert würden, traumazentriert verstanden und behandelt (Freud 1895, 1896;
Sachsse et al. 1997b). Anschließend relativierte er zeitweise die Bedeutung, die trau-
matisierende Einzelereignisse, wie etwa sexualisierte Gewalt in der Kindheit, für die
Persönlichkeitsentwicklung haben, verwarf sie für eine Weile ganz, um sie dann wie-
derum neu zu akzentuieren, wobei die jeweils aktuelle politische Situation der Psycho-
analyse nicht ohne Einfluß blieb (Dulz 2000). Anfang der 1990er Jahre wurde diese
Diskussion wieder aufgenommen, weil deutlich wurde, daß bei sehr vielen Borderline-
Patientinnen erhebliche Traumatisierungen in Kindheit und Jugend vorlagen (Herman
et al. 1989; van der Kolk et al. 1991). Es wurde auch diskutiert, ob nicht jede BPS eine
komplexe Posttraumatische Belastungsstörung PTBS ist (Herman 1993; Sachsse 1995;
Sachsse et al. 1997a). Im Laufe dieser Diskussion stellte sich aber heraus, daß beide
Diagnose-Cluster nicht deckungsgleich sind. Es gibt aber Überschneidungen von bis zu
70% (Zanarini 1997). Wertet man allerdings neben Deprivation, physischer und sexua-
lisierter Gewalt auch die Traumatisierungsformen attachment trauma, relational trau-
ma, verbal violence und emotional abuse als Kindheitstraumata, dann sind sicherlich
alle Borderline-Patientinnen und -Patienten traumatisiert (Kernberg et al. 2000).

6.1.1    Bindungstrauma, Beziehungstrauma
und die Position von Jaak Panksepp

In der Psychotherapie verwenden wir den Begriff Trauma heute in drei verschiedenen
Bedeutungen. Diese Bedeutungen stehen nebeneinander und jede hat ihre eigene Ge-
schichte und Tradition.
1) Einmal definieren wir Trauma als ein Ereignis äußerer Gefahr für Leib und Leben,

dem wir hilflos ausgesetzt sind. Diese Definition liegt den Kriterienkatalogen des
DSM-IV (APA 1994) und des ICD 10 (Dilling et al. 1994) zugrunde.

2) Dann verwenden wir den Begriff Trauma in seiner Bedeutung als Beziehungs-
trauma oder Bindungstrauma (Schore 2001) in der Tradition der Psychoanalyse
besonders der Londoner Schule (Furst 1967).

3) Zum Dritten verwenden wir den Begriff synonym für »unerträglich, unverarbeit-
bar, besonders schlimm, katastrophal«. Hier dient der Begriff »traumatisch« zur
Charakterisierung der besonderen subjektiven Unerträglichkeit einer Erfahrung.
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Der Gegenüberstellung von Trauma im Sinne des DSM und ICD einerseits und Bezie-
hungstrauma/Bindungstrauma andererseits kommt die Einteilung der Streßbewälti-
gungssysteme von Panksepp besonders entgegen (Panksepp 1998; Sachsse 2003).
Panksepp unterscheidet einmal das Furchtsystem, das seit Cannon und Selye bekannt,
erforscht und etabliert ist. Es ist assoziiert mit dem Locus coeruleus im Hirnstamm, der
Amygdala im limbischen System, und es nutzt den präfrontalen und orbitofrontalen
Kortex. Es ist sympathikoton, adrenerg und noradrenerg, hypermetabolisch und dient,
wenn es erfolgreich zur Anwendung kommt, der Furchtkonditionierung und dem ko-
gnitiven Lernen aus Versuch und Irrtum: Aus Schaden wird man klug. Dieses sympa-
thikotone Furchtsystem wird durch ein traumatisches Ereignis sensibilisiert. Posttrau-
matisch zeigt es Überreaktionen wie Intrusionen, Flashbacks, Reizbarkeit, Schreckhaf-
tigkeit und Hyperarousal. Die Reizschwelle für dieses System ist herabgesetzt, die Re-
aktion erfolgt überschießend, und das System ist nur schwer zu beruhigen (Flatten et al.
2001; Wilson u. Raphael 1993). Dieses System charakterisieren wir als Furcht-
Kognitions-System.
Auch das von Panksepp so bezeichnete Paniksystem, das man besser als Bindungssy-
stem bezeichnet, wird durch ein Trauma erschüttert. Biologisch ist dieses System asso-
ziiert mit dem periaquäduktalen Höhlengrau (PAG) auf der Ebene des Hirnstammes, mit
dem lateralen Septum im limbischen System sowie diffus mit sehr vielen Gehirnregio-
nen (vgl. Roth u. Dicke 2005). Während das Furchtsystem noradrenerg ist, ist das Bin-
dungssystem glutamaterg. Beruhigt wird es durch Serotonin, endogene Opioide, Oxyto-
zin oder Vasopressin. Dieses System wird aktiviert durch den Zustand der Hilflosigkeit,
der sich über die Symptome des parasympathischen vegetativen Nervensystems sozial
vermittelt: Zittern, hilfloser Blick, hängende Schultern, Brustbeklemmung, erhöhte
Darmmotilität, erhöhter Harndrang. Aktiviert sich dieses System, signalisiert es der so-
zialen Umgebung: »Hilfe!« Die soziale Reaktion kann Desinteresse sein, wenn der Hilf-
lose unbekannt, uninteressant und unbedeutend ist. Eine solche Situation kann aber auch
Gemeinheit und Sadismus provozieren, wenn der Hilflose unsympathisch ist und abge-
lehnt wird. Im günstigen Fall ruft dieses Signalverhalten Trost, Unterstützung, Hilfe und
Sicherung aus. Wenn in einer traumatischen Situation keine soziale Unterstützung
möglich war, dann ist auch die Grundsicherheit in diesem System erheblich erschüttert
(Küchenhoff 1990). Dieses System charakterisieren wir als Panik-Bindungs-System.
Als drittes System kommt die Erstarrung (»freezing«) hinzu, die sich bei fast allen Tie-
ren findet, weil Raubtiere im Allgemeinen auf Bewegung reagieren. Bewegungslosig-
keit ist somit ein evolutionär sehr alter Überlebensmechanismus, der mit Zentren auf
Hirnstammebene in Verbindung steht (Koch 1999). Eine reaktive Erstarrung im sym-
pathikotonen Zustand zeigt ähnliche Symptome wie eine Panikattacke: Todesangst,
Verstummen, Herzrasen, hochgradige Muskelanspannung. Schaltet der Körper im Er-
starrungszustand um auf parasympathikotone Regulation, dann ist dieser Zustand mit
großer Wahrscheinlichkeit identisch mit dem, was klinisch als Dissoziation charakteri-
siert wird. Hinzu kommt vermutlich eine Überflutung mit Opioiden. Biologisch ist dies
ein Zustand völliger Kapitulation ohne Gegenwehr, ohne Hoffnung und mit möglichst
reduzierter Wahrnehmung der inneren und äußeren Realität.
Können wir uns selbst mit dem Kampf-Flucht-System helfen, so werden wir keine oder
nur wenige, kurze posttraumatische Symptome entwickeln. Erfahren wir in unserer
Hilflosigkeit Unterstützung durch das soziale System, dann werden sich die posttrau-
matischen Symptome ebenfalls in Grenzen halten. Erst im Zustand der völligen Hilflo-
sigkeit entwickeln sich wahrscheinlich jene gravierenden Symptombildungen, die persi-
stieren und dann auch chronifizieren können.
Die sozialen Systeme »Beziehung«, »Familie« und »Herde« sind biologisch zuständig
für die Aufarbeitung einer traumatischen Erfahrung. Natürlicherweise finden wir nach
Lebensgefahr Loyalität, Schutz und Unterstützung bei Familienangehörigen, Freunden
oder in unserer sozialen Gruppe. Hier können wir das traumatische Ereignis wieder und
wieder durchsprechen, können die Erfahrung machen, daß das Leben weitergeht, und
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finden sicheren Schlaf, um die traumatische Situation der Reizüberflutung verträumen
und integrieren zu können. Ist dieses soziale Netz aber feindselig, abweisend, desinter-
essiert, schwach oder nicht vorhanden, so kann die Aufarbeitung und Integration einer
traumatischen Erfahrung mißlingen. Dann bleiben intrusive, konstriktiv-depressive oder
dissoziative Symptombildungen, die chronifizieren können.
Wenn wir nicht allzu häufig traumatisiert werden, wenn wir in einem stabilen sozialen
Umfeld aufgewachsen sind, und wenn wir uns nach dem Trauma auch in ein solches
begeben können, dann werden über 85% aller Traumatisierungen in 3-12 Monaten inte-
griert. Mit dem Wort Integration ist gemeint, daß ein Denken an oder ein Reden über
die traumatische Erfahrung keine Symptome mehr auslöst, und zwar weder während des
Denkens oder Sprechens selbst noch in der Zeit anschließend. Eine Erinnerung an das
Trauma führt nur zu erträglichen Gefühlen und Körperempfindungen, sie löst keine In-
trusionen, Flashbacks oder Hyperarousal, keine Depression, Suizidalität oder Somatisie-
rungsstörung, keinen Suchtdruck, kein Selbstverletzendes Verhalten (SVV) und keine
Angstsymptomatik aus. Die traumatische Erfahrung ist eine erträgliche Erinnerung ge-
worden. Wenn hingegen eine Erfahrung nicht erinnert werden kann, nicht angesprochen
werden darf, ohne zu Übererregung zu führen oder anschließend zu Hochstreß, der mit
Symptomen wie Alkoholabusus, Medikamentenabusus, Drogenabusus, SVV oder Risi-
koverhalten reguliert werden muß, dann ist die traumatische Erfahrung noch auslösbar,
noch überflutend aktualisierbar, also noch nicht integriert. Die Situation wird dadurch
kompliziert, daß Depressionen, phobische Symptombildungen, Eßstörungen oder ein
Sucht- bzw. Abususverhalten eine PTBS-Symptomatik kaschieren bzw. überlagern
können (Egle et al. 2000). Dann wird die latente PTBS-Symptomatik erst während der
Behandlung aktiviert und aktualisiert.
Unterschiedliche Traumatisierungen beinhalten ein unterschiedlich hohes Risiko zur
Ausbildung einer PTBS (Flatten et al. 2001; Kessler et al. 1995). Besonders hoch ist
das Risiko bei Vergewaltigung und Folter. Aus den biologischen Grundlagen ist leicht
ableitbar, daß Traumatisierungen in der und durch die Familie fast unverarbeitbar sind.
Die Familie ist biologisch der unentbehrliche Sicherheits- und Schutzraum. Wenn in-
nerhalb der Familie Deprivation, Mangelernährung, physische und sexualisierte Gewalt
vorkommen, dann können viele Kinder sich nur dadurch retten, daß sie innerseelisch der
äußeren Realität entfliehen und Alternativrealitäten konstruieren und aufsuchen, in de-
nen sie sicher sind und jene Geborgenheit und Förderung erfahren, die die reale Familie
ihnen nicht zur Verfügung stellt.

6.1.2    Neurobiologische Grundlagen von Kognition und Emotion
Lange Zeit hat man in der Psychologie und entsprechend in der Neurobiologie kognitive
und affektiv-emotionale Zustände streng unterschieden. Heute besteht die Einsicht, daß
eine solche Unterscheidung nur für bestimmte Funktionsbereiche des Gehirns zutrifft,
und daß es einen großen Bereich gibt, in dem sich kognitive und affektiv-emotionale
Zustände bzw. Leistungen z.T. durchdringen (Ciompi 1982). Dies ist vor allem dort der
Fall, wo es um die Bewertung von Wahrnehmungsinhalten geht, insbesondere der
Wahrnehmung eigenen Tuns, um Gedächtnisleistungen und um die Vorbereitung von
Handlungen, also um so genannte exekutive Funktionen.
Trotz teilweiser funktioneller Überlappung können wir im menschlichen und tierischen
Gehirn Bereiche beschreiben, die eher perzeptive und kognitive, und solche, die eher af-
fektiv-emotionale und exekutive Funktionen haben (Roth 2003). Sitz der eher perzep-
tiv-kognitiven Funktionen im menschlichen Gehirn ist vor allem die Großhirnrinde im
engeren Sinne: der sechsschichtig aufgebaute Neo- oder Isokortex (s. Abb. 6-1a / 6-1b).
Er unterteilt sich in primäre und sekundäre sensorische (d.h. visuelle, auditorische, so-
matosensorische, vestibuläre, gustatorische) Areale, primäre motorische und prämotori-
sche Areale und so genannte assoziative Areale. Hierzu gehören vor allem der parietale,
temporale und frontale Assoziationskortex.
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Abb. 6-1a: Anatomisch-funktionelle Gliederung der seitlichen Hirnrinde. Die Zahlen geben die
übliche Einteilung in cytoarchitektonische Felder nach K. Brodmann an. Abkürzungen:
AEF = vorderes Augenfeld;
BSC = Brocasches Sprachzentrum;
FEF = frontales Augenfeld;
ITC = inferotemporaler Kortex;
MC = motorischer Kortex;
OC = occipitaler Kortex (Hinterhauptslappen);
OFC = orbitofrontaler Kortex;
PFC = präfrontaler Kortex (Stirnlappen);
PMC = prämotorischer Kortex;
PPC = posteriorer parietaler Kortex;
SSC = somatosensorischer Kortex;
TC = temporaler Kortex (Schläfenlappen);
WSC = Wernicke-Sprachareal.
(Nach Nieuwenhuys et al., 1991; verändert).
Der parietale Assoziationskortex, auch posteriorer parietaler Kortex (abgekürzt PPC)
genannt, umfaßt die Brodmann-Areale BA5, 7a und 7b und den inferioren parietalen
Kortex (Gyrus angularis, BA39; Gyrus supramarginalis, BA40). Der PPC hat mit
Raumwahrnehmung, -orientierung und -vorstellung zu tun sowie mit der Vorbereitung
zielgerichteter Bewegungen. Hierzu gehören die Konstruktion einer dreidimensionalen
Welt und die Lokalisation der Sinnesreize, des eigenen Körpers und seiner Bewegungen
in der Umwelt. Weiterhin betreffen die Leistungen des PPC das Wissen über den eige-
nen Aufenthaltsort, das Erfassen räumlicher Perspektive sowie das Umgehen mit ab-
strakten Raumkonzepten einschließlich des Erkennens, Deutens und Benutzens von
Karten und Zeichnungen. Andere Funktionen des PPC umfassen Lesen und Rechnen
und allgemein das Erkennen von Symbolen und den Umgang mit ihnen. Traumatisierte
Borderline-Patientinnen können in diesen Bereichen erhebliche anatomische Verände-
rungen aufweisen (Irle et al. 2005).
Der temporale Assoziationskortex (TC) umfaßt Teile des oberen (BA22), den mittle-
ren (BA37, 38) und unteren (inferioren) temporalen Kortex (ITC; BA20, 21). Im oberen
und mittleren temporalen Kortex wird komplexe auditorische und sprachbezogene In-
formation verarbeitet; hier findet sich – bei den meisten Personen in der linken Hemi-
sphäre – das Wernickesche Sprachzentrum (ungefähr BA22), das für das Sprachver
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ständnis (Semantik) zuständig ist. Im ITC und im Übergang zum Okzipitallappen wird
komplexe visuelle Information verarbeitet, z.B. das Erkennen von Gesichtern und ihrer
Mimik (rechtsseitig), das Erfassen bedeutungshafter Szenen usw. Auf der unteren In-
nenseite des Temporallappens befinden sich die Amygdala und die Hippocampus-
Formation, auf die wir weiter unten noch genauer eingehen werden.

Abb. 6-1b: Anatomisch-funktionelle Gliederung der zur Mittellinie gelegenen Hirnrinde.
Abkürzungen:
ACC = anteriorer zingulärer Kortex;
CMAc = caudales cinguläres motorisches Areal;
CMAr = rostrales cinguläres motorisches Areal;
ITC = inferotemporaler Kortex;
MC = motorischer Kortex;
OC = occipitaler Kortex (Hinterhauptslappen);
OFC = orbitofrontaler Kortex;
prae-SMA = prae-supplementär-motorisches Areal;
PFC = präfrontaler Kortex (Stirnlappen);
PPC = posteriorer parietaler Kortex;
SMA = supplementär-motorisches Areal;
SSC = somatosensorischer Kortex;
VMC = ventromedialer Kortex.
(Nach Nieuwenhuys et al., 1991; verändert.)
Der frontale Assoziationskortex, auch präfrontaler Kortex (PFC) genannt, umfaßt die
Areale BA9, 10 und 46, die als dorsolateraler PFC bezeichnet werden, die Areale
BA11, 13 und 14 und 47, die als orbitofrontaler Kortex bezeichnet werden, sowie die
Areale BA25 und 32, die als ventromedialer Kortex bezeichnet werden. Direkt vor der
Repräsentation der Gesichtsmuskeln, des Kiefers, der Zunge, des Gaumens und des Ra-
chens in der präzentralen motorischen Rinde liegt linksseitig die Broca-Sprachregion
(BA44 und 45), die mit der zeitlichen Organisation von Sprache (insbesondere der
Syntax) zu tun hat. Der dorsolaterale PFC hat mit zeitlich-räumlicher Strukturierung
von Sinneswahrnehmungen zu tun, mit planvollem und kontextgerechtem Handeln und
Sprechen und mit der Entwicklung von Zielvorstellungen (Davidson u. Irwin 1999;
Petrides 2000; Petrides u. Pandya 1999). Läsionen in diesem Bereich führen zu ent-
sprechenden Defiziten, insbesondere zur Unfähigkeit, die sachliche Relevanz externer
Ereignisse einzuschätzen, aber auch zu schweren Beeinträchtigungen des Arbeitsge-
dächtnisses. Läsionen im orbitofrontalen und ventromedialen Kortex führen dagegen
zum Verlust der Fähigkeit, den sozialkommunikativen Kontext zu erfassen. Diese Pati



78

enten sind auch unfähig, negative oder positive Konsequenzen ihrer Handlungen vor-
auszusehen, wenngleich unmittelbare Belohnung oder Bestrafung von Aktionen ihr
weiteres Handeln beeinflussen können (Davidson u. Irwin 1999). Sie gehen trotz besse-
ren Wissens Risiken ein.

Abb. 6-2: Längsschnitt durch das menschliche Gehirn mit den wichtigsten limbischen Zentren.
Diese Zentren sind Orte der Entstehung von positiven (Nucleus accumbens, ventrales tegmen-
tales Areal), und negativen Gefühlen (Amygdala), der Gedächtnisorganisation (Hippocampus),
der Aufmerksamkeits- und Bewußtseinssteuerung (basales Vorderhirn, Locus coeruleus, Tha-
lamus) und der vegetativen Funktionen (Hypothalamus). (Aus Roth, 2001, nach Spektrum/
Scientific American, 1994, verändert).
Affekte und Emotionen als Erlebniszustände sind der bewußt gewordene Ausdruck der
Tätigkeit des limbischen Systems, das weitgehend unbewußt arbeitet. Dieses System
durchzieht das gesamte Gehirn (vgl. Akert 1994; Nieuwenhuys et al. 1991; Roth u.
Dicke 2005) und umfaßt:

Anteile der Großhirnrinde, nämlich den orbitofrontalen Kortex, den Gyrus cinguli,
den parahippocampalen und perirhinalen Kortex (einschließlich der entorhinalen
Rinde) und den insulären Kortex (»Insel«);
allo- und subkortikale Zentren des Endhirns, nämlich Hippocampus-Formation,
Amygdala, Septum/basales Vorderhirn, ventrales Striatum/Nucleus accumbens;
Zwischenhirnzentren, nämlich Hypothalamus/präoptische Region, Mammillarkör-
per, anterior-laterale, mediale und intralaminare Thalamuskerne;
ventrales tegmentales Areal (VTA) und Kerne des tegmentalen Höhlengrau
(PAG) im Mittelhirn, und
im weiteren Sinne Kerne der Formatio reticularis in Mittelhirn, Brücke und ver-
längertem Mark, vor allem Locus coeruleus und Raphe-Kerne (s. Abb. 6-2).
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Abb. 6-3: Querschnitt durch die Amygdala und die umgebende medial-temporale Hirnrinde.
Links ist medial (Mittellinie des Gehirns), rechts ist lateral. Abkürzungen:
A = Area amygdaloidea anterior;
AE = Area entorhinalis;
APR = Area perirhinalis;
BA = Nucleus basalis anterior;
Bm = Nucleus basalis magnocellularis;
Bp = Nucleus basalis parvocellularis;
Ce = Nucleus centralis;
Co = Nucleus corticalis;
L = Nucleus lateralis;
M = Nucleus medialis, Put Putamen;
TO = Tractus opticus.
(Nach Benninghoff 1994; verändert).
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Der Hypothalamus (einschließlich der präoptischen Region) ist Kontrollzentrum für
biologische Grundfunktionen wie Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, Sexualverhal-
ten, Schlaf- und Wachzustand, Temperatur- und Kreislaufregulation, Angriffs- und
Verteidigungsverhalten und für die damit verbundenen Trieb- und Affektzustände. Ent-
sprechend seinen Funktionen ist der Hypothalamus mit nahezu allen Teilen des restli-
chen Gehirns verbunden, besonders mit den vegetativen Kerngebieten des Hirnstammes
und den limbischen Anteilen des Telencephalon, d.h. mit Septum, Amygdala und Hip-
pocampus. An den Hypothalamus schließt sich die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) an,
die aus Vorderlappen (Adenohypophyse) und Hinterlappen (Neurohypophyse) besteht.
Die Amygdala (Corpus amygdaloideum) nimmt anatomisch wie funktional eine zen-
trale Rolle beim Entstehen und der Steuerung von Emotionen ein (Aggleton 1992;
Nieuwenhuys 1991; Roth 2003; Roth u. Dicke 2005). Die Amygdala besteht aus

einer kortikomedialen Gruppe, die vor allem mit der Verarbeitung olfaktorischer
Informationen zu tun hat (u.a. von Pheromonen, die für Sexualkontakte eine große
Bedeutung haben);
einem zentralen Kern, der in enger Verbindung zu vegetativen Reaktionen steht,
insbesondere im Zusammenhang mit Streß (s. Abb. 6-3) und
einer basolateralen Kerngruppe, die in Furchtkonditionierung oder generell bei
komplexeren emotionalen Konditionierungen (s.u.) involviert ist.

Die Amygdala unterhält rückläufige Verbindungen mit dem assoziativen Isokortex, und
zwar vornehmlich mit dem orbitofrontalen Kortex, dem visuellen und dem auditori-
schen temporalen Assoziationskortex sowie mit dem insulären und zingulären Kortex.
Allgemein sind die Bahnen von der Amygdala zum Isokortex stärker als die umgekehr-
ten Bahnen. Bei nichtmenschlichen Säugern besteht die Funktion der Amygdala vor-
nehmlich in der Erzeugung und Regulation angeborener und erlernter Furcht (Aggle-
ton 1992; LeDoux 1998, 2000), beim Menschen ist sie offensichtlich auch an nicht
furchtbedingten oder gar positiv besetzten, appetitiven Zuständen beteiligt, u.a. im Zu-
sammenhang mit Lernen und Gedächtnisbildung (Cahill u. McGaugh 1998; Robbins u.
Everitt 1995; Rolls 1999; Roth u. Dicke 2005).
Der Hippocampus (vgl. Abb. 6-2) ist zusammen mit dem umgebenden Kortex der Or-
ganisator des bewußtseinsfähigen, deklarativen Gedächtnisses. Umgeben wird der Hip-
pocampus vom entorhinalen Kortex, dem wiederum der perirhinale und parahippocam-
pale Kortex (zusammen EPPC genannt) benachbart sind. Die Speicherung semantischen
und episodischen Wissens findet allerdings nicht im Hippocampus und dem EPPC
selbst statt, sondern modalitäts- und funktionsspezifisch in den verschiedenen Rinden-
arealen. Eine bilaterale Zerstörung des Hippocampus führt zu zeitlich begrenzter retro-
grader Amnesie, d.h. dem Verlust von Teilen des Altgedächtnisses, sowie zur antero-
graden Amnesie, d.h. zur Unfähigkeit, neue Inhalte in das deklarative bzw. semantische
und episodische Gedächtnis einzufügen. Man unterscheidet innerhalb des deklarativen
Gedächtnisses ein episodisches Gedächtnis, das sich immer auf inhaltlich, räumlich und
zeitlich konkrete Erlebnisse mit Bezug auf die eigene Person bezieht, und ein Wissens-
gedächtnis, das sich auf personen-, orts- und zeitunabhängige Tatsachen bezieht (Agg-
leton u. Brown 1999; Markowitsch 1999, 2000, 2002; Tulving u. Markowitsch 1998).
Die Einspeicherung des episodischen Gedächtnisses wird dem Hippocampus im enge-
ren Sinne zugeordnet, das Wissensgedächtnis dem EPPC.
Hippocampus, EPPC und Amygdala arbeiten im Bereich des deklarativen und emotio-
nalen Gedächtnisses »arbeitsteilig«. Im Rahmen einer klassischen Konditionierung, der
sogenannten Furchtkonditionierung, bei der in Normalpersonen ein Nebelhorn Schreck-
reaktionen auslöste, konnten Patienten mit einer bilateralen Schädigung der Amygdala
genau angeben, welcher sensorische Stimulus mit einem Schreckreiz gepaart worden
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war, sie zeigten aber keine vegetative Angstreaktion (gemessen über die Erhöhung des
Hautwiderstands) (Bechara et al. 1995). Sie entwickelten also keine Furcht- oder
Schreckempfindungen und nahmen die Ereignisse »emotionslos« hin. Umgekehrt hatten
Patienten mit bilateraler Schädigung des Hippocampus keine bewußte Information über
die Paarung von sensorischem Reiz und Schreckreiz, zeigten aber eine deutliche vege-
tative Furchtreaktion.
Man nimmt entsprechend an, daß der Kontext, in dem ein negatives Ereignis stattfindet,
im Hippocampus gespeichert wird. Beim Wiederauftreten dieses Ereignisses werden
dann parallel sowohl die Fakten des Ereignisses als auch der Kontext als auch die emo-
tionale Bewertung abgerufen. Negative Emotionen werden von der Amygdala entweder
direkt oder über den mediodorsalen thalamischen Kern der Großhirnrinde, insbesondere
dem präfrontalen Kortex, vermittelt und dadurch bewußt.
Ein »Gegenspieler« der Amygdala ist das mesolimbische System, das aus dem ventra-
len tegmentalen Areal (VTA), dem lateralen Hypothalamus, dem Nucleus accumbens
und angrenzenden ventralen Teilen des Striatum (Putamen und Caudatum) und Palli-
dum besteht. Das mesolimbische System dominiert bei der Registrierung und Verar-
beitung natürlicher Belohnungsereignisse und stellt offenbar das zerebrale Belohnungs-
system dar. Dieses System wird auch mit dem körpereigenen Opioid-System und mit
Suchterkrankungen in Zusammenhang gebracht. Es steht ähnlich wie die Amygdala in
enger Beziehungen zum präfrontalen, orbitofrontalen und zingulären Kortex und ist
vornehmlich durch den Neuromodulator Dopamin charakterisiert. Allerdings scheint
nach neuesten Erkenntnissen eine Erhöhung des Dopaminspiegels nur für die Suchtent-
stehung, nicht aber für die Aufrechterhaltung der Sucht notwendig zu sein. Dopamin
scheint im Lichte dieser Befunde eher als Signal für die Assoziation von Belohnung und
bestimmten Ereignissen sowie für die Belohnungserwartung und die Risikoeinschätzung
zu fungieren denn als »Belohnungsstoff« selbst. Diese Funktion kommt offenbar eher
den hirneigenen Opiaten zu, deren Wirkungsort ebenfalls das mesolimbische System ist
(Berridge 2007; Panksepp 1998; Spanagel u. Weiss 1999).
Der Gyrus cinguli stellt neben der »Insel« und dem medialen und orbitofrontalen
Stirnhirn den kortikalen Teil des limbischen Systems dar. Er spielt neben dem somato-
sensorischen Kortex bei der Schmerzwahrnehmung eine wichtige Rolle; hierbei steht er
in enger Beziehung mit anderen Schmerzzentren, nämlich dem insulären Kortex (s.u.),
den medialen Thalamuskernen und dem zentralen tegmentalen Grau. Zusammen mit
dem präfrontalen Kortex übt der vordere zinguläre Kortex (ACC) eine »Monitorfunkti-
on« aus (Carter et al. 1998; Gehring u. Knight 2000).
Ebenfalls limbische Funktionen besitzt der insuläre Kortex, der im menschlichen Ge-
hirn vom Stirn-, Scheitel- und Schläfenlappen des Kortex überdeckt wird. Er repräsen-
tiert und verarbeitet Geschmacksempfindungen sowie viszerale und viszeral-emotionale
Zustände und ist auch an bewußter Schmerzempfindung sowie an Empathie beteiligt
(Singer 2006); hierbei sind Eingänge von der Amygdala und vom lateralen Hypothala-
mus wichtig.

6.1.3    Neuronale Grundlagen der Furchtkonditionierung
In den letzten Jahren wurden vornehmlich an Ratten ausgedehnte Untersuchungen zur
Furchtkonditionierung durchgeführt, vor allem mithilfe der furchtpotenzierten Schreck-
reaktion (fear-potentiated startle response; vgl. Aggleton 1992; Fendt u. Fanselow
1999, LeDoux 2000; Roth 2003). Grundlage dieser Furchtkonditionierung ist die ange-
borene Schreckreaktion von Ratten auf ein lautes Geräusch. Wird nach dem Muster der
klassischen Konditionierung ein Lichtreiz mit einem Elektroschock gepaart, so erhält
der Lichtreiz hierdurch eine konditionierte negative Bedeutung. Eine anschließende
Kombination von Licht und lautem Geräusch führt dann zu einer deutlich erhöhten, po-
tenzierten Schreckreaktion (Koch 1999).
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Bei solchen Experimenten zeigt sich, daß sowohl die Läsion der gesamten Amygdala
als auch die des Nucleus centralis oder der ventralen amygdalofugalen Bahn, die zum
Nucleus reticularis pontis caudalis zieht, alle Anzeichen konditionierter Furcht beseitigt.
Dies ist verständlich, denn die zentrale Amygdala aktiviert parallel das Zentrale Höh-
lengrau und den laterodorsalen tegmentalen Kern, die ihrerseits beide über den Nucleus
reticularis pontis caudalis die vegetativen und motorischen Furcht- und Schreckreaktio-
nen steuern. Dies wird neben dem Transmitter Glutamat durch das Neuropeptid Sub-
stanz-P sowie durch CRF (s. unten) vermittelt. Die Furchtkonditionierung wird aber
auch durch die alleinige Zerstörung des basolateralen Kerns der Amygdala unterbunden.
Man nimmt daher an, daß die basolaterale Amygdala der Ort der Assoziation zwischen
Licht (dem konditionierten Reiz – conditioned stimulus CS) und Elektroschock (dem
unkonditionierten Reiz – unconditioned stimulus US) ist.
Bei der akustischen Schreckreaktion stammt der sensorische Input teils vom auditori-
schen Kortex, teils subkortikal direkt vom posterioren dorsalen Thalamus, und beide In-
puts enden in der basolateralen Amygdala. Gleichzeitig erhält die basolaterale Amyg-
dala Eingänge vom Hippocampus, über die Details über den Kontext der Furchtkondi-
tionierung vermittelt werden. Positive Erlebnisse, die erwiesenermaßen die Potenzie-
rung der Schreckreaktion dämpfen oder unterbinden, kommen aus dem mesolimbischen
System (s. oben) und werden über den pedunculopontinen tegmentalen Kern weiterge-
leitet, der über cholinerge Bahnen seinerseits auf den Nucleus reticularis pontis caudalis
einwirkt (vgl. Birbaumer u. Schmidt 1999).
Eine Langzeitpotenzierung (LTP) tritt in der lateralen bzw. basolateralen Amygdala
bei Reizpaarungen auf, die der Furchtkonditionierung entsprechen. Dies konnte in Ex-
perimenten an der Amygdala von Ratten sowie an Amygdala-Hirnschnitten nachgewie-
sen werden (Fendt u. Fanselow 1999; Maren u. Fanselow 1996). Dabei ersetzt man ei-
ne natürliche Reizung durch elektrische Reizung von Eingängen, die normalerweise
Sinnesreize oder andere Informationen heranführen, z.B. visuelle oder auditorische In-
formationen vom Thalamus und gedächtnisbezogene Informationen vom Hippocampus.
Wenn man diese beiden Eingänge in die basolaterale Amygdala gleichzeitig elektrisch
reizt, dann kann man eine spezifische Langzeitpotenzierung von dort lokalisierten Neu-
ronen hervorrufen. Diese ist NMDA-vermittelt und kann entsprechend durch NMDA-
Antagonisten blockiert werden.
Die basolaterale Amygdala projiziert mit derartig konditionierten Neuronen zur zentra-
len Amygdala, in der die konditionierte Furchtreaktion mit der angeborenen Furchtre-
aktion verknüpft wird. Diese Verknüpfung scheint nicht durch NMDA-Synapsen, son-
dern über AMPA-Rezeptoren vermittelt zu sein (Fendt u. Fanselow 1999). Die zentrale
Amygdala löst dann die mit Furcht verbundenen Verhaltensreaktionen und vegetativen
Reaktionen aus, einschließlich der Freisetzung von Kortisol (bei Ratten von Korticoste-
ron). Gleichzeitig werden über das zentrale Höhlengrau endogene Opiate, NPY und an-
dere Stoffe ausgeschüttet, die schmerz- und furchtlindernd wirken.

6.1.4    Neuronale Grundlagen von psychischem Streß
und psychischer Traumatisierung

Das Säugetier Homo sapiens ist seit Jahrtausenden an Lebensgefahr adaptiert. Die mo-
mentane »friedliche« Situation in Mitteleuropa besteht so erst seit wenigen Jahrzehnten.
Bis Mitte des letzten Jahrhunderts gab es in dieser Region in jeder Generation Kriege,
und auch die großen Epidemien sind erst seit gut 100 Jahren medizinisch und hygie-
nisch bewältigt. Die Bedrohung durch wilde Tiere spielt seit mehr als 200 Jahren keine
Rolle mehr, wenn von Kampfhunden, verirrten Braunbären und Fuchsbandwürmern
einmal abgesehen wird. Für den Menschen ist die größte Gefahrenquelle der Mit-
mensch. Homo hominis lupus, heißt es auf Latein: der Mensch ist des Menschen Wolf.
Die Spezies Homo sapiens gehört zu den Tierarten mit der höchsten innerartlichen De-
struktivität.
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Insofern ist es bemerkenswert, daß wir uns evolutionär durchgesetzt haben. Wir schei-
nen sogar besonders anpassungsfähig zu sein, denn es gibt uns in sehr unterschiedlichen
Regionen der Erde: in der Wüste Gobi und in der Arktis, in den Alpen und am Amazo-
nas, in Schottland und in Niedersachsen. Einige Tierforscher behaupten, nur die Kaker-
lake und die Ratte seien uns in Anpassungsfähigkeit ebenbürtig. Offenkundig verfügen
wir über ausgezeichnete Streßbewältigungssysteme.
Streß ist ein Zustand, der durch erhöhte Anforderungen an das motorische und kogniti-
ve System hervorgerufen und entsprechend emotional erlebt wird. Das Grundprinzip der
Streßantwort unseres Organismus besteht in besonderen Maßnahmen, die vom Gehirn
getroffen werden, um die zusätzliche Belastung zu bewältigen (Birbaumer u. Schmidt
1999; Roth 2003). Diese sind vor allem eine Erhöhung des Blutdrucks, des Herzschlags,
der Atemfrequenz, des Muskeltonus und des Blutzuckerspiegels sowie eine Mobilisie-
rung von Fettreserven. Bei starkem Streß kommt es zur Schreckhaftigkeit und zur Ein-
engung des Denkens und des Verhaltensrepertoires bis hin zu völligem Erstarren. Strit-
tig ist noch, ob es sich beim Streß-System um ein einheitliches System handelt, das auf
einem Kontinuum von erfolgreichem Bewältigen bis Scheitern in Erstarrung funktio-
niert, oder ob mehrere Systeme miteinander interagieren und konkurrieren, wie Pank-
sepp (1998) es postuliert.
Psychischer Streß ruft zwei unterschiedliche physiologische Antworten in unserem
Nervensystem und Körper hervor (Birbaumer u. Schmidt 1999; Roth 2003):
1) Die erste Reaktion besteht darin, daß die belastende Situation vom Gehirn erkannt

wird und dies zu einer Aktivierung streßrelevanter subkortikaler und kortikaler
Zentren führt. In aller Regel geht die Aktivierung dieser subkortikalen Zentren,
vor allem der Amygdala und des Hypothalamus, der Aktivierung kortikaler Zen-
tren voraus. Die Amygdala aktiviert über den Hypothalamus oder andere Um-
schaltstationen vegetative Zentren, vornehmlich den Locus coeruleus. Dort wird
Noradrenalin ausgeschüttet, das auf Kortex, Amygdala, Hippocampus und Hy-
pothalamus einwirkt und die Aufmerksamkeit und Verhaltensbereitschaft erhöht.
Parallel zur Tätigkeit des Locus coeruleus wird über den Hypothalamus und die
vegetativen Umschaltstellen des Hirnstamms und Rückenmarks das sympathische
Nervensystem aktiviert, und es kommt im Nebennierenmark zur Ausschüttung
von Adrenalin und Noradrenalin in die Blutbahn. Beide Stoffe erreichen das Ge-
hirn, verstärken die oben geschilderten Streßsymptome und steigern die Verhal-
tensbereitschaft. Zugleich kommt es bei stärkerem Streß über die Aktivität des Pa-
rasympathicus zu den bekannten Auswirkungen auf die Darm- und Blasentätig-
keit.

2) Die zweite, wenige Minuten später einsetzende Streßreaktion verläuft ebenfalls
über die Amygdala und den Hypothalamus, die Hypophyse und die Nebennieren-
rinde (Hypothalamo-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, HHNA); sie wird
über den corticotropin-releasing factor CRF (auch cortico tropin-releasing hor-
mone, CRH, genannt) vermittelt. CRF-positive Zellen und Fasern finden sich im
zentralen Kern der Amygdala sowie im Nucleus arcuatus und im Nucleus para-
ventricularis parvocellularis des Hypothalamus. Diese Zellen werden über die
Ausschüttung von Noradrenalin durch den Locus coeruleus bzw. von Adrenalin
und Noradrenalin durch das Nebennierenmark aktiviert. Sie schütten ihrerseits
über ihre Fortsätze in der Eminentia mediana des Hypophysenstiels CRF aus. Die-
ses gelangt dann über das Pfortadersystem zum Hypophysenvorderlappen, wo es
die Ausschüttung des Hormons Kortikotropin (adrenocorticotropic hormone,
ACTH) in die Blutbahn veranlaßt. ACTH wandert zur Nebennierenrinde und löst
dort die Ausschüttung von Kortikosteroid-Hormonen, so genannten Glukokorti-
koiden aus.
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Das bekannteste Glukokortikoid ist Kortisol. Kortisol versetzt den Körper über eine
Erhöhung des Glucose- und Fettsäurespiegels im Blut in die Lage, erhöhte Leistungen
zu vollbringen. Es wirkt bekanntlich auch entzündungshemmend und unterdrückt aller-
gische Reaktionen; in hohen Dosen verursacht es eine drastische Unterdrückung des
lymphatischen Systems, was zu einer Schwächung der Immunabwehr des Körpers füh-
ren kann. Über entsprechende Rezeptoren wirkt es auf das Gehirn ein und erhöht dort
die Erregbarkeit, gleichzeitig wirkt es hemmend auf die Freisetzung von CRF im Hy-
pothalamus und von ACTH im Hypophysenvorderlappen ein. Es liegt hier also eine ne-
gative Rückkopplung zwischen Kortisol einerseits und CRF und ACTH andererseits
vor, die verhindern soll, daß bei einer Streßreaktion zuviel CRF und ACTH und damit
Kortisol erzeugt wird.
Im Gehirn führt ein mittlerer Kortisolspiegel zu einer verstärkten Produktion neurotro-
pher, d.h. den Funktionszustand von Nervenzellen befördernder Faktoren, außerdem zu
einer Erhöhung der Zahl von Gliazellen (Astrocyten) und zu einer gesteigerten neuro-
nalen Plastizität. Im Anschluß daran kommt es zu einer Verlängerung der Dendriten von
Nervenzellen und zu einer Erhöhung der Zahl ihrer Synapsen (Hüther 1996). Dies ist
wahrscheinlich der Grund, warum bei den meisten Menschen ein gewisses Maß an
Streß durchaus leistungs- und änderungsfördernd ist und sich positiv auf die Lernfähig-
keit auswirkt.
Wird der Streß stärker, so kommt es zusammen mit der erhöhten Freisetzung von CRF
und Noradrenalin zu einer Erhöhung der Produktion des endogenen Opioids-Endorphin,
die mit einer deutlichen Minderung der Schmerzempfindung einhergeht (Julien 1997).
Eine allgemeine Anti-Streß-Wirkung hat auch das Neuropeptid Y (NPY). NPY stimu-
liert die Nahrungsaufnahme, moduliert den circadianen Rhythmus und reguliert die
Ausschüttung verschiedener Hypothalamus-Hormone einschließlich CRF. Eine Injekti-
on von NPY in den zentralen Kern der Amygdala führt zu einer Verringerung motori-
scher Unruhe, wirkt streßvermindernd und angsthemmend. Schließlich werden auch
neurotrophe Faktoren wie BDNF (brain-derived neurotrophic factor) ausgeschüttet, die
unabdingbar sind für das Überleben und die Funktionalität von Neuronen. Entsprechend
unterscheidet man bei der Streßreaktion eine initiale Phase, die durch die Ausschüttung
von CRF und einen Anstieg von Streß gekennzeichnet ist, und eine späte Phase, die mit
einer Ausschüttung von NPY und endogenen Opiaten und einer Abnahme der Streßbe-
lastung verbunden ist.
Die Streß-Symptome verschwinden, wenn das streßauslösende Ereignis schwindet oder
bewältigt wurde. Hierbei scheint der Hippocampus eine wichtige Rolle zu spielen. Die
Bindung von Kortisol an Rezeptoren im Hippocampus führt dazu, daß der Hippocampus
hemmend auf CRF-produzierende Zellen im Hypothalamus einwirkt. Wegen des ver-
ringerten ACTH werden über die Nebennierenrinde im Endeffekt weniger Kortikoste-
roide ausgeschüttet (Birbaumer u. Schmidt 1999). Es kommt schließlich auch zu einer
Einwirkung kortikaler (besonders prä- und orbitofrontaler) Zustände auf die streßbezo-
gene Aktivität limbischer Zentren, möglicherweise aufgrund der Einsicht, daß »alles
nicht so schlimm« ist. Einer solchen dämpfenden Wirkung kortikaler Zentren wirkt
nach Ansicht von LeDoux (1998) und anderen Neurobiologen die Amygdala entgegen.
Diese ist in ihrer Aktivität in Streßsituationen stark erhöht, wie bildgebende Verfahren
zeigen (s. unten), und tendiert nach LeDoux dazu, den Zustand der Anspannung auf-
recht zu erhalten. Im Normalfall ergibt sich also ein »Kampf« zwischen eher beruhigen-
den kognitiven und Kontext-Aspekten (»Vernunft und Einsicht«, »Hier ist der Kontext
– wieder – sicher«), vermittelt durch den Hippocampus und den Kortex, und eher emo-
tionalen Aspekten (»Aufregung«), vermittelt durch die Amygdala.
Psychischer Dauerstreß führt nach gegenwärtiger Anschauung dazu, daß die negative,
d.h. dämpfende Rückkopplung zwischen Kortisol und CRF-ACTH-Ausschüttung zu-
sammenbricht. In diesem Fall kommt es zu einer dauerhaften Schädigung des Nerven
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systems und zwar u.a. zur Schrumpfung von Pyramidenzellen im Hippocampus und de-
ren Dendriten, einem Absterben von GABAergen Interneuronen und – als offenbare
Folge davon – zu einer Verschlechterung der Lern- und Gedächtnisleistung und damit
u.a. zur streßbedingten Vergeßlichkeit (Irle et al. 2005; Lange et al. 2005).
Eine besondere Form von Streßfolgen ist, wie bereits erwähnt, die posttraumatische
Belastungsstörung (PTBS), die durch eine traumatische Lebenserfahrung ausgelöst
wird: etwa eine Naturkatastrophe, eine Gewalttat, Folter, Kriegserlebnisse oder Verge-
waltigung (Comer 1995; Ehlert et al. 1999; Flatten et al. 2001). Allerdings entwickelt
nur ein gewisser Prozentsatz von Traumatisierten auch eine PTBS. Zum einen ist dies
abhängig von der Art des Traumas. Naturkatastrophen oder Verkehrsunfälle werden
besser verarbeitet als zivilisationsbedingte, von Menschen verursachte Katastrophen
(»man-made disasters«) wie Kriegsereignisse oder Gewaltverbrechen. Besonders fol-
genreich sind Folter und Vergewaltigung, mit PTBS-Entwicklungen von über 50%. Na-
hezu alle PTBS-Patienten entwickeln komorbide psychiatrische Störungen, es erhöht
sich die Neigung zum Selbstmord (Kessler et al. 1995). PTBS-Patienten haben Intru-
sionen, d.h. wiederkehrende und stark belastende Erinnerungen und Träume, Flashback-
Erlebnisse, psychische und physiologische Streßanzeichen bei Konfrontation mit Hin-
weisreizen (»hyperarousal«), Gedanken- und Gefühlsvermeidung sowie Aktivitäts- und
Situationsvermeidung in Hinblick auf das Trauma. Sie weisen Entfremdungsgefühle,
Derealisation und Depersonalisation, Übererregbarkeit, Ein- oder Durchschlafstörun-
gen, Wutausbrüche, Konzentrationsschwierigkeiten und verstärkte Schreckhaftigkeit
auf.

Abb. 6-4: Nächtliche Kortisolausscheidung im Urin, gemessen in 86 Nächten, bei einer Patien-
tin mit Posttraumatischer Belastungsstörung. Hohe Kortisolwerte korrelierten mit Selbstverlet-
zungen (Pfeile). Nach einer Selbstverletzung sanken die Kortisolwerte (Sachsse 2004; 50;
Sachsse et al. 2002a).
Bei der Ausbildung einer PTBS kommt den Hormonen der Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-Achse, dem adrenerg-noradrenergen System sowie dem endogenen
Opiatsystem ein besonderes Gewicht zu. Bei PTBS-Patienten mit unterschiedlichen
Traumatisierungsursachen (Kriegserfahrung, sexueller Mißbrauch in der Kindheit)
stellte man im Vergleich zu Gesunden und anderen psychiatrischen Patienten einen er-
höhten CRF-Spiegel in der Zerebrospinalflüssigkeit fest und zugleich eine reduzierte
Kortisolfreisetzung nach Stimulation durch CRF. Letzteres könnte ein Effekt der an-
fänglich starken CRF-Freisetzung sein; alternativ wird eine bereits vor Auftreten des
Traumas bestehende Fehlfunktion des Streß-Systems angenommen (vgl. Ehlert et al.
1999; Yehuda 2000).
Eine eigene Studie legt allerdings nahe, daß es weniger ein generell erniedrigter CRF-
Wert ist, der sich pathogen auswirkt, als vielmehr eine generelle Dysregulation der
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HHNR-Achse mit durchschnittlich erniedrigten Kortisolwerten, aber weit überschie-
ßenden Reaktionen unter Hochstreß. Wir haben über mehrere Wochen im Nachturin ei-
ner Patientin Kortisol gemessen und fanden das Reaktionsschema wie in Abbildung 6-4
(Sachsse et al. 2002a).
Ebenso wird vermehrt Noradrenalin freigesetzt, was offenbar die verstärkte Schreck-
haftigkeit bewirkt. Jedoch wird bei den Patienten eine starke Reduktion der α2-adrener-
gen Rezeptoren festgestellt. Dies könnte entsprechend eine negativ-rückgekoppelte Fol-
ge der anfänglich starken Produktion von Noradrenalin sein, aber auch eine Prädisposi-
tion darstellen.

6.1.5    Die Ergebnisse der funktionellen Bildgebung
bei psychischem Streß und psychischer Traumatisierung

Zunächst soll gefragt werden, wie mithilfe funktioneller bildgebender Verfahren (Po-
sitronen-Emissions-Tomographie – PET – und funktionelle Kernspintomographie –
fMRI) modellhaft die an der Verarbeitung von Furcht und Angst beteiligten Hirnstruk-
turen beim gesunden Menschen untersucht werden können. Anschließend wollen wir
uns den möglichen strukturellen und funktionellen Korrelaten der PTBS zuwenden.
Büchel und Mitarbeiter (1999) wandten ein in der Tierforschung lange bekanntes Ver-
fahren, die so genannte »Trace-Konditionierung«, an, um die Rolle der Amygdala, des
Hippocampus sowie anderer Hirnstrukturen für den Erwerb von Furchtreaktionen zu
überprüfen. Bei der Trace-Konditionierung wird der aversive, unkonditionierte Stimulus
(US) mit einem gewissen zeitlichen Abstand, d.h. ohne Überlappung, zum neutralen,
konditionierten Stimulus (CS) gegeben. Tierversuche haben gezeigt, daß für einen Er-
werb der Konditionierungsreaktion unter diesen Umständen die Amygdala notwendig
ist. Die Autoren konnten in ihrer mit fMRI durchgeführten Studie zeigen, daß die
Amygdala für CS-Reize im Vergleich zu nicht mit aversiven Reizen gekoppelten neu-
tralen Reizen vermehrt aktiviert wurde. Darüber hinaus fanden sie, daß Amygdala und
Hippocampus im zeitlichen Verlauf der Konditionierung differentiell aktiviert wurden,
was zugunsten ihrer Beteiligung am Erwerb der Reizassoziation spricht. Schließlich
wurden auch ausgeprägte Aktivierungen im Bereich des Gyrus cinguli gefunden.
Wenngleich diese Studie wichtig erscheint, da sie eine Brücke zur tierexperimentellen
Literatur schlägt, ist zu bedenken, daß beim Menschen Angst nicht nur reflexhaft auf
eine reale Außengefahr hin auftritt, sondern auch bei eher abstrakten Bedrohungen an-
zutreffen ist. In einer fMRI Studie konnten Phelps und Mitarbeiter (2001) zeigen, daß
auch hierbei die Amygdala beteiligt ist. Die Autoren verglichen die Aktivierungen bei
einem Stimulus »Bedrohung« mit einem Stimulus »sicher«. Die Bedingung »Bedro-
hung« beinhaltete, daß den Probanden ein aversiver Reiz angedroht wurde, der jedoch
niemals eintrat. Bei allen ihren Probanden konnten Phelps et al. (2001) bei dieser Be-
dingung Aktivierungen der rechten Amygdala zeigen.
Ein Charakteristikum der PTBS ist die eigentümliche Entkoppelung zwischen kogniti-
vem und emotionalem Erleben. Rauch et al. (2000) konnten zeigen, daß sich die
Amygdala durch emotional negative Ereignisse auch in Abwesenheit einer bewußten
Wahrnehmung aktivieren läßt. Ihre Probanden sahen in einigen Versuchsbedingungen
emotional negative oder positive Gesichter. Diese wurden jedoch nach wenigen Milli-
sekunden durch Gesichter mit neutralem Gesichtsausdruck ersetzt, so daß die Proban-
den bewußt nur die neutralen Gesichter wahrnehmen konnten. Es zeigte sich, daß
gleichwohl in Abhängigkeit von der unbewußt wahrgenommenen emotionalen Valenz
die Amygdala selektiv aktiviert wurde. Diese Dissoziation mag mit der Tatsache zu-
sammenhängen, daß die Amygdala sowohl bewußte kortikale als auch schnellere unbe-
wußte subkortikale Eingänge erhält.
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Die entscheidende Frage ist nun, welche strukturellen Veränderungen sich bei Patienten
mit einer PTBS nachweisen lassen. Ein aufsehenerregender Befund wurde Mitte der
1990er Jahre von Bremner und Mitarbeitern (1995) publiziert. Die Autoren setzten die
strukturelle Kernspintomografie bei 26 Vietnamveteranen mit PTBS im Vergleich zu 22
Probanden ohne PTBS ein. Die quantitative Analyse ergab, daß das Volumen des rech-
ten Hippocampus der PTBS-Patienten im Schnitt 8% geringer war. Darüber hinaus be-
richtete diese Studie auch über einen Zusammenhang zwischen dem Grad der Atrophie
und einer Verminderung des verbalen Kurzzeitgedächtnisses. Diese Befunde wurden
mehrfach repliziert (Bremner et al. 1997; Canive et al. 1997; Irle et al. 2005).

Abb. 6-5: Hippocampale Volumina von BPS-Patientinnen mit PTBS und Kontrollprobandin-
nen. Einzelne Punkte repräsentieren die Werte eines jeweiligen Individuums. Gruppenmittel-
werte sind mit einer horizontalen Linie gekennzeichnet (Irle et al. Veränderungen des tempora-
len und parietalen Kortex bei Frauen mit BPS. Persönlichkeitsstörungen 2006; 3: 181).
Villarreal et al. (2002) konnten anhand ihrer Messungen an 12 PTBS-Patienten und 10
Kontrollprobanden zeigen, daß bei PTBS-Patienten nicht nur das Hippocampusvolumen
reduziert war, sondern auch der Quotient »Liquorvolumen/intrakranielles Volumen« er-
höht und der Quotient »weiße Substanz/intrakranielles Volumen« erniedrigt war. Diese
Veränderungen legen eine eher generalisierte Atrophie der weißen Substanz nahe. Al-
lerdings waren die Hippocampi in dieser PTBS-Kohorte auch dann noch verkleinert,
wenn ihr Volumen auf das geschrumpfte Gesamthirnvolumen korrigiert wurde.
Bei genauer Durchsicht der Literatur kann jedoch nicht übersehen werden, daß nicht
alle Studien den Zusammenhang zwischen PTBS und einer Reduktion des Hippocam-
pusvolumens in derselben Weise bestätigen (siehe z.B. Bonne et al. 2001; Winter u.
Irle 2004). Dies mag damit zusammenhängen, daß in den Studien mit positiven Befun-
den häufig Patienten mit Extremtraumatisierungen untersucht wurden wie Vietnamvete-
ranen oder während der Kindheit langjährig multipel traumatisierte Patientinnen, bei
denen die Ersterkrankung zum Zeitpunkt der Messung nicht selten 20 oder mehr Jahre
zurück lag. Auch ist zu bedenken, daß in diesen Gruppen häufig weitere Probleme wie
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Alkohol- oder Drogenabusus und psychiatrische Komorbidität eine Rolle spielen, die
das Ergebnis mit beeinflußt haben können.
In diesem Zusammenhang sind Studien wichtig, die weitere, nach heutiger Sicht sensi-
tivere Parameter für die Integrität der Hirnsubstanz untersuchen und somit ein morpho-
logisches Substrat der PTBS unterhalb der Schwelle zur Volumenänderung nachweisen
könnten. Als ein solches Meßverfahren ist die Kernspin-Protonenspektroskopie zu nen-
nen. Dieses Verfahren basiert wie die strukturelle Kernspintomographie auf den Spinei-
genschaften von Protonen und erlaubt, den Gipfeln der spektralen Antwort einzelne
Moleküle zuzuordnen und damit deren Menge in bestimmten Hirnregionen zu bestim-
men. Ein wichtiger neuronaler Integritätsmarker ist das N-Acetyl-Aspartat (NAA).
Schuff et al. (2001) konnten bei einer Untersuchung an 18 PTBS-Patienten im Ver-
gleich zu Kontrollpersonen zwar keine Reduktion des Hippocampusvolumen feststellen,
aber NAA war bei den PTBS Patienten bilateral im Schnitt um 23% erniedrigt. Dies
deutet daraufhin, daß es hier zu feinstrukturellenVeränderungen im Sinne eines neuro-
nalen Zellverlustes gekommen sein dürfte, ohne daß schon grobstrukturelle Verände-
rungen des Volumens auftraten. In einer Gruppe von Kindern, die mißbraucht worden
waren, konnten De Bellis et al. (2001b) zeigen, daß auch der Gyrus cinguli von derarti-
gen Veränderungen betroffen ist. Es ist zu erwarten, daß diese Messungen durch weitere
Verfahren wie die diffusionsgewichtete Bildgebung (diffusion weighted imaging, DWI)
ergänzt werden, bei der die Größe des Extrazellulärraumes und damit indirekt das Aus-
maß an Zellverlust bestimmt werden kann.
Analog zu Tierversuchen, die zeigten, daß durch eine exzessive Ausschüttung von
Streßhormonen, insbesondere Kortisol, letztendlich eine neurotoxische Kaskade in
Gang kommt, die zu Zellverlusten vor allem im Hippocampus führt (s.o.), wird auch bei
Patienten mit PTBS ein derartiger Mechanismus für die Hippocampusatrophie verant-
wortlich gemacht. Hierzu paßt der moderat erhöhte Spiegel von CRF im Liquor von
Betroffenen (Baker et al. 1999). In gleicher Weise können Befunde einer Hippocam-
pusverkleinerung bei Patienten mit einem Hyperkortisolismus (dem so genannten Cus-
hing-Syndrom) gewertet werden. Eine solche Annahme ist auch vereinbar mit dem Be-
fund, daß Patientengruppen, bei denen ebenfalls eine chronische Streßbelastung ange-
nommen werden kann, z.B. Patienten mit einer Major Depression, Hinweise auf eine
Hippocampusverkleinerung zeigen (für eine Übersicht Sapolski 2000).
Diese Überlegungen zur Rolle einer vermehrten Kortisolausschüttung bei PTBS sind
zwar schlüssig, jedoch bisher beim Menschen ohne wirklichen Beleg. Die oben zitierten
Studien zu morphologischen Veränderungen am Hippocampus von PTBS-Patienten
sind darüber hinaus sämtlich Querschnittsuntersuchungen, die unterschiedliche Inter-
pretationen erlauben. Die Hippocampusatrophie könnte zwar durchaus die Folge einer
Traumatisierung und eines erhöhten Kortisolspiegels sein, aber bei Querschnittsuntersu-
chungen kann nicht ausgeschlossen werden, daß Personen, die bereits prämorbid einen
kleinen Hippocampus besitzen, dazu prädisponiert sind, auf eine schwere Traumatisie-
rung mit einer PTBS zu antworten. Wie oben erwähnt, entwickelt nur ein gewisser Pro-
zentsatz der Personen mit schweren traumatischen Erfahrung überhaupt eine PTBS.
Erfreulicherweise sind mittlerweile Arbeiten erschienen, die sich dieser schwierigen
Frage stellen. So untersuchten Bonne und Mitarbeiter (2001) 37 Personen, die akut von
einer schweren psychischen Traumatisierung betroffen waren, zweimal in Bezug auf ihr
Hippocampusvolumen, und zwar zum ersten Mal innerhalb einer Woche nach der
Traumatisierung und zum zweiten Mal nach etwa 6 Monaten. Zehn der Patienten wie-
sen zum Zeitpunkt der zweiten Untersuchung die diagnostischen Merkmale der PTBS
auf. Die volumetrischen Messungen zeigten nun zwei interessante Befunde: Die 10
PTBS-Patienten zeigten im Vergleich zu den 27 Patienten, die auf die Traumatisierung
nicht mit einer PTBS antworteten, zum Zeitpunkt der ersten Messung keine Volumen-
verringerungen des Hippocampus oder der Amygdala. Diese Untersuchung spricht ge
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gen die Annahme, daß ein habituell kleiner Hippocampus als Risikofaktor für die Ent-
stehung einer PTBS angesehen werden muß. Die von PTBS Betroffenen zeigten darüber
hinaus auch zum zweiten Meßzeitpunkt keine Veränderungen der Volumina. Dies
könnte einerseits bedeuten, daß die beiden Meßzeitpunkte zu eng beieinander lagen, um
eine Atrophie nachzuweisen, andererseits wäre es auch möglich, daß nur mehrfach
und/oder extrem Traumatisierte diesen Befund entwickeln.
Eine zweite Studie verfolgte eine kleine Gruppe von 9 Kindern, die eine mißbrauchsin-
duzierte PTBS aufwiesen, über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren (De Bellis
et al. 2001a). Hier konnte im Vergleich zu einer Kontrollgruppe keine differentielle
Hippocampusentwicklung nachgewiesen werden.
Einen anderen Ansatz verfolgt eine Studie von Gilbertson und Mitarbeitern (2002), in
der zwölf monozygote Zwillingspaare untersucht wurden, von denen ein Zwilling im
Vietnamkrieg eine PTBS erworben hatte, die bis zum Untersuchungszeitpunkt anhielt;
der andere Zwilling hatte keine Traumaexposition erfahren. Diese Paare wurden mit ei-
ner weiteren Gruppe von monozygoten Zwillingen verglichen, von denen ein Partner
zwar an Kampfhandlungen im Vietnamkrieg teilgenommen hatte, jedoch keine PTBS
bekommen hatte. Es ergab sich, daß sowohl die PTBS-erkrankten Zwillinge als auch ih-
re Geschwister einen kleineren Hippocampus aufwiesen als die Kontrollgruppe mit ex-
ponierten, jedoch nicht erkrankten Zwillingen. Da aus anderen Zwillingsuntersuchungen
bekannt ist, daß die Größe des Hippocampus durch genetische Faktoren determiniert
wird, schlossen diese Autoren, daß ein habituell kleinerer Hippokampus für eine PTBS
prädisponiert, allerdings mit der Einschränkung, daß dies wahrscheinlich nur für die Va-
rianten gelte, bei denen nach Schwersttraumatisierung eine langjährige, nicht remittie-
rende PTBS auftrete.
Winter und Irle (2004) verglichen das Hippocampusvolumen von Brandopfern mit und
ohne PTBS-Symptomatik. Ihre Befunde belegen, daß bei akut Traumatisierten die Ent-
wicklung einer PTBS keine notwendige Bedingung für ein kleines Hippocampus-
Volumen ist. Vielmehr zeigten auch die Brandopfer ohne PTBS ein verkleinertes Hip-
pocampusvolumen, was nahe legt, daß dieser Befund mit dem traumatischen Ereignis
und nicht mit der Entwicklung einer PTBS korreliert. Bei einer Untersuchung von mul-
tipel und komplex Traumatisierten korrelierte das Hippocampusvolumen allerdings
deutlich mit den Faktoren Dauer der PTBS-Symptomatik (Irle et al. 2005).
Fest steht, daß zwar die Mehrzahl der Befunde einen Zusammenhang zwischen schwer-
sten Traumatisierungen und einer daraus resultierenden langjährigen PTBS sowie einer
Verringerung des Hippocampusvolumen zeigen, daß aber weitere Untersuchungen unter
Verwendung sensitiverer kernspintomographischer Methoden unter Verwendung von
Längsschnitt-Designs notwendig sind, um die genauen Ursachen-Wirkungsverhältnisse
weiter zu klären.
Die posttraumatische Belastungsstörung zeichnet sich durch eine charakteristische
Mixtur aus, bestehend aus gleichzeitig auftretenden Gedächtnissymptomen wie etwa ei-
ner Amnesie (Gedächtnisverlust), einer Hypermnesie (ununterdrückbaren Gedächtnisab-
rufen) und einer hochgradigen emotionalen und vegetativen Tönung wiedererlebter Epi-
soden, deren funktionellen Korrelaten mithilfe von modernen Bildgebungsverfahren
nachzuspüren wären. Es liegen mittlerweile auch eine Reihe von Studien vor, die aller-
dings noch nicht gestatten, ein einheitliches Bild zu zeichnen. Dies ist sicherlich zum
größeren Teil die Folge von Unterschieden in der Bildgebungsmethodik (PET vs.
fMRI), der Patientenauswahl (langjährig vs. kürzer erkrankte Patienten), des Stimulati-
onsprotokolls (Stimulation z.B. mit »Kriegsgeräuschen« vs. selbst berichteten trauma-
bezogenen Erlebnissen) oder der Vergleichsbedingungen (Grundgeräusch des Scanners,
neutrale Erlebnisse).
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Darüber hinaus muß bei derart individuellen Reaktionsmustern mit kognitiven, emotio-
nalen und vegetativen Anteilen und großen Variationen im allgemeinen Erregungsni-
veau, wie sie bei der PTBS vorliegen, selbstverständlich damit gerechnet werden, daß
auch in den funktionellen Aktivierungsmustern eine größere Variation auftritt als bei
klassischen kognitiven Aufgaben. Viele mit Hinweis auf bekannte Funktionen von akti-
vierten (oder nicht aktivierten) Arealen vorgebrachte Interpretationen sollten daher zu-
nächst mit Vorsicht betrachtet werden. Gleichwohl kann aus den bisherigen Bildge-
bungsstudien (Übersichten bei Hull 2002; Pitman et al. 2001; Villarreal u. King 2001)
geschlossen werden, daß sich Aktivierungsunterschiede zwischen PTBS-Patienten und
Kontrollen insbesondere in Teilen des limbischen Systems ergeben. Übereinstimmend
ergab sich eine verstärkte Aktivierung der Amygdala, deren Rolle für die Verarbeitung
emotionaler Reize und das emotionale Gedächtnis oben bereits genannt wurde. Auch
eine verminderte Aktivierung des Gyrus cinguli, der eine bedeutsame verhaltensregulie-
rende Rolle (z.B. bei der Aufmerksamkeit und beim »Fehlermonitoring«) spielt, wurde
wiederholt gefunden (z.B. Shin et al. 2001). Andere Befunde wie eine verminderte Ak-
tivierung der Broca-Sprachregion, die ursprünglich scheinbar schlüssig im Sinne einer
verminderten Fähigkeit der Patienten, über ihre Traumaerlebnisse zu sprechen, inter-
pretiert wurden (Rauch et al. 1996), konnten nicht generell bestätigt werden.
Zusammenfassend zeichnen die in den letzten zehn Jahren beschriebenen strukturellen
und funktionellen bildgebenden Befunde zwar ein noch lückenhaftes Bild von den tief-
greifenden Veränderungen der kognitiven und emotionalen Informationsverarbeitung
bei PTBS und ihren Folgen bis hin zur selektiven Zerstörung von Neuronen. Die so ge-
wonnenen Hinweise darauf, daß eine psychische Traumatisierung unmittelbare Folgen
für Funktion, Struktur und Arbeitsweise des Nervensystems haben kann, haben jedoch
schon jetzt weitreichende Bedeutung. Eine vordringliche Aufgabe für die Zukunft ist
unseres Erachtens die Durchführung von Therapiestudien, bei denen durch elektrophy-
siologische und bildgebende Verfahren die therapieinduzierten Veränderungen in der
Informationsverarbeitung der Patienten dokumentiert werden können.

6.2    Konsequenzen für die Behandlungsstrategie
Die aktuelle Hirnforschung muß an mindestens zwei Stellen weite Räume überbrücken.
Die erste Brücke muß tierexperimentelle Befunde auf den Menschen übertragen. Die
zweite Brücke muß Befunde der Grundlagenforschung mit der konkreten Behand-
lungspraxis verbinden. Beide Verbindungen sind zurzeit noch vorläufig, experimentell
und schmal. Aber aus ersten, schmalen Brücken entwickeln sich immer breitere Wege
und Straßen. Einige Autoren arbeiten bereits ambitioniert an Modellen einer neurobio-
logisch fundierten Psychotherapie (Grawe 2004; Schiepek 2003). Biologisches und
hirnphysiologisches Denken ist schon heute in vielfältiger Hinsicht psychotherapeutisch
hilfreich. Wir werden dies im Folgenden deutlich werden lassen.
Die aktuelle Hirnforschung widmet sich auch der Frage, inwiefern Menschen überhaupt
veränderbar sind (Roth 2007). Dabei stellen sich im Gehirn drei Ebenen heraus, die für
die Verhaltenssteuerung wichtig sind.
1. Die »untere limbische Ebene« umfaßt den Hypothalamus, das zentrale Höhlen-

grau und die vegetativ-viszeralen Zentren des Hirnstamms und beherbergt über-
wiegend genetisch bedingte Reaktionen. Die Komponenten dieser Ebene entste-
hen sehr früh, bestimmen unser Temperament und sind weitgehend resistent ge-
gen Erfahrung und Erziehung.

2. Die »mittlere limbische Ebene« umfaßt vornehmlich Amygdala und mesolimbi-
sches System (s.o.) und ist der Ort unbewußter negativer und positiver Konditio-
nierung. Auch diese Zentren entstehen früh und werden durch vorgeburtliche und
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frühe nachgeburtliche Erlebnisse und Erfahrungen beeinflußt. Nach dem Kindes-
alter werden sie zunehmend resistent gegen weitere Erfahrungen, so daß sich der
Aufwand und die Schwierigkeiten, sie zu ändern, kontinuierlich erhöhen.

3. Die »obere limbische Ebene« umfaßt alle oben genannten limbischen Areale der
Großhirnrinde, vor allem den orbitofrontalen, zingulären und insulären Kortex.
Hier findet ab der späten Kindheit bis in das Erwachsenenalter die bewußte, sozial
vermittelte emotionale Konditionierung statt; hiermit lernen wir, wie wir uns ver-
halten müssen, um die Zuneigung und Hilfsbereitschaft unserer engeren sozialen
Umwelt zu erhalten, und hiermit wägen wir die ethischen und moralischen Kon-
sequenzen unseres Handelns ab.

Die Großhirnrinde im engeren Sinne, d.h. der sechsschichtige Isokortex, ist vornehmlich
(besonders linkshemisphärisch) der Ort der Rationalität und der sprachlichen Kommu-
nikation. Dieser Bereich des Gehirns hat allein für sich genommen keinen Einfluß auf
unser Handeln, sondern immer nur im Zusammenwirken mit den drei limbischen Ebe-
nen.
Während die unterste Ebene den stärksten, die oberste Ebene den schwächsten Einfluß
auf unser Verhalten hat, ist die unterste Ebene nicht, die mittlere nur schwer und die
obere leichter zu verändern. Dadurch wird klar, daß aus neurobiologischer Sicht eine
Psychotherapie überwiegend auf der mittleren Ebene der unbewußt arbeitenden limbi-
schen Zentren ansetzen muß, und daß Einwirkungen auf der bewußten kortikalen Ebene
nur bedingte Erfolge erzielen. Dies macht Psychotherapie – und eben auch die Behand-
lung von PTBS-Patienten – schwierig.
In den 1980er Jahren wurden in den USA Behandlungsstrategien für einfach und kom-
plex Traumatisierte entwickelt, die sowohl ambulant als auch stationär zur Anwendung
kamen (Putnam 1989; Ross 1989). Die stationäre Therapie ist in den USA in den letz-
ten Jahren drastisch zurückgegangen. In Deutschland hat sich ab Mitte der 1990er Jahre
ein lebendiges Netzwerk von traumazentriert arbeitenden Therapeutinnen und Thera-
peuten entwickelt, das seinen Ausgangspunkt in den Arbeiten von Luise Reddemann,
Michaela Huber und Arne Hofmann genommen hat. In Göttingen gibt es seit 1996 ei-
ne Station für 18 komplex traumatisierte Frauen, überwiegend mit BPS und SVV
(Sachsse et al. 1998). Auf dieser Station wird versucht, sowohl den Schädigungen im
Bereich des posttraumatisch sensibilisierten Furcht-Kognitions-Systems als auch denje-
nigen im Bereich des Panik-Bindungs-Systems therapeutisch gerecht zu werden (Sachs-
se 2004).
Eine Psychotherapie Traumatisierter wird dann erforderlich, wenn die sozialen Systeme
dabei versagt haben, traumatische Erfahrungen wie Deprivation, physische oder sexua-
lisierte Gewalt zu verarbeiten und zu integrieren. Psychotherapie muß dann das ergän-
zen, was gefehlt hat und manchmal bis heute fehlt.

6.2.1    Zwei konträre Heilungsideologien
Im Bereich der Psychotherapie stehen sich zwei zentrale Heilungsideologien gegenüber.
Beide sind sicherlich richtig, aber beide sind in der konkreten Arbeit nicht einfach inte-
grierbar. Die eine Heilungsideologie geht davon aus, daß die Patientin sich in und durch
die therapeutische Beziehung entwickelt (Ermann 1993). Dies ist die zentrale Hei-
lungserwartung der modernen Psychoanalyse, die die therapeutische Beziehung anbietet
als Raum für eine Regression in die Zeit während und vor den schädigenden Entwick-
lungserfahrungen. Aus der tiefen Regression soll ein Neuanfang möglich werden und
durch die therapeutische Beziehung eine Neusozialisation, die liebes-, arbeits- und ge-
nußfähig macht. Der Therapeut bietet also eine Art Zweitkindheit und -adoleszenz an.
Diese Heilungsidee korrespondiert auch mit der allgemein menschlichen Erfahrung, daß
neue Beziehungen ein Leben völlig verändern können, und zwar durch ihre bewußten



92

und insbesondere unbewußten emotionalen Wirkungen. In einer neuen Beziehung kann
ein Mensch einen Neuanfang machen und sein Leben zukünftig viel besser, viel befrie-
digender gestalten. Der Wert und die Bedeutung der therapeutischen Beziehung sind in-
zwischen auch durch die empirische Forschung vielfältig bewiesen.
Die andere Heilungsidee ist diejenige der Selbstheilung. Sie hat ihre Wurzeln im bud-
dhistischen Denken und beinhaltet, daß jeder Mensch alles in sich hat, was sie oder er
zur Lebensbewältigung benötigt. Störungen sind darauf zurückzuführen, daß diese Fä-
higkeiten und Ressourcen nicht zugänglich und blockiert sind oder nicht in Fluß kom-
men. Die Aufgabe des Therapeuten ist dann diejenige des Gurus, des Meisters, des Leh-
rers: Er leitet die Patientin oder den Patienten an, zu den Selbstheilungskräften Zugang
zu finden und diese besser zu nutzen als in der Vergangenheit. Da Begriffe wie »Guru«
und »Meister« für die meisten Psychotherapeuten einen problematischen Beigeschmack
haben, wird meistens das Modell des Coaching angewendet. Auch ein Trainer arbeitet
mit der Maxime: Ich kann Dir den Weitsprung erklären, aber springen mußt Du selbst.
Nun kann mit Recht gesagt werden: In einer guten Zweitelternschaft wird es immer An-
regungen, Trainingsempfehlungen und Lebensweisheiten geben; deshalb ist Coaching
in einer solchen Zweitelternschaft selbstverständlich eingeschlossen. Andererseits wird
ein gutes Training und eine gute Anleitung, zu den eigenen Ressourcen Zugang zu fin-
den, nur in einer mütterlichen oder väterlichen Beziehung überhaupt denkbar sein.
Trotzdem haben Therapeuten eine ganz andere innere Haltung, eine andere Wahrneh-
mungseinstellung, setzen unterschiedliche Impulse und begegnen den Patienten mit un-
terschiedlichen Erwartungen je nachdem, welche Heilungsideologie sie bei diesem Pati-
enten wirksam werden lassen möchten.
In der Psychotherapie komplex Traumatisierter ist das Angebot einer Zweitelternschaft
besonders problematisch. Denn nicht nur in einer Therapie erweckt jede gute Beziehung
Erinnerungen an die früheren unguten Beziehungserfahrungen. Diesen Mechanismus
kennen wir auch in Pflegefamilien oder bei Adoptionen. Ein Kind kommt in eine deut-
lich bessere Lebenssituation und bringt nach wenigen Wochen oder Monaten seine alten
Beziehungserfahrungen in die neue Familie hinein. Die Pflegeeltern und Adoptiveltern
bekommen das ab, was in der zurückliegenden Beziehung zu den ursprünglichen Eltern
oder in einem Heim nicht optimal gelaufen ist. Es kann auch sein, daß ein Mensch in
Kindheit und Jugend sehr ungute Bindungs- und Beziehungserfahrungen gemacht hat,
aber trotzdem als Erwachsener eine zunächst relativ stabile Partnerschaft entwickelt.
Dann reicht manchmal ein bedeutungsloses Alltagsereignis, um die alten Beziehungser-
fahrungen wachzurufen, so daß sie sich in der neuen Beziehung ausbreiten. Das emp-
findet der neue Partner meist als hochgradig unangemessen und ungerecht. In einer Psy-
chotherapie rechnen wir geradezu mit einer solchen Entwicklung. Eine genuin psycho-
analytische Psychotherapie wird explizit anbieten: »Regredieren Sie in der Beziehung
zu mir auf Ihre frühkindlichen Bindungserfahrungen und durchleben Sie diese Ihre Bin-
dungsmuster in der therapeutischen Arbeit mit mir!« (vgl. Ermann 1993).
Welche Bindungserfahrungen manifestieren sich dann? Es sind die Bindungserfahrun-
gen vom Typ D (s. Kap. 7), die desorganisierten Bindungserfahrungen (Spangler u.
Zimmermann 1999). Michael Balint hat verdeutlicht, daß eine erhebliche Grundstö-
rung in früher Kindheit durch eine polare Entwicklung bewältigt werden kann (Balint
1968). Philobaten fliehen aus der Bindung, finden Stabilität und Geborgenheit in der
Natur und in der Einsamkeit. Oknophile suchen intensiv die Bindung und schätzen Ge-
selligkeit, Gemeinsamkeit, Familiarität. Komplex Traumatisierte mußten die Erfahrung
machen, daß beide Lösungen nicht möglich sind. Als Kinder wurden sie entweder durch
den Mißbrauch, durch grenzüberschreitende Zuwendung, sadistisches Triezen (Tea-
sing), physische und/oder sexualisierte Gewalt überstimuliert (Abuse). Oder sie wurden
unterstimuliert in Form von Deprivation und Vernachlässigung (Neglect). Die Flucht in
die Einsamkeit löst Verlorenheit, Elend, Grauen und Existenzangst aus, denn die Angst
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des Säuglings und Kleinkindes vor dem Alleinsein ist eine Realangst. Das Kleinkind ist
alleine nicht überlebensfähig. Die Flucht aus der Einsamkeit in Bindungen und Bezie-
hungen löst Furcht vor Mißbrauch, Übergriffigkeit und Gewalt aus. Insofern geht beides
nicht.
Diese Wippe aus der Suche nach Nähe und Distanz, aus Vertrauensseligkeit und para-
noidem Mißtrauen, aus nicht synthetisierten widersprüchlichen Seiten und Anteilen, aus
nur guten und nur schlechten Objekten und Selbstzuständen ist jedem vertraut, der
komplex Traumatisierte oder Borderline-Patienten mit einer psycho-dynamischen
Wahrnehmungseinstellung jemals behandelt hat (Kernberg 1991; Sachsse 1994). Wer
stringent psychoanalytisch im traditionellen Sinne arbeitet, stellt sich nicht nur als
Übertragungsobjekt, sondern als Beziehungspartner zur Verfügung, mit und an dem die
alten Beziehungsmuster aktualisiert und noch einmal durchlebt werden. Für die meisten
jener Patientinnen, die multipel traumatisiert wurden und/oder eine Borderline-Persön-
lichkeitsstörung entwickelt haben, ist dieses Angebot, die therapeutische Beziehung
selbst als Bühne zur Bearbeitung von Pathologie und zur Nachreifung anzubieten,
höchst problematisch. Es ist allgemeine therapeutische Erfahrung, daß Patientinnen und
Patienten mit komplexer Posttraumatischer Belastungsstörung und/oder Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung ihre vertrauten Muster zwar sehr rasch und sehr intensiv inszenie-
ren, daß diese Interaktionen dann aber oft nicht bearbeitbar und nicht auflösbar sind
(Sachsse 2004a, 2004b). »Die ich rief die Geister, die werd ich nicht mehr los«, klagt
Goethes Zauberlehrling. Es entwickeln sich Beziehungsgeflechte, in denen Realbezie-
hung, therapeutische Arbeitsbeziehung und Erwachsenenebene einerseits von regressi-
ven bzw. pathologischen Beziehungsmustern aus Kindheit und Jugend andererseits
nicht mehr unterschieden werden können, so daß es keine Metaebene, keinen Dritten,
keine Möglichkeit der therapeutischen Ich-Spaltung mehr gibt. Die erste Konsequenz ist
es dann häufig, die Sitzungsfrequenz zu erhöhen, die zweite, die Supervisionsfrequenz
der Behandlungsfrequenz anzunähern. Auch dann enden viele solcher Therapien in The-
rapieabbrüchen, die beim Patienten die Erfahrung hinterlassen, selbst für Therapeuten
unerträglich zu sein, und beim Therapeuten Selbstwertzweifel und Insuffizienzgefühle
hinterlassen. Sind solche Entwicklungen unabwendbar?

6.2.2    Die aktive Gestaltung der therapeutischen Arbeitsbeziehung
Andere Gestaltungen der Arbeitsbeziehung sind erfolgreicher (Reddemann u. Sachsse
1998). Die dialektisch-behaviorale Therapie DBT nach Marsha Linehan (Bohus 2002;
Linehan 1996) arbeitet mit einem anderen Beziehungsmodell. Auch in der psychoana-
lytischen übertragungsfokussierten Psychotherapie (Dammann et al. 2000) und erst
recht in der Vorgehensweise nach Fonagy und Mitarbeitern (s. Kap. 9) wird sehr darauf
geachtet, daß der Charakter einer erwachsenen Arbeitsbeziehung in der therapeutischen
Beziehung gar nicht oder zumindest so kurz wie möglich verloren geht. Therapeuten
sind dafür verantwortlich, daß sie den unterschiedlichen Gruppen von Patienten jeweils
persönlichkeits- und störungsspezifisch jene therapeutische Beziehung anbieten, in der
sich einerseits pathologische Zustände (states) aktualisieren können, andererseits diese
Zustände jederzeit unter Kontrolle bleiben.
Es gibt viele therapeutische Methoden, die eine strikte Trennung zwischen Arbeitsbe-
ziehung und einem therapeutischen Übergangsraum vornehmen, in den Pathologie und
Nachreifung »verortet« werden (Reddemann 2001). Innerseelische Abläufe beim Pati-
enten werden beschrieben als »Erster Raum«, die konkrete therapeutische Beziehung
als »Zweiter Raum«, und Übergangsräume wie die Imagination, das Spiel, der Tanz als
»Dritter Raum«.
Dritte Räume sind zum Beispiel:

das Spiel wie in der Spieltherapie mit Kindern und jungen Jugendlichen,
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das Psychodrama und die Gestalttherapie,
Imaginationen wie bei der Psychodynamisch Imaginativen Traumatherapie PITT
(Reddemann 2004) oder der Katathym Imaginativen Psychotherapie KIP (Steiner
u. Krippner 2006),
der Körper wie bei der Konzentrativen Bewegungstherapie KBT (Schmitz 2004),
der Funktionellen Entspannung FE, bei Feldenkrais, Yoga, Shiatsu, Bioenergetik
oder Tanz oder
kreative Medien wie bei der Gestaltungstherapie oder der Kunsttherapie.

Dieses Vorgehen kommt der natürlichen menschlichen Entwicklung näher als das Vor-
gehen, die therapeutische Beziehung selbst zur Bühne der Pathologie zu machen. Auch
Kinder lösen sehr viele Beziehungsprobleme zunächst im Übergangsraum der Phantasie
oder des Spiels, bevor sie wieder in die direkte Beziehung zu den Geschwistern, Spiel-
gefährten oder gar Eltern gehen. Therapeutische Methoden, die eine Trennung von Ar-
beitsbeziehung und Therapiebühne durch ihre ritualisierten Arbeitsbedingungen er-
leichtern, sind für die meisten strukturell gestörten Patientinnen und Patienten viel ein-
facher zu handhaben und viel besser erträglich als therapeutische Vorgehensweisen, die
immer wieder die therapeutische Beziehung selber belasten und dann überlasten (Kottje-
Birnbacher 1997). Inzwischen mehren sich in der Gruppe der Therapeuten auch die
Zweifel daran, daß jeder Psychoanalytiker durch eine jahrelange, hochfrequente, hoch-
gradig regressive Lehranalyse in die Lage versetzt wird, jede psychotische Übertragung,
jede projektive Identifizierung, jedes dissoziale Verhalten, jede pathologische Idealisie-
rung und Dämonisierung, jede kommunikative Gemeinheit und jeden zwischenmensch-
lichen Sadismus aushalten und therapeutisch sinnvoll nutzen zu können, ohne dabei
selbst Schaden an seiner Seele zu nehmen. Eine kontinuierliche Arbeit mit diesem Be-
handlungsangebot laugt die Psychoanalytiker aus und ist wahrscheinlich für viele Pati-
enten nicht hilfreicher als andere Vorgehensweisen – vorsichtig formuliert (Kernberg et
al. 2005).
Bekanntlich empfiehlt die PITT, unangemessene Idealisierungen oder Dämonisierun-
gen, die im Rahmen der therapeutischen Arbeit offensichtlich werden, möglichst umge-
hend in einen Dritten Raum zu verorten und dort zu bearbeiten. Schlagworte hierfür
sind »Arbeit mit dem Inneren Kind« (Herbold u. Sachsse 2007), »Arbeit mit Täterin-
trojekten«, »Arbeit mit wechselnden Ego States« (Watkins u. Watkins 2003). Voraus-
setzung für diese Art der Psychotherapie ist allerdings, daß es einen erwachsenen
Selbstanteil bei der Patientin oder dem Patienten gibt, mit dem ein Arbeitsbündnis
möglich ist. Und die zweite Voraussetzung ist: Die Patientin muß exakt diese Arbeit
wollen. Wenn die Patientin darauf besteht, sich durch projektive Identifizierungen im
sozialen Feld zu stabilisieren und dies intensiv durch ihre Handlungen vermittelt, dann
ist diese Arbeit mit dem Übergangsraum zunächst nicht möglich. Dann ist eine Be-
handlung indiziert wie diejenige in Hamburg (Dulz u. Schneider 1995), in der es zwar
akzeptiert wird, daß sich unerträgliche Interaktionsmuster inszenieren und darstellen,
diesen Interaktionsmustern aber nicht der Raum gegeben wird, die therapeutische Be-
ziehung zerstören zu dürfen, sondern stringent an einer Verhaltensänderung auf der Ba-
sis von Einsicht gearbeitet wird.
Neurobiologisch wäre diese Frage mit dem Problem der Balance zwischen Frontalhirn
und Limbischem System verbunden. Erleben und Empfinden wird nur über eine parti-
elle Aktivierung limbischer Strukturen möglich sein, Reflexion und Kontrolle bedarf
des Frontalhirns. Wir haben bereits dargestellt, daß Frontalhirn und Amygdala bei
Furcht und Angst zueinander in Konkurrenz treten. Welcher Weg ist richtig: Der Thera-
peut wird passager und temporär das gefürchtete Objekt – oder: Das gefürchtete Objekt
wird in einem Übergangsraum aktualisiert, und der Therapeut steht als hilfreiches Ob-
jekt dem Patienten zur Seite?
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6.2.3    Psychotherapie als state-dependent learning
Erste Forschungsergebnisse zur Extinktion bei Tieren legen die Vermutung nahe, daß
sehr traumatische Erfahrungen nicht einfach zu löschen oder zu korrigieren sind. Bei
Nagetieren, aber auch bei Kleinaffen scheint es so zu sein, daß traumatische Erfahrun-
gen überhaupt nie wieder ganz verschwinden, sondern als sensibilisierte Alarmreakti-
onsbereitschaft ein Leben lang abrufbereit bleiben (Roth 2003). Wenn sich überhaupt
etwas löschen oder korrigieren läßt, dann allerdings nur in dem Zustand (state) und in
dem Kontext, in dem das traumatische Ereignis stattgefunden hat.
Viele Lernschritte, aber auch viele Veränderungen sind zustandsabhängig, state depen-
dent. Psychotherapie ist also möglicherweise state-dependent learning. Wenn wir in der
Psychotherapie etwas ändern wollen, kommen wir also wahrscheinlich um eine Pro-
blem-Aktualisierung im Sinne Grawes (2004) nicht umhin: entweder als Angst-
Exposition, als Traumaexposition oder als Übertragungsaktualisierung im Hier und Jetzt
der Therapie.
Vor diesem Hintergrund gibt es veränderungsfördernde States, aber auch States, in de-
nen zumindest gegenwärtig noch keinerlei Veränderung möglich erscheint. Ein fördern-
der Zustand ist sicherlich die Anwesenheit eines vertrauten Menschen. Gerald Hüther
verweist hier gerne auf ein ursprünglich pharmakologisch intendiertes Experiment, bei
dem die beruhigende Wirkung von Medikamenten gegen diejenige von vertrauten, be-
freundeten Affen getestet wurde: Ein befreundeter Affe ist jedem Medikament außer
Opiaten überlegen. Als Herdentiere, als biologische Sozialwesen ist die Anwesenheit
eines befreundeten, vertrauten Menschen für die Primatenart Homo sapiens eines der
besten Beruhigungsmittel überhaupt. Ein Therapeut, der von seinen Patienten öfter mal
hört »Es ist für mich immer gut, wenn Sie Urlaub machen oder eine Sitzung ausfällt.
Dann geht es mir gleich besser« sollte sich fragen, ob er den richtigen Beruf gewählt
hat. Ein ebenfalls therapiefördernder State ist sicherlich das Hypnoid und die Trance
(Fürstenau 2002). Und therapiefördernd kann auch eine kontrollierte und dosierte Re-
gression in Übertragungszustände mit »Kind-States« sein. Nur in diesen Zuständen wird
eine Veränderung von Beziehungsprägungen aus der Kindheit möglich sein. Aus heuti-
ger Sicht ist Freuds Vermutung, daß man seinen Vater nicht in absentia et effigie um-
bringen könne, zuzustimmen. Problematisch werden alle diese States immer dann, wenn
sie zu einem so weitgehenden Realitätsverlust führen, daß ein reflektierendes Ich, eine
Metaebene nicht mehr erreichbar ist. Dann wird Regression maligne.
Bekannt sind seit langem auch die therapieresistenten States. Dazu gehören neben den
akuten, floriden Psychosen auch Zustände der Intoxikation mit Alkohol oder Drogen.
Früher waren auch posttraumatische States mit Intrusionen, Flashbacks oder Dissoziati-
on häufig therapieresistent. Das hat sich in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert
(Ozkan et al. 2002; Sachsse et al. 2002b; Sachsse 2004; Streeck-Fischer et al. 2001).

6.2.4    Therapeutische Arbeit mit optimalem Streßlevel
Ein Therapeut muß aber nicht nur im Auge behalten, ob sein Patient sich in einem inne-
ren Zustand befindet, in dem er ihn erreichen und bei ihm etwas in Bewegung setzen
kann, sondern er muß auch abschätzen, ob er sich zurzeit auf einem Streßlevel befindet,
der für Veränderung optimal ist. Mit diesem Aspekt hat sich insbesondere die Dialek-
tisch-Behaviorale Therapie (DBT) nach Marsha Linehan befaßt (Bohus 2002; Unckel
2004a u. 2004b). Sie teilt den subjektiven Streßlevel ein in den Zustand meditativer
Gelassenheit (0-30%), in dem Achtsamkeit und Beruhigung ebenso wie Auftanken ge-
schehen, aber wenig Veränderung. Der sozio-emotionale Zustand (30-70%) ist jener
Zustand, in dem der Streß ausreicht, um Lernen und Veränderung anzuregen und zu er-
möglichen, ohne aber zu hoch zu sein. In diesem Mittelbereich wird verändernde Psy-
chotherapie wahrscheinlich am wirksamsten. Überschreiten wir auf dieser subjektiven
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Skala die 70%, dann befinden wir uns im Hochstreßbereich, im Hyperarousal. In die-
sem Zustand haben wir Menschen nur noch ein Ziel: Der Streß soll aufhören! Es greifen
primitive Bewältigungsmechanismen wie Kampf-Flucht-Schemata, averbale Panik-Sig-
nale an die Umgebung mit Hilfsappellen oder Erstarrung und Totstellreflex. Ein Lernen,
eine Veränderung ist nicht mehr möglich. In diesem Zustand kann ein Therapeut seinen
Patienten nur beruhigen, ihn aus dem Hochstreß herausholen, aber ihn nicht verändern
und schon gar nicht mit differenzierten Deutungen erreichen.

6.2.5    Therapeutische Arbeit
am veränderungsrelevanten Gedächtnissystem

Darüber hinaus muß ein Therapeut entscheiden, in welchem für die Veränderung rele-
vanten Gedächtnissystem er arbeiten sollte. Die Gedächtnisforschung hat eine ganze
Reihe von abgegrenzten Gedächtnissystemen lokalisiert und identifiziert (Markowitsch
2002). Wichtig für die Psychotherapie sind insbesondere das episodische Gedächtnis
und das prozedurale Gedächtnis. Im episodischen Gedächtnis, lokalisiert im kortiko-
hippocampalen System, sind wichtige Einzelereignisse unseres Lebens gespeichert wie
der erste Sprung vom Dreimeterbrett im Schwimmbad oder die erste Tanzstunde. Es ist
zu hoffen, daß unsere Fähigkeiten, vom Sprungbrett zu springen, mit der Zeit ins proze-
durale Gedächtnis gelangt sind, ebenso wie unsere Fähigkeit zu tanzen. Im prozeduralen
Gedächtnis, vornehmlich in den Basalganglien (vgl. Roth u. Dicke 2005), sind Fähig-
keiten lokalisiert wie: Schwimmen, Fahrrad- oder Autofahren, Lesen, Schreiben, Laufen
und viele andere automatisierte Fähigkeiten. Leider sind dort wahrscheinlich nach häu-
figer Anwendung auch viele Symptome, die teils zwanghaften, teils suchtartigen, teils
reflexhaft-repetitiven Charakter angenommen haben (z.B. im Nucleus accumbens, der
zu den Basalganglien gehört).
Alle Therapeuten arbeiten gerne am episodischen Gedächtnis. Es ist interessant, span-
nend und anregend, und dort sind auch schnell einige interessante Entdeckungen, neue
Aspekte und Umbewertungen möglich. Bekanntlich schreiben wir unsere Kindheitsge-
schichte etwa alle zehn Jahre neu (Kotre 1996). Das episodische Gedächtnis ist flüssi-
ger, flexibler, »kortikaler« als das starre, mechanische, eher subkortikale prozedurale
Gedächtnis. Die Frage ist nur, ob wir dadurch, daß wir im episodischen Gedächtnis et-
was anstoßen, verändern oder umbewerten, automatisch im prozeduralen Gedächtnis
auch etwas verändern. Aufgrund jahrzehntelanger therapeutischer Erfahrung ist das sehr
zu bezweifeln. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als den dysfunktionalen oder
pathologischen Prozeduren und Ritualen vom Symptomcharakter funktionale und för-
dernde Prozeduren und Rituale vom Charakter der Ressourcen und Fähigkeiten entge-
genzusetzen oder aber solche völlig neu zu entwickeln (Sachsse 2004b). Diese Art von
Psychotherapie ist ähnlich spannend wie das Üben von Etüden beim Spiel eines Instru-
mentes. Hier handelt es sich um den Erwerb von Alltagsritualen, um den Erwerb neuer
Reflexmuster und neuer Prozeduren, um ebenso langweilige wie langwierige Hausauf-
gaben.
Es sieht so aus, als ob wir im Hochstreß nur jene Fähigkeiten zur Verfügung haben, die
uns inzwischen im prozeduralen Gedächtnis zur Verfügung stehen. Wenn wir also neue
Bewältigungsformen für Hochstreß-Situationen erlernen wollen, dann bleibt uns nichts
anderes übrig, als uns diese im Zustand relativer Stabilität und Gelassenheit anzueignen
und einzuschleifen wie einen Fingersatz, damit wir darauf in der Krise auch sicher zu-
rückgreifen können. Dies gilt ja beispielsweise auch für das Erlernen des Autogenen
Trainings. Es muß als sicher verfügbares Reflexmuster eintrainiert sein, damit es in
Hochstreßsituationen wirksam werden kann. Es reicht nicht, seine Anwendung und
Wirksamkeit verstanden und einmal erprobt zu haben. Es muß geübt, eben »trainiert«
sein. Psychopädagogik und Psychoedukation waren in manchen Therapierichtungen
jahrzehntelang verachtet. Hier ist gegenwärtig eine völlige Umbewertung dessen im
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Gange, was in der Psychotherapie hilft (Fürstenau 1992; Heigl-Evers u. Ott 1994).
Dies hat dazu geführt, daß viele Psychotherapeuten heute daran glauben, daß die Ver-
mittlung guter Rituale hilfreich ist (Reddemann 2001).
Sicherlich nicht schädlich ist es deshalb ebenso für Patientinnen wie auch für die Selbst-
fürsorge von Therapeuten, wenn in den Tagesablauf täglich dreimal gute Rituale einge-
baut werden können: Morgens 10-15 Minuten Körpererfahrung (Qi-Gong, Feldenkrais,
Yoga), nachmittags nach der Arbeit 10-15 Minuten Imaginationsübungen (sicherer in-
nerer Ort, innere Helfer, Baumübung) und abends 30 Minuten regressive Arbeit mit ei-
nem Inneren-Kind-Zustand (z.B. Saunalandschaft mit Solebad, Schwimmen oder Jog-
gen, Fernsehfilm mit Käpt’n Blaubär oder Spaghetti mit Tomatensoße).
Psychotherapie ist inzwischen eine Sache von Entscheidungen zwischen verschiedenen
jeweils gut begründeten Behandlungsalternativen. Niemand kann heute mehr schlicht
vertreten: »So ist Psychotherapie eben.« Damit wächst die Verantwortung von Psycho-
therapeuten für die Gestaltung der therapeutischen Beziehung, die Wahl der verände-
rungsrelevanten States, die Aktivierung und die Kontrolle regressiver oder pathologi-
scher States (»Zauberlehrlings-Syndrom«), die Modulation des optimalen Streßlevels,
die Arbeit im veränderungsrelevanten Gedächtnissystem, die Wahl der optimalen thera-
peutischen Bühne für Prozesse der Aufarbeitung von Pathologie und der Nachreifung
und für die Etablierung therapeutisch förderlicher Rituale.

6.3    Ausblick
Die Ergebnisse der Neurophysiologie und der Hirnforschung erlauben es uns zuneh-
mend, die biologischen Korrelate normaler und pathologischer Prozesse zu verstehen.
Es ist zu erwarten, daß wir bald auch die Biologie der Veränderung, ihre Möglichkeiten
und Grenzen sehr viel besser verstehen werden. Während Anna Freud diese Entwick-
lung bekanntlich schon bei John Bowlby kritisch bis ablehnend gesehen hat, dürfte ihr
Vater Sigmund Freud dies als Hirnforscher und biologisch Denkender nicht nur kri-
tisch betrachtet haben. Fast alle Ergebnisse der psychoanalytischen Entwicklungspsy-
chologie und der Säuglingsforschung haben sich inzwischen hirnphysiologisch bestä-
tigt. Die meisten psychoanalytischen Konzepte stehen zu zentralen Befunden der
Hirnforschung nicht im Widerspruch. Einzig die traditionelle Form der psychoana-
lytischen Beziehungsgestaltung mit ihrer Arbeit in und an der Übertragung innerhalb
der psychoanalytischen Beziehung scheint inzwischen einen progredient-regredienten
Indikationsbereich zu haben. Für die Arbeit mit komplex Traumatisierten und/oder Bor-
derline-Patienten sind die Gefahren, Nebenwirkungen und möglichen Schädigungen
durch diese Beziehungsgestaltung klinisch so evident, daß ihre Anwendung der kon-
kreten Begründung im Einzelfall bedarf. Es wird wahrscheinlich bald auch hirnphysio-
logische Befunde geben, die belegen, daß es nur ausnahmsweise eine Indikation für eine
Psychotherapie gibt, die den Einfluß des Frontalhirns auf limbische Strukturen eher
schwächt. Klinisch liegt es nahe, dieses Vorgehen auf Menschen mit relativ wenig Zu-
gang zu limbischen Abläufen und damit viel Frontalhirneinfluß, also zuviel Gewissen,
Über-Ich, Kontrolle und Abwehrmechanismen zu konzentrieren. Für diese Klientel des
beginnenden 20. Jahrhunderts im einerseits manifest normativ übersteuerten, anderer-
seits latent sexuell verwahrlosten Wien seiner Zeit hat Sigmund Freud seine psycho-
analytische Technik ja auch entwickelt. Für alle Patientengruppen, deren Selbstkontrolle
herabgesetzt ist, sind ausschließlich Therapiestrategien indiziert und vertretbar, die die
Realitätskontrolle, Selbstkontrolle und Affektkontrolle aktiv fördern. Auch dafür gibt es
in der Psychoanalyse eine lange Tradition der angewandten Psychoanalyse, die die
analytische Theorie klar und entschieden von der psychoanalytischen Praxis im engen
Sinne zu trennen weiß (Sachsse 2004a).
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7    Neurobiologie und Bindung
bei bindungstraumatisierten Patientinnen

mit einerBorderline-Persönlichkeitsstörung*
Anna Buchheim und Horst Kächele

* Ausschnitte aus diesem Beitrag stammen aus Buchheim 2006.

7.1    Diagnostische und ätiologische Kriterien bei der BPS
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ist eine schwerwiegende Störung der Af-
fektregulation, begleitet von verzerrter Wahrnehmung des Selbstbildes und des zwi-
schenmenschlichen Verhaltens. Mit ihren Kernmerkmalen Kontrollverlust (Impulsivität,
Selbstverletzung, Suchtmittelabusus, Freßanfälle, Suizidalität), affektive Labilität (leb-
hafte Stimmungen, Wutausbrüche, Unfähigkeit allein zu sein), instabile Beziehungen,
chronische Leere (Langeweile), instabiles Selbstgefühl (Identitätsstörungen) und vor-
übergehende paranoide und dissoziative Episoden, wurde die BPS in der klinischen und
neurobiologischen Forschung mit verschiedensten Ansätzen und Fragestellungen unter-
sucht. Meist entwickelt sich die Problematik dieser Störung in der frühen Adoleszenz.
Starke Stimmungsschwankungen, aggressive Durchbrüche und schwere Selbstzweifel
sind oft die ersten Anzeichen. Kommen Selbstverletzungen, Suizidversuche, Drogen-
probleme und Eßstörungen hinzu, dann liegt der klinische Verdacht auf eine BPS nahe.
Neben diesen Auffälligkeiten des Verhaltens und Erlebens lassen sich heute auch
strukturelle und funktionelle Veränderungen zentraler frontolimbischer Regulationsme-
chanismen nachweisen. Die meisten klinischen Abweichungen sind demgemäß entwe-
der als Folge einer gestörten Affektregulation zu verstehen oder als (dysfunktionaler)
Versuch, diese zu bewältigen. So werden etwa Selbstverletzungen, Eßanfälle oder auch
Alkoholabusus häufig zur Milderung von intensiven Erregungszuständen eingesetzt.
Langfristig manifestieren sich diese »Lösungsversuche« jedoch als komorbide Störun-
gen (Bohus et al. 2004). Diese beeinflussen die Entwicklung der Symptomatik negativ
und erschweren häufig die Therapie.
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung steht demnach in den letzten Jahren mehr und
mehr im Mittelpunkt der klinischen Forschung, um das Zusammenspiel von neurobio-
logischen, genetischen, und psychosozialen Faktoren dieses schwer zu behandelnden
Krankheitsbilds zu erfassen.
Klinische Forscher wie Lieb et al. (2004) oder Gabbard (2005) gehen bezüglich der
Ätiologie der BPS von einem komplexen Modell mit mehreren kausalen Faktoren aus,
die in verschiedener Weise miteinander interagieren. In ihren Modellen nehmen die
Autoren an, daß genetische Faktoren und traumatische Erfahrungen während der Kind-
heit zu emotionaler Dysregulation und Impulsivität führen. Auch Zanarini (2000) geht
von einem multifaktoriellen ätiopathogenetischen Modell der Borderline-Störung aus, in
welchem sie genetische Faktoren, Traumata während der Kindheit sowie neurologische
und biochemische Dysfunktionen berücksichtigt.
Die einzige Zwillingsstudie, die Konkordanzraten von monozygoten mit dizygoten
Zwillingen vergleicht, von denen ein Zwilling manifest eine nach DSM-LV diagnosti-
zierte Persönlichkeitsstörung aufweist, wurde von Torgerson et al. (2000) berichtet. Sie
belegt eine erhebliche genetische Bedeutung für die Entstehung der Borderline-Störung.
Ein weiterer, indirekter Hinweis auf genetische Beteiligung ist, daß etwa 50% der Be-
troffenen retrospektiv über ein manifestes Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität
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syndrom (ADHS) in der Kindheit berichten, bei dem eine klare genetische Prädispositi-
on gesichert ist.
Epidemiologische Studien (Zanarini 2000) weisen nach, daß sexueller Mißbrauch bzw.
emotionale Vernachlässigung bei über 90% der Borderline-Patienten vorliegen. Gun-
derson (1996) assoziiert die spezifische angstvolle Unfähigkeit von Borderline Patien-
ten, allein zu sein, mit dysreguliertem Bindungsverhalten in aktuellen Beziehungen eben-
falls mit Erfahrungen von Vernachlässigung in der Kindheit. Die meisten dieser Studien
beziehen sich auf retrospektive Befragungen. Eine prospektive Studie mit 639 Jugendli-
chen und ihren Müttern zeigt den deutlichen Zusammenhang zwischen Trauma und
Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (Johnson et al. 1999), indem die
Autoren – entsprechend den retrospektiven Studien – herausfanden, daß sowohl Ver-
nachlässigung als auch sexueller Mißbrauch mit der Entwicklung einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung im Lebenszyklus korrelierten. Zusammenfassend lassen sich an
biographisch relevanten psychosozialen Belastungsfaktoren sexuelle Gewalterfahrung
(etwa 65%), körperliche Gewalterfahrungen (etwa 60%) und schwere Vernachlässigung
(etwa 40%) identifizieren (Zanarini et al. 1997). Bei der sexuellen Gewalt handelt es
sich zum Teil um sehr frühe, langwierige Traumatisierungen und es zeigt sich, daß Bor-
derline-Patienten diese Erfahrungen eher in der Familie machen. Dennoch erscheint es
wichtig darauf hinzuweisen, daß sexuelle Traumatisierung weder eine notwendige noch
hinreichende Voraussetzung für die Entwicklung einer BPS darstellt. Die verbreitete
Annahme, daß es sich bei der BPS um ein chronisches posttraumatisches Belastungs-
syndrom handelt, findet auf wissenschaftlicher Ebene keine Evidenz (Golier et al.
2003).
Im Zentrum der Borderline-Problematik wird heute eine Störung der Affektregulation
hervorgehoben (Bohus et al. 2004; Herpertz et al. 2000, 2001). Die Reizschwelle für
interne oder externe Ereignisse, die Emotionen hervorrufen, ist niedrig, das Erregungs-
niveau ausgesprochen hoch. Nur verzögert erreichen die Betroffenen wieder das emo-
tionale Ausgangsniveau. Die unterschiedlichen Gefühle werden von den Betroffenen oft
nicht differenziert wahrgenommen, sondern als äußerst quälende, diffuse Spannungszu-
stände erlebt. Häufig sind diese so stark, daß die Betroffenen ein ausgeprägtes Gefühl
der Unwirklichkeit erleben und wesentliche Anteile der zentralen sensorischen Reizver-
arbeitung, wie etwa die Schmerzwahrnehmung, gestört sind (Dissoziation). Die be-
schriebenen selbstschädigenden Verhaltensmuster können diese aversiven Spannungs-
zustände reduzieren. Auch die auffälligen Verhaltensmuster im zwischenmenschlichen
Bereich können mit Störungen der Emotionsregulation erklärt werden: Hier dominieren
insbesondere Schwierigkeiten in der Regulation von Nähe und Distanz. Beherrscht von
einer intensiven Angst vor dem Alleinsein (Gunderson 1996) und einer schlecht ausge-
prägten intrapsychischen Verankerung wichtiger Bezugspersonen verwechseln sie häu-
fig Abwesenheit mit manifester Verlassenheit. Sie versuchen daher, wichtige Bezugs-
personen permanent an sich zu binden. Andererseits bewirkt die Wahrnehmung von
Nähe und Geborgenheit oft ein hohes Maß an Angst, Schuld oder Scham. Langwierige,
schwierige Beziehungen mit häufigen Trennungen und Wiederannäherungen sind die
Folge. Für Außenstehende wirken diese interaktionellen Manöver häufig unerklärlich
und »manipulativ«. Ein weiteres Symptom gestörter Affektregulation sind die ausge-
prägten dissoziativen Phänomene. Unter hoher Anspannung kommt es zu Störungen der
sensomotorischen Integration, was subjektiv als Verzerrung des Raum-Zeit-Gefühls, als
ausgeprägtes Gefühl von Fremdheit und vor allem als Verlust der Kontrolle über die
Realität erlebt wird. Hinzu kommen häufig »Flashbacks«, das heißt szenisches Wieder-
erleben traumatisierender Ereignisse, die zwar kognitiv der Vergangenheit zugeordnet
werden, emotional jedoch als real erlebt werden. Oft können diese Flashbacks über
Stunden und Tage anhalten.
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7.2    Neurobiologische Befunde bei der BPS
Die Auswirkungen von Traumata auf die Hirnentwicklung rücken zunehmend in den
Fokus neurobiologisch orientierter psychiatrischer Forschung. Strukturelle bildgebende
Studien wiesen in diesem Zusammenhang eine Reduktion des Hippocampusvolumens
bei Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung nach (Driessen et al. 2000;
Schmahl et al. 2003). Irle et al. (2005) fanden sowohl eine Reduktion des Hippocam-
pus als auch eine Reduktion des parietalen Kortex mit einer asymmetrischen Linksver-
schiebung bei Patientinnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, die in ihrer
Kindheit sowohl sexuellen als auch physischen Mißbrauch erlitten hatten.
Funktionelle bildgebende Studien widmeten sich der Aufgabe, die klinisch auffällige
emotionale Hyperreaktivität in Bezug auf negative Stimuli bei Borderline-Patienten zu
untersuchen. Tatsächlich sprechen die Befunde dieser Studien für eine limbische Hyper-
reagibilität von Patienten mit einer BPS auf aversive Stimuli. In einer ereigniskorrelier-
ten fMRT-Studie an Patientinnen ohne Komorbidität und Normalprobandinnen wurden
emotionale aversive und neutrale Fotos aus dem International Affective Picture System
zur passiven Betrachtung präsentiert. Im Vergleich zu den neutralen Szenen führten die
aversiven Stimuli zu einer signifikant höheren beidseitigen Aktivierung der Amygdala
als bei den Kontrollen (Herpertz et al. 2001). Der Amygdala wird die Schlüsselfunktion
zugeschrieben, Ereignisse von bedrohlicher Natur zu erkennen. Neben diesem Hinweis
auf eine erhöhte limbische (bottom up) Erregbarkeit durch aversive visuelle Stimuli
wies die höhere Aktivierung des basolateralen und ventromedialen frontalen Kortex auf
eine Veränderung inhibitorischer (top down) Funktionen hin. Herpertz et al. (2001)
fanden darüber hinaus bei den Borderline-Patientinnen eine erhöhte Aktivität im Gyrus
fusiformis, was auf eine limbische »Feed-back-Aktivierung« des sensorischen Kortex
hinweist, mit der Folge, daß die Wahrnehmung bedrohlicher Umweltereignisse verstärkt
wird.
Donegan et al. (2003) präsentierten bei Patientinnen mit BPS sowohl neutrale als auch
positive wie negative Gesichtsausdrücke (Basisemotionen) nach Ekman. Hier zeigte
sich folgender klinisch interessanter Befund: Bereits bei neutralen und positiven Ge-
sichtsausdrücken reagierten die Patientinnen mit einer erhöhten limbischen Aktivierung
als neuronales Korrelat ihrer inneren emotionalen Bedrohung. Dieser Befund wurde
extern validiert, indem diese Patientinnen die verschiedenen Gesichtsausdrücke an-
schließend bewerteten. Es zeigte sich, daß die Patientinnen bereits die neutralen Ge-
sichtsausdrücke als bedrohlich und stark negativ einschätzten (»die Person schaut aus,
als wäre sie verurteilt/eingesperrt worden«; »die Person schaut aus, als wollte sie etwas
verstecken, verheimlichen«) und angaben, während der Präsentation im Kernspintomo-
graphen sich ängstlich vorgestellt zu haben, was diese Personen wohl denken. Für die
Autoren ist die Überreaktivierung der Amygdala bei den Borderline-Patienten ein Beleg
für deren emotionale Vulnerabilität und Hypervigilanz bei der Wahrnehmung emotio-
naler Zustände im Anderen, was sich auf der Verhaltensebene besonders in der Unsi-
cherheit und Instabilität ihrer Beziehungen widerspiegelt. Fonagy et al. (2000) sehen
die für ihre soziale Umgebung emotional angespannte Hypersensitivität dieser Patien-
tengruppe im Kontext der traumatischen Erfahrungen mit mißhandelnden oder miß-
brauchenden Bindungspersonen.
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7.3    Bindungserfahrungen bei der BPS
Aus bindungstheoretischer Perspektive (Fonagy et al. 2000; Fonagy et al. 2003) wird
diskutiert, daß die Gruppe der Borderline-Patienten aufgrund ihrer äußerst instabilen
Bindungserfahrungen mit ihren Pflegepersonen (emotionale Vernachlässigung, Miß-
handlung, Mißbrauch) aus psychobiologischer Sicht nicht die Fähigkeit erlangen konn-
ten, polare Affektzustände zu integrieren – was für die Entwicklung einer stabilen, si-
cheren Bindungsbeziehung und damit kohärenten Bindungserfahrung notwendig wäre.
Diese Patienten waren vermutlich als Kind wenig in der Lage, sich über widersprüchli-
che und traumatische Erfahrungen innere Vorstellungen zu machen (mangelndes Refle-
xionsvermögen), sonst hätten sie mit der sie mißbrauchenden Bindungsperson nicht
überleben können. Als maladaptive Konsequenz zeigen die Patienten als Erwachsene
eine mangelnde Fähigkeit zur Mentalisierung. Ihre Möglichkeit, in emotional bedrohli-
chen Situationen nachzudenken, ist stark eingeschränkt. Sie bringen – entwicklungspsy-
chologisch bedingt – nicht die nötige Flexibilität mit, verschiedene Standpunkte einzu-
nehmen bzw. zwischen inneren und äußeren mentalen Zuständen zu unterscheiden. Dies
zeigt sich speziell in Untersuchungssituationen, wenn sie über ihre traumatischen Bin-
dungserfahrungen berichten und ihre Narrative eine niedrige reflektive Kompetenz auf-
weisen (Fonagy et al. 2000).
Fonagy und Higgitt (1990) betonten in einer früheren Arbeit, daß Borderline-Patienten
das Nachdenken über sich und andere zwar abwehren, aber man nicht davon ausgehen
kann, daß sie gar keine »theory of mind« besitzen. Später weisen Fonagy et al. (2003)
darauf hin, daß manche Borderline-Patienten zeitweise sogar eine überraschende Sensi-
bilität für den Zustand des Anderen mitbringen, um den Anderen zu kontrollieren und
sich damit in einem für sie emotional bedrohlichen Umfeld zu schützen. Werden sie je-
doch zu ihren spezifischen Bindungserfahrungen befragt, antworten sie meist haßerfüllt
und zeigen starke Brüche und Inkohärenzen in ihren Berichten sowie angstvolle und
wenig integrierte Schilderungen ihrer Mißbrauchserfahrungen.
Seit den 1980er Jahren wird das Adult Attachment Interview (AAI) als Standardinstru-
ment zur Erfassung der Bindungsrepräsentation (George et al. 1985-1996; Main u.
Goldwyn 1985-1996) eingesetzt. Der Interview-Leitfaden ist so aufgebaut, daß durch
die Abfolge der Fragen das Bindungssystem graduell aktiviert wird, d.h. die Themen
induzieren im Verlauf des Interviews zunehmend mehr Belastung, werden immer streß-
reicher (Schilderung der Beziehung zur den Bindungsfiguren → Kummer und Tren-
nungserfahrungen → Verlust und Mißbrauchserlebnisse). Aus der Qualität der sprachli-
chen Äußerungen läßt sich im Narrativ erkennen, daß ambivalente bedrohliche Erfah-
rungen mit den Bindungspersonen inkohärent repräsentiert sind bzw. die mentale Ver-
arbeitung der traumatischen Erfahrungen dysreguliert ist. Die Beurteilung der Kategorie
»unverarbeitetes Trauma« (unresolved trauma) erschließt sich z.B. aus einer vorüberge-
henden mentalen Desorientierung der befragten Person, die während des AAI Anzei-
chen dafür liefert, daß Mißbrauchs- oder Mißhandlungserfahrungen noch nicht gelöst
worden sind. Dies zeigt sich beispielsweise in irrationalen Überzeugungen über die ei-
gene Rolle am Geschehen, starken psychischen Reaktionen (Erkrankung, Selbstmord-
versuche etc.) oder in der wiederholten Verleugnung der erlebten Tat, was sich in einem
Oszillieren zwischen Berichten über die Art der Mißbrauchserfahrung und deren Ver-
leugnen und Abstreiten offenbart.
Inzwischen gibt es 13 Studien über Bindungserfahrungen von Borderline-Patienten (s.a.
die Metaanalyse von Agrawal et al. 2004). Methodisch sind diese Studien nur mit Ein-
schränkung zu vergleichen, da unterschiedliche Meßinstrumente eingesetzt wurden (das
Interview-basierte Adult Attachment Interview versus Fragebogen-basierte Methoden).
Als gemeinsames Ergebnis kann festgehalten werden, daß Borderline-Patienten konsi-
stent als »unsicher-verstrickt« (haßerfüllt, konfliktreich, mit stark oszillierenden Denk
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vorgängen) und mit »unverarbeitetem Trauma« in Bezug auf Mißbrauchs- und Miß-
handlungserfahrungen klassifiziert werden (s.a. Buchheim u. Kächele 2001; Buchheim
et al. 2004a, b).
George et al. (1999) entwickelten eine neue projektive Methode, das Adult Attach-
ment Projective (AAP), um Bindungsrepräsentation ökonomischer, aber zugleich am
AAI validiert messen zu können. (s.a. Buchheim et al. 2003). Auch hier gilt, daß durch
die spezifische Reihenfolge von dargebotenen bindungsrelevanten Bildern das Bin-
dungssystem des Betrachters graduell immer stärker aktiviert wird. Die Autoren legten
in diesem Zusammenhang besonderen Wert darauf, daß sie eine valide Erhebung der
Reaktionen auf vorgegebene, standardisierte Stimuli gewährleisten, indem sie bindungs-
relevante Themen wie Krankheit, Trennung, Alleinsein, Bedrohung oder Verlust in die
Bilderreihe aufnahmen, die im Ablauf des Betrachtens streßreicher werden. Zu den Bil-
dern sollen die Probanden eine vollständige Geschichte erzählen und erhalten die In-
struktion, zu schildern »was auf dem Bild passiert, wie es zu dieser Szene wohl kam,
was die Personen denken oder fühlen und wie die Geschichte ausgehen könnte«. Auch
das AAP arbeitet – wie das AAI – mit transkribierten Narrativen und textnahen Aus-
wertungen, die Abwehrprozesse aufdecken und kodieren.
Ein unverarbeitetes Trauma – »unresolved« – wird im AAP dann klassifiziert, wenn, im
Unterschied zu Personen mit der Klassifikation »resolved«, die von den Probanden in
der Geschichte beschriebenen Charaktere nicht in der Lage sind, bedrohliche Inhalte
(z.B. Gefahr, Hilflosigkeit, Mißhandlung) zu integrieren und einer konstruktiven Lö-
sung zuzuführen. Sie greifen auf keine internalisierte sichere Basis zurück (Hilfe holen,
nachdenken), können nicht handeln (z.B. sich schützen, nach Hause gehen, sich ablen-
ken), um sich zu reorganisieren (Transkriptbeispiele s.u.). Bei Personen mit »unresolved
trauma« kann es im Entstehungsverlauf von »unresolved«-Narrativen vorkommen, daß
sie die AAP-Prozedur unvermittelt abbrechen (»constriction«), weil reaktivierte biogra-
phische Inhalte (»traumata«) zu überwältigend werden und das Selbst bedrohen.
In einer eigenen Studie konnten wir zum ersten Mal mit dem AAP im deutschen
Sprachraum zeigen, daß Borderline-Patientinnen im 4-Gruppenvergleich der Bindungs-
muster zu einem sehr hohen Prozentsatz unverarbeitete Traumata (unresolved) in den
Narrativen aufweisen (Buchheim et al. 2004a; Buchheim u. George in press). 11 (85%)
der von uns untersuchten 13 Patientinnen unserer Studie wurden der Klassifikation »un-
resolved« zugeordnet, während von 21 Kontrollprobandinnen nur 8 (38%) die Klassifi-
kation »unresolved« erhielten. Von den 21 fielen 13 (61%) in die Gruppe der organi-
sierten Strategien (secure, dismissing, preoccupied). Die mit dem AAI durchgeführten
Kontrollanalysen (Konstruktvalidierung) kamen mit einer hohen Übereinstimmung (p
>.001) zu vergleichbaren Verteilungen. Diese Befunde wurden im Kontext unserer Stu-
die zu neurobiologischen Fragestellungen des Bindungsverhaltens unter Verwendung
funktioneller Kernspintomographie erhoben. Dazu wurde zunächst an Gesunden ein Pa-
radigma entwickelt, um Bindungsrepräsentation im Scanner mithilfe des AAP operatio-
nalisieren und messen zu können (Buchheim et al. 2006a, b). In einer Folgestudie wur-
de dieses Paradigma dann von unserer Arbeitsgruppe bei Borderline-Patientinnen an-
gewandt (Buchheim et al. 2007a; Walter et al. eingereicht).



109

7.4    Neurobiologische Befunde
zu den Bindungserfahrungen bei Gesunden

Bahnbrechende Befunde auf neurobiologischer Ebene zeigten in den letzten Jahren, daß
Deprivation und Trennungserfahrungen schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.
Kraemer (1992) konstatierte als einer der ersten, daß das Bindungssystem nicht nur ein
organisierendes Merkmal von elementaren neurophysiologischen Funktionen ist, son-
dern ebenso als ein zentrales organisierendes System im Gehirn von höheren Säugetie-
ren zu betrachten ist. Bei Ratten reguliert die gut funktionierende Mutter-Kind-Bezie-
hung das neuronale System der Jungen, während die dysfunktionale Beziehung eine re-
duzierte Modulation und Koordination von physiologischen Funktionen, Affekten und
Verhaltensweisen nach sich zieht. Moles et al. (2004) berichteten, daß ein gestörtes
Bindungsverhalten von Mäusen mit einem Mangel an dem µ-Opioid-Rezeptorgen asso-
ziiert ist, was wiederum eine genetische Komponente von schweren Bindungsproble-
men wie autistisches Verhalten oder reaktive Bindungsprobleme bei Tieren implizierte.
Lim und Young (2004) zeigten erstmals, daß die Neurotransmission von Vasopressin
im ventralen Pallidum während des Paarens auftritt und daß der V1a-Rezeptorsubtyp
von Vasopressin (V1aR) notwendig für Paarbildung ist.
Seit 2000 etwa haben sich neurobiologische Forscher mit der Frage beschäftigt, wie
neuronale Korrelate von Bindung bei Erwachsenen mittels funktioneller Kernspintomo-
graphie (fMRT) gemessen werden können. Eine der ersten Studien in diesem Feld
stammt von Bartels und Zeki (2000), die neuronale Korrelate von romantischer Liebe
im Scanner untersuchten. Um die spezifische neuronale Rektion auf einen geliebten
Menschen zu untersuchen, bekamen Personen Fotos von ihrem geliebten Partner versus
von einem nahen Freund gezeigt. In einer späteren Fortsetzungsstudie untersuchten
Bartels und Zeki (2004) neuronale Korrelate mütterlicher und romantischer Liebe. In
diesem Experiment wurden Müttern Bilder ihres eigenen Babys sowie eines anderen
Babys im gleichen Alter, zu dem sie eine Beziehung hatten, gezeigt. Wie in der ersten
Untersuchung wurden sodann in variierter Reihenfolge Fotos des Partners der unter-
suchten Personen, eines fremden Babys und eines unbekannten Erwachsenen vorgelegt.
Bei beiden, »mütterlicher« wie »romantischer« Liebe, wurden bei den Probanden Re-
gionen (orbitofrontal) aktiviert, die zum Belohnungssystem gehören und ebenso bekannt
dafür sind, eine hohe Dichte von »Bindungs«-Rezeptoren wie Oxytozin und Vasopres-
sin zu beinhalten. Beide Formen von Bindung (mütterlich und romantisch) zeigten dar-
über hinaus eine Deaktivierung von Regionen, die mit negativen Emotionen und mit
Mentalisierung und sozialer Bewertung assoziiert sind. Insgesamt deuteten die Ergeb-
nisse daraufhin, daß Bindungsprozesse in Bezug auf wichtige Personen (Partner, eige-
nes Baby) das neuronale Belohnungssystem in Gang setzen sowie eine Deaktivierung
von negativen Gefühlen (»Liebe macht blind«) bewirken.
Nitschke et al. (2004) untersuchten ebenso die Gehirnaktivierung, während Mütter Fo-
tos ihres eigenen Babys, eines nicht bekannten Babys und eines Erwachsenen im Scan-
ner betrachteten. Dabei sollten die Mütter ihre Stimmung einschätzen. Auch hier zeigte
sich eine orbitofrontale Aktivierung beim Betrachten des eigenen Babys. Diese Aktivie-
rung korrelierte positiv mit den überproportional positiveren Einschätzungen ihrer
Stimmung, wenn sie das eigene Baby sahen. Die Autoren nahmen an, daß in dieser Ge-
hirnregion eine wesentliche Dimension von mütterliche Liebe und Bindung zum eige-
nen Kind repräsentiert sein könnte. In einer ähnlich aufgebauten Studie fanden Leiben-
luft et al. (2004) eine Aktivierung der Amygdala und der Insula sowie Aktivierungen
des anterioren parazingulären Kortex und des posterioren superioren temporalen Sulcus,
wenn Mütter Fotos ihres eigenes Babys im Vergleich zu einem bekannten Baby sahen.
Die Autoren diskutieren, daß intensive Bindung mit neuronalen Aufmerksamkeits-
(Vigilanz) und mit Mentalisierungsprozessen assoziiert sein könnte.



110

Gillath et al. (2005) entwickelten in einer neueren Untersuchung ein komplexeres Para-
digma, um neuronale Korrelate von Bindungsprozessen bei Gesunden zu messen. Hier
wurden 20 Frauen gebeten, zunächst über negative konflikthafte Erlebnisse (Streit,
Trennung, Tod) mit dem Partner nachzudenken, daraufhin wurden sie aufgefordert, die-
se Gedanken zu stoppen oder an nichts zu denken. Mittels Fragebogen wurde ihr Bin-
dungstyp (z.B. ängstlich) ermittelt. Unter der Bedingung »Denken an negative Bin-
dungsereignisse« ergab sich eine positive Korrelation zwischen Bindungsängstlichkeit
und Aktivierungen in Regionen (anterior temporal), die mit negativen Emotionen asso-
ziiert sind und eine inverse Korrelation mit Aktivierungen in Regionen (orbitofrontal),
die mit Emotionsregulierung in Verbindung gebracht werden. Dieser Befund läßt darauf
schließen, daß bindungsängstliche Personen neuronal mehr auf Themen wie z.B. Ver-
lust reagieren.
Den genannten Studien ist gemeinsam, daß sie romantische Beziehungen oder mütterli-
che Bindung als Formen menschlicher Bindung mithilfe der Präsentation von Bildern
unter Stimulus- und Kontrollbedingungen untersuchten. Im Fokus dieser Studien stan-
den aktuelle Mutter-Kind-Beziehungen und Partnerbeziehungen, nicht jedoch die men-
tale Repräsentation von früheren eigenen Bindungserfahrungen.
Geht man von der ursprünglichen Konzeption der Bindungstheorie aus, daß das Bin-
dungssystem mittels ansteigender streßreicher Stimuli aktiviert werden muß, um die
Repräsentation von Bindungserfahrungen aus der Kindheit messen zu können, rückt die
Sprache in den Fokus des Forschungsinteresses. Wie bereits erwähnt, werden in der kli-
nischen Bindungsforschung interviewbasierte Methoden, wie das Adult Attachment In-
terview oder das Adult Attachment Projective angewandt. Entscheidend ist hier, daß
durch die Aufgabe über bindungsrelevante Inhalte und Erinnerungen zu sprechen, das
Bindungssystem aktiviert wird und Abwehrprozesse (Inkohärenzen, sprachliche Auffäl-
ligkeiten) einsetzen. Die Art der sprachlichen Darstellung von Bindungsnarrativen wird
auf der Basis von wörtlichen Transkripten analysiert.
Sprechen im Scanner ist eine experimentelle Situation, die bisher nur wenig in bildge-
benden Studien angewandt wurde. Durch die Sprechaktivität werden unter Umständen
Bewegungsartefakte produziert, die diese Befunde kontaminieren können. Kircher et al.
(2001) stellten sich erstmals dieser Herausforderung und untersuchten die aktive Sprach-
produktion von schizophrenen Patienten in einer fMRT-Umgebung. Patienten und Ge-
sunde wurden aufgefordert, zu Rorschachtafeln, die ihnen über einen Spiegel gezeigt
wurden, 3 Minuten lang frei zu assoziieren. Bei den 6 formal denkgestörten Patienten
fand sich eine gestörte temporale Lateralisierung im Vergleich zu den Gesunden. Das
Ausmaß der formalen Denkstörung, die mittels eines formalen Kohärenzdiktionärs ein-
gestuft wurde, korrelierte invers mit einer Aktivierung im Wernicke Sprachzentrum, ei-
nem Areal, das mit kohärenter Sprachproduktion assoziiert wird. Es wurde diskutiert,
daß eine Reduktion in diesem Areal zu der formalen Denkstörung (Inkohärenz des Den-
kens) beitragen könnte. Diese Studie ermutigte unsere Arbeitsgruppe, freies Sprechen
im Scanner in einem bindungsorientierten Forschungskontext zu untersuchen.

7.4.1    Die Darstellung des Bindungssystems mithilfe der fMRT
Zunächst gingen wir in unserer Pilotstudie (Buchheim et al. 2006b) mit 11 gesunden
Frauen der grundlegenden Frage nach, ob während der Aktivierung des Bindungssy-
stems durch die spezifischen AAP-Bilder und während des Erzählens von Narrativen
»online« die Hirnaktivität mithilfe der fMRT sich überhaupt messen läßt. Ziel unseres
Ansatzes war, erstmals funktionelle Korrelate individueller Bindungsnarrative nicht nur
bezüglich formaler Kriterien der Sprache (Kircher et al. 2001), sondern auch in Bezug
auf ihren spezifischen bindungsrelevanten Inhalt und ihre Bedeutung (Bindungsreprä-
sentation) zu messen. Dabei interessierte uns, was im Gehirn passiert, wenn Personen zu
bindungsrelevanten Bildern spontan eine Geschichte erzählen sollen und dabei sprachli-
che Abwehrprozesse aktiv werden.
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Das Adult Atttachment Projective (George et al. 1999), das hier verwendet wurde, ist
ein Instrument, das aus 8 hypothetischen Umrißzeichnungen besteht. Die Zeichnungen
enthalten nur so viele Details, daß die dargestellte bindungsrelevante Szene identifiziert
werden kann. Das Projektivset beginnt mit einem Aufwärmbild (neutraler Stimulus),
darauf folgen 7 Bindungsszenen (Kind am Fenster, Abschied, Bank, Bett, Notarzt,
Friedhof, Kind in der Ecke), die das Bindungssystem sukzessive aktivieren, da die
Themen auf den Bildern potenziell immer negativer und belastender werden.

Abb. 7-1 (links):   »Bank« (aus dem Adult Attachment Projective, George et al. 1999)
Abb. 7-2 (rechts): »Abfahrt« (aus dem Adult Attachment Projective, George et al. 1999)
Einige AAP-Szenen beinhalten Dyaden von zwei Erwachsenen oder einem Erwachse-
nen und einem Kind und suggerieren dabei eine potenzielle Bindungsbeziehung (z.B.
Mutter und Kind, Großmutter und Enkel, Ehepaar) Andere sind monadisch, d.h. sie
stellen nur einen Erwachsenen oder ein Kind dar. Diese Szenen fordern beim Betrachter
heraus, daß eine Beziehung (internal) konstruiert wird.
Die Stichprobe unserer Pilotstudie bestand aus 11 gesunden Frauen. Die Befunde, die
hier zusammengefaßt werden, wurden bereits publiziert (Buchheim et al. 2006a, b).
Den Versuchspersonen wurden im Scanner (1,5 Tesla Magnetom Symphony, Siemens)
in vorgegebener Reihenfolge nacheinander über eine fMRT-kompatible Videobrille die
8 AAP-Bilder gezeigt. Die Aufgabe der Versuchsperson bestand darin, zu den Bildern
gemäß der Original-AAP-Instruktion (wie kam es zu dieser Szene, was fühlen oder
denken die Personen und wie könnte die Geschichte ausgehen?) jeweils eine Geschichte
zu erzählen und dabei den Kopf möglichst ruhig zu halten.
Die verbalen Äußerungen wurden über ein MR-kompatibles Mikrofon digital aufge-
nommen, transkribiert und entsprechend dem AAP-Manual (George et al. 1999) von
zwei unabhängigen Auswerterinnen (Buchheim u. George in press) klassifiziert. Die
Interrater-Reliabiliät war hoch (K = 0,814; p < 0,006). Ein Mismatch wurde im Konsens
als »unresolved« klassifiziert. Insgesamt wurden 6 der Probanden als »resolved« und 5
als »unresolved« eingestuft. Diese Einstufungen wurden extern validiert, indem mit den
gleichen Probandinnen das Adult Attachment Interview außerhalb des Scanners 2 Mo-
nate nach der experimentellen Untersuchung durchgeführt wurde. Die Übereinstim-
mung der Kategorien (resolved, unresolved) betrug 100% (K = 1,00). Somit konnte
ausgeschlossen werden, daß die Bindungsklassifikationen auf der Basis von Narrativen,
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die im Scanner erzeugt wurden, nicht durch Störeffekte der Scannersituation zu erklären
waren. Der hohe Anteil an »unresolved« in der gesunden Stichprobe war erstaunlich,
jedoch aufgrund der kleinen Stichprobe nicht interpretierbar. Jedoch bot dieser Befund
die Möglichkeit, auf neuronaler Ebene die beiden Gruppen zu differenzieren mit der
Fragestellung, was im Gehirn der Personen passiert, wenn sie bedrohliche Geschichten
konstruktiv lösen im Vergleich zu denen, die keine Auflösung finden und das Bin-
dungssystem aktiviert bleibt.

7.4.2    Beispiele für AAP-Szenen und Narrative
Ein »unresolved«-Narrativ ohne konstruktive Auflösung zu dem AAP Bild »Bank«:

Sie ist sehr verzweifelt, will sich nur noch von der Welt zurückziehen, hat
furchtbare Angst. Ist gerade verlassen worden. Sie ängstigt sich und ist
hilflos, bleibt dort ewig sitzen, keine Ahnung.

Das beschriebene Mädchen ist weder in der Lage, sich Hilfe zu holen noch selbst aktiv
zu werden oder nachzudenken, um die Angst zu binden.
Dagegen ein »resolved«-Narrativ zum selben Bild:

Eine Frau ist verzweifelt, fühlt sich schlecht, hatte Streit mit einem
Freund, hat sich auf die Bank gesetzt, um alleine zu sein, hat auch große
Angst, was als nächstes passieren wird.

Sie denkt nach wie es zu dem Streit gekommen sein könnte, wer eigentlich schuld war.
Steht dann nach einer Weile auf und sucht den Freund auf.
Hier werden trotz anfänglicher Bedrohung im Narrativ – repräsentiert durch die Wörter
»verzweifelt« und »große Angst« – innere Prozesse und Ressourcen (»denkt nach«;
»steht dann auf und sucht Freund auf«) aktiviert, die die Geschichte zu einem konstruk-
tiven Ausgang führt.
Die fMRT-Analysen (Software: SPM 99 Wellcome Department of Cognitive Neurolo-
gy, London) zu den Haupteffekten der AAP-Bildpräsentation ergab über alle Ver-
suchspersonen deutliche Aktivierungen in visuellen, sprechmotorischen und sprachrele-
vanten Arealen (occipital, inferior frontal sowie bilateral temporal).
Die Ergebnisse dieser Pilotstudie wiesen darauf hin, daß freies Sprechen im fMRT bei
visuellen Stimuli Aktivierungen in visuellen, motorischen und sprachbezogenen Regio-
nen erzeugt, die in einem sinnvollen Zusammenhang zum Stimulusmaterial und der
Aufgabe stehen (Bilder sehen und Geschichten erzählen). Insofern konnte die allgemei-
ne Fragestellung unserer Studie bestätigt werden, nämlich daß sich das Bindungssystem
im Scanner aktivieren läßt und sich während des Erzählens von Bindungsgeschichten
»online« die Hirnaktivität valide messen läßt.
Die weiterführende Analyse zielte darauf ab, die neuronalen Reaktionen der beiden
Bindungsgruppen »resolved« versus »unresolved« zu vergleichen. Hier ergab sich ein
interessanter Interaktionseffekt zwischen Bindungskategorie und der Präsentation der
Bilder im Verlauf der Aufgabe. Nur die Probandinnen mit der Klassifikation »unresol-
ved« zeigten im Verlauf der 8 AAP-Bilder eine Aktivierung der Amygdala, des Hippo-
campus und des inferioren temporalen Kortex im Vergleich zu den als »resolved« klas-
sifizierten. Diese Aktivierungen traten besonders gegen Ende der Aufgabe auf – hier
wurden die Themen der Bindungsbilder emotional immer belastender (Notarzt, Fried-
hofsszene, Gewalt/Bedrohung) (Buchheim et al. 2006b).
Die Amygdala ist die zentrale Schaltstelle für das Erkennen von überwiegend negativen
emotionalen Reizen, während der Hippocampus eine Hirnregion darstellt, die mit dem
Speichern von autobiographischen Erinnerungen assoziiert wird. Der inferiore tempo-
rale Kortex wird mit Emotionsregulierung in Zusammenhang gebracht. Wir interpre
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tierten die oben genannten Befunde dahingehend, daß die Probandinnen, die als »unre-
solved« klassifiziert wurden, besonders diese Aktivierungen aufwiesen und sie die Ge-
schichten mit bedrohlichen Gefühlen und Erinnerungen nicht lösen konnten. Die
Amygdala- und Hippocampus-Aktivierung könnte demnach daraus resultieren, daß bei
dieser Gruppe von Probanden aversive und autobiographisch relevante Inhalte reakti-
viert wurden, die mit den AAP Bildern während der Evaluation der Geschichten asso-
ziiert wurden.
Zusammenfassend zeigt uns die Pilotstudie, daß sich das AAP als Paradigma eignet, um
neuronale Korrelate von Bindungsmustern zu untersuchen. Die Möglichkeit der Stan-
dardisierung des Stimulusmaterials (Bilderfolge, Instruktion) und die diskursanalytische
Auswertbarkeit der Narrative in Bezug auf ihre bindungsrelevanten Abwehraspekte, er-
schien uns für komplexere neurowissenschaftliche Fragestellungen auch im klinischen
Kontext vielversprechend.

7.5    Erste neurobiologische Befunde
zu den Bindungserfahrungen bei der BPS

Eine weiterführende größere Studie mit diesem Paradigma bei 11 Patientinnen mit einer
Borderline-Persönlichkeitsstörung und 17 Gesunden kam zu interessanten Befunden,
die an anderer Stelle ausführlicher publiziert werden (Buchheim et al. 2007b). In unse-
ren Befunden zeigte sich z.B., daß besonders die Konfrontation mit den monadischen
AAP Bildern, die Alleinsein repräsentierten, sowohl auf linguistischer Ebene als auch
auf neuronaler Ebene bei den Borderline-Patientinnen zu angstvollen Reaktionen führ-
ten, die mit den traumatischen Bindungserfahrungen der Patientinnen in Zusammenhang
stehen könnten.
Als besonders ergiebig erwies sich dabei eine qualitative linguistische Unterscheidung
von verwendeten Wörtern in den AAP-Geschichten, die zu der Klassifikation »unresol-
ved« führten (Buchheim et al. 2004b; Buchheim u. George in press). Zur Identifizie-
rung spezifischer Traumata in den AAP-Narrativen wurden zunächst die Wörter mar-
kiert, die Themen wie Angst, Furcht, Mißbrauch, Dissoziation etc. repräsentieren. Eine
weiterführende Analyse (George u. West 2004) unterschied zwischen sog. traumatisch-
dysregulierenden und sog. normativ-dysregulierenden »Markern«. Letztere werden z.B.
durch das Thema des Bildes »Bank« induziert, und beinhalten normative Wörter wie
»Angst«, »Alleinsein«, oder »Trauer«. Traumatisch-dysregulierende Marker beinhalten
dagegen autobiographisch getriggerte Wörter wie »Gefängnis«, Suizid«, »Selbstverlet-
zung« (Buchheim et al. 2004b). Auf die Frage, ob sie nun ihre traumatischen Erfahrun-
gen verarbeitet (resolved) oder nicht verarbeitet hätten, wurden diese Wörter von den
Borderline-Patientinnen (unresolved) im Vergleich zu den Kontrollprobandinnen (siehe
genaueres dazu am Einzelfall) signifikant häufiger benutzt.
Unterschied man nun in unserer Studie (Buchheim et al. 2007a) die Patientinnen von
den Probandinnen auf neuronaler Ebene, so zeigten die Borderline-Patientinnen bei der
Bedingung »monadische AAP-Bilder« eine Aktivierung in einer Region des anterioren
Cingulums (ACC), die mit Furcht und Schmerz assoziiert ist (Vogt 2005). Schnitzler
und Ploner (2000) zeigten, daß eine ACC-Aktivierung als Reaktion auf Schmerz und
Unwohlsein auftrat. Weiterhin wurde bei Gesunden eine Aktivierung des ACC gefun-
den als Antwort auf Stimuli zu sozialen intimen Beziehungen (Bartels u. Zeki 2004),
auf sich Ausgeschlossenfühlen (Eisenberger et al. 2003), und auf Bilder, die Trauer in-
duzierten (Gündel et al. 2003). Der ACC ist keine homogene Gehirnregion (Vogt
2005). Der subgenuale ACC wird mit Gefühlen assoziiert, insbesondere der Repräsen-
tation von autonomen Afferenzen. Die dorsale Region posterior des Corpus callosum
wird in zwei Subregionen unterteilt, dem anterioren und posterioren mittleren zingulä-
ren Kortex (aMCC, pMCC). Diese überlappenden Seiten, sind mit Schmerz und Furcht
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assoziiert, der aMCC aber speziell mit der Vermeidung von Furcht. Die beobachtete
ACC-Aktivierung in unserer Studie war im Bereich des aMCC lokalisiert. Wir interpre-
tierten diesen Befund als ein neuronales Korrelat von Schmerz und Furcht verbunden
mit den evidenten Bindungstraumata. Dieses Ergebnis war konsistent mit unserer Hy-
pothese, daß Borderline-Patientinnen besonders auf Auslöser reagieren werden, die Al-
leinsein repräsentieren (Buchheim et al. 2007a). Nachfolgeuntersuchungen bei dieser
Patientengruppe zeigten interessanterweise, daß Borderline-Patientinnen noch nach 6
Jahren über ihre Angst klagen, verlassen zu werden, auch wenn andere interpersonelle
Symptome sich bis dahin deutlich gebessert haben (Zanarini et al. 2003).
Unser oben genanntes Resultat der Aktivierung des aMCC bei der Präsentation von
»monadischen Bindungsbildern« stimmt mit einer PET-Studie überein, die ebenfalls ei-
ne erhöhte Aktivierung des ACC bei BPS-Patientinnen berichtete (Juengling et al.
2003). Es steht jedoch im Gegensatz zu zwei PET-Studien von Schmahl et al. (2003,
2004), die eine signifikant niedrigere Aktivierung des aMCC bei traumatisierten Bor-
derline-Patientinnen fanden, wenn sie ihren Patientinnen im Scanner ihre selbst auf
Tonband gesprochenen Beschreibungen ihrer traumatischen Erlebnisse (Mißbrauch,
Vernachlässigung) einspielten. Unsere Patientinnen dagegen bekamen die Aufgabe, zu
bindungsrelevanten Szenen, die potenziell Erinnerungen an traumatische Erlebnisse
hervorrufen, spontan eine Geschichte zu konstruieren. Dies überforderte ihr Bindungs-
system und mobilisierte Abwehrprozesse.
Weiterhin konnten wir nachweisen (Walter et al. eingereicht), daß im Verlauf der AAP-
Aufgabe, wenn also die Bilder durch die Darbietungsreihenfolge immer streßreicher
wurden, die Patientinnen im Vergleich zu den gesunden Probandinnen eine signifikant
höhere Aktivierung der Amygdala zeigten, während die gesunden Probandinnen bei
gleicher Bedingung eine Aktivierung des dorsolateralen präfrontalen Kortex (DLPFC)
aufwiesen. Auch wenn ein Teil der gesunden Probandinnen die Klassifikation »unresol-
ved trauma« erhielten, konnten sie dennoch die emotional herausfordernde Aufgabe –
nämlich über nicht-verarbeitete bindungsrelevante Themen zu sprechen und dazu eine
Geschichte zu erzählen – kognitiv kontrollieren. Die Borderline-Patientinnen dagegen
waren im Verlauf der Aufgabe emotional überwältigt, was sich in der erhöhten
Amygdala-Aktivierung ohne präfrontale Kontrolle ausdrückte. Dieser Befund stimmt
mit den Studien von Herpertz et al. (2001) und Donegan (2003) überein, weist jedoch
darüber hinaus darauf hin, daß es einen Unterschied macht, wenn unverarbeitete Bin-
dungstraumata mit der Diagnose »Borderline Persönlichkeitsstörung« zusammenfallen.

7.5.1    Fallbeispiel
Anhand eines Einzelfalls einer 25jährigen Borderline-Patientin mit starker Impulsivität
und selbstverletzendem Verhalten zum Zeitpunkt der experimentellen Aufnahme im
Scanner soll im Folgenden auf narrativer Ebene dargestellt werden, wie im Verlauf ei-
nes AAPs das Bindungssystem mehr und mehr aktiviert wird, was sich auch in der er-
höhten Anzahl von »traumatisch dysregulierenden Markern« (fett markiert) speziell in
den monadischen AAP Bildern ausdrückt.
Monadisches AAP-BiId »Kind am Fenster«: unresolved

Ein Mädchen schaut aus dem Fenster. Ich glaube sie möchte draußen sein
und kann nicht raus. Sie ist ausgeliefert äh, schaut aus dem Fenster, ist
glaub ich ziemlich traurig, daß sie nicht raus kann. Vielleicht äh, hat sie
Hausarrest, ist in einem leeren Raum. Man sieht auch einen Baum, auf den
sie vielleicht flüchten will, sie wird da stehen bleiben und es kommt niemand.

Dieses Narrativ zeigt, daß das beschriebene Mädchen sich ausgeliefert fühlt und sich in
einem leeren Raum befindet, aus dem es nicht flüchten kann. Es ist keine Bindungsper
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son verfügbar bzw. es werden keine inneren Ressourcen sichtbar, diese Isolation zu
überwinden.
Dyadisches AAP Bild »Abfahrt«:

Da steht ein Mann und eine Frau auf dem Gehsteig, die Frau hat einen Man-
tel an. Äh, es stehen drei Koffer da. Ich denke, sie sind vielleicht auf dem Weg
oder die Frau ist vielleicht auf dem Weg zum, zum Bahnhof oder steht vor
dem Bahnhof und ist mit ihren Koffern einfach, äh, überfordert und der Mann
kommt und die Frau fragt ihn, ob sie ihm vielleicht, ob er ihr vielleicht helfen
könnte. Aber ich denke, der Mann, der ist selber derart in, äh, in Eile, daß er
sagt: »Ne, also es tut mir leid«, er kann das nicht machen und die Frau muß
halt die Koffer alleine tragen. Die Frau fühlt sich natürlich deswegen auch
überhaupt nicht gut, sie ist enttäuscht. Vielleicht wieder eine Enttäuschung
mehr. Der Mann äh, ja, es war vielleicht rücksichtslos. Ich glaub, die Frau
friert auch, es muß irgendwie Winter sein.

In dem Narrativ zu einem dyadischen Bild, auf dem zwei erwachsene Menschen am
Bahnhof miteinander interagieren (gemeinsam abreisen oder sich verabschieden etc.)
wird eine zwischenmenschliche Enttäuschung darin deutlich, daß die beschriebene Frau
die Koffer allein tragen muß.
Monadisches AAP-Bild »Bank«: unresolved

Da ist eine Frau auf einer Bank. Ich denke, daß ist irgendwie ein Strand. Die
Frau ist traurig, sie ist wegen irgendwas geflüchtet. Sie sitzt da, hat den Kopf
vergraben in den Händen, die Beine angezogen und weint. Vielleicht ist sie
verlassen worden und weiß nicht mehr, was sie machen soll. Möglich ist, daß
sie noch ins Wasser springt vor lauter Verzweiflung. Auf jeden Fall macht sie
einen sehr, sehr einsamen Eindruck. Einen ziemlich fertigen Eindruck. Von
der Jahreszeit her müßte es Sommer sein, da sie auch keine Schuhe anhat
und in kurzer Hose ist, kurzärmlig. Und sie ist richtig einsam, der ganze
Strand ist einsam. Keine Menschen da. Niemand, der ihr helfen kann. Viel-
leicht hat sie sich eben in die Einsamkeit zurückgezogen, will keinen Men-
schen mehr sehen.

Auch hier läßt das Narrativ erkennen, daß die beschriebene Person sich verlassen fühlt,
auf einer Bank verharrt und niemand zur Verfügung steht. Denkprozesse oder der
Wunsch nach einem Menschen, der helfen kann, werden nicht aktiviert, dagegen spielt
das beschriebene Mädchen in der Geschichte mit dem Gedanken, sich umzubringen.
Dyadisches AAP-Bild »Bett«:

Da ist ein Kind im Bett. Die Mutter sitzt am Fußende des Bettes. Das Kind
möchte zur Mutter, möchte, möchte von der Mutter in den Arm genommen
werden. Vielleicht ist es krank, deswegen noch im Bett. Die Mutter sitzt zwar
da, hat auch die Hände Richtung, Richtung Kind, aber sie nimmt es nicht in
den Arm, obwohl das Kind unbedingt möchte. Ich glaub, das Kind fühlt sich,
fühlt sich einsam, daß die Mutter nicht kommt und es einmal in den Arm
nimmt. Das Kind wird sich wahrscheinlich, bestimmt wird’s wahrscheinlich
sehr traurig wieder hinlegen. Keine Mutter, die es beschützt, es tröstet.

Hier wird trotz Anwesenheit der Bindungsperson deutlich, daß die Mutter nicht zur Ver-
fügung steht, das Kind nicht schützen und trösten kann.
Dyadisches AAP-Bild »Notarzt«: resolved

Da ist eine Oma mit ihrem Enkel. Der Enkel sitzt. Sie schauen aus dem Fen-
ster. Auf der Straße steht ein Krankenwagen. Die Sanis holen eine Bahre aus
dem Auto. Irgendjemand wird wahrscheinlich verletzt sein. Die beiden schau-
en zu, was sich ereignet. Hoffentlich ist nichts Ernsteres passiert. Hoffentlich



116

stirbt nicht ein Freund von dem Kind. Aber wenigstens steht die Oma bei ih-
rem Enkel. Versucht ihn vielleicht auch zu beruhigen.

Das erste Mal tritt eine potenzielle Bindungsperson – die Oma – in Erscheinung, die
versucht das Kind zu beruhigen.
Monadisches AAP-BiId »Friedhof«: unresolved

Ein Mann ist auf dem Friedhof. Überall sind Gräber. Er steht vor so einem
Grab. Vielleicht vor dem Grab seiner Mutter, seines Vaters oder seiner Frau
oder vielleicht seines Kindes. Es ist kalt, er hat einen Mantel an, die Hän ...,
die Hände in den Jackentaschen. Er redet mit seinen Verstorbenen. Er weiß,
es ist immer noch jemand da, auch wenn’s nicht sichtbar ist. Aber es gibt
noch jemanden. Der Verstorbene verläßt einen nicht, ist immer da. Bis
zum nächsten Besuch.

Eine verstorbene Bezugsperson wird in diesem Narrativ auf gespenstische Weise als
verfügbar empfunden, eine Bezugsperson, die einen nicht verläßt. Es klingt in dieser
Geschichte an, daß Verstorbene noch lebendig sind. Damit erhält die Geschichte eine
magische Qualität, ohne daß reale Denkprozesse oder interpersonelle Ressourcen ge-
nutzt werden können, um der Trauer zu begegnen.
Monadisches AAP-Bild »Kind in der Ecke«: unresolved

Da ist ein kleiner Junge. Der steht in einer Ecke des Zimmers. Er ist traurig,
er schaut zum Boden. Gleichzeitig hebt er aber die Hände, als wenn er bitten
möchte: »Komm zu mir, bitte komm zu mir!« Ich denke er hat, er hat irgen-
detwas angestellt und seine Mutter hat ihn zur Strafe in die Ecke gestellt. Er
möchte wieder raus. Aber die Mutter bleibt hart. Er fühlt sich furchtbar hilf-
los, ausgeliefert. Traurig. Verlassen. Einsam, denkt daran sich umzubringen.

In dieser Geschichte nimmt der Junge in der Ecke eine Beziehung zu seiner Bindungs-
person auf, ohne jedoch Erfolg zu haben. Die Mutter bleibt hart. Er bleibt der Bedro-
hung hilflos ausgeliefert und fühlt sich verlassen.
Um autobiographische Fakten zu erhalten, wurde die Patientin zusätzlich in einem aus-
führlichen Bindungsinterview (Adult Attachment Interview) befragt. Wir erfahren hier,
daß sie ein ungewolltes Kind war. Ihre Mutter war Hausfrau, aber wenig emotional ver-
fügbar und nicht schützend. Die Patientin hatte große Angst vor ihrem Vater, der ihre
drei Brüder stark bevorzugte und sie als Mädchen bedrohte:

Ich weiß nicht mehr warum es da ging, es hat ihm irgendwas nicht gepaßt, da
hat er seinen Wutanfall gekriegt und ich habe mich im Bad eingesperrt und er
hat gegen die Tür gehämmert ohne Ende und ich bin halt drin gewesen, ich
hab bloß gemeint, er bringt mich um. Da ist er total ausgerastet.

Das Ausgeliefertsein des Mädchens, das im AAP so deutlich im letzten Bild aktiviert
wurde, kommt im AAI in folgender Passage zum Ausdruck:

Ja ich bin mir halt so vorgekommen, als wenn ich ihm ganz ausgeliefert wäre.
Wie gesagt, meine Mutter, die konnte auch nichts ausrichten. Und ich war
einfach – ich hab oft gar nicht gewußt, wie ich mich verhalten soll, was ich
tun soll. Meistens wollte ich weg, aber es war ja keiner da. Es war niemand
da, der mich ... Da hab ich mich ihm einfach hilflos ausgeliefert gefühlt.

Weiterhin beschreibt die Patientin, daß ihre Mutter ebenso dem Vater ausgeliefert war
und dieser Frauen haßte und entwertete:

Also meine Mutter war eben durch ihn unwahrscheinlich abhängig. Freie
Meinungsäußerung gibt’s grundsätzlich nicht, und sie schon gar nicht. Pff der
mag halt keine Mädchen, der mag keine Frauen.

Oft fühlte sie sich existenziell bedroht, wenn der Vater sagte:



117

Ich bringe dich um, ich erschlage dich.
Die einzige stabile Bezugsperson war die Stiefmutter ihrer Mutter – Äquivalent einer
Großmutter – die überraschend an einem Schlaganfall starb. Dieser Tod war ein schwe-
rer Verlust für die Patientin, den sie bis heute nicht verarbeitet hat:

Das war für mich eigentlich ganz schlimm. Also das wäre jetzt ... Das wäre
auch die erwachsene Person gewesen, die mir nahe gestanden ist. Deswegen
war es für mich schlimm, weil sie doch die einzige war, zu der ich mal gehen
konnte, wenn ich wirklich vor meinem Vater geflüchtet bin oder so. Wo ich
gewußt hab, die mag mich. Also die hat mich auch gekuschelt. Daß sie dann
nicht mehr da war, das fand ich schon schlimm. Es war auf einmal so, daß
ich halt sterben wollte. Daß der Tod für mich eigentlich was Schönes ist.
Nichts Schreckliches mehr.

Danach verübte die Patientin mehrere Suizidversuche, auch ihre Mutter brach nach dem
Tod ihrer Stiefmutter zusammen und wurde sehr depressiv. Weiterhin berichtet die Pati-
entin, daß sie als Jugendliche vom Vater ihrer Freundin sexuell mißbraucht wurde:

Da hab ich sie (die Freundin) mal getroffen, da hat sie halt gesagt »Ja kommst
heut Abend vorbei.« Und ich hab dann extra noch gefragt, ob er da ist. Sie hat
gesagt, »Nein der ist nicht da.« Dann hat sie was zum Trinken hingestellt und
ja, ich weiß nicht was da drinnen war, irgendwas Alkoholisches bestimmt, ich
weiß es nicht. Ja, dann, ich hab geschrieen wie am Spieß. Ich hab gedacht,
das muß doch irgendein Mensch hören, irgend jemand muß kommen. Da
muß man doch mein Schreien hören. Aber es ist keiner gekommen. »Auf die
Frage, welche Auswirkungen dieser sexuelle Übergriff auf sie hatte, antwortet
sie: »Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Ich weiß bloß abends, da war
ich krank und ich weiß es nicht, ich weiß nicht, fühlte mich nur eingesperrt.
Ich hätte mich am liebsten umgebracht, weil ich das einfach nicht ertragen
konnte.

Das Fallbeispiel soll deutlich machen, wie mithilfe des Adult Attachment Projectiv
(AAP) in einer fMRT-Umgebung das Bindungssystem der Patientin sukzessive aktiviert
wird und neuronale Korrelate erfaßbar werden. Dabei kamen auch autobiographisch re-
levante Prozesse zum Vorschein, die auf verschiedenen Ebenen die emotionale Dysre-
gulation von Borderline-Patientinnen validieren. In den Narrativen zeigt sich auf »pro-
jektive« Weise, daß die beschriebenen Charaktere in den Geschichten sich ausgeliefert,
hilflos, eingesperrt, verzweifelt und suizidal fühlen, daß Verstorbene »immer da blei-
ben«, während Lebende nicht emotional verfügbar sind. Anhand des AAI konnten diese
Inhalte weiter exploriert und autobiographisch untermauert werden: Die Patientin wurde
vom Vater geschlagen und bedroht, von ihrer Mutter nicht geschützt, vom Vater einer
Freundin sexuell mißbraucht und ihre einzige Bezugsperson (Stiefmutter der Mut-
ter/Oma) starb zu früh, was die Patientin nicht verkraftete.
Es wird evident, daß das Zusammentreffen eines bedrohenden mißhandelnden Vaters,
einer sexuellen Mißbrauchserfahrung mit einer nicht schützenden, emotional kaum ver-
fügbaren Mutter eine prototypische Konstellation darstellt, die für Borderline-Patientin-
nen ein besonderer Risikofaktor zu sein scheint (Zanarini 2000). In unserer Studie wur-
de darüber hinaus deutlich, daß die Gruppe der Borderline-Patientinnen sowohl über ei-
ne unverarbeitete Mißbrauchserfahrung als auch über eine unverarbeitete Verlusterfah-
rung berichteten, also »doppelt traumatisiert« waren im Vergleich zu »Unresolved«-
Gesunden, die nur die Verlusterfahrungen nicht verarbeitet haben (Buchheim u. George
in press).
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7.6    Zusammenfassung
Die Bindungsmethodik stellt sich sowohl im klinischen als auch im neurobiologischen
Kontext als eine geeignete Vorgehensweise dar, um bei Probanden und Patienten bin-
dungsrelevanten Streß zu induzieren und damit das Bindungssystem spontan zu aktivie-
ren. Die Stärke dieser Methode für den klinischen Gebrauch liegt in der sorgfältigen
Analysierbarkeit von wörtlichen Transkripten, die Aufschluß über den Grad der Verar-
beitung von potenziellen traumatischen Erfahrungen erlauben. Dieser Vorteil wurde im
psychoanalytischen Kontext anhand von Einzelfällen von uns bereits detailliert be-
schrieben (Buchheim u. Kächele 2001, 2002).
Die Veränderbarkeit von Bindungsmustern im psychotherapeutischen Kontext wurde
erstmals von Fonagy et al. (1996) beforscht. 35 nicht-psychotische Patientinnen wurden
mit dem AAI befragt; alle 35 wurden vor Beginn der stationären Therapie als unsicher
klassifiziert. Bei Entlassung – innerhalb eines Jahres – wurden 14 Patienten (40%) als
sicher eingestuft. Der Anstieg an Bindungssicherheit war hoch signifikant.
In einer New Yorker Psychotherapiestudie mit 60 Borderline-Patienten wurde ebenfalls
das Adult Attachment Interview (AAI) eingesetzt, um strukturelle Veränderungen der
Patienten nach einem Jahr mit einem validen Bindungsinstrument abbilden zu können.
Zu Beginn einer ambulanten Behandlung wurde nur 5% der gesamten Stichprobe als si-
cher-autonom eingestuft. Nach einem Jahr ambulanter Psychotherapie konnte ein Zu-
wachs an signifikanter Bindungssicherheit (15%) nachgewiesen werden. Beim Ver-
gleich von drei Therapieverfahren (Übertragungsfokussierte Psychotherapie [TFP], Dia-
lektisch Behaviorale Therapie [DBT] und Supportive Therapie [SPT]) in dieser Stich-
probe zeigte sich diese Verbesserung nur in der Gruppe der mit TFP behandelten Pati-
enten (n=22) (Levy et al. 2006a, b).
In unserer vorgestellten neurobiologischen Bindungsstudie haben wir insbesondere mit
dem Adult Attachment Projective (AAP) gearbeitet, da es sich aus zwei Gründen für
diesen Forschungskontext anbietet: Erstens eignet sich die Bilderreihe sehr gut, um die-
se in einem fMRT-Scanner zu präsentieren und dabei das Bindungssystem der Proban-
dinnen und Patientinnen zu aktivieren; und zweitens erlaubt die Analyse der Transkripte
die Erfassung des Grades der Verarbeitung von bindungsrelevanten traumatischen Er-
fahrungen. Das AAP ist methodisch so angelegt, das Gefühl des Verlassenseins durch
die Reihenfolge der Bilderthemen zu steigern und die Antworten auf sowohl dyadische
(2 Personen) als auch monadische (1 Person) Bilder zu unterscheiden. Auch wenn bei
Borderline-Patientinnen deren chaotische Beziehungsstörungen und Abbrüche in Bezie-
hungen wichtige diagnostische Merkmale sind, wird in den geschilderten Befunden
deutlich, daß die Angst vor dem Verlassenwerden insbesondere dann aktiviert wird,
wenn die Patientinnen sich vorstellen sollen, einen Konflikt in einer Situation, in der
keine Bezugsperson direkt zur Verfügung steht, allein zu lösen. In unseren vorläufigen
Ergebnissen zeigt sich, daß die Patientinnen während der Konfrontation mit diesen mo-
nadischen Bildern sowohl auf neuronaler als auch auf linguistischer Ebene am stärksten
mit Schmerzempfinden und Angst reagierten: ein Befund, der in anderen Studien bei
dieser Patientengruppe auch nachgewiesen wurde (Herpertz et al. 2000). In einer pro-
spektiven Follow-up-Studie von Zanarini et al. (2003) wurde ebenfalls berichtet, daß 6
Jahre nach Therapie noch 60% der Borderline-Patientinnen von ihrer Angst verlassen zu
werden berichteten, während andere Symptome auf der Verhaltensebene (Selbstverlet-
zung, Impulsivität, interpersonelle Probleme) sich deutlich besserten. Dies spricht dafür,
daß diese innere Repräsentanz von Alleinsein und eine damit zusammenhängende Des-
organisation und Dysregulation des Bindungssystems ein klinisch relevantes Merkmal
darstellt, das persistent ist und in der Therapie, insbesondere bei psychoanalytisch-
psychodynamisch orientierten Behandlungen, eine besondere Aufmerksamkeit verdie-
nen sollte (Fonagy u. Bateman 2006).
In Bezug auf die Veränderbarkeit von Bindungsrepräsentationen gibt es bisher nur we-
nige Untersuchungen (Fonagy et al. 1996, Levy et al. 2006a), aber keine Studie, die
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Bindungsforschungsmethoden einsetzte, um den Therapieerfolg und die Veränderung
von unbewußten Prozessen in einem neurobiologischen Kontext systematisch zu evalu-
ieren. Kürzlich initiierten wir in Zusammenarbeit mit dem Hanse-Wissenschaftskolleg,
Delmenhorst und der Universität Bremen eine multizentrische Studie, an der Wissen-
schaftler verschiedener Disziplinen beteiligt sind. Es soll untersucht werden, inwieweit
sich durch eine längerfristige und intensive psychoanalytische Behandlung Bindungsre-
präsentationen bei chronisch depressiven Patienten verändern und welche Hirnaktivie-
rungen sich im Verlauf dieser Behandlungen zu mehreren Meßzeitpunkten innerhalb
von 15 Monaten zeigen. Damit starteten wir die erste Studie, die Verlaufsmessungen im
neurobiologischen Kontext über einen längeren Zeitraum vornimmt – im Vergleich zu
bisherigen Studien, die Kurztherapien im Prä-post-Design untersuchten. In unserem da-
für entwickelten Paradigma werden Patienten mit ihren eigenen Bindungs- und Kon-
fliktmustern im fMRT-Scanner und während einer EEG-Untersuchung konfrontiert
(Buchheim et al. 2007b). Mit der Hanse Neuro-Psychoanalyse-Studie führen wir in ei-
ner innovativen Therapie-Prozeß-Studie unsere grundlagenwissenschaftlichen Untersu-
chungen der neurobiologischen Fundierung bei psychischen Störungen mit dem Fokus
auf die Bindungsrepräsentationen fort.
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8    Streß und Trauma
als Auslöser für Gedächtnisstörungen:

Das mnestische Blockadesyndrom
Nadine Reinhold und Hans Joachim Markowitsch

8.1    Einleitung
Gerade in den letzten Jahrzehnten hat die Verknüpfung von Kognition, Soma und Psy-
che stark an Bedeutung gewonnen. Bereits Freud (1895) versuchte in seinem »project
of a scientific psychology« eine neurologische Grundlage für mentale Funktionen zu
finden. Er gab dies aber bereits einige Monate später wieder auf, da ihm noch keine ge-
eigneten Methoden zur Verfügung standen. Erst durch die Entwicklung neuer und bes-
serer Methoden konnten durch eine Integration neurologischer, psychiatrischer, psy-
chologischer, neurobiologischer und neuroinformatischer Ansätze psychopathologische
Prozesse umfassend dokumentiert und analysiert werden. Diese interdisziplinäre Heran-
gehensweise führte zu neuen Forschungsbereichen wie den affektiven und kognitiven
Neurowissenschaften oder der Neuropsychiatrie (Miller 2006; Shulman 2001). Auch
Einflüsse der Philosophie des Geistes finden zunehmend Beachtung im Bereich der ko-
gnitiven Neurowissenschaften (Northoff 2004; Pauen u. Roth 2001).
Bei der Erforschung von Gedächtnisstörungen wurden bis dahin vorrangig strukturelle
Hirnschäden als Auslöser angesehen und berücksichtigt. Insbesondere bei der Untersu-
chung von Streß- und Traumaauswirkungen auf das Gedächtnis konnte durch das Ein-
beziehen psychischer Ursachen das Verständnis über Interdependenzen zwischen Ge-
hirn und Umwelt erweitert werden (Markowitsch 1996).
Diesem Ansatz soll im folgenden Kapitel nachgegangen werden. Nach einer allgemei-
nen Beschreibung zeitlicher, inhaltlicher und prozeßbezogener Aspekte werden korre-
spondierende Hirnareale des Gedächtnisses vorgestellt, wobei jeweils der Schwerpunkt
auf das autobiographische Gedächtnis gelegt wird. Dieses zeigt sich aufgrund der betei-
ligten Hirnregionen als besonders sensitiv für Einflüsse von Streß und Trauma, was an-
hand des Posttraumatischen Belastungssyndroms verdeutlicht wird. Abschließend wer-
den die vorgestellten Erkenntnisse zusammengetragen und ein Erklärungsmodell für das
Entstehen des mnestischen Blockadesyndroms (Markowitsch 1998; Markowitsch et al.
1999b) vorgestellt. In diesem Zusammenhang werden neben Gedächtnisbeeinträchti-
gungen als Folge von Streß und Traumata auch Emotionsverarbeitungsschwierigkeiten
und ein verändertes Selbst-Bewußtsein diskutiert.



123

8.2    Zeitliche, inhaltliche und prozeßbezogene
Aspekte des Gedächtnisses

Unser Gedächtnis kann anhand zeitlicher und inhaltlicher Aspekte unterteilt sowie hin-
sichtlich verschiedener Prozeßschritte der Informationsaufnahme unterschieden werden.

8.2.1    Zeitliche Aspekte
Betrachtet man den zeitlichen Aspekt, kann unser Gedächtnis in Ultrakurzzeit-, Kurz-
zeit- und Langzeitgedächtnis eingeteilt werden.
Das Ultrakurzzeitgedächtnis hält Wahrnehmungserfahrungen (sensorische Prints) für
kurze Zeit (Millisekunden) aufrecht (Rosenzweig et al. 1993). Das Zeitintervall für das
Kurzzeitgedächtnis beträgt Sekunden bis höchstens wenige Minuten, seine Speicher-
kapazität wird traditionell mit maximal 7+/-2 Informationseinheiten angegeben (Miller
1956), in neueren Arbeiten aber auf sogar nur vier Einheiten eingeschränkt (Cowan
2001). Alles, was darüber hinausgeht, kommt ins Langzeitgedächtnis, welches (zumin-
dest theoretisch) keiner Begrenzung hinsichtlich Behaltensdauer und Speicherkapazität
unterliegt – oder die Information wird nicht weiter verarbeitet und geht damit verloren.
Eine besondere Form des Kurzzeitgedächtnisses und damit eine Schnittstelle zum Lang-
zeitgedächtnis stellt das Arbeitsgedächtnis dar (Baddeley 2003). Es hält im Gegensatz
zur passiven Informationsaufnahme im Kurzzeitgedächtnis die Information aktiv auf-
recht und ermöglicht damit eine Manipulation dieser Information u.a. durch die Bereit-
stellung bereits eingespeicherter Inhalte aus dem Langzeitgedächtnis. Bei der Arbeit
mit Patienten mit Gedächtnisstörungen ist eine weitere zeitliche Einteilung von Bedeu-
tung. Hierbei wird zwischen Neu- und Altgedächtnis unterschieden. Die Grenze zwi-
schen beiden Gedächtnisarten markiert entweder eine organische Hirnschädigung oder
ein kritisches, traumatisches Ereignis. Ist der Abruf von Informationen vor diesem Zeit-
punkt beeinträchtigt, wird dies als retrograde Amnesie bezeichnet. Von einer antero-
graden Amnesie wird gesprochen, wenn neue Informationen nicht mehr langfristig ge-
speichert und abgerufen werden können.

8.2.2    Prozeßbezogene Aspekte
Die Informationsaufnahme in das Gedächtnis beschreibt einen Prozeß, der in mehrere
Schritte unterteilt werden kann. Zunächst muß diese Information über die Sinnesorgane
aufgenommen (Registrierung) und (erstmalig) vorverarbeitet werden (Enkodierung).
In einem nächsten Schritt wird diese enkodierte Information mit vorhandenen Inhalten
assoziiert und in Netzwerke eingebunden (Konsolidierung). Wie lange diese Assoziati-
onsbildung dauert, ist weiterhin ungeklärt, die Annahmen reichen von wenigen Minuten
über Stunden und Jahre bis hin zu Jahrzehnten (Dudai 2004). Ist die Konsolidierung
abgeschlossen, werden die Inhalte dauerhaft abgespeichert (Speicherung) und können
(normalerweise) abgerufen werden. Durch jedes erneute Abrufen wird die Information
erneut enkodiert (Re-Enkodierung) und die ursprüngliche Gedächtnisspur modifiziert
(Dudai 2006; Tulving 2001).
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8.2.3    Inhaltliche Aspekte
Neben der klassischen zeitlichen und der prozeßbezogenen Gedächtniseinteilung kann
das Gedächtnis in inhaltliche Systeme unterteilt werden. Diese Einteilung geht auf Tul-
ving (1995) zurück. Die in Abbildung 8-1 skizzierten Gedächtnissysteme sind hierar-
chisch angeordnet, wobei das prozedurale Gedächtnis auf unterster Stufe steht. Dort
sind automatisierte motorische oder kognitive Abläufe und Regeln abgespeichert. Sie
sind nicht bewußt (anoetisch) und nur schwer verbalisierbar. Das Primingsystem er-
möglicht eine bessere Wiedererkennensleistung zuvor (unbewußt) wahrgenommener In-
formationen. Seit neuestem wird ein weiteres Gedächtnissystem, das perzeptuelle Ge-
dächtnis, definiert (Markowitsch 2003b; Reinhold et al. 2006). Das perzeptuelle Ge-
dächtnis ist ein System, welches Informationen über perzeptuelle Eigenschaften von
Objekten sowie von Eindrücken anderer Sinne enkodiert, speichert oder (z.B. zum Ab-
ruf) bereitstellt. Es muß weder Bedeutung, Funktion, Kategorie, Gebrauch oder Ur-
sprung des Objekts vorhanden sein, so daß das perzeptuelle Gedächtnis eine präseman-
tische, aber bewußte (noetische) Form des Gedächtnisses darstellt. Die Inhalte des se-
mantischen Gedächtnisses (»Wissenssystem«) sind ebenso bewußt (noetisch) und bein-
halten Fakten, die kontextfrei abgespeichert und abgerufen werden können, d.h. ohne
Raum- und Zeitbezug. Es wird angenommen, daß die Inhalte des semantischen Ge-
dächtnisses hierarchisch in Netzwerken organisiert sind, die sowohl den späteren Abruf
als auch das erneute Einspeichern assoziierter Informationen erleichtert. Schul- und
Allgemeinwissen sind als Beispiele für dieses Gedächtnissystem zu verstehen, aber
auch autobiographisch-semantische Anteile wie Geburtstag und -ort sind dort abgelegt.
Das hierarchisch höchste Gedächtnissystem stellt das episodische Gedächtnis dar und
ist – entsprechend Tulvings (2005) Definition – einzig dem Menschen vorbehalten. Im
episodischen Gedächtnis sind weite Teile unserer Autobiographie wie die Erinnerung an
den ersten Schultag, den letzten Urlaubsaufenthalt oder den letzten Streit abgespeichert
(autobiographisch-episodisches Gedächtnis). Nach Tulving (2002) liegt das Wesentli-
che des episodischen Gedächtnisses in der Verknüpfung von drei Konzepten – dem
Selbst, einem autonoetischen Bewußtsein und einer subjektiven Zeitlinie. Um ein
Erlebnis als autobiographisches Ereignis wahrzunehmen, zu verarbeiten und als solches
abzuspeichern ist es notwendig, daß die Information sowohl mit Emotionen verbunden
ist als auch mit einem Bezug zum Selbst verarbeitet wird. Dieser Selbstbezug unter-
scheidet die Verarbeitung von autobiographisch-episodischen Gedächtnisinhalten von
denen anderer Gedächtnissysteme wie zum Beispiel des semantischen Gedächtnisses.
Die Verarbeitung von selbstrelevanten Informationen ist abhängig davon, daß ein Be-
wußtsein für das eigene Selbst besteht (autonoetisches Bewußtsein), auf welches aktiv
zugegriffen werden kann und welches eine Integration des Erlebnisses in die eigene
Biographie ermöglicht. Das autonoetische Bewußtsein erlaubt es, das Selbst als eine
Entität über die Zeit zu erleben, welches stetig durch Veränderungen im autobiographi-
schen Gedächtnis modifiziert wird. Das episodische Gedächtnis ermöglicht uns, mithilfe
eines inneren Auges auf unserer Lebenslinie an jeden beliebigen Punkt zu reisen und
Episoden kontextgebunden (mit Raum- und Zeitbezug) und häufig auch emotional ge-
färbt wiederzugeben. Diese Zeitreise ist nicht nur in die Vergangenheit sondern auch in
die Zukunft möglich. Wir können dadurch zukünftige Ereignisse im Vorhinein durch-
denken und Konsequenzen abschätzen.
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Abb. 8-1: Darstellung der fünf inhaltlichen Gedächtnissysteme in Verbindung mit dem korre-
spondierenden Bewußtseinsgrad sowie ihren hirnphysiologischen Korrelaten.
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8.3    Gedächtnis und Gehirn
Vor allem durch die Entwicklung und Verwendung bildgebender Verfahren (Positronen-
emissionstomographie (PET) oder funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT))
wurde eine Funktions-Lokalisations-Zuordnung des Gedächtnisses zu bestimmten
Hirnregionen möglich. Da Informationen netzwerkartig repräsentiert sind, ist davon
auszugehen, daß auch eine Vielzahl von Hirnstrukturen und Faserverbindungen an Ge-
dächtnisprozessen beteiligt ist (Nyberg 2002; Nyberg u. Cabeza 2000). Im Wesentli-
chen spielen aber zwei Schaltkreise des limbischen Systems, der Papez’sche und der
basolaterale Schaltkreis, eine Rolle, damit Gedächtnisinhalte abgelegt und später wieder
abgerufen werden können. Diese Strukturen werden auch als Flaschenhalsstrukturen
(Brand u. Markowitsch 2003) bezeichnet. Für die einzelnen Prozeßschritte innerhalb
der vorgestellten fünf inhaltlichen Gedächtnissysteme konnten darüber hinaus spezifisch
beteiligte Hirnstrukturen identifiziert werden (s. Abb. 8-1).
Bei der Einspeicherung von Inhalten des episodischen und semantischen Gedächtnisses
sind vorrangig folgende Strukturen von Bedeutung: Amygdala, hippocampale Forma-
tion, der Gyrus cinguli, die Mammillarkörper, septale Kerne und als Faserverbindung
der Fornix. Für die Konsolidierung von Information haben bildgebende Verfahren eine
Verschiebung relevanter Strukturen über die Zeit feststellen können. Zu Beginn des
Prozesses sind vor allem hippocampale Strukturen stärker involviert, während bei der
Assoziationsbildung mit vorhandenen Informationen vor allem neokortikale Netzwerke
beteiligt sind (Maguire u. Frith 2003; Moscovitch et al. 2006).
Beim Abruf von Informationen wird eine Hemisphärenspezialisierung angenommen.
Der Abruf autobiographisch-episodischer Inhalte kann rechtshemisphärischen temporo-
parietalen Bereichen zugeordnet werden, während semantische Inhalte mithilfe analoger
Gebiete der linken Hemisphäre abgerufen werden. Diese Hemisphärenspezifität (hemi-
spheric encoding retrieval asymmetry, HERA) konnte durch die Verwendung bildge-
bender Verfahren zunächst an Gesunden (Tulving et al. 1994) gezeigt und in weiteren
Studien bestätigt werden (LaBar u. Cabeza 2006). Erst kürzlich wurde das HERA-
Modell aber zumindest in Teilen revidiert (Habib et al. 2003). Beim Abruf von auto-
biographisch-episodischen Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis konnten Lepage et al.
(2000) insgesamt drei Regionen des Präfrontalkortex als von entscheidender Bedeutung
identifizieren: anteriorer Präfrontalkortex, orbitofrontaler/ventrolateraler präfrontaler
Kortex und dorsolateraler Präfrontalkortex. Dies stimmt überein mit den Ergebnissen
von Fletcher und Henson (2001), die eine Beteiligung dieser Strukturen sowohl an der
Enkodierung als auch am Abruf episodischer Informationen nachweisen konnten. Ande-
rerseits wiesen auch Ergebnisse an Hirngeschädigten diese Links-Rechts-Asymmetrie
nach: Schädigungen primar der rechten Temporofrontalregion führten zu Amnesie im
autobiographischen Bereich (Markowitsch et al. 1993), Schädigungen der korrespon-
dierenden linkshemisphärischen Region zu solchen im Bereich des semantischen Ge-
dächtnisses/Wissenssystems (Markowitsch et al. 1999a).
Auf die Bedeutung von Emotionen in allen informationsverarbeitenden Schritten soll
an dieser Stelle besonders hingewiesen werden. Studien mit bildgebenden Verfahren
(z.B. Hamann 2001) konnten die Beteiligung von emotionsverarbeitenden Strukturen
wie der Amygdala, der septalen Kerne und des Gyrus cinguli vor allem beim Abruf au-
tobiographisch-episodischer Inhalte belegen. Insbesondere die Amygdala scheint eine
Schlüsselrolle beim Enkodieren und Abrufen von Inhalten mit emotionaler Valenz zu
spielen (Piefke et al. 2003). Eine Interaktion von Selbst, Emotionen und autobiographi-
schem Gedächtnis kann auch in überlappenden neuralen Netzwerken, insbesondere in
bilateralen medialen und rechts präfrontalen Kortizes gefunden werden (Fujiwara u.
Markowitsch 2006). Eine Assoziation zwischen insbesondere medial präfrontaler Akti-
vität und Selbst auf der einen und autobiographischem Gedächtnisabruf auf der anderen
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Seite wurde in vielen funktionell bildgebenden Studien berichtet (Macrae et al. 2004;
Seger et al. 2004). Hirnstoffwechselstörungen in den genannten Strukturen werden als
hirnphysiologisches Korrelat amnestischer Symptome bei auf den Affekt bezogenen
Krankheitsbildern, aber auch bei Patienten mit Amnesien nicht-organischen Ursprungs
gesehen (Markowitsch 2003b). Bei diesen Gedächtnisstörungen handelt es sich häufig
um eine Störung des autobiographisch-episodischen Gedächtnisses (z.B. Danion et al.
2005; Lemogne et al. 2006).

8.4    Streß und Gehirn:
Das Posttraumatische Belastungssyndrom

Der Einfluß von Streß auf Gedächtnisleistungen ist sowohl experimentell als auch kli-
nisch vielfach untersucht und beschrieben worden. In Streßsituationen reagiert der Or-
ganismus auf erhöhte Anforderungen der Umwelt: Es kommt zu einer gesteigerten Aus-
schüttung von Streßhormonen. Der Körper reagiert mit einer Erhöhung der Puls- und
Atemfrequenz, des Blutdrucks und einer Verengung der Pupillen. Zunächst führen diese
Reaktionen u.a. zu einer kurzzeitigen körperlichen Leistungssteigerung (de Kloet et al.
1999; Lupien u. Lepage 2001). Die schädigende Wirkung von Streß hängt von der In-
tensität der streßauslösenden Ereignisse sowie der Häufigkeit und der dadurch erhöhten
Ausschüttung von Streßhormonen ab. Auch die Unterscheidung von kontrollierbarem
und unkontrollierbarem Streß hat Folgen hinsichtlich der Verhaltensmuster. Während
kontrollierbarer Streß vermutlich zu einer Leistungssteigerung führt, kann unkontrol-
lierbarer Streß zu einer Fehlanpassung des Organismus an die sich fortlaufend ändern-
den Umweltanforderungen führen. Hierdurch kann es zu einem toxischen Ungleichge-
wicht zwischen Mineralokortikoiden und Glukokortikoiden kommen, die in funktionel-
len und strukturellen Hirnänderungen resultieren können. Eine besondere Verletzbarkeit
basaler Regionen, wie dem limbischen System und dem Hirnstamm, insbesondere der
rechten Hemisphäre, konnte Schore (2002) nachweisen. Es lassen sich zudem Hinweise
finden, daß bereits frühkindliche Traumatisierungen zu frühen Hirnänderungen führen
können, welche das Auftreten streßinduzierter Symptome im Erwachsenenalter begün-
stigen (Schore 2005).
LeDoux (2000) postuliert, daß traumatische Erinnerungen hauptsächlich mittels lim-
bischer Strukturen, insbesondere der Amygdala, initial enkodiert und dann weiter einge-
speichert werden. Peritraumatische Sinneseindrücke werden meistens eher sensorisch
und kaum verbalisiert sowie in desorganisierter Form verarbeitet, so daß ein bewußter,
expliziter Abruf nur schwer erfolgen kann. Diese Hypothese findet sich auch in der
»dual representation theory« von Brewin (2001; Brewin et al. 1996) wieder. Sogar in
frühen Patientenbeschreibungen zur »Hysterie«, wie sie bei Breuer und Freud (1893)
oder Janet (1894) zu finden sind, lassen sich ähnliche Ansätze finden. Freud und Breuer
zum Beispiel waren der Ansicht, daß sich in jeder Form von Hysterie eine Art »Doppel-
bewußtsein« und eine Tendenz zur Dissoziation finden lasse, und auch damit das Auf-
tauchen abnormer Bewußtseinszustände – dem Grundphänomen von Neurosen. Sie be-
schreiben damit einen dissoziativen Bewußtseinszustand, in dem ein traumatisches Er-
lebnis wahrgenommen, enkodiert und abgespeichert wird. Dissoziation als Reaktion auf
ein akutes Streßereignis wird als Prädiktor für die Entstehung einer Posttraumatischen
Belastungsstörung diskutiert (Candel u. Merckelbach 2004; Ozer et al. 2003). Auch in
der Psychoanalyse finden diese Ansätze zunehmend Beachtung. Margaret Wilkinson
(2003) zeigt hier Zusammenhänge auf, indem sie hirnphysiologische Änderungen pri-
mär der rechten Hemisphäre als neurales Korrelat für den beeinträchtigten Abruf vor
allem autobiographischer Erinnerungen bei traumatisierten Patienten mit Therapieansät-
zen aus der Psychoanalyse (nach C. G. Jung) verbindet.
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Elzinga und Bremner (2002) unterstreichen in ihrem psychoneurobiologischen Modell
zur Erklärung (autobiographischer) Gedächtnisstörungen bei der Posttraumatischen
Belastungsstörung die Beteiligung von drei Hirnregionen: Hippocampus, Amygdala und
präfrontaler Kortex. Diese Hirnareale sind besonders vulnerabel gegenüber dem Einfluß
von Glukokortikoiden, wie sie u.a. in erhöhtem Maße in streßreichen und/oder traumati-
schen Situationen ausgeschüttet werden. Folglich können neuronale Verbindungen die-
ser gedächtnisrelevanten Hirnstrukturen funktionell aber auch strukturell geschädigt
sein (einen Überblick gibt Bremner 2005). Funktionell läßt sich diesen Hirnregionen
die Steuerung von Bindungs- und Beziehungsverhalten und Affekt- und Streßregulation
zuschreiben. Insbesondere sind diese Strukturen aber in Einspeicherung und Abruf au-
tobiographisch-episodischer Gedächtnisinhalte involviert (s. Kap. 8.3). Autobiogra-
phisch-episodische Informationen werden normalerweise affektgeladen und mit einem
hohen Selbstbezug verarbeitet. Durch eine hormonbedingte Modifikation beteiligter
Hirnstrukturen kann es zu einer Störung der selbstreferenziellen Perspektive (vergleich-
bar mit dem autonoetischen Bewußtsein [Markowitsch 2003a]) und der Emotionsverar-
beitung kommen. Dies resultiert in einer fehlerhaften Einbettung in die Autobiographie
(siehe Gonway u. Pleydell-Pearce 2000; Schore 2002). Eine derartige Entkoppelung
von Emotionen, Selbstbezug und autobiographischem Gedächtnis kann in vielen For-
men selektiver retrograder Amnesie vermutet werden und findet in überlappenden Hirn-
strukturen, besonders im medialen Präfrontalkortex, ihr neurales Korrelat (Fujiwara u.
Markowitsch 2006).

8.5    Das mnestische Blockadesyndrom
Im Folgenden soll der Zusammenhang von Emotionen, Selbstbezug und autobiographi-
schem Gedächtnis einerseits und die negativen Einflüsse von Streß und Trauma insbe-
sondere auf relevante Hirnregionen andererseits aufgezeigt und zu einem Entste-
hungsmodell zusammengefaßt werden.
Im letzten Jahrzehnt wurde eine wachsende Anzahl von Patienten mit retrograder Am-
nesie und fehlenden oder nur unverhältnismaßig geringen hirnphysiologischen Ände-
rungen beschrieben (einen Überblick geben Fujiwara u. Markowitsch 2003). Bei einem
Großteil dieser Patienten konnten neben einer aktuell psychisch belasteten Situation
auch traumatische Lebensereignisse in der Kindheit gefunden werden, woraus ein all-
gemeines Ungleichgewicht und eine Hypersensitivität im Neurotransmittersystem vor
allem in limbischen Regionen resultiert (z.B. Teicher et al. 1993, 1997). Dieses Un-
gleichgewicht kann – wie oben beschrieben – zu hirnphysiologischen/metabolischen
Änderungen insbesondere in gedächtnisrelevanten Strukturen führen, woraus eine Dis-
konnektion und eine Zugangsblockade zu permanenten Speicherorten resultieren. Dies
wird als mnestisches Blockadesyndrom bezeichnet: Informationen können nicht mehr
aus permanenten Speicherorten abgerufen und/oder in diese eingespeichert werden. In-
nerhalb der letzten Jahre sind zunehmend Gemeinsamkeiten zwischen organisch be-
dingten und psychogenen Amnesien beschrieben worden (Lucchelli u. Spinnler 2002;
Markowitsch 1996). Eine klare Zuordnung erscheint nicht notwendig oder angemessen,
da in vielen Fällen ein Mix organischer und psychischer Faktoren gefunden oder ver-
mutet werden kann. Der Begriff »Blockade« beinhaltet zudem die mögliche Reversibi-
lität dieses Syndroms, wie zum Beispiel Markowitsch et al. (2000) in einem Fall
(AMN) beschrieben.
Aufbauend auf die in 8.2 beschriebenen Prozesse bei der Informationsaufnahme wurde
ein Modell entwickelt, welches Enkodierungsprozesse während einer traumatischen
und/oder streßreichen Situation skizziert. Das Modell kann neben dem Entstehen einer
mnestischen Blockade auch Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörungen
(PTBS) wie Intrusion oder Dissoziation (vgl. Daniels u. Reinhold in Vorbereitung) erklä-
ren. Demnach steht der Schutz der eigenen Identität im Mittelpunkt aller Prozesse, in de-
nen das frontolimbische Kontrollsystem eine wesentliche Regulierungsinstanz darstellt.



129

Abb. 8-2: Modell der Regulierungsinstanzen bei der Informationsverarbeitung in streßhaften
Situationen.
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Fortsetzung Abb. 8-2:
Graue Pfeile skizzieren Informationsverarbeitungsschritte, wie sie bei Personen mit unbelaste-
tem Kontrollsystem ablaufen. Ein funktionierendes Kontrollsystem kann die emotionale Erre-
gung regulieren und muß diese nur schwach hemmen. Durch eine verstärkte kortikale Kontrolle
im Laufe von Konsolidierungsprozessen findet eine Integration der emotionsgeladenen und
selbstbezogenen Repräsentation der Situation in die eigene Biographie statt.
Schwarze Pfeile erklären die Entstehung und Aufrecherhaltung der mnestischen Blockade. Ein
vorbelastetes Kontrollsystem führt durch stark ausgelöste Hemm-Mechanismen zu einer emoti-
onsgeladenen, aber nicht selbstbezogenen Repräsentation des Ereignisses. Zusätzlich wird auf-
grund der Diskrepanz in den Moralvorstellungen/Selbstbild auch der Zugriff auf alle oder nur
einen Teil der relevanten Bereiche (beispielsweise nur spezifische autobiographische Inhalte
[Beruf/Familie] bzw. bestimmte Zeitabschnitte) der Autobiographie blockiert (mnestische Blok-
kade). Einkommende Reize können anschließend nicht mit der eigenen Biographie in Verbin-
dung gebracht werden, d.h. Reize bekommen keine emotionale und »selbst-relevante« Färbung
und können so keine autobiographischen Erinnerungen triggern.
Zunächst werden die Informationen aufgenommen und im frontolimbischen Kontrollsy-
stem mit dem aktuellen emotionalen Zustand sowie den eigenen Erwartungen/Anforde-
rungen und denen relevanter anderer Personen in Beziehung gesetzt. Diese emotions-
geladenen Informationen werden in frontalen Anteilen des Kontrollsystems hinsichtlich
ihres emotionalen Gehalts bewertet. Abhängig von Streßlevel und -dauer werden ver-
schiedene Hormone und Neurotransmitter freigesetzt. Die Bewertung und Regulation
von emotional geladenem Material ist abhängig von der Interaktion zwischen präfron-
talen und zingulären Kontrollsystemen und kortikalen sowie subkortikalen emotionsge-
nerierenden Systemen (Ochsner u. Gross 2005; Sierra u. Berrios 1998); beispielsweise
wird durch Verbindungen des anterioren Gyrus cinguli mit der Amygdala deren Output
herunterreguliert (Hann et al. 2003). Hann und Holmes (2006) konnten sogar geneti-
sche Variationen innerhalb des serotonergen Systems feststellen und in Verbindung
hiermit ein erhöhtes Risiko für affektive Erkrankungen aufzeigen. Neben der Regulation
von limbischen Strukturen kann der Präfrontalkortex auch hemmend auf den somato-
sensorischen Kortex einwirken (Goldberg et al. 2006). Vor allem mediale Regionen des
Präfrontalkortex spielen bei der Integration von limbischen und somatosensorischen In-
formationen und damit für die Verarbeitung selbstrelevanter Informationen (Johnson et
al. 2002; Northoff et al. 2006) sowie einem Agency-Erleben (»sich als Agens erleben«)
(David et al. 2006) eine wesentliche Rolle. Kann eine solche Integration nicht erfolgen,
wird die Information zunächst nur emotionsgeladen, aber ohne Selbst-Bewußtsein abge-
speichert. Sie ist damit nicht Teil der »normalen« Autobiographie, sondern bleibt zu-
nächst eine Trauma-Repräsentation. In den ersten Tagen nach einem traumatischen Er-
lebnis wird diese Trauma-Repräsentation wiederholt unwillkürlich abgerufen, so daß es
zu Intrusionen kommt. Bei Personen, die über funktionierende Bindungsmechanismen
und andere geeignete Ressourcen verfügen, kann das frontolimbische Kontrollsystem
durch dieses erneute Durchlaufen von Enkodierungs- und Konsolidierungsprozessen die
Informationen mit einer wachsenden kortikalen Kontrolle verarbeiten. Die Information
kann so mit erhöhtem Selbstbezug verarbeitet werden, so daß die Repräsentation ver-
mehrt in die »normale« Autobiographie integriert und damit beim »Wieder-Erleben« als
in der Vergangenheit liegend erlebt werden kann. Diese Prozesse sind in Abbildung 8-2
mit grauen Pfeilen illustriert.
Bei Menschen mit einer psychogenen Amnesie nehmen wir an, daß eine mnestische
Blockade vorliegt. Hier ist nicht nur der bewußte Zugriff auf das Trauma gestört, son-
dern auch auf die gesamte bisherige Autobiographie oder auf relevante Teile davon. Der
Grund für diese Abspaltung der Autobiographie liegt vermutlich zum einen in der Le-
bensgeschichte dieser Patienten, zum anderen auch in ihren aktuellen Lebensumständen.
Beides beeinflußt die Funktionalität des frontolimbischen Kontrollsystems. In der Le-
bensgeschichte lassen sich neben einem psychiatrischen Hintergrund oft auch frühkind-
liche Traumata finden. Häufig befinden sich die betroffenen Patienten in aktuell bela-
stenden Lebensumständen (finanziell, beruflich oder privat). Diese Faktoren führen da
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zu, daß vor allem limbische Komponenten (insbesondere die Amygdala) des Kontroll-
systems äußerst sensibel auf neue streßbeladene Reize reagieren. Zusätzlich lassen sich
bei einem Großteil der Patienten hohe moralische Vorstellungen sowie ein idealisiertes
Selbstbild finden. Beide sind sowohl durch die Vorgeschichte als auch durch die aktu-
ellen Lebensumstände stark belastet, so daß der Streßlevel bereits sehr hoch ist. Tritt
nun eine erneute streßbesetzte Situation ein, reagiert das frontolimbische Kontrollsy-
stem äußerst sensibel, wodurch beide Hemm-Mechanismen (Regionen, die emotionale
und selbstrelevante Informationen verarbeiten) stark und schnell ausgelöst werden. Da-
durch werden einkommende Reize nicht als emotional wahrgenommen, vor allem aber
nicht in die Autobiographie integriert. Durch die bestehende Sensibilität des Kontrollsy-
stems bleibt nicht nur der Zugriff auf das Trauma-Erlebnis blockiert, sondern der be-
wußte Zugriff auf die gesamte Autobiographie – oder zumindest relevante Teil davon –
wird blockiert. Diese Blockade verhindert, daß ein hereinkommender Reiz mit der eige-
nen Biographie in Verbindung gesetzt wird, so daß dieser nicht als Abrufreiz für Erinne-
rungen aus der Autobiographie dienen kann. Diese Prozesse sind in Abbildung 8-2 mit
schwarzen Pfeilen skizziert. Bei Patienten mit psychogener Amnesie wird zudem häufig
eine emotionale Verflachtheit (belle indifference) sowie eine eingeschränkte Fähig-
keit zur Emotionsverarbeitung beobachtet (Reinhold u. Markowitsch 2007). Auch
dieses Phänomen läßt sich mit dem Modell erklären. Eine emotionale Bewertung eines
eingehenden Reizes erfolgt durch vorhandenes Wissen zum Beispiel über den sozialen
Kontext oder die vorausgegangenen eigenen Erfahrungen. Da der Zugriff auf dieses
Wissen bei Patienten mit einem mnestischen Blockadesyndrom blockiert ist, kann eine
emotionale Bewertung eingehender Reize nicht vorgenommen werden, so daß eine
emotionale Reaktion oder Perspektivenübernahme ausbleibt.
Die hier beschriebenen Regulierungsmechanismen sollen an einem Fallbeispiel illu-
striert werden.

Fallbeispiel
Eine 29jährige Patientin, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, war
mit einer Reisegruppe in China auf Studienreise unterwegs. Das enge Reise-
programm beanspruchte die Teilnehmer stark. Nach einer gemeinsamen
Abendveranstaltung wurde die Patientin nachts unbekleidet und bewußtlos,
aber unverletzt in einem öffentlichen Bad des Hotels der Reisegruppe gefun-
den. Außer einer kleinen Beule an der rechten Stirnseite gab es keine Anzei-
chen für Gewalteinwirkung. Im Krankenhaus konnten keine strukturellen
Hirnschäden (CT) oder andere neurologische Auffälligkeiten (EEG, EKG) fest-
gestellt werden, und es gab keine Hinweise auf Drogen-, Gift- oder Hypnose-
einfluß. Die Patientin hatte seit dem Aufwachen aus der Bewußtlosigkeit keine
Erinnerungen an ihre gesamte Autobiographie, wußte weder ihren Namen,
noch wo sie war oder wo ihr zu Hause sei. Sie wurde damit beruhigt, daß ihre
Erinnerung sicher wiederkäme, wenn sie zu Hause in ihrem gewohnten Um-
feld sei. Sie reiste noch zwei Wochen mit der Reisegruppe weiter und hatte
keine Schwierigkeiten, neue Informationen aufzunehmen und Ereignisse neu
einzuspeichern. Nach ihrer Rückkehr wurde sie erneut stationär untersucht.
Morphologische MRT- und Glukose-PET-Untersuchungen ergaben ebenfalls
keinen konkreten Hinweis auf pathologische Befunde. Doch auch die Rück-
kehr in ihr gewohntes Umfeld brachte keinerlei Erinnerungen zurück. Sie er-
kannte weder ihre Eltern, Freunde noch Kollegen wieder. Wir untersuchten
die Patientin etwa fünf Monate nach dem Ereignis mit einer ausführlichen
neuropsychologischen Testbatterie. Sie zeigte keinerlei Einbußen in antero-
graden Gedächtnisleistungen über alle Modalitäten, jedoch Beeinträchtigun-
gen in Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen. Wie erwartet schnitt
die Patientin in allen retrograden Gedächtnistests, die sowohl semantische als
auch autobiographisch-episodische Anteile umfaßten, unterdurchschnittlich
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ab. Hinweise auf Simulations- oder Aggravationstendenzen waren nicht beob-
achtbar. Die Patientin befand sich zum Zeitpunkt der Untersuchung schon
etwa zwei Monate in psychotherapeutischer Behandlung. Es wurde mittels
Hypnose und Rückführung versucht, auf vergangene Erlebnisse zuzugreifen,
was jedoch ohne Erfolg blieb. Die Therapie wurde aber fortgesetzt.

Die Anamnese ergab, daß die Patientin an einer hereditären und idiopathischen Neuro-
pathie (G 60.9) erkrankt war sowie schon seit längerer Zeit an Epilepsie mit Grand-Mal-
Anfällen (G 40.3) litt, welche jedoch seit zehn Jahren medikamentös gut eingestellt war.
Die Neuropathie verursachte Muskelschmerzen und ihr rechtes Bein wurde zunehmend
schwächer. Zur Zeit der Untersuchung hatte sie starke Schuldgefühle ihren Eltern ge-
genüber, da sie »weiß«, daß man seine Eltern lieben soll, sich aber ihnen gegenüber
fremd fühlte, da sie auf keine gemeinsame Vergangenheit mehr zugreifen konnte. Auch
die Beziehung zur älteren Schwester wurde von ihr als schwierig und belastend be-
schrieben. Sowohl in Gesprächen mit der Patientin, aber vor allem durch Informationen
der behandelnden Psychotherapeutin wurde deutlich, daß die Patientin eine sehr hohe
Moralvorstellung hat, was in ihrer momentanen Situation mit starken Schuldgefühlen
verbunden war. Da ihre Fähigkeiten zur Neueinspeicherung von Informationen erhalten
blieben, war sie in der Lage, sich eine neue Identität aufzubauen. Durch Unterstützung
ihres Chefs konnte sie wieder in ihren alten Beruf einsteigen und begann außerdem eine
neue Beziehung.
Etwa 10 Monate nach dem Eintritt der Amnesie erlebte die Patientin eine Schlachtung
auf dem Bauernhof ihres Freundes. In dem Moment, in dem sie das Blut an ihren Hän-
den spürte, zeigte sie sehr starke Dissoziationssymptome. Sie bekam einen Wein- und
Zitterkrampf, woraufhin sie mehrere Tage stationär behandelt wurde. Anschließend ar-
beitete sie das Erlebte mit ihrer Psychotherapeutin auf. Die Patientin berichtete, daß
durch das Gefühl von Blut an ihren Händen die Erinnerung an das Erlebnis in China
ausgelöst wurde. Sie erinnerte sich, Zeugin eines Mordes in China gewesen zu sein. Sie
hatte dem Opfer helfen wollen, doch kurz darauf Schritte hinter sich gehört, weshalb sie
Angst bekam und weglief. Sie sagte, sie habe starke Schuldgefühle, weil sie nicht ein-
gegriffen oder geholfen hätte.
Bis heute hat sie weder mit ihren Eltern noch mit engen Freunden über das Geschehene
gesprochen aus Scham darüber, daß sie nichts tun konnte. Die Erinnerung an das trau-
matische Ereignis ist wieder zugänglich und auch andere Bereiche aus ihrer Autobio-
graphie sind nicht mehr blockiert, aber es gibt noch immer Teile ihrer Biographie, auf
die sich nicht zugreifen kann.
Zusammenfassend verdeutlicht dies, daß die Funktion des frontolimbischen Kontrollsy-
stems vor allem im Schutz der eigenen Identität besteht. In diesem Fall ließ sich die
Handlungsunfähigkeit während des Ereignisses nicht mit dem hohen Selbstbild und
Moralvorstellungen verbinden, so daß nicht nur dieses Ereignis, sondern auch die ge-
samte Autobiographie blockiert werden mußte, um eine Handlungsfähigkeit des Selbst
zu erhalten.

8.6    Zusammenfassung
Nach einer Vorstellung zeitlicher, prozeßbezogener sowie inhaltlicher Aspekte des Ge-
dächtnisses wurden deren hirnphysiologische Korrelate aufgezeigt. Im Anschluß wurde
der mögliche Einfluß von Streß auf das Gehirn, insbesondere auf Gedächtnis verarbei-
tende Bereiche, erläutert. Dieses diente als Grundlage für die Einführung eines Erklä-
rungsmodells für die mnestische Blockade. Eine mnestische Blockade liegt dann vor,
wenn der Abruf aus dem Altgedächtnis, zumeist dem autobiographischen Gedächtnis,
nicht gelingt, obwohl sich kein korrespondierendes hirnorganisches Korrelat finden läßt.
In dem vorgestellten Modell wurde vor allem der Einfluß von streßreichen und trauma
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tischen Situationen auf sensible Hirnregionen wie limbische und frontale Strukturen
unterstrichen. Es wurden frontolimbische Kontroll- und Regulierungsmechanismen be-
schrieben, die sowohl in der streßhaften Situation ein Überleben sichern, als auch durch
die Abtrennung der eigenen Biographie eine Handlungsfähigkeit der Patienten über das
traumatische Ereignis hinaus erlauben.
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9    Psychoanalyse und Bindungstrauma
unter neurobiologischen Aspekten*

Peter Fonagyl

* Übersetzung aus dem Englischen von Inka Werner, Mainz

9.1    Eine Einführung anhand von Fallbeispielen

Klinisches Fallbeispiel 1
James sitzt gegenwärtig wegen bewaffneten Raubüberfalls im Gefängnis. Sein Vater
war ihm gegenüber zur Strafe oft gewalttätig geworden. Im Alter von neun Jahren wur-
de James einmal wegen eines Diebstahls bestraft. Er beschreibt dieses Ereignis mit fol-
genden Worten:
»Er machte den Gaskocher an, nicht wahr, und hm – ich werde das nie vergessen, er
hielt eine Hand über den Gaskocher und röstete unsere Hände ...« – »deine Hand«, wer-
fe ich ein – »ja, meine Hand, und hm – am nächsten Tag ging ich mit Handschuhen in
die Schule, weil sie sehr, sehr schlimm (war) ...«
James Reaktion auf diese und viele ähnliche Ereignisse ist aufschlußreich:

Ich hab’ dann immer was getrunken und geschlafen, und wenn ich wieder
aufwachte, war ich jemand anderes.

Die Frage, ob er jemals empört war, wurde von James vollkommen mißverstanden:
Als ich jung war, war ich eigentlich nie empört, weil ich alles hatte, was ich
wollte und wenn man alles bekommt, was man will, regt man sich nicht auf. 

Auf die Frage, wie seine Kindheitserlebnisse sich auf seine heutige Persönlichkeit aus-
gewirkt haben könnten, antwortet er ohne jede Einsicht:

Ich kann es nicht erklären, ich kann es nicht, es gibt da nichts für mich zu
erklären.

James ist kein Einzelfall. Auch Stuart ist ein gewalttätiger und gefährlicher Räuber.

Klinisches Fallbeispiel 2
Stuart wurde von seiner Mutter und einer Reihe von Stiefvätern großgezogen, vom
zweiten aber besonders traumatisiert. Wie seine Mutter erinnert sich Stuart, daß sein
Stiefvater ihn nur »in Ordnung bringen« wollte. Hatte Stuart etwas angestellt, wurde er
von seinem Stiefvater, sobald dieser nach Hause kam, eine ganze Woche lang jeden
Abend geschlagen. Einmal wurde Stuart bei einem Ladendiebstahl gefaßt und von der
Polizei nach Hause gebracht:

Er fesselte mich ans Bett ... und nahm einen Schraubenzieher, und er bohrte
mir damit in die Hände, weil sie (die Hände, d.A.) es waren, die gestohlen haben
... und ich lachte über ihn, weil ich ... ich weiß nicht ... und dann ging er die
Treppe runter und holte einen Hammer und Nägel, und er nagelte die eine
Hand an das Brett vom Bett. So einfach einen Nagel direkt durch meine Hand
gesteckt. Also, ich hab’ gebrüllt, ich konnte mich nicht bewegen, und das Blut
war ... und ich hab dann geschrieen. Ich mußte dann heulen, ich hatte mich
nicht mehr im Griff Danach wurden meine Hände taub, ich konnte sie nicht
mehr spüren. Und ich sah meine Hände an und begann über mich zu lachen
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und ich spürte, daß ich verrückt wurde, oder so, weil ich dann loslachte: »ha
ha«, weißt du, und ich dachte, ich hätte das getan.

Wie viele andere Trauma-Opfer verletzt sich Stuart in Erregung selbst, schlägt mit all
seiner beträchtlichen Kraft gegen die Wand:

Stellen Sie sich mal vor, wie oft ich mir die Hände gebrochen habe, die Arme.
Fünfmal in sechs Monaten, mal den einen, mal den anderen.

Wie andere mißbrauchte Kinder äußert sich Stuart dankbar gegenüber seinem Stiefva-
ter, weil er ihn hart gemacht und befähigt hat, Gewalt von anderen hinzunehmen. Als
Stuart zwölf war, drohte sein Stiefvater ihn zu erschießen und mußte von der Polizei
entwaffnet werden. Seine Mutter veranlaßte, daß Stuart in Fürsorge genommen wurde,
mit der Erklärung, dies sei zu seiner eigenen Sicherheit.
Zwei Wochen vor unserem Interview beging dieser Stiefvater, längst von der Mutter
getrennt, Selbstmord. Bei der gerichtlichen Untersuchung der Todesursache schrie seine
Mutter im Gerichtssaal, daß das alles Stuarts Schuld war:

... im Gerichtssaal fängt sie an zu schreien. Und dann bin ich ausgerastet, bin
über die Anklagebank gesprungen, habe sie bei den Haaren gepackt oder so
und ihr den Kopf eingeschlagen, die Polizei mußte mich von ihr wegholen.

Wie die anderen, die wir interviewten, zeigte Stuart einen seltsamen Mangel an Ver-
ständnis für das, was in ihm, seiner Mutter, seinem Stiefvater oder wem auch immer
vorgeht. Als ich ihn nach den Einflüssen seines Bindungstraumas auf seine Erwachse-
nenpersönlichkeit frage, gesteht er ein, »Grenzen überschritten zu haben«, sagt aber
auch:

Ich bin wohl keine Gefahr für andere, ich bin eine Gefahr für mich selbst,
nicht für andere Menschen.

Er scheint wirklich nicht zu wissen, wie andere Menschen seine gewalttätigen Ausbrü-
che erleben. Im Gefängnis haben nicht nur die Aufseher, sondern auch seine Mitgefan-
genen Angst vor ihm. Daß sein Verhalten im Gefängnis häufig zu extrem harter Bestra-
fung durch das System führt, überrascht nicht.

9.2    Eine psychoanalytische Entwicklungsphänomenologie
der Reaktion auf das Bindungstrauma

9.2.1    Die Fähigkeit zur Mentalisierung
Erwachsene, die in ihrer Kindheit ein Bindungstrauma erlebt haben, zeigen häufig eine
erworbene Unfähigkeit, sich die Gedanken und Gefühle anderer Menschen vorzustellen.
Wir nennen dies einen Mangel an Mentalisierungsfähigkeit.
Das Konzept der Mentalisierung wurde ursprünglich von französischen Psychoanalyti-
kern (Luquet 1981, 1987; Marty 1969, 1990; Marty u. de M’Uzan 1963) eingeführt, die
mit psychosomatischen Patienten arbeiteten und bei diesen einen Mangel feststellten an
Symbolisierungsfähigkeit von mentalen Zuständen und an der Fähigkeit, frei zu assozi-
ieren sowie eine charakteristische Denkweise, die zu eng mit den Empfindungen und
den primären, unbewußten Phantasien verbunden ist.
Hauptsächlich wurde der Begriff jedoch unter einem ökonomischen Gesichtspunkt for-
muliert. Pierre Marty bezeichnete die Mentalisierung als Schutzpuffer im vorbewußten
System, der eine progressive Desorganisation verhindert (Marty 1968). Ihm zufolge
verknüpft Mentalisierung Trieberregung mit mentalen Repräsentanzen und erzeugt da-
durch »Fluidität« und »Konstanz« (Marty 1990, 1991). Sie gewährleistet die freie As-
soziation ebenso wie Permanenz und Stabilität. Zeitgleich diskutierte Pierre Luquet
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(1981, 1988) die Entwicklung von verschiedenen Denkformen und die damit einherge-
hende Reorganisation inneren Erlebens. In seinem Kapitel über eine Theorie der Spra-
che (Luquet 1987) unterschied er die primäre Mentalisierung (die wir als Abwesenheit
der Reflexionsfunktion bezeichnen würden) von der sekundären, symbolischen Mentali-
sierung. Er behauptete, daß letztere eng mit den Sinneswahrnehmungen und den primä-
ren, unbewußten Phantasien verbunden, gleichzeitig aber deren Prozesse repräsentieren
und in Träumen, Kunst und Spiel sichtbar würde. Als dritte Ebene beschrieb er das, sei-
ner Meinung nach von den körperlichen Prozessen am weitesten entfernte, verbale Den-
ken. Ähnliche Ideen wurden von Andre Green (1975), Hanna Segal (1957) und Joyce
McDougall (1978) vorgestellt und später dann von Frosch (1995), Busch (1995) und
Auerbach (1993; Auerbach u. Blatt 1996) weitergeführt.
Unsere Definition folgt allerdings der Philosophie des Geistes, wie sie u.a. von Brenta-
no (1973/1874) und Dennett (1978) vertreten wurde, die menschliches Handeln im Sin-
ne von »intentionalen« Geisteszuständen deuteten und Mentalisierung als eine Form
von vorbewußter imaginativer mentaler Aktivität betrachteten. Imaginativ deshalb, weil
wir uns vorstellen müssen, was andere Menschen denken oder fühlen könnten (ein
wichtiger Hinweis auf die hohe Qualität der Mentalisierung ist das Bewußtsein, daß wir
nicht wissen, was im Kopf des anderen vor sich geht). Solch ein imaginativer Sprung
kann auch notwendig sein, um die eigene mentale Erfahrung zu verstehen, besonders
bei emotional belastenden Themen oder irrationalen (möglicherweise unbewußt hervor-
gerufenen) Reaktionen. Einige Vertreter dieser philosophischen Ansätze (Hopkins
1992; Wollheim 1999) behaupten, daß Freuds größter Beitrag der psychische Determi-
nismus war, d.h. die Entdeckung, daß menschliches Handeln besser verständlich würde,
wenn man es nicht nur auf bewußte, sondern auch auf unbewußte Wünsche und Vor-
stellungen zurückführte. Sich selbst und andere als »denkende Wesen« zu begreifen,
setzt ein symbolisches Repräsentationssystem mentaler Zustände voraus. Es wird ange-
nommen, daß Mentalisierung mit zahlreichen Hirnregionen assoziiert ist, vor allem aber
mit dem parazingulären Areal des mittleren präfrontalen Kortex.

9.2.2   Der Verlust der Mentalisierungsfähigkeit bei Trauma-Patienten
Die Schwierigkeit von Trauma-Patienten, sich und andere zu verstehen, fiel sehr deut-
lich auf bei der Behandlung von Frauen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und
von gewalttätigen Männern (Fonagy 1989). Diese Beobachtung wurde später unter-
mauert durch eine von Anne-Marie Sandler (Anna-Freud-Zentrum) geleitete Studie mit
30 jungen persönlichkeitsgestörten Erwachsenen mit gewalttätigem und suizidalem Ver-
halten, die sequenziell eine psychoanalytische bzw. psychodynamische Psychotherapie
zugewiesen bekamen (Gerber 2004; Perelberg 1999). Die statistische Analyse der Be-
handlungsergebnisse unterstreicht die Effektivität psychoanalytischer Methoden: Von
den 63%, bei denen (unter sehr sorgfältigen Diagnosekriterien) eine signifikante Besse-
rung von Depression und Ängstlichkeit festgestellt wurde, befanden sich 83% in psy-
choanalytischer Behandlung und 29% in Psychotherapie. Nur 9% der Probanden aus der
Psychoanalyse konnten in der Nachfolgeuntersuchung die Besserung nicht aufrechter-
halten.
James beschreibt, wie es ist, wenn Traumata zu einem vorübergehenden Zusammen-
bruch der Mentalisierungsfähigkeit führen:

Ich mach’ immer wieder solch verrückte Sachen. Warum mach’ ich so was?
Ich war durcheinander. Manchmal hab’ ich stundenlang nur rumgesessen
und mich vor lauter Denken verrückt gemacht. Ich hab nichts auf die Rei-
he gekriegt. Da war ich immer total angespannt.

Untersuchungen haben gezeigt, daß bei den meisten Menschen, die ein Trauma erfahren
haben, die Mentalisierungsfähgkeit eingeschränkt ist. Kinder können keine Worte für
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Gefühle lernen (Beeghly u. Cicchetti 1994) und traumatisierte Erwachsene haben es
schwerer, die Intention in einem Gesichtsausdruck zu erkennen (Fonagy et al. 2003).
Ein weiterer Aspekt der Phänomenologie ist die Gleichsetzung von Innen und Außen.
Als Folge des traumabedingten Zusammenbruchs der Mentalisierung geht das Bewußt-
sein für die Beziehung zwischen innerer und äußerer Realität verloren (Fonagy u. Tar-
get 2000). Repräsentanzen der inneren Welt tauchen wieder auf, die aus der Zeit vor der
Entwicklung des Bewußtseins, daß Gedanken, Gefühle und Wünsche im Kopf passie-
ren, stammen.
Das zwei- bis dreijährige Kind, das seine Gedanken noch nicht als wirkliche Repräsen-
tanzen erfährt, nimmt an, daß das Gedachte ebenso in der physischen Welt existiert.
Dies erzeugt einen Mangel an Flexibilität, den wir psychische Äquivalenz nennen:
Mentale Zustände werden der physischen Realität gleichgesetzt (Fonagy u. Target
1996; Target u. Fonagy 1996). Hier ist nicht nur die Omnipotenz der Subjektivität er-
kennbar (»Ich weiß, was richtig ist«), sondern es wird auch alles, was außerhalb ist, als
bekannt empfunden (»Du kannst mir gar nichts erzählen«). Dies läßt natürlich keinen
Raum für alternative Perspektiven. Wie die akute Angst eines Dreijährigen vor seinen
Phantasien (»der Tiger« unter seinem Bett) ist die posttraumatische subjektive Angster-
fahrung (Flashback) überwältigend, resistent gegen Argumente und wird so lange als
Gefahr empfunden, bis sie mentalisiert wird. Häufig weigern sich Überlebende von
traumatischen Ereignissen über diese nachzudenken, weil das Nachdenken ein Wieder-
erleben bedeutet.
Die psychische Äquivalenz wird auch noch in anderem Kontext deutlich. James sagte
über das Briefe-Schreiben:

Wenn du jemandem schreibst, ist es so, als ob du in diesen Brief hinein gehst,
deine Hand in den Brief steckst oder dein ganzer Körper in dem Brief ist. Und
wenn dann der Brief geöffnet wird – die Worte, du bist die Worte, also das ist,
als ob du draußen wärst, aber du bist immer noch drin, immer noch im Ge-
fängnis.

Aspekte psychischer Äquivalenz decken sich mit Beschreibungen von paranoid-schizo-
iden Gedankenmustern, insbesondere bei Wilfrid Bion (Bion 1963; Hobson et al.
1998), und mit der symbolischen Gleichstellung wie dargstellt von Hanna Segal
(1957).
Der dritte Aspekt der Phänomenologie von Bindungstrauma ist die Dissoziation von der
Realität. Dieser »Als-ob-Modus« ergänzt die psychische Äquivalenz entwicklungsge-
schichtlich. Weil das Kind noch nicht fähig ist, sich innere Erfahrungen mental vorzu-
stellen, sind seine Phantasien drastisch von der äußeren Welt abgetrennt. Kleine Kinder
können nicht so tun als ob (auch wenn sie wissen, daß ihr Tun nicht real ist) und sich
gleichzeitig mit der normalen Realität beschäftigen. Die Frage, ob ihr vermeintliches
Gewehr ein Gewehr oder ein Stock sei, verdirbt ihnen das Spiel.
Das Eindringen des Als-ob-Modus als Folge von Traumata und der eingeschränkten
Mentalisierungsfähigkeit finden wir besonders bei dissoziativen Erlebnissen. Im disso-
ziativen Denken ist der Als-ob-Modus, in welchem die Phantasie von der realen Welt
abgeschnitten ist, so extrem, daß überhaupt keine Zusammenhänge mehr möglich sind
(Fonagy u. Target 2000). Als übliche Reaktion auf das Gefühl der Leere und des Ab-
getrenntseins erzeugt der Als-ob-Modus ein zwanghaftes Suchen nach einem Sinn (hy-
peraktives Mentalisieren) , das James als »Sich-verrückt-Machen« beschreibt. Patienten
berichten von »Ausblenden«, »Zumachen« oder daß sie sich an ihre traumatischen Er-
lebnisse nur im Traum erinnern. Das charakteristischste Merkmal von Traumatisie-
rung ist das Schwanken zwischen psychischer Äquivalenz und Als-ob-Modus im
Erleben der inneren Welt.
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»Ich glaube es, wenn ich es sehe« ist ein weiterer prämentaler Aspekt der psychischen
Realität. Hier taucht der teleologische Gedankenmodus aus der Zeit vor dem Spracher-
werb wieder auf. Bereits im Alter von neun Monaten sind Kinder in der Lage, Men-
schen und Objekten, die sich scheinbar zielgerichtet verhalten, Absichten zuzuschrei-
ben, welche aber nicht wirklich mental, sondern an das Beobachtbare gebunden sind.
Die Regression in den teleologischen Gedankenmodus ist vielleicht der schmerzhafteste
Aspekt einer der Mentalisierung beraubten Subjektivität.
Nach einer Traumatisierung ist verbale Beruhigung wenig sinnvoll. Die Interaktion mit
anderen auf einem mentalen Level wird durch den Versuch ersetzt, Gedanken und Ge-
fühle durch Handlung zu verändern. Die meisten Traumata, besonders physischer und
sexueller Mißbrauch, sind per Definition teleologisch. Es ist kaum überraschend, daß
das Opfer meint, das Denken von anderen nur auf dieselbe Weise, d.h. durch eine physi-
sche Handlung, Drohung oder Verführung beeinflussen zu können. Stuart beschreibt
seine Gefühle darüber, daß er im Alter von elf Jahren ins Heim geschickt wurde, wie
folgt:

Ich wollte Ihnen begreiflich machen, daß ich aufgebracht war, so warf ich al-
lerhand Sachen herum, ich warf mein Bett aus dem Fenster, zerbrach alle
Fenster im Zimmer. Der einzige Weg, wie ich ihnen klar machen konnte, daß
ich es nicht wollte.

Es sind nicht nur besonders stark Traumatisierte wie Stuart, die die physische Art und
Weise des Ausdrucks überzeugender finden als Worte – Worte die im Als-ob-Modus
allzu leicht als bedeutungslos erlebt werden. Was wir alle nach einem Trauma brauchen,
ist eine körperliche Bestätigung von Sicherheit.

9.3    Ein neurowissenschaftliches, bindungstheoretisches
Verständnis des trauma-bedingten

Verlustes von Mentalisierung

9.3.1    Bindungstheorie und Trauma
Bindungstheorien und -studien bieten einen fruchtbaren Ausgangspunkt, um den Ein-
fluß des Traumas auf die weitere Entwicklung zu verstehen. Trauma aktiviert das Bin-
dungssystem. Wie John Bowlby gezeigt hat, hemmt es die Entdeckungslust und akti-
viert die emotionale Bindung (Bowlby 1969). Im Distreß wollen wir umarmt werden.
Die Bombenattentate am 7. Juli in London, am 11. September in New York und am 3.
November in Madrid lösten ein Bedürfnis nach Zusammenhalt und Gemeinschaft aus.
In einer Krise sind diejenigen am stärksten angefochten, deren Beziehungsfähigkeit am
schwächsten ist, während eine Geschichte mit sicheren Bindungen die Chance erhöht,
einem Trauma in relativ angepaßter Weise zu begegnen. Warum ist das so?
Der klassischen Bindungstheorie und einigen Objektbeziehungstheorien zufolge werden
die in der Kindheit erworbenen Beziehungsmuster im späteren Entwicklungsverlauf
wieder inszeniert (Bretherton u. Munholland 1999; Crittenden 1994; Sroufe 1996).
Beziehungserwartungen entstehen früh durch Kindheitstraumata und werden von späte-
ren Traumatisierungen wieder aktiviert, worauf es dann zu einer Interaktion zwischen
beiden kommt. Ein Kind, dessen Sicherheitsgefühl durch elterliche Konflikte und unter-
brochene Bindungen zerstört wird, erwartet vermutlich häufig, abgelehnt zu werden und
wird einen Helfer in ähnlicher Weise fortschicken, wie das Kind in der »Fremden Si-
tuation«, das glaubt, nicht auf den Schutz der Bezugsperson zurückgreifen zu können.
Dieses psychoanalytische Modell ist natürlich vereinfacht. Erwachsenengewalt als blo-
ße Wiederholung eines Bindungstraumas zu verstehen, unterschätzt zum Beispiel, wie
verheerend sich ein Bindungstrauma auf die psychische Unversehrtheit eines Kindes
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auswirkt. Um diese psychische Zerstörung ganz zu verstehen, müssen wir einen Blick
zurückwerfen auf unsere Geschichte, nicht nur die des Kindes, sondern weit zurück über
2 Millionen Jahre menschlicher Evolution, erhellt durch Fossilfunde und die neurowis-
senschaftliche Forschung.

9.3.2    Die Evolution des sozialen Gehirns
Das allgemein akzeptierte Erklärungsmodell zur menschlichen Entwicklung von Ri-
chard Alexander (1989) legt nahe, daß unsere außergewöhnliche Intelligenz sich nicht
für den Kampf mit der feindseligen Naturgewalt entwickelt hat, sondern für den Kon-
kurrenzkampf mit anderen Menschen. Sie entstand also erst, nachdem unsere Spezies
sich über ihre Umgebung behauptet hatte. An diesem Punkt wurden wir anscheinend
»unser eigener natürlicher Hauptfeind« (Alexander 1989, S. 469).
Jede Spezies steht in einem innerartlichen Wettkampf. Beim Menschen jedoch spielen
in dieser Art Wettkampf die Sozialgruppen (d.h. ausgehandelte, dynamische, mehrstufi-
ge Verwandtschaftsgruppen) eine besondere Rolle. Eine Art »evolutionäres Wettrüsten«
führte dazu, daß die Wirksamkeit von Sozialgruppen immer weiter anstieg (Flinn et al.
2005), in Abhängigkeit von der sozialen Kognitionsfähigkeit. Diese wiederum steht in
Einklang mit dem psychoanalytischen Konzept der Mentalisierung: Wenn man andere
Menschen kennt und versteht, kann man sie auch überlisten. Individuen mit hoch ent-
wickeltem Denkvermögen und Sozialverhalten sind in der Lage, andere Individuen aus-
zumanövrieren und zu manipulieren, um die Kontrolle über Ressourcen und andere
Menschen zu erlangen. Aber warum war eine (aus evolutionärer Sicht) so schnelle Ent-
wicklung notwendig?
Die Kehrseite der evolutionären Anpassung führt meistens zur Selbstbegrenzung (z.B.
hilft ein Anwachsen des Rentiergeweihs im Kampf mit anderen Männchen, aber nur bis
zu dem Punkt, wo die Größe eher behindert und sich nachteilig auswirkt). Die soziale
Intelligenz aber kennt keine solche Einschränkung – abgesehen von der totalen ökologi-
schen Zerstörung (Flinn et al. 2005). Eine Weiterentwicklung der kognitiven Fähigkei-
ten und eine Verbesserung des Zusammenhalts haben mehr Vorteile als Kosten zur Fol-
ge. So führte der kontinuierliche Anstieg der ökologischen Dominanz sowie der sozia-
len Intelligenz und Komplexität in eine Aufwärtsspirale. Sprachliche und sozial kogni-
tive Kapazitäten wurden bevorzugt, weil sie unseren Vorfahren ermöglichten, soziale
Interaktionen mit anderen immer intelligenter werdenden Menschen zu antizipieren und
zu beeinflussen. Mit der Intelligenz der Konkurrenz steigt aber auch der Bedarf an eine
immer höhere Fähigkeit zur Kommunikation, zu imaginativem sozialem und emotiona-
lem Verständnis und der Antizipation der Reaktion anderer (eine Fähigkeit, die bei den
meisten Psychoanalytikern übrigens sehr verfeinert ist).

9.3.3    Das Gehirn und die Selbst- und Fremdwahrnehmung
Erkenntnisse der Hirnforschung und fossile Belege legen nahe, daß Selbstwahrnehmung
das Entstehen von Fremdwahrnehmung fördert. Eng verbunden mit evolutionären Ver-
änderungen der sozialen Intelligenz erwiesen sich Veränderungen in der menschlichen
Hirnstruktur, etwa eine mäßige proportionale Expansion von Teilen des präfrontalen
Kortex (ca. 10%, Semendeferi u. Damasio 2000) bei einer höheren Dichte von Neuro-
nenverbindungen. Einzigartige Merkmale der menschlichen Neuroanatomie wie z.B. ei-
ne zunehmende Lateralisierung oder eine unverhältnismäßige Ausbreitung des rechten
präfrontalen Kortex und des Frontallappens (Holloway 1996; Zilles et al. 1996) unter-
mauern eine soziale Interpretation. Es konnte nachgewiesen werden, daß diese Hirn-
areale assoziiert sind mit Selbstwahrnehmung sowie der Fähigkeit, persönliche Ereig-
nisse zu erinnern und sich selbst in der Zukunft zu sehen (Tulving 2002). Selbstwahr-
nehmung ermöglicht uns, die Art und Weise, wie wir uns selbst darstellen wollen, zu
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modifizieren und ebenso zu täuschen. Dank des rechten präfrontalen Kortex können wir
»uns selbst so sehen, wie andere uns sehen, damit wir Konkurrenten dazu bringen kön-
nen, uns so zu sehen, wie wir es wünschen« (Alexander 1990, S. 7). Demnach hatte
subjektives Erleben (wie z.B. in Tagträumen und Phantasien) wohl ursprünglich die
evolutionäre Funktion, Ziele zu formulieren, nach Plan vorzugehen und diese in eine
nahtlose Kenntnis der eigenen Lebensgeschichte zu integrieren (Levine 1999).
Es scheint, daß Selbstwahrnehmung und das Bewußtsein der mentalen Zustände anderer
vor allem in den involvierten Hirnarealen eng miteinander verbunden sind. Mentalisie-
rung diente nicht hauptsächlich der Zusammenarbeit und der positiven Beziehungen,
sondern dem sozialen Überleben und dem Wettbewerb: ähnelt also eher dem Geweih
des Rentiers (um gegen andere Rentiere zu kämpfen) als dem Auge des Falken (um
Beute zu finden).

9.3.4    Bindung und das »Wettrüsten« von Mentalisierung
Da die Psyche sich an veränderliche Bedingungen anpassen muß, ist die Fähigkeit der
Mentalisierung genetisch zwar vorbereitet, aber nicht festgelegt. Die Verfeinerung der
sozialen Kognition ging einher mit einer erhöhten Hilflosigkeit im Säuglingsalter, einer
verlängerten Kindheit und dem Aufkommen intensiver Kinderbetreuung (Geary u.
Huffman 2002; Hrdy 2000; Siegal u Varley 2002). Die Evolution scheint also die Bin-
dungsbeziehungen damit beauftragt zu haben, die Gesamtentwicklung des sozialen Ge-
hirns sicherzustellen. Das Kind erkennt die Gedanken in seinem Objekt, wenn es ver-
sucht, in dessen Handlungen sich selbst als denkend und fühlend zu finden. Lange Zeit
gingen die Psychoanalytiker davon aus, daß die Fähigkeit des Kindes, mentale Zustände
symbolisch zu repräsentieren, innerhalb der primären Objektbeziehung erworben wird.
Dieser Gedanke wurde von Bion am deutlichsten, aber implizit auch von Fairbairn ge-
äußert, von Winnicott erklärt, von Kohut umformuliert und von Beziehungstheoretikern
wie S. Mitchell mit neuer Gewichtung wiederentdeckt. Kinder entwickeln ein plasti-
sches System zur Anpassung an bestimmte mentale Strukturen, die sich innerhalb kultu-
reller Gruppen wiederum zur spezifischen Anpassung an deren Umgebung herausgebil-
det haben (Bloom 2000).
Anhand der hier vorgestellten Arbeiten läßt sich feststellen, wie und warum Gehirne
sich dahingehend entwickelt haben, daß die Mentalisierungsfähigkeit innerhalb der El-
tern-Kind-Beziehung genährt wird. Dies erklärt, warum die Unterbrechung von frühen
affektiven Bindungen nicht nur maladaptive Bindungsmuster bildet, sondern auch zahl-
reiche Fähigkeiten blockiert, die unerläßlich sind für eine normale soziale Entwicklung.

9.3.5    Die Neurobiologie der Bindung
Jüngste bildgebende Untersuchungen werfen ein faszinierendes Licht auf die Assoziati-
on von Bindung mit der Entwicklung von Mentalisierung. Die Neurobiologie der Bin-
dung ist mittlerweile ziemlich gut erforscht. Sie wird übrigens mit dem mesokortiko-
limbischen dopaminergen Belohnungssystem assoziiert, das auch eine Schlüsselrolle hat
im physischen (sowie emotionalen) Abhängigkeitsprozeß, und es ist höchst unwahr-
scheinlich, daß die Natur ein Hirnsystem herausgebildet hat, um gerade dem Kokain-
und Alkoholmißbrauch dienlich zu sein. Daß Abhängigkeit ein zufälliges Nebenprodukt
der Aktivierung eines biologischen Systems ist, welches die entscheidende evolutionäre
Funktion von Bindung unterstützt, ist wahrscheinlicher (Insel 1997; MacLean 1990;
Panksepp 1998). Bindung ist somit eine »Suchtstörung« (Insel 2003).
Veränderungen im Bindungsverhalten, die von sozialer/sexueller Aktivität stimuliert
sind (wie z.B. sich zu verlieben), führen zu einer Aktivierung von Oxytozin und Vaso-
pressin im anterioren Hypothalamus (MPOA), der mit dem ventralen Tegmentum und
der Schale des Nucleus accumbens verbunden ist (Insel 2003). Spezifische Aktivierun
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gen können in diesen Regionen mithilfe von funktionellen bildgebenden Verfahren be-
obachtet werden, während jemand sein eigenes Baby oder seinen Partner bzw. zum
Vergleich ein fremdes Baby oder den Partner einer anderen Person ansieht (Nitschke et
al. 2004).
Bartels und Zeki (2000,2004) berichteten in zwei unterschiedlichen bildgebenden Un-
tersuchungen, daß die Aktivierung von den Arealen, die eine mütterliche und/oder ro-
mantische Bindung vermitteln, mit einer Unterdrückung der Hirnaktivität in Regionen,
die mit sozialer Beurteilung und Mentalisierung verbunden sind, einhergeht. Dies legt
nahe, daß ein intensiver emotionaler Bindungszustand die Mentalisierung und die Fä-
higkeit, das Bindungsobjekt als Person wahrzunehmen, hemmt.
Diese Befunde sind extrem wichtig. Von der evolutionären Perspektive her verlangt der
Wettkampf ein Nachdenken über Motive, während die Bindung aber Vertrauen bedeu-
tet. Mit jemandem verbunden zu sein heißt, prädispositioniert zu sein für Vertrauen, d.h.
anzunehmen, daß die Motive der Bindungsperson bekannt und wohlwollend sind. So
gibt es die Phrase »Liebe macht blind« ja in einer ganzen Reihe von Sprachen. Weil
Bindung Mentalisierung unterdrückt, wird der mentale Zustand der Bindungsperson
immer etwas Rätselhaftes haben. Vielleicht könnte die dringend notwendige Klärung
und Erkundung der Gedanken und Gefühle von früheren und gegenwärtigen Bindungs-
objekten ja von der Psychoanalyse her kommen, weil sich »die Hitze der Gefühle« in
der Übertragung auf den Analytiker verlagert.
Die von Bartels und Zeki beschriebenen Befunde sind von kritischer Bedeutung für die
Entwicklungspsychologie. Die Herausbildung der Fähigkeit, über mentale Zustände
nachzudenken, wird durch Bindung gefördert, weil diese einen sicheren Rahmen bietet,
um Fehler zu machen. Fehlende frühe Bindungserfahrungen verursachen (wie z.B. bei
rumänischen Waisenkindern) eine Langzeit-Vulnerabilität, von dem sich das Kind viel-
leicht nie erholen wird, weil die nicht vollständig herausgebildete Mentalisierungsfähig-
keit das Kind anfällig für spätere Traumata macht, so daß es nicht zu befriedigenden
Bindungsbeziehungen fähig ist (O’Connor et al. 2003; Rutter u. O’Connor 2004).
Noch wichtiger: Indem Traumata Bindung aktivieren, unterdrücken sie die Mentalisie-
rungsfähigkeit. Wenn das Trauma auch noch ein Bindungstrauma ist, verschlimmert
sich dies natürlich noch.

9.3.6    Drei klinische Aspekte

9.3.6.1    Die Hyperaktivierung des Bindungssystems
Normalerweise ist Bindung der ideale »Trainingsplatz« für die Entwicklung von Men-
talisierung, weil sie sicher ist und keinen Wettkampf erfordert. Diese biologische Struk-
tur, die im Kontext der normalen Entwicklung so adaptiv ist, wird im Fall von Bin-
dungstraumata immens zerstörerisch. Bindungstraumata hyperaktivieren das Bindungs-
system, weil die Person, bei der das Kind Hilfe und Unterstützung sucht, diejenige ist,
die Angst verursacht. Der verheerende psychische Einfluß von Bindungstraumata resul-
tiert dann in einer bindungsverursachten Hemmung der Mentalisierung kombiniert mit
einer traumaverursachten Hyperaktivierung des Bindungssystems. Traumatisierung er-
fordert eine außerordentlich hohe Mentalisierungsfähigkeit des Kindes, die jedoch von
der Hyperaktivität des Bindungssystems unterdrückt wird.
Das Zusammentreffen von Trauma und Bindung schafft also einen biologischen
Teufelskreis. Traumatisierung führt ein Kind dazu, die Nähe der Bindungsperson zu
suchen, um dort Sicherheit zu finden. Dies erzeugt eine charakteristische Abhängigkeit
von der mißhandelnden Person mit dem realen Risiko einer eskalierenden Folge weite-
rer Mißhandlungen sowie eines Anstiegs des Distreß und des Bedürfnisses nach der
Bindungsperson. Die Mentalisierungshemmung bei traumatisierten, hyperaktivierten
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Bindungsbeziehungen führt sehr wahrscheinlich zu einer prämentalistischen psychi-
schen Realität, die weitgehend zwischen psychischer Äquivalenz und dem Als-ob-
Modus gespalten ist. Die Erinnerung an das Trauma ist so real, daß eine konstante Ge-
fahr einer Re-Traumatisierung von innen besteht. Das traumatisierte Kind beginnt sich
vor den eigenen Gedanken zu fürchten, braucht die Bindungsperson nun erst recht. Die
Mentalisierungshemmung ist häufig eine intrapsychische Adaption an die traumatische
gewalttätige Bindung. Die offensichtlich bösartige Gesinnung des Mißbrauchenden er-
schreckt das hilflose Kind. Der elterliche Mißbrauch untergräbt seine Mentalisierungs-
fähigkeit, weil es sich nicht mehr sicher fühlt, z.B. über Wünsche nachzudenken, wenn
dies die Erkenntnis der elterlichen Wünsche impliziert, ihm Schaden zuzufügen.
Eine weitere Komplikation folgt, weil das bindungstraumatisierte Kind, das phobisch
die Gedankenwelt der Eltern vermeidet, nicht den Anderen als Spiegel verwenden kann,
um sich selbst zu verstehen. Identitätsdiffusion und Dissoziation können die Folge sein.
Noch schädlicher ist der Zustand, wenn – sehnsüchtig nach einer Art Selbstwahrneh-
mung – die psychische Realität durch das Aufnehmen des Anderen als Teil des Selbst
erlebt wird. Erinnern wir uns an Stuarts Beschreibung, wie er sich seine Hände ansah,
nachdem sie taub geworden waren und er über sich selbst zu lachen begann:

Ich fing an, ha ha, weißt du, und ich dachte, ich hätte das getan.
Diese Übernahme der Perspektive des Anderen, der die Absicht hat, einen zu zerstören,
ähnelt sicherlich der von Anna Freud beschriebenen Identifikation mit dem Aggressor.

9.3.6.2    Erregung – die »Biologie der Selbst-Fragmentierung«
Der Einfluß von Traumata auf die Mentalisierung ist intermittierend. Manchmal hat der
Mentalisierungsverlust mit der Intensivierung einer Bindungsbeziehung zu tun, z.B. im
Fall einer Analyse. Andererseits kann auch Streß (z.B. wenn ein sensibles Thema be-
rührt wird) stürmische, ungerechtfertigte Reaktionen auslösen. In ihrer hochkomplexen
und wegweisenden Arbeit beschreibt Arnsten zwei gegensätzliche unabhängige Erre-
gungssysteme: das präfrontale System und das posterior-kortikale und subkortikale Sy-
stem (Arnsten 1998; Arnsten et al. 1999; Mayes 2000). Das System, das die frontalen
und präfrontalen Hirnregionen aktiviert, hemmt ein zweites Erregungssystem, welches
normalerweise nur in einem ziemlich hohen Erregungsniveau »anschlägt«, wenn die
präfrontale Funktion sozusagen »offline« geht und die posterior-kortikale und subkorti-
kale die Führung übernehmt (z.B. bei mehr automatischen oder motorischen Aktivitä-
ten; weniger beim Denken als beim Laufen).
Die Schaltstelle zwischen den beiden Erregungssystemen kann durch ein kindliches
Trauma verschoben werden. Dies ist zweifellos, da der präfrontale Kortex bei der Men-
talisierung involviert ist, auch eine Erklärung für die Mentalisierungshemmung von Per-
sonen mit Bindungstrauma. Auf einen Erregungsanstieg, der für die meisten von uns für
eine Mentalisierungshemmung noch nicht hoch genug wäre, reagieren sie bereits:

Ich bin ausgerastet, du weißt, was ich meine. Es ist als ob ein Schalter
umgelegt wird. Aber ich mag es nicht, ich hasse es. Aber ich kann es ein-
fach nicht lassen.

In Anbetracht dieses Phänomens ist es für Analytiker wichtig, zu beobachten, wie offen
traumatisierte Patienten für Bemerkungen über Gedanken und Gefühle sind. Wenn die
Erregung ansteigt, zum Teil als Reaktion auf die interpretative Arbeit, können traumati-
sierte Patienten das Gespräch über ihre Gedanken nicht verarbeiten. In diesem Moment
werden Übertragungsdeutungen, so präzise sie auch sein mögen, wahrscheinlich die
Aufnahmefähigkeit des Patienten übersteigen. Die Reduktion der Erregung muß klini-
sche Priorität sein, so daß der Patient über andere Perspektiven nachdenken (d.h. men-
talisieren) kann.
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9.3.6.3    Projektive Identifikation
Projektive Identifikation schließlich ist eine Sache von Leben oder Tod. Das erste von
Bions Elementen der Psychoanalyse

repräsentiert ein Element, das man die wesentliche Eigenschaft von Melanie
Kleins Konzeption der projektiven Identifikation nennen [und] ... als dynami-
sche Beziehung zwischen container und contained bezeichnen könnte. (Bion
1963,S.3)

Unabhängig voneinander bemerkten Edith Jacobson (1954) und Donald Winnicott
(1956), daß die Bildung eines kohärenten Sinns für das Selbst durch die Internalisierung
der Repräsentation anderer behindert wird, wenn das Selbst noch keine klaren Grenzen
hat. Der Säugling ist dann gezwungen, den Anderen nicht als inneres Objekt zu interna-
lisieren, sondern als Kernstück seines Selbst. Wenn die Bezugsperson die kindlichen
Ängste nur ungenügend aufnimmt und umwandelt und den Selbst-Zustand nicht spie-
gelt, kann das Kind die Repräsentation seines inneren Zustandes nicht allmählich durch
Spiegelung und »normaler« projektiver Identifikation aufbauen, sondern muß das Ob-
jekt in die Selbstrepräsentation aufnehmen als etwas Fremdes.
Nun sind die Introjektionen traumatisierter Menschen sicherlich vom traumatischen Ent-
stehungskontext gefärbt. Daher trägt ein Trauma dazu bei, daß die Selbst-Fragmen-
tierung (Identitätsdiffusion) in den Vordergrund rückt: Traumatisierte nutzen die Unter-
brechungen innerhalb ihres Selbst, um sich an unverständliche Angriffe vonseiten ihrer
Bindungsperson durch die »Identifikation mit dem Aggressor« anzupassen (Freud
1936).
Wie dies passiert, wird anschaulich beschrieben von einem in der Kindheit sexuell miß-
brauchten und wegen Raub im Gefängnis sitzenden Mann:

Klinisches Fallbeispiel 3
Auf die Frage nach dem Einfluß seiner Kindheitserlebnisse auf seine erwachsene Per-
sönlichkeit antwortete er:

Ich glaube nicht, daß das so schlimm war, ich glaube sogar, daß das alles
eher positiv war, weil, also, nehmen wir mal die Sklaverei als Beispiel, hm,
nicht von einem rassistischen Standpunkt, sondern ganz realistisch. Nimm
einen Mann und bringe ihn dazu, für dich zu arbeiten, gib ihm zu essen,
was du nicht essen willst, steck ihn dorthin, wo du nicht mal deinen Hund
lassen würdest. Trotz allem macht er dieses Heim zu seinem Schloß, aus
deinem Abfall ein Gourmet-Essen. Was dem Einen sein Uhl, ist dem And-
ren sein Nachtigall. Und wenn du irgendwo drin steckst und weißt, daß du
da nicht raus kommst, tja, dann wird’s dir bald gut damit gehen, schneller
als du denkst.

Internalisiert in das Selbst wird eine Bezugsperson mit Schrecken erregenden Intentio-
nen. Wenn das Selbst sich buchstäblich von innen angegriffen fühlt und von dieser
»Bösartigkeit« beinahe überwältigt wird, kann das momentan einen unerträglichen psy-
chischen Schmerz verursachen, der unmöglich durch verbale Beruhigung gelindert
wird. Im Zustand psychischer Äquivalenz wird das Gefühl von »Bösartigkeit« direkt
umgewandelt in eine »reale Bösartigkeit«, aus der – im teleologischen Funktionsmodus
– die Flucht nur noch durch Selbstzerstörung möglich scheint. Aus unserer Sicht löst
dieser häufig mit Bindungstraumata verbundene Zustand selbstverletzende Handlungen
und Suizide aus.
Der einzige Weg, mit solchen Introjektionen umzugehen, ist eine konstante Externali-
sierung dieser fremden Teile der Selbststruktur in einen Container. Durch projektive
Identifikation werden die verfolgenden Teile als außerhalb erlebt. Es ist dann grundle
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gend, daß die fremden Erfahrungen von einem Anderen aufgenommen werden, der die
Kontrolle hat über die Teile des Selbst, die auf Selbstdestruktion abzielen. Das Bedürf-
nis nach projektiver Identifikation ist für die traumatisierenden Teile der Selbststruktur
eine Angelegenheit von Leben oder Tod, die Konstellation aber erzeugt eine Objektab-
hängigkeit mit vielen Suchtmerkmalen. Wie wir wissen, kann das Auslösen des Bin-
dungssystems (mit dem Bedürfnis nach einem nahen Container für traumatisierte,
fremde Teile des Selbst) Mentalisierung noch weiter unterdrücken, was die Chancen re-
duziert, entweder eine alternative Lösung zu akzeptieren oder eine nicht-teleologische
(nicht-physische) Lösung zu finden.
Das folgende wortgetreue Zitat eines Patienten illustriert das Erleben von Externalisie-
rung des fremden Selbst besser, als ich es beschreiben könnte. Er war durch seinen
Stiefvater und seine Brüder sexuell mißbraucht und dadurch traumatisiert worden.
Mittlerweile führte er ein Leben als Stricher:

Je mehr du erlebst, desto unempfindlicher wirst du für alles andere. Wenn
du von einer Schwulenbande geködert und dann mißbraucht wirst, hast du
keine Angst mehr vor Schwulen. Bloß wirst du dich wahrscheinlich an ih-
nen rächen. Weil du dein Denken ändern, auf ihr Tun richten kannst und
gegen sie verwendest. Ich prügle mich nicht oder so, aber ich gelange sehr
wohl in ihre Köpfe und verletze sie, verstehen Sie?

9.4    Klinische Implikationen

9.4.1    Ziele der psychoanalytischen Behandlung
Traumatisierte suchen Hilfe in der Psychoanalyse, nicht nur um mit den schrecklichen
Erlebnissen fertig zu werden, sondern weil der von einem Bindungstrauma verursachte
Zusammenbruch der psychischen Funktionen die Bewältigung aller »normalen« psychi-
schen Labilitäten beeinträchtigt: unbewußte Aggressionskonflikte, ödipale Wünsche
und deren Abwehr, narzißtische Vulnerabilität, Konflikte aufgrund von ambivalenten
Objektbeziehungen usw. Jeder unausweichliche Schmerz der conditio humana wird so
unmittelbar erlebt wie eine – nicht durch die Haut der Mentalisierung geschützte – offe-
ne Wunde. Auch wenn diese späteren, sekundären Konflikte mit dem erlittenen Trauma
interagieren, sollte deren Gefühlsintentisität den Analytiker nicht dazu verleiten, sie für
die Ursache der Seelenqual des Patienten zu halten. Statt dessen wurden sie durch die
Unfähigkeit des Patienten, schmerzhafte Erfahrungen mental zu verarbeiten, verstärkt
und zeitlich in die Länge gezogen.
Die allgemeine Zielsetzung bei der Behandlung traumatisierter Patienten ist somit, ih-
nen bei dem Aufbau eines robusteren, mentalisierenden Selbst zu helfen, damit Trau-
matisierungen und Konflikte mentalisiert und sicherere Beziehungen entwickelt werden
können. Mentalisierung bietet einen Puffer zwischen Gefühl und Handlung, der nötig
ist, um Impulse, bevor sie überwältigend werden, aufzufangen und Motivationen des
Selbst und der Anderen zu beobachten und zu verstehen. Eine Verbesserung der Menta-
lisierung überbrückt die Kluft zwischen Affekten und deren Repräsentation, besonders
im gegenwärtigen Geisteszustand. Dies geschieht aber nicht notwendigerweise durch
die Arbeit mit dem Trauma selbst. Psychoanalyse unterstützt nicht nur die Mentalisie-
rungsfähigkeit in Bezug auf das Trauma, sondern auch das Selbst des Patienten. Die
Mentalisierungsfähigkeit wird entdeckt bzw. wiederentdeckt durch einen entsprechen-
den Entwicklungsprozeß – das Finden des eigenen psychologischen Selbst mithilfe ei-
ner wohlgesonnenen Bindungsfigur.
Aber wie sollten wir einem Patienten helfen, die Erinnerungen an ein Bindungstrauma
besser zu mentalisieren?
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9.4.2    Das Wiedererinnern eines Traumas
Die Gedächtnisforschung zeigt, daß Kindheitserinnerungen sehr fehlbar sein können,
der Kern der Erlebnisse aber meist sehr genau erinnert wird (Christianson 1992; Heuer
u. Reisberg 1992; Riccio et al. 1994), besonders bei traumatischen Ereignissen (Usher
u. Neisser 1993). Obwohl das episodische Gedächtnis bis zum Alter von fünf Jahren
noch nicht entwickelt ist, können Kinder vermutlich viele Erlebnisse, die sie noch nicht
beschreiben können, enkodieren und speichern. Allerdings ist eine systematische Re-
konstruktion solcher Ereignisse bei der Behandlung von Traumata nicht unbedingt hilf-
reich, weil ein Trauma – insbesondere ein frühes – das autobiographische Gedächtnis
beeinträchtigt (Teicher et al. 1994), vermutlich durch Schädigung des Hippocampus
(Bremner et al. 1993). Aufgrund der fehlenden integrativen Funktionen bleibt der Pati-
ent mit fragmentierten Bildern und Emotionen zurück, die nicht mit seiner Lebensge-
schichte oder seinem Selbst-Schema verbunden werden können.
Bei der Beobachtung von Ursachen der Gedächtnisbilder, auch zur Unterscheidung der
true and false Gedächtnisse, scheinen die Frontallappen eine Schlüsselrolle zu spielen;
Erwartungen können ungewöhnlich lebendige Zusammensetzungen von Ideen und Bil-
dern erzeugen. Die Hyperaktivierung des Bindungssystems bei traumatisierten Men-
schen und die damit wahrscheinlich verbundene Hemmung der Mentalisierung mag das
Wissen um die Herkunft eines Bildes gefährden. Jeder Druck des Therapeuten, Erinne-
rungen aufzufrischen oder wieder aufleben zu lassen, kann weitere Voreingenommen-
heiten oder Fehler hervorbringen. Der Therapeut muß wissen, daß kognitive Funktio-
nen, die zur Unterscheidung von Phantasien und Erinnerungen normalerweise zur Ver-
fügung stehen, bei Traumapatienten besonders gefährdet sind. Nichtsdestotrotz glaube
ich, daß die Rekonstruktion für den therapeutischen Prozeß essenziell ist, weil sie:

dafür sorgt, daß die Psyche des Patienten in Kontakt kommt mit dem, was sie zu-
vor als unerträglich empfunden hat;
einen Raum bietet, wo die Bedrohung des Ichs und das therapeutische Ziel ange-
messen ausbalanciert werden;
von einer historischen Kontinuität des Selbst ausgehend – was in sich schon einen
therapeutischem Wert hat – Kohärenz in die Lebensgeschichte bringt (Holmes
1998; Schafer 1980; Spence 1994)
und – vor allem – weil sie bei der primären Aufgabe der Wiedererlangung der
Mentalisierung hilft.

Diesen letzten Punkt möchte ich an einem klinischen Beispiel illustrieren:

Klinisches Fallbeispiel 4
Die elfjährige C. präsentierte sich anfangs als stark ängstlich und depressiv. Ihre Ge-
schichte schloß eine psychotische Episode und Mißbrauch durch den psychotischen
Stiefvater ein. Schon allein der Mißbrauch machte eine umfassende soziale Fürsorge
notwendig und erhöhte das Risiko des Mädchens, in Pflege genommen zu werden. Das
Trauma war kumulativ. Von ihrem Stiefvater wurde sie systematisch gedemütigt und,
wenn auch nicht explizit sexuell, so doch physisch mißbraucht. Sie erzählte zum Bei-
spiel, daß sie neben ihrem Bett stehen und ihre Hausaufgaben aufsagen mußte, wohl
wissend, daß sie bei jedem Fehler körperlich bestraft würde.
Es überrascht nicht, daß Erinnerungen von C. in der Analyse von großer Bedeutung wa-
ren. Auf einer Ebene erlebte sie ihre Arbeit mit mir als eine masochistische Unterwer-
fung mit einem verrückten und grausamen Mann, der sie aufforderte, ihre Vergangen-
heit sehr detailliert zu erinnern, egal wie schmerzhaft und demütigend das war. Genauso



149

unüberraschend war ihre Reaktion auf diese Unterwerfung: eine wütende Regression in
einen manchmal infantilen Rückzug. Tagelang, manchmal wochenlang sprach sie nicht
mit mir. Sie kam pünktlich und schien die Zeit auf der Couch zu schätzen, reagierte aber
weder auf die Aufforderung zur freien Assoziation noch auf direkte Fragen. Sie schien
das Bewußtsein, mit mir in diesem Raum zu sein, abgeschnitten zu haben.
Zu den belastenden Erinnerungen kam eine unerträgliche Gegenwart. Auf jeden meiner
Versuche, die schmerzhaften Erlebnissen mit unserer bestehenden Beziehung zu ver-
binden, folgte unweigerlich ein langes Schweigen. So erinnerte sie sich zum Beispiel an
eine Situation, als sie mit der Hoffnung ins Bett gegangen war, ihr Stiefvater hätte sie an
diesem Abend vergessen zu testen. Sie hatte sich große Mühe gegeben, besonders leise
zu sein, um sicherzugehen, daß sie nicht versehentlich die Aufmerksamkeit auf sich
lenken würde. Sie erinnerte sich an den Schrecken, als er – einige Zeit nachdem sie zu
Bett gegangen war – in ihren Raum gestürmt war und eine Erklärung verlangte für ihr
unverschämtes Zu-Bett-Gehen, ohne vorher getestet worden zu sein. Ich machte die
vorsichtige Zwischenbemerkung, daß es sie ebenso verängstigen würde, wenn ich
manchmal Dinge machte oder sagte, die sie nicht erwartet hatte. Stumm zu sein, war
daher der einzige Weg, sich in der Analyse sicher zu fühlen. Sie bestätigte, was ich
sagte, mit einem unbestimmten Achselzucken und sagte für den Rest der Sitzung nichts
mehr. Auch in der nächsten Sitzung blieb sie mehr oder weniger stumm.
Im Nachhinein wird mir klar, daß sie meine Interpretationen im Modus der psychischen
Äquivalenz erlebte. Und trotz der vorsichtigen Einführung schien mein unvorhersehba-
res Verhalten durch die analoge Übertragung des Verhaltens ihres Stiefvaters eine aktu-
elle Bedrohung und eine implizite Aufforderung an sie zu sein, sich nicht zu bewegen
oder die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die aktuelle Beziehung zu C. war kein an-
gemessener Einstiegspunkt zu ihrer inneren Welt.
Was sich als am hilfreichsten herausstellte, war eine Art direkter Arbeit mit ihren trau-
matischen Erlebnissen. Es half ihr, darüber zu reden: über ihre furchtbare Angst vor ih-
rem Stiefvater; seine Launenhaftigkeit; die Art seiner Gesten oder Gesichtsausdrücke,
die ihr Hinweise geben konnten, was zu erwarten war; wie sich die Schläge anfühlten;
wo ihre Mutter war und was sie über den Mißbrauch gedacht haben mochte; ihre Art,
seine Wünsche zu erfüllen und die Tricks, die sie stolz entwickelte, um ihn von dem
Wunsch, sie zu malträtieren, abzulenken. Sich in der Analyse zu erinnern brauchte doch
erhebliche Zeit: fast das ganze erste Jahr der Behandlung. An die Stelle einer Analyse
trat das Erinnern – wie klassisch beschrieben. Währenddessen erweiterte sich das Ver-
ständnis ihrer traumatischen Erlebnisse, aber weniger ersichtlich das Verständnis ihrer
selbst. Trotzdem wirkte sich die Behandlung eindeutig positiv aus, so daß sie sich nach
einem Jahr auf die Behandlung einlassen konnte und die Schwierigkeiten bei der Arbeit
nachließen.
Dieser Fall soll zeigen, daß unsere Betonung auf Mentalisierung nicht unvereinbar mit
Rekonstruktion ist. Bis zum heutigen Tag bin ich nicht von der Richtigkeit der Miß-
brauchserinnerungen von C. überzeugt. Ich erinnere mich, daß sie dieselben Vorfälle zu
unterschiedlichen Zeiten in sehr unterschiedlicher Art darstellte. Die ganze Idee des
Erinnerns war so überfrachtet, so geladen mit nicht-umgewandelten Affekten, daß ich
mich kontinuierlich in den Mißbrauch hineingezogen fühlte. Sogar sanftes Nachfragen
über ihr Schweigen beschränkte mich auf diese Rolle. Und doch war meine Toleranz
gegenüber ihrem Schweigen notwendig, denn letztendlich war es dies – die Erlaubnis,
»nicht ihre Hausaufgaben machen zu müssen« –, was ihr das Sprechen ermöglichte.
Aber vielleicht ermöglichte ihr das noch konkretere Erinnern, ihre Erlebnisse zu menta-
lisieren.
Immer wieder arbeitete sie sich durch dieselben Deck- oder realen Erinnerungen durch.
Aber mit jeder Erinnerung konnte sie ihre Gedanken und Gefühle und, vielleicht noch
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wichtiger, die vermeintlichen Gedanken und Gefühle ihres Peinigers etwas klarer be-
schreiben. Bei ihren unterschiedlichen Berichten über dasselbe Ereignis stellte ich fest,
daß sie verschiedene Perspektiven dieses Erlebnisses ausprobierte. Als C. daran dachte,
wie sie in ihrem Bett gewartet hatte, mit Schrecken auf die Schritte ihres Stiefvaters
horchend, erinnerte sie nicht nur das Trauma, sondern machte auch einen imaginären
Sprung zur Mentalisierung, in dem sie sich selbst in den Kopf eines achtjährigen Mäd-
chens versetzte, auf die Geräusche lauschte und ihre Konstruktionen erinnerte. Die Vor-
stellung des Gesichtes ihres Stiefvaters als eine wutverzerrte Kabuki-Fratze war thera-
peutisch sinnvoll, weil sie hinter die Maske treten konnte und einem Mann zusah, der
mit seinen eigenen inneren Dämonen kämpft – Dämonen, die ihn vermutlich so erbar-
mungslos verfolgten, wie er C. verfolgte.
Die Erlebnisse verwandelten sich von statischen Bildern der Vergangenheit in bewegte
und sprechende Bilder, die sie sich selbst und die Anderen weder vergangenheitsfixiert
noch dissoziiert erfahren ließen. Im Rückblick scheint klar, daß für C. paradoxerweise
die Erinnerung an das Trauma den sichersten Kontext für die Wiederherstellung der
Mentalisierungsfähigkeit lieferte. Es sind also nicht die Erinnerungen und die in ihnen
enthaltenen mentalen Zustände, sondern die bloße Existenz von Gedanken und Gefüh-
len, die Vielschichtigkeit von subjektiven Erlebnissen, deren Wiederentdeckung frucht-
bar ist. Diese Behandlungsstufe bezeichnete C. schließlich als »Erinnern«. Einmal fügte
sie hinzu: »Es reicht nicht sich zu erinnern; man muß das Erinnern wichtig nehmen.«

9.4.3    Die Rolle der Gedächtnisarbeit in der Psychoanalyse
Auch wenn die Rekonstruktion der tatsächlichen Kindheitserlebnisse eine erhebliche
Rolle im therapeutischen Geschehen spielt, ist es nicht die folgende Erinnerung an hy-
pothetische autobiographische Ereignisse, die entscheidend zur Heilung beiträgt, son-
dern die Verbesserung der Mentalisierung im Prozeß des Durcharbeitens aktueller Er-
lebnisse aus verschiedenen Perspektiven. Diese anderen Perspektiven können aus der
Kindheit stammen, aber auch aus der momentanen Erfahrung des Analytikers oder aus
der Art, wie der Patient von den ihm nahestehenden Anderen in der Gegenwart erlebt
wird.

9.5    Zusammenfassung
Meine These ist, daß die psychologischen Konsequenzen von Traumata im Kontext von
Bindung und vermutlich darüber hinaus, eine Abkoppelung der Mentalisierung und eine
Rückkehr von nicht-mentalisierenden Modi der repräsentierten inneren Realität nach
sich ziehen. Dies ist schädlich, weil die Unmittelbarkeit einer Erinnerung, die in nicht-
mentalisierender Weise als psychische Äquivalenz erlebt wird, immer wieder re-
traumatisieren kann, was die Abkoppelung der Mentalisierung weiter vorantreibt und
das Traumaerlebnis noch realer macht. Ein Bindungstrauma ist am schädlichsten, weil
die Biologie der Bindung auf Vertrauen basiert. Dazu gehört die Sicherheit, nicht men-
talisieren zu müssen, das Wissen, daß der Andere für uns denkt, so daß wir nicht unsere
eigenen Gedanken und die der Anderen überwachen müssen. Trauma aktiviert unwei-
gerlich das Bindungssystem, wodurch mit Erinnerung und Mentaliserung assoziierte
Hirnareale (vermutlich aus Gründen der Evolution) vorübergehend gehemmt werden.
Deshalb ist Mentalisierung im Angesicht des Traumas, besonders bei Bindungstrauma,
so vollständig stillgelegt. Nicht-mentalisiertes Trauma dauert fort, gefährdet mentale
Funktionen und beeinträchtigt natürlich auch neue Beziehungen. Das von innen durch
Identifikation mit dem Aggressor zerstörte Selbst braucht die projektive Identifikation
dringend, um den Anderen näher zu holen und Beziehungen auszuwählen, die re-
traumatisiernd sind. Weil so die traumatische Vergangenheit immer wieder durchlebt
wird, verpaßt das Individuum die Chance, sich von ihren Ketten zu lösen. Um dem Griff
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des Traumas zu entfliehen, benötigt der Mensch Hilfe zur Wiederherstellung der Men-
talisierungsfähigkeit. Zum Glück gibt es viele Wege dahin: Einer davon ist das Erinnern
im Kontext einer dauerhaften psychoanalytischen Beziehung.
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10    Des Traumas frühe Wurzeln
Johannes Lehtonen, Maija Purhonen und Minna Valkonen-Korhonen*

* Übersetzung aus dem Englischen von Stefanie Götz, Frankfurt am Main

In unserem Beitrag wollen wir zeigen, wie sich die Säuglingspflege auf die Entwicklung
des Hippocampus, des Schlaf-Wach-Kreislaufs und des neurophysiologischen Reiz-
schutzes auswirkt und welchen Einfluß frühe Traumata dabei ausüben.
In den klassischen psychologischen Theorien zur Entwicklung der Psyche spielen Trau-
mastudien eine zentrale Rolle. So machten Freud und Breuer Ende des 19. Jahrhun-
derts die bahnbrechende Beobachtung, daß die psychischen Symptome ihrer Patienten
sich auf sexuelle Traumata zurückführen ließen. In der folgenden Entwicklung be-
schränkte die Traumaforschung sich nicht mehr nur auf den sexuellen Bereich, sondern
weitete ihr Interesse allmählich auf die Wirkungen anderer Arten von Traumata aus.
Dabei stand vor allem die Bedeutung verschiedener Formen des Objektverlustes in der
Kindheit und im Erwachsenenleben im Fokus, aber zunehmend auch solche Traumati-
sierungen, die durch Umweltfaktoren wie zum Beispiel unsichere Lebensbedingungen
oder Kriege verursacht worden waren. Indem nun alle möglichen verschiedenen, die
psychische Gesundheit bedrohenden Ereignisse und Faktoren mit eingeschlossen wur-
den, bekam die Traumaforschung eine neue und umfassende Bedeutung.
Der gesunde Entwicklungsprozeß der Psyche und das normale Funktionieren des Gei-
stes basieren auf der Integration von verschiedenen Elementen in die Kernstruktur der
Körper-Seele-Einheit. Jedes Ereignis, das in diese Prozesse traumatisch eingreift, wirkt
in die entgegengesetzte Richtung: Traumata stören integrative Prozesse des Gehirns und
reißen die Elemente der Körper-Geist-Seele-Einheit, die unter gesunden Bedingungen
integriert werden, auseinander oder halten sie voneinander getrennt. Dieser charakteri-
stische Mechanismus bei Traumatisierten wird mit dem klassischen Begriff der Disso-
ziation bezeichnet.

10.1    Anfänge in der Entschlüsselung
der Neurobiologie des Traumas

Während der letzten Jahre wurden neue Informationen über die Wirkung des Traumas
durch biologische Studien der Gehirnfunktionen auf physiologischer und molekularer
Ebene gewonnen. Die auf die Konfrontation mit einem Trauma akut folgenden Sym-
ptome – eine andauernde Erregung und eine Konzentrationserhöhung des Streßhormons
Kortisol – sind wohlbekannt. Ihr Auftreten kann immer präziser in Beziehung zu ge-
störten Funktionen von definierten Hirnstrukturen gesetzt werden.
Für die Kapazität des Gehirns, traumatische Erfahrungen zu bewältigen, hat sich die
Rolle des Hippocampus als zentral herausgestellt. Dieser koordiniert die geordnete Er-
innerung von expliziten mentalen Inhalten, wie zum Beispiel Lebensphasen, Ereignisse,
Namen und Identitäten von Personen und Orten (Damasio 2000). Traumatische Ereig-
nisse verursachen Störungen in den homöostatischen Funktionen des Gehirns, indem sie
eine anhaltende pathologische Erregung auslösen, den Streßhormonspiegel erhöhen und
die exzitatorischen Transmitterfunktionen ausweiten. Eine der Folgen davon ist eine ge-
störte Erinnerungsfähigkeit des Hippocampus.
Zur Frage nach den Wirkungen des mütterlichen Verhaltens auf die Entwicklung des
Hippocampus konnte die Forschungsgruppe von Michael Meaney wichtige neue mole-
kulare Informationen beitragen. Sie konnte zeigen, welche Rolle die hippocampalen
Kortisolrezeptoren in der gesunden Entwicklung und homöostatischen Regulation von
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Streß- und Traumareaktionen spielen. Die streßinduzierte Programmierung des hypotha-
lamo-hypophysären Systems beginnt bereits intrauterin und setzt sich in der neonatalen
Phase fort (Seckl u. Meaney 2006). Bleibt die Anzahl hippocampaler Kortisolrezeptoren
in der prä- oder postnatalen Entwicklung gering, wird deren regulativer Rückmeldungs-
effekt auf Dauer geschwächt und der Streßhormonspiegel erhöht. Umgekehrt sichert ei-
ne große Anzahl von Kortisolrezeptoren in hippocampalen Neuronen eine effiziente ne-
gative Feedbackschleife, die die Kortisolkonzentration und damit die physiologische
Streßreaktion des Organismus verringert (Weaver et al. 2004a).
Wie sich soziale Faktoren auf die Gehirnentwicklung und die Gesundheit des Kindes
auswirken, zeigt sich überwiegend in der elterlichen Pflege. Die gesundheitsfördernde
Wirkung der elterlichen Pflege auf die Gehirnentwicklung wird besonders von Meaney
(2006) betont. An anderer Stelle wurde auch gezeigt, daß Eltern, die ihrerseits schwer
belastende Lebensereignisse durchlitten haben, deren Auswirkungen über eine verän-
derte Interaktion mit dem Nachwuchs unbeabsichtigt an diesen weitergeben (Fish et al.
2004). Mittels experimenteller Techniken zur Bewertung der Interaktion zwischen Rat-
tenmutter und Rattenjunges untersuchten Meaney und Kollegen die zwischen der indi-
viduellen und der sozialen Umwelt vermittelnden Mechanismen. Diese Studien haben
gezeigt, daß bei den Jungtieren die Kortisolrezeptoren der hippocampalen Neuronen auf
die Wirkung vom Leck- und Fellpflegeverhalten der Rattenmutter sensitiv reagieren.
Der Vergleich von Ratten mit hohem versus niedrigem Leckverhalten ergab, daß die
Anzahl hippocampaler Kortisolrezeptoren ansteigt und auch das neuronale Überleben
im Hippocampus durch mütterliche Pflege gestärkt wird (Bredy et al. 2003). Der Ein-
fluß mütterlichen Programmierens auf die hippocampusabhängige Streßregulation beim
Nachwuchs hat sich trotz möglicher Reversibilität als stabil erwiesen (Weaver et al.
2005).
Eine abschließende Analyse ergab, daß diese Mechanismen von Genen abhängen, die
die Produktion von Kortisolrezeptoren im Hippocampus kodieren. Das elterliche Ver-
halten hat also einen epigenetischen Effekt auf die Kortisolrezeptorbildung, und die da-
bei relevanten Mechanismen wurden auf die molekulare Rolle von Serotonin zurückge-
führt. Durch seinen Mediatoreffekt erhöht das Lecken der Mutter die Aktivität des
Transkriptionsfaktors und umgekehrt hebt das Blockieren der Transkriptionsfaktoren
die Wirkung auf, die das Serotonin auf die Zunahme von Kortisolrezeptoren im Hippo-
campus ausübt (Weaver et al. 2004a). Der entscheidende, in der Promoterregion Exon
17 lokalisierte Abschnitt des Kortisolrezeptor-Gens kommt innerhalb der ersten post-
natalen Wochen im Leben der Rattenjungen zur Wirkung (Fish et al. 2004). Die Me-
thylierung des Transkriptionsfaktors senkt dessen Aktivität, wohingegen die Acetylation
der Methylierung entgegenwirkt und die Expression des Kortisolrezeptor-Kodierungs-
gens fördert.
Das Lecken der Mutter erhöht außerdem die Östrogenalpharezeptoren, die über das
Oxytozin die Dopaminaktivität im ventralen Tegmentum und im mesolimbischen Sy-
stem regulieren (Champagne et al. 2004, 2006; Pruessner et al. 2004). Streß und
Traumatisierung der Rattenmutter verschlechtern das Leck- und Pflegeverhalten und
damit die methylierende Wirkung auf den Transkriptionsfaktor und können so beim
Nachwuchs eine negative Reaktionskette auslösen, wie zum Beispiel eine Verminde-
rung der hippocampalen Kortisolrezeptoraktivität, Störungen der mesolimbischen Bah-
nen sowie eine beständig hohe Streßhormonkonzentration und Erregung. Diese mole-
kularen Mechanismen liefern detaillierte Informationen darüber, wie Traumata und so-
zial belastende Ereignisse die Gehirnentwicklung beeinflussen können, und zeigen,
welch zentrale Rolle Veränderungen in der Regulation der limbischen, hippocampalen,
mesopontinen, hypothalamischen, hypophysären und adrenalen Funktionen bei der
Streß- und Traumaregulation spielen (Weaver et al. 2004b).
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10.2    Der Schlaf-Wach-Kreislauf
Eine weitere Folge von Traumatisierungen sind Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus,
die häufig in der Kindheit auftreten. Die postnatale Entwicklung bewirkt rapide Verän-
derungen im Schlaf-Wach-Rythmus: Aufgrund des Pflegeverhaltens in den ersten Ta-
gen nach der Geburt steigt der Anteil des neurophysiologisch ruhigen (slow-wave)
Schlafes, während der aktive Schlaf sich vermindert, was eine Interaktion zwischen der
Säuglingspflege und der Entwicklung des Schlaf-Wach-Rythmus impliziert (Ashton
1971). Rein physiologische Veränderungen im Verhältnis von aktivem und ruhigem
Schlaf können alleine keine Traumbilder verursachen. Beim Fötus überwiegt der aktive
Schlaf, trotzdem können die Erfahrungen von bedeutenden Interaktionen zwischen
Säugling und Objekt intrauterin nur rudimentär sein. Um die von angeborenen Mecha-
nismen determinierten physiologischen Schlaf- und Traumzustände mit psychischen In-
halten zu füllen, sind reale postnatale Erfahrungen von psychischer Sicherheit und Pfle-
ge erforderlich.
Bereits 1946 hatte Bertram Lewin die Hypothese aufgestellt, daß das Pflegeverhalten
die Bildung einer matrixähnlichen, die Traumbilder unterstützenden Struktur beeinflus-
sen kann. Diese von ihm »Traumleinwand« (dream screen) genannte Struktur betrach-
tete er als eine unmittelbare Folge der Säuglingspflege: die Repräsentation einer pro-
topsychologischen, durch adäquates Stillen hervorgerufenen Sättigungserfahrung. Mit
Lewins Hypothese übereinstimmend scheinen die jüngsten Befunde von Michael Mea-
ney und Mitarbeitern bezüglich der durch das Pflegeverhalten der Rattenmutter ausgelö-
sten molekularen Mechanismen in den hippocampalen Neuronen des Nachwuchses,
insbesondere aber bezüglich der integrativen Rolle des Hippocampus bei verschiedenen
Hirnfunktionen, darunter die der Amygdala und der mesolimbischen Bahnen sowie das
den Schlaf-Wach-Rhythmus regulierende Gehirnstammzentrum.
Die am Department of Psychiatry, University of Kuopio, Finnland durchgeführten Stu-
dien zeigen, daß Säuglingspflege mit einer Veränderung in den EEG-Mustern des Neu-
geborenen assoziiert ist (Lehtonen et al. 1998). Diese frühen Auswirkungen der Pflege
auf das EEG können jedoch bei Säuglingen im Alter von drei Monaten nicht mehr de-
monstriert werden. Also kann von der Existenz einer frühen kritischen Phase ausgegan-
gen werden, in der die postnatale Pflege das Gehirn signifikant beeinflußt.
Sobald aber die Hirnreifung weiter vorangeschritten ist und das Gehirn des Säuglings
im Alter von vier bis sechs Monaten fähig ist, rhythmische Wach-Thetaaktivität zu pro-
duzieren, folgt der Pflege ein deutlicher Anstieg der Thetaaktivität über weite kortikale
Bereiche, überwiegend in den rechten posterioren Arealen (Lehtonen et al. 2002). Diese
Art von rhythmischer Thetaaktivität bezeichnete Maulsby (1971) als hedonisch, da sie
insbesondere mit angenehmen Stimuli assoziiert zu sein schien, wobei Futagi et al.
(1998) später gezeigt haben, daß auch zwischen unangenehmen Affekten und der The-
taaktivität Assoziationen bestehen.
Rhythmische Thetaaktivität weist auf die Existenz einer durch Säuglingspflege ge-
stärkten Verbindung zwischen subkortikalen und kortikalen Ebenen hin, die die Bildung
einer matrixartigen ordnenden Struktur fördert. Die Entwicklung von funktionalen Re-
lationen zwischen subkortikalen homöostatisch-affektiven Phänomenen und kortikaler
Aktivität ist wichtig und scheint durch Pflege gefördert zu werden, denn deren inter-
aktionale Wirkung stimuliert ja auch die Bildung von Gedächtnisspuren und die in der
Entstehung begriffenen kognitiven Funktionen (Lehtonen 2006; Lehtonen et al. 2006).
Welche Rolle die Entstehung von kognitiven kortiko-subkortikaler Verbindungen bei
den Auswirkungen der Pflege spielt, erklärt sich aus der klinischen Tatsache, daß die
von perzeptuellen und kognitiven Stimuli begleitete Interaktion zwischen Mutter und
Säugling sich entscheidend auf die Sicherheit auswirkt. Es ist plausibel, daß die Neuro-
physiologie der Säuglingspflege die direkt nach der Geburt beginnende Bildung einer
primordialen regulativen Grundstruktur fördert. Traumata, die von einem abwesenden
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oder unzureichend versorgenden Objekt verursacht wurden, schwächen hingegen die
Verbindung zwischen subkortikalen Funktionen und kortikalen Zuständen des Gedächt-
nisses und bewirken eine inadäquate homöostatische und mentale Adaptation (Charney
2004; Vieweg et al. 2006).

10.3    Das neuronale Modell der Pflegeperson
In einer Studie von Purhonen et al. (2005) mit Säuglingen im Alter von vier Monaten
wurde gezeigt, daß die verschiedenen Elemente der Interaktion zwischen Pflegeperson
und Säugling schrittweise zu einem dauerhaften Modell der Pflegeperson im Säuglings-
gehirn führen. Dabei ergeben die von der Stimme der Mutter ausgelösten ereigniskorre-
lierten auditorischen kortikalen Potenziale ein signifikant anderes Muster als die von der
Stimme einer Fremden hervorgerufenen, auch wenn diese auditorisch der Mutter ange-
paßt wurde. Auch zeigen sie im Vergleich zur Reaktion auf eine fremde weibliche
Stimme mehr inhibitorische Fähigkeiten: ein Zeichen für die Sicherheit und Beruhi-
gung, die die Mutter-Repräsentanz vermittelt.
Die normale psychologische und physiologische Entwicklung ist somit abhängig von
der strukturierenden Wirkung des Pflegeverhaltens der Mutter. Traumatisierungen stö-
ren den Reifeprozeß, aber ein bis zur Adäquatheit verbessertes Pflegeverhalten kann,
wie die Studien von Michael Meaney und seinen Mitarbeitern gezeigt haben, die pa-
thologischen Effekte von Deprivation rückgängig machen und das homöostatische
Gleichgewicht des sich entwickelnden Gehirns wiederherstellen. Dies hat potenziell
auch Implikationen auf die Möglichkeiten psychologischer Behandlung von Traumat-
sierungen (Weaver et al. 2006).

10.4    Schlußfolgerungen
Die beginnende Mutter-Säuglings-Interaktion nach der Geburt verläuft parallel zur phy-
siologischen Reifung des Gehirns und der Körperfunktionen. Unter gesunden Bedin-
gungen fördert die Interaktion zwischen der Mutterperson und dem Säugling insbeson-
dere im Hippocampus die angeborenen regulierenden und abschirmenden Mechanis-
men, die den Säugling vor exzessiver Stimulation schützen und dessen Schutz und Si-
cherheit garantieren. Dies wird über weitere Mechanismen durch den Anstieg der Korti-
solrezeptorenanzahl erreicht. Verschiedene Formen von Traumata tendieren dazu, diese
Entwicklung zu unterbrechen, indem sie übermäßige Erregung verursachen, den Streß-
hormonspiegel erhöhen und andere Symptome physiologischer Dysregulation verursa-
chen. Die Bildung von Verbindungen zwischen subkortikalen und kortikalen Gehirn-
strukturen höherer Ebenen ist entscheidend für die gut funktionierende und adaptive
Kapazität des sich entwickelnden Gehirns des Säuglings. Traumata stören die assoziati-
ve Verbundenheit neuronaler Netzwerke in unterschiedlichem Ausmaß, jedoch können
Sicherheit und adäquate Pflege sowie eine Wiederherstellung der homöostatisch-affek-
tiven und kognitiven Netzwerke im Dienste internaler und externaler Adaption die
Auswirkungen der Traumatisierung rückgängig machen.
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Teil IV
Klinische, konzeptionelle und

wissenschaftstheoretische
Überlegungen

11    Die psychoanalytische Konzeptforschung
zum Trauma und die Gedächtnisforschung

der Embodied Cognitive Science
Marianne Leuzinger-Bohleber, Peter Henningsen und Rolf Pfeifer

11.1    Gegenübertragungsreaktionen –
ein Produkt unbewußter sensomotorischer Koordinationen

in einem Erstinterview?

Klinisches Fallbeispiel
Bevor ich (M. Leuzinger-Bohleber) die Türe richtig öffnen kann, stürmt Frau W. durch
die Tür. Sie greift stürmisch nach meiner Hand, drückt sie in einer merkwürdig sexuell
stimulierenden Weise zwischen ihre beiden Hände und tritt mir dabei sehr nahe, meine
normale Intimdistanz überschreitend: »Hallöchen ... Ich bin so froh, daß ich mit Ihnen
sprechen kann ...« Bei mir selbst beobachte ich sogleich eine intensive negative emotio-
nale Reaktion verbunden mit aversiven Körperreaktionen: Was für eine überwältigende
Frau! Dies ist mir zu viel. Sie rückt mir zu sehr auf die Pelle ... Warum habe ich ihr ei-
nen Termin angeboten? Werde ich sie je wieder wegschicken können, sie scheint mir so
bedürftig
Dann fragt sie mich, wo die Toilette sei und irritiert mich, weil sie die Tür weit offen
läßt.
Erst als sie im Stuhl vor mir sitzt, nehme ich ihr hübsches, mädchenhaftes Gesicht wahr,
das sich um ein andauerndes, auffallend soziales Lächeln bemüht, sowie ihren schönen
weiblichen Körper, den sie durch weite Jeans und einen ausgefransten, unscheinbaren
Pullover zu verbergen scheint. Sie ist Mitte vierzig, wirkt aber wie sechzig. Sie hatte
mir schon am Telefon berichtet, daß ihr Hausarzt ihr geraten habe, sich psychothera-
peutische Hilfe zu suchen. Sie sei krank, leide unter einem Burnout-Syndrom mit
schweren Depressionen:

Ich kann nicht mehr – seit Wochen kann ich nicht mehr schlafen und kaum
noch essen, bin unfähig zu arbeiten – und kann die Jugendlichen, die ich als
Sozialarbeiterin betreue, kaum mehr ertragen. Immer wieder breche ich auch
vor ihnen in Tränen aus.
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Charakteristisch für sie im Interview ist nun, daß sie sich zuerst nach meinem Befinden
erkundigt, ob es mir wirklich recht sei, daß sie zu dieser späten Abendstunde komme,
ob ich nicht zu müde sei, um ihr nach einem anstrengenden Arbeitstag zuzuhören etc.
Erst als ich ihr explizit bestätige, daß ich mich nicht erschöpft fühle, sondern gerne
mehr über sie erfahren würde, kann sie mit der Schilderung beginnen.

Ich habe keine Ahnung, was mit mir passiert ist – ich habe immer bestens
funktioniert. Nun geht gar nichts mehr ...

Als ich sie nach dem Kontext ihres »Zusammenbruchs« frage, erzählt sie, daß ihr an je-
nem Tag ihr jahrzehntelanger Freund angekündigt hatte, er werde in eine andere Stadt
ziehen. Zudem setzten ihr die täglichen Auseinandersetzungen zwischen ihrer 14-
jährigen Tochter und ihrer Mutter zu.

Doch dies sind eigentlich Bagatellen – der Freund bedeutet mir eigentlich
nicht viel und Streite mit einer Pubertierenden sind ja wohl mehr als normal.
Ich verstehe nicht, warum ich in ein so tiefes Loch gefallen bin ... nichts hat
mehr Sinn. Ich habe keine Kraft mehr ...

11.1.1    Drei Thesen
These 1
Schon in der ersten Interaktion, der »szenischen Gestaltung« des Erstinterviews (vgl.
Argelander 1970), erinnerte sich Frau W. unbewußt an ihre frühen Traumatisierungen,
und zwar nicht durch eine Reaktivierung eines verbalen Gedächtnisschemas, oder wie
manche heutige Psychoanalytiker dies formulieren würden: durch das Ausagieren einer
zentralen unbewußten Phantasie, sondern durch sensomotorische Koordinationen, die in
ihrem körperlichen Enactment beobachtbar waren. Sie riefen meine heftigen Gegen-
übertragungsreaktionen hervor, die beide von uns damals noch nicht verstanden. Das
Konzept der embodied memories, das Leuzinger-Bohleber und Rolf Pfeifer (u.a. 2002)
in verschiedenen Arbeiten diskutiert haben, kann eine neue Dimension des Verstehens
eröffnen, wie im Folgenden gezeigt werden soll. Nach Auffassungen der Embodied Co-
gnitive Science kann Gedächtnis nicht mehr in Analogie zu einem Computer, als eine
Speicherplatte mit statisch gespeicherten Inhalten verstanden werden, aus der in einer
aktuellen Situation Informationen »abgerufen« werden. Gedächtnis ist eine Funktion
des gesamten Organismus, das Produkt komplexer, dynamischer, rekategorisierender
und interaktiver Prozesse, die immer »embodied« sind. Es ist wichtig festzuhalen, daß
»embodied« nicht nur »non-verbal« bedeutet: Gedächtnis entsteht durch eine Verkopp-
lung sensorischer und motorischer Prozesse, die sich gegenseitig beeinflussen. Dieses
Verkoppeln ist durch neuronale Karten biologisch implementiert, die im senso-motori-
schen System des Organismus eingebettet sind. Clancey (1993) definiert daher Ge-
dächtnis als die Fähigkeit, neurologische Prozesse analog zu einer frühen Situation zu
koordinieren, und sensorische und motorische Vorgänge entsprechend zu kategorisie-
ren.
Dieses Verständnis von Gedächtnis spielt u.a. eine entscheidende Rolle in der aktuellen
Kontroverse um die Bedeutung »narrativer« versus »historischer« Wahrheiten im psy-
choanalytischen Prozeß. So haben z.B. Peter Fonagy und Mary Target (1997), die das
unbewußte Gedächtnis mit dem implizierten Gedächtnis gleichsetzen, Bezug nehmend
auf Ergebnisse der neueren Gedächtnisforschung provokativ postuliert:

Die episodischen Wurzeln dieser Erinnerungsspuren mit Druck auf die Pati-
enten wieder auszugraben ist zum Scheitern verurteilt, weil die episodische
Erfahrung, die entgegen der gängigen psychologischen Meinung keinen Ein-
fluß auf das Verhalten, die Erwartungen und die Überzeugungen hat, separat
abgespeichert wird. Das Wiederaufpsüren der episodischen Wurzeln des im-
plizierten Gedächtnisses führt zu Illusionen, nicht zu psychischen Verände
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rungen. Veränderungen geschehen durch die Reevaluation mentaler Modelle
oder durch das Verständnis der impliziert im Denken enkodierten Repräsen-
tationen des Selbst und der Anderen. Veränderungen sind Veränderungen der
Form, nicht des Inhalts: Eine Therapie modifiziert Prozesse und Denkweisen,
nicht die Gedanken selber. Durch Einsichten oder neue Konzepte allein kön-
nen Veränderungen nicht aufrecht erhalten werden. Die Verinnerlichung des
therapeutischen Prozesses als Indikation für den adäquaten Beendigungszeit-
punkt der Therapie bedeutet eine Veränderung des mentalen Modells und der
hierarchischen Organisation der impliziten Gedächtnisprozesse und geht
nicht unbedingt mit erhöhtem Selbst-Bewußtein einher. Therapien, in denen
es darum geht, Erinnerungen wiederherzustellen, haben das falsche Ziel. Hin-
ter der wiedergefundenen Erinnerung kann nur eine psychische Realität ste-
hen – ob es sich um historische Wahrheit und Wirklichkeit handelt, ist nicht
die Aufgabe von uns Psychoanalytikern und Psychotherapeuten. (Fonagy u.
Target 1997, S. 215 f.)

Obschon wir mit ihrer politischen Position sympathisieren, z.B. »daß Psychoanalytiker
oder Psychotherapeuten es tunlichst vermeiden sollten, in sexuellen Kindesmißbrauch
betreffende Gerichtsverfahren verwickelt zu werden« (ebd. S. 209), teilen wir die oben
ausgeführten theoretischen Schlußfolgerungen bezüglich der Bedeutung biographischer
Informationen in psychoanalytischen Behandlungen nicht.
Aufgrund der Konzeptualisierung von Gedächtnis und empirischen Befunden, die wir
im Folgenden zusammenfassen, möchten wir ihrer These widersprechen. Wir haben an
anderer Stelle die Argumente dazu ausführlich entfaltet (Leuzinger-Bohleber u. Pfeifer
2002, 2006): Gedächtnis besteht immer einerseits aus neuen, konstruktivistischen Pro-
zessen im »Hier und Jetzt« einer aktuellen interaktiven Situation (»system-environment-
interaction«), die sich als unabdingbar für das Zustandekommen von Erinnerungen er-
weist. Gleichzeitig ist andererseits die Konstruktion solcher Erinnerungen nicht zufällig,
da die Art und Weise, wie die aktuelle System-Unwelt-Interaktion strukturiert wird, und
wie die sensomotorischen Muster interpretiert werden, durch die jeweilige, individuelle
Geschichte des Organismus bestimmt ist. Erinnerungen werden analog der sensomotori-
schen Koordinationen in früheren Situationen konstruiert. Obschon die physische Sti-
mulation immer Gegenstand von Interpretationen und abhängig von der jeweiligen Ge-
schichte des Individuums ist (und folglich die »subjektive Seite« von Erinnerungen
ausmacht), ist die sensorische Stimulation selbst »objektiv« und nicht zufällig. Daher
läßt sich aus dem Konzept des Embodiment Folgendes ableiten:

Sensomotorische Zustände sind, mindestens theoretisch, meßbare physische Pro-
zesse.
Sensomotorische Koordinationen beruhen auf der Art und Weise, wie neuronale
Karten im Organismus integriert werden, was wiederum »objektiv« ist.

In diesem Sinne resultieren Erinnerungen einerseits aus konstruktiven Prozessen, sind
aber andererseits durch die »historische Wahrheit« d.h. die ursprünglichen, in einer be-
stimmten »historischen« (bzw. biographischen) Situation erstmals entstandenen Prozes-
se bestimmt. Sie legen z.B. eine Umgangsweise mit einer traumatischen Situation fest,
die nun – in einer analogen aktuellen Situation – rekategorisierende Prozesse bestimmt.
In diesem Sinne sind die Reakategorisierungen in späteren Interaktionssituationen mit
dem ursprünglichen Trauma verbunden. Metaphorisch ausgedrückt könnten wir daher
sagen, daß Gedächtnis immer auf neuen und idiosynkratischen Narrativen in einer aktu-
ellen Interaktionssituation beruht, die aber gleichzeitig Spuren der historisch-biographi-
schen Wahrheit enthalten.
Anhand dieser neuen interdisziplinären Konzeptualisierungen wird unserer Ansicht
nach die Aussage Freuds, das Ich sei ursprünglich ein Körperliches, neu verständlich.
Die sensomotorischen Koordinationen sind ein »Königsweg« zum Verständnis erlitte
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ner, auch sehr früher Traumatisierungen, denn der Körper vergißt nichts. Im Unbewuß-
ten werden alle Erfahrungen erhalten. Traumatische Erfahrungen konnten, so die oben
aufgeführte Definition, wegen ihrer unerträglichen Qualität vom psychischen Apparat in
der damaligen Aktualität nicht ertragen und »verarbeitet« werden. Sie wurden daher ins
Unbewußte verbannt, üben aber – als unverarbeitete seelische Erlebnisse, die aus einer
Weiterentwicklung im Sinne einer dauernden Adaptation an neue Wirklichkeiten ausge-
schlossen sind – weiterhin unerkannt ihren Einfluß auf aktuelles Denken, Fühlen und
Handeln aus. Tutté (2004) spricht von der »archaischen Dimension«, Hartke (2005)
von der Alpha-Funktion (Bion) der determinierenden frühinfantilen Traumatisierungen.
Solche Traumatisierungen sind daher oft eine wichtige, unbewußte Quelle inadäquaten
Verhaltens. Daher ist das Entschlüsseln solcher in der Gegenwart unverständlicher Re-
aktionen (wie z.B. das oben erwähnte Auftauchen eines dissoziativen Zustandes in einer
Situation, die unbewußt an die traumatische Erfahrung erinnert), unverzichtbar, um das
unerkannte Bestimmtwerden der Gegenwart durch die traumatische Vergangenheit zu
durchbrechen (vgl. Leuzinger-Bohleber 2006).
These 2
Das Konzept des embodied memory eignet sich besonders für das Verständnis traumati-
sierter Patienten, da sich das Trauma, wie viele psychoanalytische Autoren betont ha-
ben, durch seine extreme Qualität mit seinen ebenfalls extremen Konsequenzen »in den
Körper einschreibt«. Wie wir wissen, sind Symbolisierungen und Verbalisierungen von
Traumatisierungen schwierig, ja oft sogar unmöglich. Mit dem Konzept des »Embodi-
ment« beschreiben Cognitive Scientists genau die gleichen Phänomene. Konflikthafte
Erfahrungen sind immer im »embodied« Verhalten unserer Patienten erkennbar. Je »ge-
sünder« die Patienten sind, desto flexibler können die alten Verhaltensmuster in neuen
Situationen »rekategorisiert«, d.h. an sie adaptiert werden. Die traumatischen Erfahrun-
gen werden bekanntlich durch ihre extreme Qualität charakterisiert, was bedeutet, daß
die funktionale Re-Kategorisierung und Adaption an neue Interaktionssituationen be-
schränkt, gestört oder sogar unmöglich ist. Daher wird das ursprüngliche Trauma in
»verkörperten« (embodied) Erinnerungen und Inszenierungen (enactments) als seltsa-
me, bizarre und inadäquate Verhaltensweisen erkennbar, wie etwa im befremdlichen
Verhalten in der geschilderten Erstinterviewsituation von Frau W.
These 3
Schließlich soll durch das klinische Material illustriert werden, daß schwer traumati-
sierte Patienten wie Frau W. meist eine hohe Komorbidität aufweisen (PSD in Kombi-
nation mit einer Persönlichkeitsstörung etc.). Daher kann ihnen therapeutisch nicht im
Rahmen einer kurzen Behandlung geholfen werden. Eine Psychoanalyse oder eine psy-
choanalytische Langzeittherapie mit einer an traumatisierte Patienten angepaßte Be-
handlungstechnik ist daher unserer Meinung nach immer noch als die Indikation für die-
se Gruppe von Patienten zu betrachten.
Das spezifische Konzept des embodied memory war vor 10 Jahren neu und wurde inzwi-
schen von vielen Autoren der Kognitiven Neuropsychologie aufgenommen, allerdings
oft ohne seine theoretische Radikalität (vgl. dazu Pfeifer u. Bongart 2007). Es wurde
aber kaum von Psychoanalytikern in ihrem Verständnis von Erinnerungs- und Gedächt-
nisprozessen ihrer Patienten berücksichtigt. Dies ist ein Grund, warum wir ein solches
Anliegen in den Fokus unseres Beitrags gestellt haben. Im letzten Teil des Beitrags wird
Peter Henningsen aufzeigen, daß diese neueren Konzeptualisierungen von Gedächtnis
mit neueren fMRI Studien zu den sogenannten »Spiegelneuronen« kohärieren.
Wir verstehen unseren Beitrag in diesem Buch, ähnlich wie Werner Bohleber (s. Kap.
4) und Siri Gullestad (s. Kap. 5), als einen Beitrag zu einer modernen, interdisziplinären
Konzeptforschung zum Trauma in der Psychoanalyse, einer spezifischen Form der psy-
choanalytischen Forschung, wie wir in den Einleitung zu diesem Band und anderswo
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ausgeführt haben (vgl. u.a. Leuzinger-Bohleber et al. 2003; Leuzinger-Bohleber u.
Fischmann 2006).

11.2    Kann eine »embodied« Konzeption von Gedächtnis,
Erinnerung und Trauma zu einem vertieften Verständnis

von klinischem Material beitragen?
Im Rahmen dieses Beitrags muß ich mich auf die Erklärung beschränken, daß das Kon-
zept des embodied memory für ein vertieftes Verständnis der oben erwähnten Anfangs-
szene des Erstinterviews mit Frau W. fruchtbar ist. Meine These ist, daß Frau W. in die-
ser Szene nicht eine unbewußt gespeicherte Erinnerung mit ihrem Primärobjekt in der
Übertragung zu mir »reaktiviert«, etwa eine »unbewußte Wahrheit«, die wir beschrei-
ben könnten:

Ich muß schnell und unmißverständlich nach meinem Liebesobjekt greifen
und ihm demonstrieren, wie dankbar ich für den Kontakt mit ihm bin, sonst
zieht es sich abrupt von mir zurück, verläßt mich und ich falle in ein tiefes,
tiefes Loch ...!

Im Gegensatz dazu konstruiert sie – unbewußt – diese Erinnerungen, indem sie senso-
motorische Stimulationen in der Interaktion mit mir als Analytikerin, einer »bedeu-
tungsvollen Anderen«, von der sie eine jahrelange existenzielle Abhängigkeit phanta-
siert, in analoger Weise koordiniert, wie dies in der ursprünglichen, traumatischen Si-
tuation mit ihrem Primärobjekt abgelaufen ist. Auf diese Weise (z.B. durch die Türe in
mein Zimmer stürmend, nach meiner Hand greifend etc.) »erinnert« sie sich an die
traumatischen Erfahrungen des Überwältigtwerdens, des psychologischen und physi-
schen Mißbrauchs durch ihr Primärobjekt und später – während der Adoleszenz – durch
ihren Onkel.
Diese These soll im Folgenden durch die klinischen Beobachtungen und theoretische
Überlegungen abgestützt werden.

11.2.1    Unbewußtes Erinnern
an den psychologischen und sexuellen Mißbrauch

Selbstverständlich konnten wir diese Erinnerungen erst im Laufe der langen Psycho-
analyse en detail verstehen. Die wichtigsten biographischen Details sollen nun kurz zu-
sammengefaßt werden (eine modifizierte Fassung dieser »Kriegskinder-Biographie« ist
auch in Radebold et al. 2006 erschienen):
Frau W. ist eine alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern, einem leibliches Kind M.
und einem schwerst behinderten, adoptierten Mädchen, A., beide in der Adoleszenz.
Zudem wohnt ihre fast achtzigjährige Mutter in ihrem Haus und wird von ihr versorgt.
Einer der aktuellen Konflikte dreht sich um die täglichen Zusammenstöße zwischen M.,
der Vierzehnjährigen und ihrer Großmutter, die ihr immer noch vorschreiben will, wel-
che Kleider sie anzuziehen habe, wann sie die Hausaufgaben mache, mit welchen
Freundinnen sie gefälligst verkehre und wann sie samstags zuhause sein solle. Frau W.
steht meist hilflos dazwischen – sie versucht zu vermitteln, macht der Tochter Vorhal-
tungen, sie solle »lieb zu der alten Frau sein«. Doch wird schon im Erstinterview deut-
lich, daß Frau W. gleichzeitig eine Ahnung davon hat, wie wichtig das Aufbegehren der
Tochter gegen die dominierende, ja sogar tyrannische Großmutter für die Entwicklung
von M. (und auch für sie selbst) sein könnte.
In der Psychoanalyse stellte sich später heraus, daß der Wunsch, endlich selbst stabile
innere Grenzen zwischen sich und der Mutter bzw. sich und der Tochter aufzurichten,
einer der wichtigsten unbewußten Motive war, psychotherapeutische Hilfe zu suchen.
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Sie durfte sich aber diese Hilfe nur »gönnen«, nachdem ihr bisheriges Funktionieren an
ihrer Arbeitsstelle und im Privaten zusammengebrochen und sie vom Arzt und von ih-
rem Arbeitgeber als »krank« eingestuft worden war.
Frau W. hat sich bisher kaum mit sich und ihrer eigenen Lebensgeschichte beschäftigt:
Sie litt unter einer ausgeprägten Amnesie bezüglich ihrer ersten Lebensjahre. In der
fünfjährigen Psychoanalyse ergab sich schließlich folgendes Bild, das ich in diesem
Rahmen nur fragmentarisch skizzieren kann.
Frau W. wurde 1942 als zweites Kind in einer deutschen Großstadt geboren. Ihre Mutter
hatte sich und die beiden Kinder als Heimarbeiterin durchgeschlagen und immer wieder
von den harten Zeiten damals erzählt, und wie sehr sie unter der nationalsozialistischen
väterlichen Familie gelitten hatte. Allerdings hatte sie gleichzeitig die Familie sehr be-
wundert, vor allem, weil der Onkel des Vaters damals als bekannter bildender Künstler
galt und die Familie – in nationalsozialistischen Kreisen – sehr angesehen war.
Sie selbst war Vollwaise. Sie hatte beide Eltern während des ersten Weltkrieges verlo-
ren und war 1917, als Fünfjährige, von einer Schwester ihrer Mutter mehr oder weniger
widerwillig aufgenommen worden. So früh sie konnte, mit 14 Jahren, hatte sie sich eine
Lehrstelle gesucht und sich »selbst durchgeschlagen«. Der Vater von Frau W. war ihre
erste große Liebe gewesen, ein Lehrer, den sie im lokalen Turnverein kennen gelernt
hatte. Er wurde gleich zu Beginn des Krieges eingezogen. Lange rechnete die Familie
damit, daß er gefallen sei – bis er 1953 unerwartet aus russischer Gefangenschaft zu-
rückkehrte, psychisch und physisch gebrochen. Er versuchte zwar, den Kontakt zu Frau
und Kindern wiederzufinden, hielt aber, wie er Frau W. kurz vor seinem Tod in seinem
52. Lebensjahr erzählte, das Zusammenleben mit der harten, verbitterten Frau nach zwei
Jahren nicht mehr aus und verließ »trotz heftiger Schuldgefühle« die Familie. Frau W.
sah ihn selten, doch idealisierte sie ihn um so mehr. »Er war warmherzig, künsterlisch
begabt und einfühlsam ...« Zusammen mit seiner neuen Freundin pflegte sie ihn liebe-
voll bis zu seinem Tod an den Spätfolgen der schweren Unterernährung und Folter wäh-
rend seiner Gefangenschaft.
Übrigens stellte sich heraus, daß ihr Zusammenbruch in ihrem 50. Lebensjahr, der sie
schließlich zur Psychoanalyse motivierte, auch mit der unbewußten Überzeugung in Zu-
sammenhang stand, daß sie – wie ihr Vater – ihr 52. Lebensjahr nicht überleben werde.
Die Verbitterung und Härte ihrer Mutter beschäftigte Frau W. während der Psychoana-
lyse intensiv. Lange schützte sie sie vor der kritischen Wahrnehmung, wie sehr sie unter
ihrer Kälte und der Einfühlungsstörung gelitten hatte und in welchem Ausmaß ihr Le-
ben durch den von ihr erfahrenen chronischen psychischen Mißbrauch als Selbstobjekt
geprägt war. Die karge und traumatische Kindheit der Mutter, die Kriegsjahre und eine
Vergewaltigung durch russische Soldaten 1945 dienten ihr als Erklärungen und schie-
nen Teil der psychischen Nabelschnur zu sein, die sie unbewußt mit dem tragischen
Schicksal der Mutter verband. Im dritten Behandlungsjahr waren anhand von Träumen
Erinnerungen aufgetaucht, wie sie als Dreijährige beobachten mußte, wie die Mutter
von drei russischen Soldaten vergewaltigt wurde. Ihre Mutter bestätigte auf Nachfrage
ihre Erinnerungen:

Seither war ich nicht mehr dieselbe – ich verachtete mich und meinen Körper
... Ich konnte auch keine Sexualität mehr ertragen, vielleicht ein Grund, war-
um unsere Ehe scheiterte ...

Jedenfalls willigte die Mutter nie in die Scheidung ein. Der Kontakt mit der väterlichen
Familie bildete für Frau W. nach wie vor praktisch die einzige Verbindung zur Außen-
welt.
Frau W. wurde zur Mustertochter, während ihr älter Bruder zu verstummen schien, ein
schlechter Schüler war und mit 18 Jahren nach Kanada auswanderte. Frau W. hingegen
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wurde zum »Augapfel« der Mutter, versuchte sie durch gute Schulleistungen und
künstlerische Tätigkeiten zu erfreuen. Sie schlief bis zum 16. Lebensjahr im Ehebett mit
der Mutter zusammen:

Wir teilten alles, es gabe keine verschlossenen Türen im Haus. Meine Mutter
ließ immer die Toilettentüre auf. Sie fand dies »modern«!

Auch die Ferien und Freizeit verbrachte Frau W. fast ausschließlich mit ihr, außer den
Wochenenden, an denen sie – als Delegierte der Mutter – zum Vater und seiner neuen
Freundin flüchtete. Als Fünfzehnjährige wurde sie von ihrem Onkel in seinem Atelier,
in dem sie Kunstunterricht bekam, vergewaltigt. Sie setzte sich nicht zur Wehr. Erst in
der Psychoanalyse wurde ihr bewußt, wie schlimm dieser sexuelle Übergriff für sie da-
mals gewesen war. »Ich stürmte immer sogleich durch die Türe seines Ateliers, denn ich
wollte das Gefühl haben, ich hätte die Initiative für das Ganze und sei nicht einfach sein
passives Opfer ...«, sagt sie dazu in einer Analysestunde, in der mir die Parallelen zu ih-
rem Verhalten in der beschriebenen Anfangsszene im Erstinterview deutlich werden.
Sie fühlte sich, wie dies aus der Literatur zu sexuellem Mißbrauch bekannt ist, selbst
mitschuldig am Geschehen, weil »ich damals so liebesbedürftig und nicht fähig war,
adäquate Grenzen zu ziehen ...«. Sie entwickelte in dieser Zeit eine Reihe psychosoma-
tischer Symptome: Migräne, Schlafstörungen und eine Bulimie, erhielt aber keine pro-
fessionelle Hilfe. Trotz ihrer Symptome machte sie ein gutes Abitur und begann ihr
Studium an ihrem Wohnort, um immer noch bei der Mutter wohnen zu können.
Die Studentenbewegung ermöglichte ihr eine minimale (äußere) Ablösung von der
Mutter: sie zog in eine Frauen-WG und unterhielt unzählige sexuelle Beziehungen zu
Männern. Sie brachte sich dabei mehrmals in gefährliche Situationen. Erst in der Psy-
choanalyse verstand sie, daß sie in diesem Enactment unbewußt Phantasien über die
Vergewaltigung der Mutter wiederholte und sich in unerkannter Weise »beweisen«
mußte, daß ihr kein besseres Schicksal als der Mutter zustand. So unterzog sie sich sie-
ben Abtreibungen innerhalb von zehn Jahren.

Ich fand dies nicht schlimm. Wir dachten damals alle: Unser Körper gehört
doch uns – eine Abtreibung ist weniger fremdbestimmt als die Pille zu neh-
men.

Beruflich suchte sie sich als Sozialarbeiterin extrem belastende Berufsfelder: Betreuung
von drogensüchtigen Jugendlichen, von straffälligen adoleszenten Frauen, von unheilbar
Krebskranken und nun seit über zehn Jahren Jugendarbeit in einem der sozialen Brenn-
punkte einer Großstadt.
In der Behandlung wurde deutlich, daß die Flucht in einen 12-Stundentag, Wochenend-
dienste etc. unter anderem einen Versuch darstellte, ansatzweise ein eigenes Leben zu
leben, in einer eigenen Wohnung, getrennt von der Mutter. Immer wieder verliebte sie
sich, schaffte es aber nie, sich längerfristig eine Liebesbeziehung zu gönnen, obschon
sie sich sehr nach einer eigenen Familie sehnte.
In ihrem 35. Lebensjahr adoptierte sie als Alleinerziehende ein schwerst behindertes
Mädchen, A., das sie in einer Wohnung im Nachbarhaus ihrer Mutter aufzog. Während
sie arbeitete, übernahm die Mutter die Betreuung. In ihrem 38. Lebensjahr wurde sie
nach einer kurzen Affäre nochmals schwanger. Wie selbstverständlich dachte sie wie-
derum an eine Abtreibung. Doch als A. an einem Asthmaanfall fast starb und sie da-
durch damit konfrontierte, wie labil ihre Kompromißbildung bezüglich des Zusammen-
lebens mit ihrer Mutter war, entschloß sie sich, das Kind auszutragen. Die gesunde
Tochter M. – und die Betreuung von A. – wurden zum gemeinsamen Lebensinhalt von
Frau W. und ihrer Mutter. Sie teilten sogar den jahrelangen Freund von Frau W., der
gleichermaßen »meine Mutter und mich liebte«. Gemeinsam kauften sie ein Haus und
verbrachten die nächsten 14 Jahre in einem relativ stabilen Gleichgewicht – bis die
Adoleszenz von M. die erwähnte schwere Krise bei Frau W. auslöste.
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11.2.2    Das Erinnern und Verleugnen
früher traumatischer Trennungen

Andere »embodied Erinnerungen« schienen mit einem frühen traumatischen Verlust des
Primärobjekts von Frau W. verbunden zu sein, ein Aspekt, den wir wiederum erst nach
vielen psychoanalytischen Sitzungen verstanden:
Erst im dritten Analysejahr erfuhr Frau W., daß ihre Mutter kurz nach ihrer Geburt die
Vermißtmeldung ihres Mannes an der russischen Front erhalten hatte. Sie hatte mit ei-
nem psychischen Zusammenbruch reagiert, konnte den Säugling nicht mehr versorgen
und übergab die Kinder ihrer Schwiegermutter, einer überzeugten Nationalsozialistin,
die Frau W. in hohem Alter stolz erzählte, daß sie die Kinder konsequent und streng er-
zogen habe. Noch immer war sie überzeugt, daß die damaligen Erziehungsvorstellun-
gen, wie sie etwa im Buch von Johanna Harer DIE DEUTSCHE MUTTER UND IHR ERSTES
KIND dokumentiert sind, richtig waren. So hätte sie ihre Enkelin zwei Nächte in den
Keller gestellt, damit sie das Schreien nicht hörte: Danach hätte sie durchgeschlafen!
Überhaupt sei Frau W. ein auffallend braves Kind gewesen, schon mit einem Jahr sau-
ber und trocken, folgsam und pflegeleicht, so daß ihre psychisch immer noch labile
Mutter sie Ende 1944 wieder zu sich nehmen konnte.
Diese Informationen halfen uns, die panischen Ängste vor dem Verlassenwerden von
Frau W. adäquater zu verstehen, die sie bisher insofern ausagiert hatte, als sie immer
wieder Beziehungen zu Liebespartnern aktiv abgebrochen hatte, um der antizipierten
Erfahrung des Verlassenwerdens zuvorzukommen. Dies war einer der wesentlichen
psychodynamischen Gründe für ihr Scheitern einer konstanten Beziehung zu einem
Mann. Doch auch ihre Entwicklung eines »falschen Selbst« mag u.a. mit ihren frühesten
Objektbeziehungserfahrungen mit dem depressiven Primärobjekt in Zusammenhang
stehen.
Daniel Stern (1995) hat in eindrücklicher Weise die frühe Interaktion zwischen depres-
siven Müttern und ihren Kindern empirisch untersucht. In der Frühentwicklung von
schwer depressiv erkrankten Menschen finden wir – wie bei Frau W. – häufig entweder
frühe Traumatisierungen oder aber Objektbeziehungserfahrungen, die dem Säugling
nicht die basale Erfahrung eines »genügend guten« Objektes vermittelten, das sich als
zuverlässig in der Lage sieht, Spitzenaffekte des Säuglings zu lindern und milde, ange-
nehme, positive Erfahrungen als die psychisch dominierenden zu erfahren. Daniel Stern
zeigte nun durch Mikroanalysen von videoaufgezeichneten Interaktionssequenzen zwi-
schen depressiven Müttern und ihren Babys, daß ein Typ dieser Kinder durch hyperak-
tives Verhalten versucht, die depressiven Mütter »zum Leben zu erwecken«, ein frühes
Interaktionsmuster, das sich vermutlich generalisiert und wie bei Frau W. zu überakti-
vem Verhalten führte. Zudem besteht bei diesen Babys zu wenig äußerer und innerer
Spielraum, so daß sie die Wahrnehmung eigener Impulse und Regungen kaum als Indi-
katoren eines »auftauchenden Selbst« nutzen können. Daher fehlen die für die Selbst-
Entwicklung entscheidenden Erfahrungen der Selbst-Wirksamheit (self-agency), Selbst-
Kohärenz (self-coherence), Selbst-Affektivität (self-affectivity), die ein basales Gefühl
der Geschichte des eigenen Selbst (self-history) vermitteln. In anderen Worten fehlte bei
diesen Säuglingen eine der wesentlichen Voraussetzungen, um ein Fundament eines
tragenden Selbst- und Identitätsgefühls zu konstituieren. Dies könnten mögliche Ursa-
chen für die Entwicklung eines »falschen Selbst« sein, wie wir dies bei Frau W. ver-
muteten und wie sie dies in dem befremdlichen, »unechten« Verhalten im ersten Kon-
takt mit mir sogleich ausdrückte. Das Kind kann diese frühen Stadien der Selbst-
Entwicklung nur »genügend gut« durchlaufen, wenn es die sichere und kontinuierliche
Erfahrung macht, daß seine Triebregungen, Impulse und Affekte von seiner primären
Bezugsperson richtig verstanden und interpretiert werden. Eine depressive oder sonst
wie emotional vernachlässigende Mutter ist dazu nicht in »genügend guter« Weise in
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der Lage, weil ihr die empathische Einfühlung in den inneren Zustand des Kindes weit-
gehend fehlt.
Für Frau W. stand kaum eine einfühlsame Bezugsperson in »genügend guter« Weise zur
Verfügung, um die frühen Stadien der Selbst-Entwicklung adäquat zu durchlaufen und
das Fundament für eine stabile narzißtische Selbstwertregulation zu entwickeln.

Dabei geht es nicht nur um die Befriedigung der kindlichen Triebregungen,
sondern auch darum, daß es der Mutter (und dem Vater) gelingen muß, die
inneren Prozesse des Kindes so zu moderieren, daß das Kind in einer befriedi-
genden Weise innere und äußere Wahrnehmung integrieren kann. Es geht um
die Regulation der kindlichen psychischen Prozesse. Später, wenn das Kind
schon einen eigenen Zugang zur Welt hat, kommt es darauf an, daß die Mut-
ter (und der Vater) dem Kind eine hilfreiche Anleitung bietet, die physische
und soziale Welt zu verstehen und die Techniken zu erlernen, die notwendig
sind, um zu einer ausreichenden Befriedigung zu kommen. Wenn all dies ge-
lingt (wozu die Eltern selbst eine gewisse psychische Stabilität brauchen),
dann sind die Voraussetzungen gegeben, daß der heranwachsende Mensch
ein realistisches Gefühl des eigenen Wertes, seiner Kompetenz und Lei-
stungsfähigkeit entwickeln kann, kurz: über das verfügt, was wir einen ge-
sunden Narzißmus nennen. Dazu gehört notwendig eine gewisse Autonomie
des psychischen Funktionierens.
Wenn die mütterlichen (oder väterlichen) Bezugspersonen die notwendige
Stimulation und Moderation der psychischen Prozesse beim Kind nicht ange-
messen wahrnimmt ... sei es, daß sie zeitweise nicht da ist, sei es, daß sie
selbst an einer Depression leidet und dem Kind nicht ausreichend zur Verfü-
gung steht, kann dies beim Kind im schweren Fall eine Depression auslösen.
(Matakas u. Rohrbach 2005, S. 902 f.)

Erst relativ spät in der analytischen Behandlung verstanden wir, daß die Ankündigung
ihres langjährigen Freundes, er werde in eine andere Stadt ziehen, vermutlich Erinne-
rungen an den frühen traumatischen Verlust des Primärobjekts hervorgerufen hatten –
eine Erfahrung der Verzweiflung und der Panik, sowie eines existenziellen Gefühls »in
ein tiefes, tiefes Loch zu fallen«. Im Erstinterview schien sie ebenfalls »embodied zu
erinnern«, daß man den Kontakt mit einem »bedeutungsvollen Anderen« am ehesten si-
chern kann, wenn man sich an ihn anklammert, ihn körperlich festhält und das dankbare
»Sonnenschein-Kind« spielt. In meiner heftigen Gegenübertragungsphantasie: »Werde
ich sie je wieder wegschicken können, sie scheint mir so bedürftig ...?«, schien ich die
unbewußte Mitteilung der Patientin zu verstehen, daß sie in der therapeutischen Bezie-
hung zu mir einen traumatischen Verlust eines frühen Primäobjekts wiederholte.

11.2.3    Ein Dialog zwischen Psychoanalyse und
Embodied Cognitive Science über das Gedächtnis

Wie kurz erwähnt, haben wir in verschiedenen Arbeiten ausgeführt, daß »objektive,
biographische Informationen« (depressive Erkrankung der Mutter, Hospitalisation, frü-
he Trennung, sexueller Mißbrauch etc.) sich als unverzichtbar für den Veränderungs-
prozeß in der Psychoanalyse von Frau W. erwiesen. Das Erkennen der Spuren, die vom
aktuellen, oft bizarren Verhalten von Frau W. zu diesen »historischen Traumata« zu-
rückführten, eröffneten neue Dimensionen des Verständnisses ihres Verhaltens und wa-
ren daher Voraussetzungen, um ihr Verhalten zu modifizieren (vgl. u.a. die Analogien
zwischen ihrem psychosomatischen und emotionalen Reaktionen und jenen eines Babys
in der Interaktion mit einer depressiven, hilflosen Mutter, das versucht, »ihr Sonnen-
schein« zu werden, um sie als »tote Mutter« zum Leben zu erwecken, vgl. Green 1999;
Stern 1995). Daher sind wir überzeugt, daß für eine dauerhafte therapeutische Verände-
rung beides notwendig ist: das Verstehen der idiosynkratischen Art und Weise unbe-
wußten Funktionierens (vgl. z.B. Bollas 1992; Green 1999; Hinshelwood 1991; Laub
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2005; Sandler u. Sandler 1997), in anderen Worten: die ständig stattfindenden Re-
Kategorisierungen früheren Verhaltens einerseits als auch der Versuch, die höchst indi-
viduellen, biographischen, »historischen« Erfahrungen im Sinne einer »spezifischen,
nicht zu verleugnenden Realität des Traumas« zu entschlüsseln (siehe auch Bohleber
2000, 2007; Fischer u. Riedesser 1998; van der Kolk et al. 1996).
Daher kann das Erinnern an eine traumatische Kindheit nur in einer neuen, professio-
nellen Interaktion mit einem »Bedeutungsvollen Anderen« (in der Übertragungsbezie-
hung zum Analytiker) stattfinden: Ein situatives, konstruktives Verstehen einer Interak-
tion ist die Voraussetzung jeder Erinnerung! Erinnern ist abhängig von einem Dialog in
einer inneren und äußeren Realität, in einer Interaktion mit einem Objekt, einer integra-
tiven »embodied Erfahrung« zwischen zwei Personen. Frau W. hätte sich nicht allein für
sich in ihrem Kämmerchen zu Hause an ihre frühen Traumatisierungen erinnern können
(vgl. auch Ergebnisse der neueren Traumaforschung, vgl. Brenneis 1994; Brooks-
Brenneis 1996; Kihlstrom 1994; van der Kolk et al. 1996; Leuzinger-Bohleber et al.
1998; Leuzinger-Bohleber u. Pfeifer 2002; Person u. Klar 1994).
Wir sind überzeugt, daß u.a. die Relevanz der Interaktion mit einem »bedeutungsvollen
Anderen« für Gedächtnis und Erinnern durch neuere Forschungsergebnisse zu den so-
genannten Spiegelneurosen in faszinierender Weise unterstützt wird. Daher scheint es
uns, daß die klinische Forschung der Psychoanalyse der letzten Jahrzehnte, die immer
radikaler postulierte, daß nur das Durcharbeiten früher traumatischen Erfahrungen in
der Übertragung zum Analytiker zu anhaltenden Veränderungen führen kann, eine neue
interdisziplinäre Abstützung erhält. Allerdings erfordert dies, wie Werner Bohleber (s.
Kap. 4) und Siri Gullestad (s. Kap. 5) in ihren Beiträgen in diesem Band diskutieren,
eine Modifikation der psychoanalytischen Behandlungstechnik.
Kurz zuzusammengefaßt scheinen sich folgende neuere psychoanalytische Konzeptuali-
sierungen von Gedächtnis und Erinnern als »external kohärent« (im Sinne Carlo Stren-
gers 1991) zu erweisen:

Erinnern ist nicht eine Reaktivierung statisch gespeicherter Informationen, son-
dern das Produkt dynamischer Re-Kategorisierungsprozesse im Hier und Jetzt der
Übertragung.
Erinnern ist immer abhängig von der »System-Umwelt-Interaktion« (d.h. einem
inneren oder realen Dialog mit Objekten) und daher immer »embodied«. Erinnern
ist sensomotorische Koordination und daher nicht nur »ein innerlich ablaufender,
ausschließlich mentaler Vorgang«, denn auch innere Prozesse beruhen auf senso-
motorischen Stimulationen (vgl. dazu u.a. Gray u. Singer 1989)
Erinnern ist daher abhängig von der Konstruktion »narrativer Wahrheiten« in ak-
tuellen und/oder aktualisierten Objektbeziehungen. Gleichzeitig kann Erinnern
verstanden werden als ein konstruktivistischer, kreativer Prozeß der Annäherung
an »historische Wahrheiten« Edelman (1989), Fuster (1997), Pfeifer und Scheier
(1999). Andere argumentieren in überzeugender Weise, daß soziale Erfahrungen
immer »embodied« sind, d.h. in biologischen Oragnismen (z.B. neuronalen Netz-
werken) verankert sind.
Gedächntis hat daher immer eine subjektive und eine objektive Seite. Die subjek-
tive Seite ist durch die kontinuierliche Interpretation der eigenen Geschichte ge-
geben. Die objektive Seite ist durch die neuronalen Muster gegeben, die durch die
sensomotorischen Interaktionen mit der Umgebung generiert werden.
Erinnern ist eine Voraussetzung für einen Prozeß der Re-Kategorisierung unbe-
wußter, traumatischer Erfahrungen, um sie im analytischen Prozeß mit Visualisie-
rungen, Symbolisierungen und Verbalisierungen zu verbinden, alles Vorausset-
zungen für strukturelle Veränderungen traumatisierter Patienten bzw. eine minde
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stens ansatzweise Integration der erlittenen Traumatisierungen in das eigene
Selbst- und Identitätsgefühl (vgl. u.a. Bohleber, Kap. 4).

11.3    Zur Bedeutung von Spiegelneuronen
für das Verständnis von Erinnerung

und psychischer Traumatisierung
In vorherigen Abschnitten haben wir bereits den embolied, auf sensomotorischen Aus-
tauschprozessen mit der Umgebung aufbauenden Charakter der Erinnerung, auch an
traumatische Erlebnisse, umrissen. Die in den letzten 10 Jahren zuerst von italienischen
Neurophysiologen um Rizzolatti beschriebene Klasse der Spiegelneuronen bestärkt die-
se Konzeption und treibt sie, wie wir zeigen wollen, zugleich noch weiter. Als »Spie-
gelneuronen« werden Neuronen im Gehirn bezeichnet, die nicht nur dann aktiv sind,
wenn ein Mensch bestimmte Handlungen ausführt oder Schmerz und Gefühle erlebt,
sondern auch dann, wenn dieser Mensch einen anderen bei denselben Handlungen oder
beim Erleben von Schmerzen und Gefühlen beobachtet. Frauen, die ihren Freund dabei
beobachteten, wie ihm ein Schmerzreiz verabreicht wurde, aktivierten z.B. genau die
gleichen schmerzverarbeitenden limbischen Hirnareale, die auch dann aktiv sind, wenn
man einen Schmerzreiz selbst erlebt. Das Ausmaß der Aktivierung bei einer solchen
buchstäblichen Einfühlung ist bei Männern, nicht aber bei Frauen, von der affektiven
Einstellung dem Beobachteten gegenüber abhängig: eine Aktivierung der eigenen
schmerzverarbeitenden Areale erfolgt nur, wenn die Beziehung positiv getönt ist (Sin-
ger 2006; Singer et al. 2004, 2006). Dissoziative Störungen scheinen auch mit einer be-
einträchtigten Funktion des Spiegelneuronensystems einherzugehen: Patienten mit einer
Konversionslähmung aktivieren ersten Befunden zufolge ihre prämotorischen Neurone
weniger als gesunde, nicht nur beim Ausführen, sondern auch beim Beobachten ent-
sprechender Bewegungen (Burgmer et al. 2006).
Das Spiegelneuronensystem liefert also die neuronalen Grundlagen für eine direkte
Form des Handlungsverstehens im »Als-ob-Modus«: »Ich verstehe die Handlung des
Anderen, weil meine Neuronen so aktiviert werden, als ob ich selbst die Handlung aus-
führen würde« – das Verstehen ist demnach nicht ein primär kognitiver Prozeß. Daß es
um eine Art Verstehen des »Sinns« von Handlungen geht, läßt sich daraus folgern, daß
die Spiegelneuronen nicht nur die Art, sondern auch das Ziel und die Intention (als vor-
hergesagtes Ziel) einer Handlung kodieren. Werden Gefühle eines Anderen beobachtet,
werden neben Arealen wie der Insel, die die eigene Körperfühlsphäre repräsentiert, auch
sensomotorische Areale im Parietal- und Frontallappen aktiviert – entsprechend der Er-
kenntnis, daß das Erleben und Ausdrücken von Gefühlen auch eine sensomotorische
Komponente hat.
Beschreibt man die Funktionen des Spiegelneuronensystems etwas abstrakter, kann man
sagen, daß in einer verkörperten Simulation automatisch-unbewußter Art Beziehungen
zwischen Akteuren und Objekten abgebildet werden, wobei zunächst nicht genau fest-
gelegt ist, ob der Handelnde das Selbst oder der Andere ist: die Aktivierungen zeigen
»nur« an, daß eine Intention/Handlung/Empfindung im von mindestens zwei Menschen
geteilten, sog. »wir-zentrischen« Raum ist. Gallese (2006a, 2006b) spricht hier in An-
lehnung an den Begriff des »affective attunement von einem »intentional attunement«
zwischen Handelndem und Beobachter, das bei bezogenen Handlungen zwischen bei-
den Akteuren im Sinne der teilnehmenden Beobachtung rasch an Komplexität gewinnt.
Für die Frage, welche konzeptuelle Bedeutung diese kurz umrissenen Charakteristika
des Spiegelneuronensystems haben können, sollten wir uns noch einmal vergewissern,
welche Rolle neurobiologische Befunde und Konzepte für psychoanalytische oder all-
gemein psychologische Erklärungshypothesen haben können, die wir für Phänomene
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wie das Psychotrauma entwickeln. In aller Regel, und das gilt auch für das Konzept der
Spiegelneuronen, ist der Abstand zwischen psychologisch-psychoanalytischer und neu-
robiologischer Erklärungsebene ja nach wie vor gewaltig, so daß die Gefahr des will-
kürlichen Herauspickens mehr oder weniger passender neurobiologischer »Belege« für
eigene Erklärungsinteressen besteht. Interessanter ist es, wenn neurobiologische Befun-
de und Konzepte, wie weiter oben für das Thema Gedächtnis und Erinnerung gezeigt,
zu einer Art »Schiedsrichter« zwischen konkurrierenden psychoanalytischen Theorien
werden können: Die kohärenter zur Neurobiologie passende Theorie ist dann die vorzu-
ziehende. Besonders anspruchsvoll ist es, wenn sich psychologisch-psychoanalytische
und neurobiologische Erklärungsansätze ergänzen sollen, also Teile des Phänomens,
z.B. die Frage »warum jetzt?«, am ökonomischsten mit dem einen und andere Teile des
Phänomens, z.B. die Frage »warum so?«, mit dem anderen Erklärungsansatz beantwor-
tet werden (Henningsen u. Kirmayer 2000).
Bei der Zusammenführung beider Erklärungsebenen in Bezug auf unser Thema »Psy-
chotrauma« befinden wir uns, unter möglichster Vermeidung des rein legitimatorischen
»Herauspickens«, wie oben schon beschrieben am ehesten auf der Entwicklungsstufe
der externen Kohärenzprüfung. »Psychotrauma« ist dabei kein einheitliches Phänomen:
neben der weiter oben behandelten traumatischen Erinnerung und ihrer Re-Inszenierung
(enactment) geht es im weiteren Sinne auch um Traumafolgen wie Mentalisierungsdefi-
zite und dissoziative Symptome.
Die Bedeutung des Konzepts der Spiegelneuronen liegt nun am ehesten darin, daß es
Anhaltspunkte liefert, wie die drei Teile des Psychotraumas zusammen gedacht werden
können. Funktionell betrachtet liefern Spiegelneuronen ja die Grundlage für eine kogni-
tive Neurowissenschaft, die genuin interpersonell und verkörpert zugleich ist – das
heißt, daß hier ein neurobiologisches Konzept nicht »nur eine Verbindung von körperli-
chen und innerpsychischen, sondern auch eine direkte Verbindung zu interpersonellen
Prozessen nahelegt: Zwischenmenschliches Erleben ist unmittelbar, präreflexiv auch
körperliches Erleben, und für das zwischenmenschliche Erleben selbst gilt, daß im sog.
»wir-zentrischen Raum« primär intentionale Beziehungen und erst sekundär die Zuord-
nung von Selbst und Objekt erfolgen.
Im Fall anhaltend traumatisierender Beziehungen wie bei Mißhandlungen ist ein »in-
tentionales attunement« ein naheliegender Mechanismus, der die psychologisch als Tä-
teridentifikation des Opfers beschriebenen Phänomene nicht nur neurobiologisch plau-
sibel macht, sondern der deutlich macht, daß diese Störungen der Selbst-Objekt-
Differenzierung nicht sekundäre Bewältigungsmechanismen, sondern primäre, präver-
bale unbewußte Traumafolgen sind. Für den Aspekt der Erinnerung an traumatische
Erlebnisse sind von neurobiologischer Warte traditionell ja vor allem neurobiologisch
faßbare Unterschiede zwischen dem präsentischen, häufig auf Traumata zurückgehen-
den und dem »normalen« narrativen Erinnern betont worden. Das Konzept der Spiegel-
neuronen legt nahe, daß das präsentische Erinnern eben nicht nur Ausdruck einer Ver-
änderung von neuronalen Systemen ist, die dem visuellen, auditiven oder andersgearte-
ten sensorischen Wiedererleben/Erinnern zugrundeliegen. Stattdessen geht es dabei um
eine weiterreichende Störung sowohl all der Körpersysteme, die am traumatischen Pri-
märerleben beteiligt waren, als auch um eine Beziehungsstörung zu einer Umwelt, die
schon dadurch »re-traumatisieren« kann, daß sie z.B. die aggressiven Anteile von Zu-
wendung emotional nicht ausreichend integriert und so einen Kollaps der Intentionen
von Selbst und Anderem bahnt. Die genannte Störung der Körpersysteme kann sich in
Form dissoziativer Symptome zeigen, für die ja, wie oben zitiert, erste experimentelle
Hinweise auch darauf hindeuten, daß sie nicht nur eine Störung des Körper- und
Selbsterlebens darstellen, sondern zugleich eine Einfühlungs- und damit Beziehungsstö-
rung zwischen Selbst und Anderem. Auch Mentalisierungsstörungen nach traumati-
schen Erfahrungen sind in neurobiologischer Perspektive vor dem Hintergrund des Ge
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sagten nicht primär, wie häufiger vorgeschlagen, als Folgen von Funktionsstörungen ei-
nes spezifischen »Theory of Mind«-Moduls z.B. im medialen Frontallappen aufzufas-
sen; sie lassen sich »spiegelneuronal« als Störungen ebenso der sensomotorischen
Grundlagen des Einfühlens und Sinnverstehens konzipieren, die weit verteilte Gegenden
des Gehirns betreffen.
Zugegebenermaßen sind diese Überlegungen zur Bedeutung des Konzepts der Spiegel-
neuronen noch sehr spekulativ und allgemein. Trotzdem deutet sich unserer Meinung
nach hier eine auch über das Thema traumatischer Erinnerungen hinausweisende Be-
deutung für die psychologisch-psychoanalytische Konzeptbildung an: Die Implikatio-
nen der Spiegelneuronen regen dazu an, auch auf primär psychologischer Beschrei-
bungsebene die unmittelbare, präverbale Verbundenheit nicht nur körperlicher mit in-
nerpsychischen, sondern auch mit interpersonellen Prozessen zu betonen. Im Falle des
Psychotraumas sind traumatische Erinnerung, sensomotorisch verankerte körperliche
Prozesse und Symptome (Dissoziation) und Veränderungen im Beziehungserleben
(Mentalisierung) so gesehen unterschiedliche Facetten eines gemeinsamen Prozesses,
deren Zusammengehörigkeit auch therapeutisch im Blick behalten werden sollte.

11.4    Zusammenfassung
Mit dieser Arbeit versuchten wir zu illustrieren, daß interdisziplinäre Konzeptforschung
nicht nur theoretisch und wissenschaftssoziologisch interessant und relevant erscheint,
sondern auch zu einem vertieften Verständnis von klinischen Beobachtungen beitragen
mag. Daher stellten wir die Zusammenfassung einer kurzen Sequenz aus einem Erstin-
terview mit einer schwer traumatisierten Analysandin ins Zentrum unserer interdiszipli-
nären Reflexionen. Wir zeigten auf, daß sich das Konzept des »embodied memory«, das
in der so genannten »Embodied Cognitive Science« der letzten Jahre entwickelt wurde,
als hilfreich erweist, das auffallende Interaktionsverhalten einer Analysandin zu verste-
hen und mit ihren traumatischen Erfahrungen (sexueller Übergriff durch Onkel und
Mutter, Frühtraumatisierungen im Zusammenhang mit der depressiven Mutter etc.) in
Beziehung zu setzen. Dabei wird das »Inszenieren der Traumatisierungen im Erstinter-
view nicht mehr als Reaktivierung von unbewußten (biographischen) Schemata in einer
strukturell analogen neuen Beziehungssituation verstanden, wie dies etwa das »klassi-
sche Fokuskonzept« der Psychoanalyse oder das Konzept des TOP (Thematic Orga-
nization Point) der klassischen kognitiven Wissenschaft (vgl. Schank 1982) nahe legen
(vgl. Pfeifer u. Leuzinger-Bohleber 1986). Dagegen betonen die erwähnten Entwick-
lungen in der Gedächtnisforschung der Embodied Cognitive Science, daß

Gedächtnis nicht als Ergebnis eines Abrufens von Inhalten und Strukturen konzi-
piert werden kann, sondern als eine Funktion des gesamten Organismus, als ein
komplexer, dynamischer, re-kategorisierender und interaktiver Prozeß, der immer
»embodied« ist;
Gedächtnis immer einer subjektive und eine objektive Seite hat. Die subjektive
Seite beinhaltet die besondere, individuelle Geschichte, die vom Subjekt immer
und immer wieder neu überschrieben und »nachträglich« bearbeitet wird. Diese
objektive Seite wird durch die sensomotorischen Interaktionen mit der Umwelt
repräsentiert, d.h. durch prinzipiell meßbare, »objektive« Informationsverarbei-
tungsprozesse im neuronalen Netzwerk.

Wie wir anhand des klinischen Beispiels diskutiert haben, bedeutet dies, daß sowohl
konzeptuell als auch klinisch-therapeutisch sowohl die subjektive (»narrative«) als auch
die objektive (»historisch-biographische«) »Wahrheit« von Gedächtnis berücksichtigt
werden muß. Dies betrifft vor allem die klinisch-psychoanalytische Arbeit mit schwer
traumatisierten Patienten. Zwar wird es nie möglich sein, im Sinne eines »Eins-zu-eins-
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Verhältnisses« die historische Realität des Traumas eindeutig als »wahr« zu rekonstru-
ieren. Dennoch erweist es sich für einen dauerhaften therapeutischen Erfolg einer Be-
handlung von traumatisierten Patienten, wie wir dies mit dem Fallbeispiel zu illustieren
versuchten, als unverzichtbar, sich gemeinsam mit dem Patienten an die »real stattge-
fundenen« Traumatisierungen anzunähern. Nur wenn die Spuren im aktuellen, inadä-
quaten Interaktionsverhalten als »plausibel« – bezogen auf einer frühere, traumatisie-
rende Situation – erkannt werden, erhalten sie für den Analysanden/die Analysandin ih-
ren spezifischen Sinn und verlieren dadurch ihren unbewußten Zwang zur ständigen
(inadaptiven, krankhaften) Wiederholung.
Diese Annäherung an die »historisch-biographische« Wahrheit des Traumas bedeutet
selbstverständlich keine Relativierung der Relevanz der Arbeit an Übertragung und Ge-
genübertragung für die therapeutische Veränderung. Wie Gullestadt und Bohleber in
diesem Band ausführen, gehört es zum genuin psychoanalytischen Beitrag zur Trauma-
forschung, auf die spezifische Verarbeitung des »äußeren, traumatischen Geschehens«
in der unverwechselbaren, subjektiven Innenwelt des Betroffenen hinzuweisen. Das
gleiche extreme (»traumatisierende«) Ereignis in der Außenwelt kann von unterschied-
lichen Personen aufgrund ihrer psychischen Situation eine unterschiedlich traumatisie-
rende Auswirkung haben. Wie wir aufzuzeigen versuchten, kann sich ein im Prinzip des
Embodiment verankertes Verständnis von Gedächtnis und seinen Manifestationen in
den sensomotorischen Koordinationen in der Übertragungsbeziehung zum Analytiker
als faszinierender Schlüssel beim Öffnen von Türen zum Unbewußten unserer Patienten
erweisen. Die psychoanalytische Aussage: »Das Trauma sitzt im Körper« (Freud) er-
weist sich auf neue Weise als extrenal kohärent (Strenger) mit den Konzeptualisierun-
gen zum Gedächtnis der Embodied Cognitive Science und neurobiologischen For-
schungen (z.B. im Bereich der Spiegelneuronen). Wie Peter Henningsen im letzten Teil
dieser Arbeit diskutierte, öffnet sich auch in diesem Gebiet ein faszinierendes Fenster
für einen produktiven interdisziplinären Dialog.
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12    Der Geist bei der Arbeit.
Die visuelle Repräsentation zerebraler Prozesse

Michael Hagner*

* Dieser Beitrag ist die leicht gekürzte Fassung eines Kapitels aus Hagner 2006;
mit freundlicher Genehmigung des Wallstein Verlages.

12.1    Hirnbilder
Die Debatte um die zerebrale Repräsentation und Lokalisation psychischer Vorgänge ist
lebhaft geworden, was aber weniger daran liegt, daß die seit langem auf und ab schwe-
lende Diskussion der Frage nach dem Verhältnis von Gehirn und Geist um besonders
originelle theoretische Einsichten bereichert worden wäre. Vielmehr sind die Einsichten
visueller Art und basieren auf einem Ensemble bildgebender Techniken, die den Rah-
men der bisher bekannten Visualisierungsverfahren in der Medizin sprengen. Das führt
zunächst einmal zu Veränderungen in der medizinischen Praxis: Die immer genauer
auflösende Darstellung der Strukturen und Funktionen des Gehirns ermöglicht eine zu-
nehmend differenzierte Diagnostik, und auch ohne die Aussicht auf therapeutische Kon-
sequenzen nehmen Hirnbilder eine zentrale Stellung in der neurologischen Praxis ein.
Doch die Universalisierung der Bilder, die nicht nur in der Medizin stattfindet, hat weiter-
reichende Konsequenzen. Wenn Dinge oder Phänomene visuellen Kategorien zugeleitet
werden, so erhalten sie dadurch einen anderen epistemischen und kulturellen Status. Das
gleiche gilt in eingeschränktem Maße auch für solche Dinge und Phänomene, die zwar
seit längerem bereits visuell faßbar sind, durch neue Techniken jedoch in ganz anderer
Art visualisiert werden. Die technisch-apparative Innovation der neuen bildgebenden Ver-
fahren hat die Wahrnehmung des Menschen in seiner körperlichen und geistigen Dimen-
sion bereits jetzt verändert. Wie tiefgreifend und nachhaltig diese Veränderungen sein
werden, ist noch nicht ausgemacht, doch grundsätzlich sind zwei Perspektiven möglich:
Entweder werden die Hirnbilder – zumindest in einigen Bereichen – eine grundsätzlich
identitätstiftende Wirkung entfalten, oder sie werden irgendwann an Attraktivität verlie-
ren, weil es auf die Dauer unergiebig ist, Bilder zu betrachten, auf denen ein vermeintlich
geistiger Zustand einer bestimmten Hirnregion zugeordnet wird, ohne daß man durch die-
se Bilder auch nur irgendein tieferes Verständnis des Zusammenspiels von Hirnzustand
und Geisteszustand erreicht hätte. Auch wenn ich eher dazu tendiere, von einer endlichen
Faszinationskraft dieser Bilder auszugehen, möchte ich die immerhin möglichen Konse-
quenzen einer vom Hirnbild aus operierenden Anthropologie durchspielen.*
* Ich räume ein, daß ich in diesem Punkt meine Meinung etwas geändert habe. Als ich 1995 die erste Fas-
sung dieses Textes schrieb (erschienen in: Borck 1995), war ich unter dem Eindruck der technologischen
Möglichkeiten des Neuroimaging ziemlich sicher, daß damit das Menschenbild grundlegend verändert
werden würde. Inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, was vor allem daran liegt, daß zwar die Bil-
der neu sind, nicht aber die Deutungsangebote, die das, was auf den Bildern zu sehen ist, einzuordnen
versuchen. Das hätte ich damals nicht erwartet. Aus den seitdem veröffentlichten Arbeiten zum Thema
seien hervorgehoben: Dumit 2004; Hagner 2002; Weigel 2004.

Die traditionelle Röntgentechnik hat keinen Einblick in die Funktionsweise des Ge-
hirns gewährt. Das Gleiche gilt auch für die vor fast 40 Jahren entwickelte und sogleich
als revolutionär apostrophierte Computertomographie, die inzwischen wohl als eine
Übergangstechnologie von den radiologischen zu den Computerbildern angesehen wer-
den kann. Obwohl die Ursprünge für die Entwicklung der Computertomographie eng
verbunden sind mit der damaligen Unzufriedenheit über die radiologischen Techniken
zur Darstellung des Gehirns,* verblieben die Hoffnungen im Rahmen der klinischen
Medizin und erreichten nicht die kognitiven Neurowissenschaften.
* Siehe dazu Blume 1992. Blume liefert eine detaillierte soziologische Rekonstruktion der Entwicklung
und klinischen Einführung verschiedener medizinischer Visualisierungstechniken.
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Das hat sich mit den neuen bildgebenden Verfahren – um nur die wichtigsten zu nen-
nen – wie fMRT (funktionelle Magnet-Resonanz-Tomographie), PET (Positronen-
Emissions-Tomographie) oder SPECT (Single-Photonen-Emissions-Tomographie) ge-
ändert. Hirnbilder, die auf diesen Verfahren basieren, schmücken halbe oder ganze Sei-
ten in Hochglanzzeitschriften und Tageszeitungen. Sie vermitteln den Eindruck, neue
Fenster zur Funktionsweise des Gehirns und damit auch zum geistigen Leben des Men-
schen zu öffnen. Entsprechende Überschriften und Kommentare tun ein Übriges. Gewiß
ist solche Rhetorik für sich genommen nicht sonderlich aufregend, da sie in der einen
oder anderen Weise jede Innovation begleitet: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte
auch die Röntgenaufnahme ihre entsprechende Rhetorik. Gleichwohl sind die neuen
Hirnbilder als kulturelles Phänomen nicht auf eine modische Begeisterung für die Neu-
artigkeit dieser Techniken zu reduzieren, weil zu ihrer Deutung zum Teil Annahmen,
Konzepte und Wertvorstellungen reaktiviert worden sind, die aus dem 19. Jahrhundert
stammen und längst ad acta gelegt zu sein schienen. Diese Wiederbelebung ist mehr als
nur eine aktuelle Laune. Vielmehr verweist sie recht präzise auf anthropologische Be-
findlichkeiten unserer Gegenwart, die wohl durch die Bilder vermittelt werden, aber
nicht auf sie zu reduzieren sind.
Um diese Bilder einordnen und bewerten zu können, ist es von großer Bedeutung, daß
sie im Kontext einer anderen Bildtransformation angesiedelt werden. Damit meine ich
den Sprung von der herkömmlichen Fotographie, die auf optischen Prinzipien basiert,
zum computergestützten Bild, das nicht mehr auf optischen Prinzipien basiert. Beim so
genannten BOLD-fMRT (BOLD = Blood-Oxygen-Level-Dependent) macht man sich
den Umstand zunutze, daß das desoxygenierte Hämoglobin im Blut der Gehirngefäße
magnetisch ist, das oxygenierte jedoch nicht (eine solide Einführung in die technischen
Verfahren des Neuroimaging bieten Hüsing et al. 2006). Durch Anlegen eines starken
Magnetfeldes wird die Verteilung der jeweiligen Wasserstoffatome gemessen. Die Da-
ten werden erst durch komplizierte mathematische Operationen in ein Bild verwandelt.
Bildgebung ist insofern ein treffender Begriff für dieses Verfahren, weil damit zum
Ausdruck gebracht wird, daß es sich nicht um ein Abbild des Gegenstands handelt, son-
dern um einen Herstellungsprozeß. Ebenso gut könnten die erzielten Meßdaten in eine
Grafik oder eine Verteilungskurve überführt werden. Damit ließe sich jedoch nicht die
visuelle Kraft herstellen, die die bunten Hirnbilder zweifellos haben, und die allzu
schnell dazu verleitet, ihnen gleichsam auch unmittelbare Evidenz zuzusprechen. Nur
mit dieser nachträglichen Visualisierung konnte es geschehen, daß es beispielsweise zu
einer Annäherung zwischen Hirnforschung und Ästhetik gekommen ist, die einmal
mehr mit der Hoffnung verbunden ist, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Kunst
zu überwinden (s. Clausberg 1999; Stafford 2004).
Hirnbilder werden also erst zu Bildern gemacht, und doch beziehen sie sich auf eine
organische Realität. Meßapparaturen zeichnen Aktivitäten auf und Mediziner oder Neu-
rowissenschaftler interpretieren sie nach mehreren Transformationsschritten. Wie auch
die Fotographie oder die Radiologie benötigen die neuen bildgebenden Verfahren einen
Körper; das unterscheidet sie von simulierten Computerbildem. Ähnlich wie es Roland
Barthes (1989) für die Fotographie konstatiert hat, läßt sich nicht leugnen, »daß die Sa-
che dagewesen ist«. Aber was wird gemessen? Im Grunde genommen nicht mehr als ei-
ne minimale Erhöhung der Durchblutung in einer bestimmten Hirnregion, genauer: Hier
ist etwas mehr mit Sauerstoff angereichertes Blut als dort. Das sieht man auf dem Hirn-
bild. Diese zuerst gemessene und dann visualisierte Aktivität läßt sich mit erhöhter neu-
ronaler Aktivität korrelieren. Wo Nervenzellen vermehrt feuern, wird auch mehr Sauer-
stoff benötigt. Aber schon hier taucht ein Problem auf: Werden die Neuronen einer be-
stimmten Region aktiviert, so dauert es 3 bis 8 Sekunden, bis diese Region mit fri-
schem, sauerstoffangereichertem Blut versorgt wird. Initial kommt es sogar zu einer
Verminderung des oxygenierten Blutes, eben weil es von den Nervenzellen sogleich
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verbraucht wird. Nach einigen Sekunden steht dann möglicherweise sogar mehr oxyge-
niertes Blut zur Verfügung, als die Neuronen für ihre Tätigkeit überhaupt benötigen.
Daraus folgt, daß es auf jeden Fall eine Korrelation zwischen Durchblutung und Ner-
venaktivität gibt, aber mit einer bislang nicht genau bestimmbaren zeitlichen Verschie-
bung. Beide lassen sich nicht exakt aufeinander abbilden. Vermutlich wird das in naher
Zukunft durch die Kombination von fMRT und direkter Messung der neuronalen Akti-
vität per Elektroenzephalographie besser lösbar sein, doch wie weit es möglich sein
wird, die Beziehung zwischen den beiden Prozessen exakt zu korrelieren, ist unklar. Bis
zu diesem Punkt ist ausschließlich von physischen Prozessen im Gehirn die Rede gewe-
sen. Wie sich die minimale Durchblutungserhöhung zur mentalen Aktivität verhält, ist
noch einmal eine andere Frage, auf die ich weiter unten eingehen werde. Zunächst aber
möchte ich das Hirnbild als wissenschaftliches Objekt noch etwas genauer bestimmen.
Die verbreitete Metaphorik, daß die neuen Computerbildmaschinen im Grunde nur den
Kopf virtuell öffnen und dem Gehirn bei seinen Aktivitäten zuschauen, erscheint nach
dem Gesagten nicht besonders hilfreich zu sein. Der Vergleich sollte und soll nahele-
gen, daß dem Menschen ermöglicht wird zu sehen, was er ansonsten nicht sehen kann,
daß aber das Instrument keinen signifikanten Einfluß auf das Verhältnis von Sehendem
und Gesehenem oder Messendem und Gemessenem hat. Nach dieser Vorstellung wäre
das Neuroimaging als ein nur mehr verfeinertes exteriorisiertes Sinnesorgan des Men-
schen zu betrachten. Als solche Sinnesorgane sind technische Instrumente jedoch seit
dem 19. Jahrhundert notorisch unterschätzt worden. Sie sind nicht einfach nur stumme
Labordiener, die dem Experimentator stets zu Diensten sind. Objekte werden durch spe-
zifische Manipulations- und Repräsentationsverfahren in epistemisch relevante Objekte
verwandelt, Instrumente und Apparaturen erhalten erst in mehrteiligen Anpassungs-
schritten und in Abgleichung mit Einübungsprozeduren der Experimentatoren ihre ex-
perimentelle Bedeutung.
Mit Bruno Latour (1990) kann man diesen Prozeß als Inskription bezeichnen. Damit
sind Umwandlungen spärlicher oder disparater Zeichen in ein überzeugendes, wissen-
schaftsfähiges Bild gemeint, seien es Graphen, Diagramme, Tabellen, Schemata oder
Computerbilder. Solche Inskriptionen sind nicht einfach harmlose Umschreibungsvor-
gänge, sondern sie gehören zu den zentralen Aktanten der Wissenschaft, und deswegen
sind immer aufwendigere und raffiniertere Inskriptionsvorrichtungen (»inscription devi-
ces«) entwickelt worden. Man könnte Latour entgegenhalten, daß er auf Stabilisierun-
gen unsicherer Zeichen zu großen Wert legt, wenn er sich vornehmlich auf die nach
dem Experiment liegende Transformation von Daten konzentriert. Da hierdurch ein
wichtiger Bestandteil wissenschaftlicher Tätigkeit – das Experiment selbst – unterbe-
lichtet wird, könnte man den Geltungsbereich von Inskriptionen dahingehend erweitern,
daß auch die experimentelle Erzeugung von Spuren ein Inskriptionsvorgang ist (Rhein-
berger 1992). Stabilisierungen sind nicht nur bei der Bearbeitung von Daten notwendig,
sondern auch im Experiment selbst. In beiden Fällen geht es nicht so sehr um eine Ver-
stärkung von vorhandenen Zeichen, sondern um die Überbrückung von Inkommensura-
bilitäten, und das gilt für Funktionen und Strukturen. Zellbestandteile, chemische Ver-
bindungen, DNS, Quarks oder Wasserstoffatome im Gehirn benötigen Inskriptionsvor-
richtungen, damit sie überhaupt in eine dauerhafte wissenschaftliche Existenz eintreten
können. Es geht darum, das Flüchtige beständig zu machen, die kontingenten Produkte
des Labortisches in transportable wissenschaftliche Objekte oder Erkenntnisse zu ver-
wandeln. Es geht aber auch darum, ein Organ wie etwa das Gehirn oder Funktionen wie
Motorik und Sensorik zu fixieren und damit wissenschaftsfähig zu machen. Das Gehirn
ist ein immer wieder aufs Neue zukunftsträchtiges wissenschaftliches Objekt als ein
materieller Repräsentationsraum, wenn entsprechende technologische Apparaturen wie
beispielsweise das fMRT vorliegen. Eben darin liegt der proleptische Charakter der ko-
gnitiven Neurowissenschaften. Das heißt aber auch, daß das Objekt seiner eigenen Dar
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stellungsfähigkeit nachgeordnet ist. Inskriptionen sind nichts anderes als Handlungen,
um den Repräsentationsraum herzustellen und im Fortgang wissenschaftlicher Tätigkeit
zu modifizieren.
Visualisierung als Inskription zeigt sich beispielsweise in der Physiologie des 19.
Jahrhunderts. So wurden der Blutdruck oder die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der
Nervenreizung erst mittels Registrierungsgeräten wie Kymographen oder Myographen
zu einer operationalen Größe (s. dazu de Chadarevian 1993). Das Aufschreiben von
Kurven auf Papier bedeutete gleichzeitig ein Einschreiben von bestimmten, ganz neuen
Eigenschaften in die Organsysteme. Anders gesagt: Mit der graphischen Stabilisierung
des im Körper Verborgenen war unweigerlich eine Umdeutung der körperlichen Funk-
tionssysteme selbst verbunden. Es war nicht damit getan, die körperlichen Vorgänge auf
physikalisch-chemische Gesetzmäßigkeiten zu reduzieren; es handelte sich auch nicht
bloß um Überlegungen auf der Ebene von Analogien. Vielmehr wurden Organsysteme,
Nerven und insbesondere die Sinnesorgane behandelt wie physikalisch-technische Din-
ge. Die Registrierung von physiologischen Funktionen schuf Raum für neue Experi-
mente.
Mit der Experimentalisierung der Lebenswissenschaften im 19. Jahrhundert sind die
Repräsentationsverfahren immer komplexer geworden. Dinge werden erst in einem spe-
zifischen experimentellen Design zu Wissenschaftsobjekten, ihre Darstellung ist gleich-
zeitig Herstellung. Wenn nun diese Konstellation die wissenschaftliche Praxis seit Lan-
gem bestimmt, drängt sich die Frage auf, inwieweit es sinnvoll ist, von einer prinzipiel-
len Neuartigkeit der jetzigen und künftigen Hirnbilder zu reden. Sind es bloß technische
Feinheiten, die die neuen bildgebenden Verfahren von den älteren unterscheiden? Wenn
Registrierungsgeräte im 19. Jahrhundert körperliche Organsysteme neu definiert haben,
sind die Visualisierungsapparaturen des frühen 21. Jahrhunderts eher im Sinne einer
Kontinuität von verschiedenen Varianten von Einschreibesystemen aufzufassen, oder
zeichnet sich eine neue Psycho-Bio-Politik ab, die auf technologischem Wege festlegt,
was Leben, Mensch oder Geist sei? Ist davon auszugehen, daß es zu einer Legierung
von Techniken und Macht kommt, die eine ganz neue Sichtweise in Bezug auf die Hirn-
funktion und auf das geistige Leben des gesunden und kranken Menschen etabliert?
Gewiß dürfte es niemanden geben, der die medizinische und kulturelle Autorität der
Bilder völlig bestreitet, aber worin besteht ihr Potenzial für den Diskurs über den Men-
schen? Diesen Fragen möchte ich nun nachgehen und zunächst in einem knappen histo-
rischen Abriß die älteren Hirnbilder durchgehen, um dann die neuen Hirnbilder von ih-
nen abzugrenzen und auf einige mögliche Konsequenzen aufmerksam zu machen.

12.2    Morphologische und funktionale
Visualisierungen des Gehirns

Für eine historische Betrachtung und Einordnung der bildlichen Darstellungen vom Ge-
hirn halte ich es für nützlich, zwischen einem morphologischen und einem funktionalen
Hirnbild zu unterscheiden.
Das morphologische Hirnbild soll eine materielle Realität festhalten und repräsentie-
ren. Jede anatomische Abbildung setzt voraus, daß sie in dem dargestellten Organ ihren
natürlichen Referenzpunkt hat. Das galt für die Zeichnungen der Anatomen des 18.
Jahrhunderts ebenso wie für die Fotographien histologischer Hirnpräparate des 20.
Jahrhunderts (unberührt davon bleibt der Umstand, daß es in diesem Zeitraum tiefgrei-
fende Veränderungen in der Einschätzung der Objektivität von Bildern gegeben hat,
was dann in der Verwendung von bestimmten Herstellungstechniken zum Ausdruck
kommt; vgl. Daston u. Galison 1992). Wohl war man sich von Anfang an darüber im
Klaren, daß es sich so einfach nicht verhielte: Für die gewünschte Darstellung müssen
eine Reihe von Regeln eingehalten werden, die nicht von vornherein selbstverständlich
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sind. Im 18. Jahrhundert ging es vorrangig um die geeignete Konservierung des Organs,
die überhaupt erst eine weitergehende Sektion, eine Aufbewahrung im Spiritus-Glas
oder eine mehr oder weniger realistische Zeichnung ermöglichte. Darüber hinaus ging
es bei den Abbildungen vorrangig um den richtigen Blick, der nicht derjenige des zu-
fälligen Betrachters und des Zeichners war, sondern der geübte Blick des Anatomen. So
schrieb Samuel Thomas Soemmerring (1791), der als einer der bedeutendsten Anato-
men seiner Zeit nicht zuletzt wegen seiner überaus genauen Abbildungen berühmt war:

Man weiß, daß es sehr schwer fällt, einen Zeichner zu finden, der theils im
Stande ist, alles das deutlich einzusehen, was ein Zergliederer eigentlich ver-
langt, theils nicht eigensinnig ist, um sich lenken zu lassen. Die mehresten
wenden auf Nebensachen, auf eine unnatürliche, durch’s Zusammen-
schrumpfen, vom Weingeiste verursachte Falte [...] eine Genauigkeit, die den
Hauptstellen schadet. Man kann manche Künstler schlechterdings nicht ge-
wöhnen, als das zu sehen, was eigentlich ausgedruckt werden soll, und Klei-
nigkeiten, die nicht zur Sache gehören, oder wohl gar bloße Zufälligkeiten
wegzulassen. (Soemmering 1791, S. 5)

Die Perspektive des Anatomen auf den Körper ist eine andere als die des Künstlers, weil
die Interessen und die eingeübten Sichtweisen unterschiedlich sind. Die Disziplinierung
des Blicks und des Zeichenstifts sind die Voraussetzung dafür, daß eine anatomische
Realität geschaffen wird.
Das Problem der Exaktheit und die Sorge der Wissenschaftler, das Falsche zu treffen
und damit ein Artefakt zum natürlichen Bestandteil des Körpers zu machen, nahmen
proportional zu mit der Komplexität der Darstellungsverfahren. Deutlich wird das an
der mikroskopischen Anatomie, wo nicht bloß das Auge diszipliniert, sondern das Un-
tersuchungsobjekt selbst verschiedenen komplizierten Prozeduren unterworfen werden
mußte (vgl. de Chadarevian 2002; Schickore 2002). Die Darstellungsform von Zellen
hängt ab von Präparations- und Färbemethoden, die jeweils unterschiedliche Strukturen
sichtbar machen. Aber welche Konsequenzen hatten solche Methoden? War das Gewe-
be nach entsprechender Behandlung noch natürlich? Wenn bestimmte Zellstrukturen
dargestellt wurden, andere aber nicht, konnte man dann überhaupt ein verläßliches Bild
des Nervensystems erhalten? Probleme dieser Art prägten die Diskussionen im späten
19. und frühen 20. Jahrhundert um den Status der Nervenzellen und die Bauweise des
Nervensystems in hohem Maße (Breidbach 1993). Aber trotz aller Unsicherheiten, die
damals herrschten, ist eine Sache unbestreitbar: Es ergab nur dann Sinn, sich mit Ner-
venzellen unter dem Mikroskop zu befassen, wenn eine solche Zelle als konstitutiver
Bestandteil des Gehirns akzeptiert war. Die morphologischen Hirnbilder hatten also in
der Forschungspraxis ein natürliches Korrelat, auch wenn dieses nur auf die eine Weise
sichtbar gemacht werden konnte.
Ein funktionales Hirnbild ist ebenfalls Resultat von Techniken, Experimenten, Hypo-
thesen und Modellen, zielt aber nicht auf die morphologisch getreue Wiedergabe einer
materiellen Struktur. Vielmehr soll es Funktionen im weitesten Sinne erklären oder sie
einer bestimmten körperlichen Struktur zuordnen. Es wird also nicht repräsentiert, son-
dern skizziert, schematisiert und graphisch aufgezeichnet. Es ist eine weit verbreitete
Ansicht, daß solche Bilder einen provisorischen Charakter haben und nur der Veran-
schaulichung dienen und damit dem eigentlichen Forschungsprozeß nachgeordnet sind.
Mit der Tendenz, sie zu didaktischen Hilfsmitteln oder bloßen Illustrationen zu degra-
dieren, wird jedoch der in solchen Bildern enthaltene Wahrheitsanspruch unterschätzt.
Funktionale Hirnbilder haben unabhängig von morphologischen Hirnbildern eine eigene
Geschichte, was besonders am Beispiel der zerebralen Lokalisierung geistiger Fähig-
keiten deutlich wird. Die Voraussetzung dafür, daß ein Organ wie das Gehirn in einer
anderen Weise visualisierbar wurde als bloß in morphologischen Abbildungen, hängt
mit jener Verschiebung im 19. Jahrhundert zusammen, durch die die verschiedenen gei-
stigen Qualitäten in das Gehirn eingeschrieben und damit wissenschaftlich handhabbar
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wurden. Die Frage ist nun, inwieweit diese Hantierbarkeit visualisiert wurde, wie die
Hirnbilder sich im Fortgang der Lokalisationsforschung veränderten und auf welche
Weise sie selbst zum Träger von Wissen wurden und einen Wahrheitsanspruch impli-
zierten.

Abb. 12-1: Ikonische Darstellung der phrenologischen Lokalisationslehre (Archiv d. Autors).
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Abb. 12-2: Vielfach kopierter und abgebildeter Schädel aus Gregor Reischs »Margarita philo-
sophica« (Basel 1517). Die vier Sinne Sehen, Hören, Riechen und Schmecken haben eine Ver-
bindung zum vorderen Ventrikel, der sensus communis, fantasia und imaginativa enthält. Im
mittleren befinden sich cogitativa und estimativa, im hinteren memoria (Corsi 1989, S. 86).
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Die visuelle Darstellung von physischen bzw. psychischen Funktionen ist so alt wie das
Konzept der zerebralen Lokalisation der geistigen Eigenschaften. Zunächst waren es die
phrenologischen Hirnbilder in der Tradition von Franz Joseph Gall, mit denen eine
funktionale Landkarte des Gehirns erstellt wurde. Gall selbst hatte die Lokalisation gei-
stiger Neigungen, Talente und Eigenschaften im Gehirn programmatisch in die Wissen-
schaften vom Menschen eingeführt und damit zu Beginn des 19. Jahrhunderts erhebli-
che Verunsicherung ausgelöst, weil die Annahme von speziellen Organen im Gehirn für
Rechnen, Religiosität, Nächstenliebe oder Geiz von vielen Zeitgenossen als Bedrohung
für die Autonomie des menschlichen Subjekts verstanden wurde. Zugleich machte man
sich lustig über das phrenologische Schädelabtasten, mit dem geradezu handgreiflich
ein Persönlichkeitsprofil erstellt wurde.
Das ganze Elend, in der sich die populäre, von der offiziellen Wissenschaft verschmähte
Lehre befand, zeigt sich emblematisch in Abbildung 12-1, wo alle möglichen geistigen
Eigenschaften und Neigungen in kleine Luftblasen am Schädel eingetragen sind. Es sind
mehr Organe, als Gall je postuliert hat, aber entscheidend ist, daß die ikonographischen
Figurinen sich in der mittelalterlichen und neuzeitlichen Tradition des Bildausdrucks
bewegen (Abb. 12-2). Auch der Kopf, den diese Bildchen wie eine Badekappe zieren,
sieht eher aus wie die Köpfe in der mittelalterlichen Ventrikellehre, in der die Vermö-
gen (sensus communis, ratio, phantasia, memoria) ebenfalls in zerebrale Luftblasen ein-
geschrieben waren. Obwohl Gall mit seiner Organologie etwas völlig anderes inten-
dierte als die Ventrikellehre, bestärkte die Phrenologie mit der visuellen Anknüpfung an
diese Tradition ungewollt ihre Nichtzugehörigkeit zum wissenschaftlichen Diskurs und
untergrub somit ihren eigenen Anspruch, wissenschaftlich haltbare Ergebnisse vorzu-
weisen. Mit solchen Bildern mußte sich keine Wissenschaft abgeben.
Trotz aller Kritik an der Phrenologie wurden die Grundannahmen des Gallschen Kon-
zepts in dem Moment zu Katalysatoren für die weitere Entwicklung der Hirnforschung,
als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Anthropologie, Biologie und Medizin zu
den führenden Wissenschaften einer quantitativ-physischen Bestimmung des Menschen
aufstiegen. Geistige Qualitäten wurden in einem Geflecht von physiologischen, anato-
mischen und klinischen Methoden, Techniken und Vorrichtungen untersucht, wobei das
Gehirn mehr und mehr als eine Landkarte etabliert wurde, in die die Qualitäten sukzes-
sive eingeschrieben wurden.
Bemerkenswerterweise waren die in diesem Zusammenhang relevanten funktionalen
Hirnbilder recht unspektakulär. Zunächst handelte es sich um kaum mehr als anato-
misch einigermaßen korrekte schematische Skizzen, die der Orientierung dienten. Dem-
entsprechend war die Sprengkraft einer Skizze zur Lokalisation des Sprachmechanis-
mus (Abb. 12-3) kaum erkennbar. Immerhin erregte Carl Wernicke (1874) mit seiner
Aphasielehre als Synthese aus Anatomie, Physiologie und klinischer Pathologie einiges
Aufsehen. Wernicke fügte zu der vorderen, der Broca-Region, die den motorischen
Anteil der Sprache ausmacht und überdies so genannte »Bewegungsvorstellungen« ent-
hält, ein hinteres, sensorisches Zentrum hinzu, das zudem »Erinnerungsbilder« abgelau-
fener Sinneseindrücke enthält. Genau dieser zerebrale Mechanismus ist auf der Abbil-
dung festgehalten: x stellt das sensorische, y das motorische Sprachzentrum dar; ax ist
die Hörbahn, ym die Bahn zur Sprechmuskulatur. Mit diesem psychophysischen Funk-
tionsablauf entwarf Wernicke das Gehirnmodell einer sensomotorischen Maschine, des-
sen Stärke darin lag, daß es sich auf anatomische und klinische Untersuchungen stützen
konnte, die eine solche funktionale Differenzierung der Hirnrinde nahelegten. Auf die-
ser Folie stellte der von Wernicke so genannte »psychische Reflexbogen« eine
Sprachapparatur dar, die Impulse aufnimmt, transformiert und wieder auswirft. Sprache
war damit, wenigstens in forschungsstrategischer Hinsicht, von anderen physischen
Funktionen nicht mehr unterschieden, und genau das sollte durch die Skizze vermittelt
werden. Anatomische Präzision bei der Darstellung der beiden Sprachzentren war in
dieser Art von Visualisierung nicht gefragt.
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Abb. 12-3: Wernickes Schema des kortikalen Sprachmechanismus: x ist das sensorische, y das
motorische Sprachzentrum; ax stellt die Hörbahn dar, ym die Bahn zur Sprechmuskulatur
(Wernicke 1881, S. 205).

Abb. 12-4: Großhirnrinde des Hundes nach H. Munk: A ist die Sehspäre, B die Hörspäre, C–J
die Fühlsphäre (Wernicke 1881, S. 210).
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Abb. 12-5: Seitenansicht der Großhirnhemisphäre nach Constantin von Monakow: Eintragun-
gen verschiedener motorischer Felder (von Monakow 1905, S. 632).
Nach Wernicke erfolgte ein Diffusionsprozeß, der darin bestand, systematisch nach
funktional differenzierbaren Regionen des Gehirns zu suchen. In den Blickpunkt gerie-
ten vor allem bis dahin vernachlässigte Qualitäten wie Sehen, Hören oder somatosenso-
rische Funktionen. Ihre Lokalisierung war zunächst einmal ein Problem systematisch
angelegter Experimentalserien, bei denen sich der Berliner Physiologe Hermann Munk
(1890) besonders hervortat. Seine Lokalisierungen in der Hirnrinde führten aber nicht
bloß zu einer topographischen Differenzierung der eben aufgezählten Qualitäten (Abb.
12-4). Ähnlich wie Wernicke bei der Differenzierung der Sprache in einen sensorischen
und einen motorischen Teil unterschied Munk in seinen Experimenten zum Sehsystem
zwischen Blindheit und Seelenblindheit, in seinen motorischen und somatosensorischen
Untersuchungen zwischen Lähmung bestimmter Gliedmaßen und Seelenlähmung. Bei-
de zeigten jeweils unterschiedliche Symptome, und beide wurden durch Verletzung un-
terschiedlicher Hirnabschnitte hervorgerufen.
Seelenblindheit bedeutete, daß die visuelle Erinnerung an eigentlich bekannte Gegen-
stände nicht mehr vorhanden ist; Seelenlähmung hieß, in Munks kruder Experimental-
sprache, daß der Affe, »der, seelengelähmt an einer Vorderextremität, die Hand nicht
mehr zum Munde zu führen versteht, so groß auch seine Gier nach dem in die Hand ge-
steckten Leckerbissen ist.« Der Punkt ist aber, daß nicht die Verhaltensweise des bedau-
ernswerten Affen die Forschung auf die Spur gebracht hat. Umgekehrt war es die ana-
tomisch repräsentierfähige Realität eines lädierten Hirnabschnitts, die das Verhalten zu
einer klar definierbaren defizitären Handlung machte – und nicht mehr und nicht weni-
ger sollte in den Abbildungen zum Ausdruck gebracht werden. Sie gaben Rechenschaft
über den Ort des experimentellen Eingriffs und waren eher für den weiteren Laborge-
brauch bestimmt. Von dem phrenologischen Vollbild mentaler Repräsentationen waren
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die Abbildungen Wernickes und Munks weit entfernt, obwohl der programmatische An-
spruch der Lokalisationslehre sich deutlich in die Richtung der Organologie bewegte.
Die etwas spröden Abbildungen hatten also auch die Funktion, sich die keineswegs ab-
wegigen Assoziationen mit der Gallschen Organologie vom Leibe zu halten. Das Glei-
che läßt sich auch noch von einer Zeichnung Constantin von Monakows (1905, S. 381)
sagen, auch wenn sie nicht mehr nur den Ort einer experimentellen Intervention oder ei-
ner pathologischen Läsion markierte. Für Monakow ging es um die Bestimmung moto-
rischer Felder in der menschlichen Hirnrinde (Abb. 12-5), wobei er ganz unterschiedli-
che Daten benutzte. Was auf der Abbildung nach einem homogenen Datensatz aussieht,
war zum Teil das Resultat von Tierversuchen, zum Teil von Beobachtungen an Patien-
ten mit Hirnläsionen. Es ging von Monakow also nicht um ein einzelnes reales Gehirn,
sondern um den materiellen Repräsentationsraum, in dem verschiedene wissenschaftli-
che Techniken Platz hatten, selbst wenn sie gar nicht am menschlichen Gehirn gewon-
nen worden waren.
Die Entwicklung des Lokalisationsgedankens im 20. Jahrhundert ist keineswegs eine
stromlinienförmige Erfolgsgeschichte. Holistische Konzeptionen von einer integralen
Funktion des gesamten Gehirns wie etwa diejenige von Kurt Goldstein bedeuteten eine
Alternative, die für die Hirnforschung zuweilen eine große Attraktivität hatte, weil sie
zum einen bestimmte Ungereimtheiten der Lokalisationsidee auflösen konnte und zum
anderen deren reduktionistisches Menschenbild vermied, das sich seit Galls Zeiten fest
mit ihr verknüpft hatte. Von solchen Diskussionen unberührt blieben die weiteren Be-
mühungen um eine Lokalisation der motorischen und vor allem der somatosensorischen
Funktionen, die zwar nicht zu den psychischen Qualitäten im engeren Sinne gezählt
wurden, für die ikonische Präsenz des geistvollen Gehirns jedoch von großer Tragweite
waren.

12.3    Homunculus cerebri
Diese Zusammenhänge lassen sich am besten am Beispiel von Sigmund Freud demon-
strieren. Freud (1891) hatte in seiner Studie ZUR AUFFASSUNG DER APHASIEN gegen
Wernickes Rindenlokalisation eines Sprachapparates argumentiert, daß zwar das See-
lenleben mit der Anatomie der Hirnrinde in engem Zusammenhang stehe, daß aber die
Lokalisierung der von Gall postulierten Seelenvermögen und der von Wernicke be-
haupteten elementaren psychischen Eigenschaften der Willkür psychologischer Be-
griffsbildungen nicht entgehen könne, weil die auf Verhaltensbeobachtungen basieren-
den Begriffe und Kategorien nicht mit den komplizierten Bedingungen der kortikalen
Funktion kompatibel seien. Im gleichen Zusammenhang warnte Freud davor, zu glau-
ben, daß die einzelnen Funktionen bzw. Regionen der Körperperipherie eine topogra-
phisch exakte Repräsentation in der Hirnrinde aufweisen. Diese Bemerkung zielte auf
einen außerordentlich wichtigen Punkt, denn wenn jeder einzelne Muskel und jede ein-
zelne sensible Hautpartie des Körpers ihre umschriebenen zerebralen Projektionsflächen
hatten, mußte sich irgendwann ein wie auch immer deformiertes Double des Menschen
selbst in der Hirnrinde abzeichnen.
1923 hatte Freud seine Ansicht radikal geändert. In einer zentralen Passage von DAS
ICH UND DAS ES meint er, daß die Entstehung des Ichs an die Wahrnehmung des eigenen
Körpers gebunden sei:

Das Ich ist vor allem ein körperliches, es ist nicht nur ein Oberflächenwesen,
sondern vor allem die Projektion einer Oberfläche. (Freud 1923, S. 253)

Diese These war jedoch ohne die Hirnanatomie nicht zu haben, und deswegen fügt
Freud hinzu:
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Wenn man eine anatomische Analogie für dasselbe sucht, kann man es am
ehesten mit dem »Gehirnmännchen« der Anatomen identifizieren, das in der
Hirnrinde auf dem Kopf steht, die Fersen nach oben streckt, nach hinten
schaut und wie bekannt, links die Sprachzone trägt. (Freud 1923, S. 254)

Zu diesem Zeitpunkt waren die anatomischen und klinisch-experimentellen Einschrei-
bungen von Funktionen in die Hirnrinde längst im Gange, das Gehirnmännchen hatte
den wichtigsten Teil seiner Karriere allerdings noch vor sich.

Abb. 12-6: Sensorische und motorische Regionen nach O. Foerster, ermittelt durch direkte Sti-
mulation der Hirnrinde während neurochirurgischer Operationen. (Vogt u. Vogt 1926, S. 1193).
Während zunächst die experimentellen Untersuchungen ausschließlich an Tieren durch-
geführt wurden, eröffnete sich ein ganz neues Forschungsfeld durch die ersten mehr
oder weniger erfolgreichen neurochirurgischen Operationen. Experimente am menschli-
chen Gehirn wurden im Rahmen der chirurgischen Therapie der Epilepsie eingeführt,
wobei zweifellos praktische Gesichtspunkte im Vordergrund standen. Die elektrischen
Reizungen verschiedener Hirnrindenareale während der Operation waren nicht zusätz-
lich durchgeführte Experimente, sondern dienten einer genaueren Lokalisation bei-
spielsweise eines epileptischen Herdes. Damit schufen sie die Voraussetzung für eine
exaktere Kartierung, was effektivere und sicherere neurochirurgische Eingriffe nach
sich zog. Experiment und therapeutische Handlung waren somit identisch; ihr Erfolg
wurde in klinischer Hinsicht durch den postoperativen Verlauf bestimmt, in wissen-
schaftlicher Hinsicht durch die Übereinstimmung der anatomischen Gegebenheiten mit
der Reiz-Physiologie (s. Hagner 1994). Auf diese Weise vermochte der Breslauer Neu-
rologe und Neurochirurg Otfried Foerster (1925) eine ganze Reihe von sensorischen
und motorischen Projektionsflächen auf der Hirnrinde zu verzeichnen (Abb. 12-6).
Spektakulärer und ungeschützter waren freilich die Ergebnisse, die einzig und allein
durch den unmittelbaren Zugriff auf den lebenden Menschen ermöglicht wurden. So
konnte Foerster in einen Abschnitt seiner Gehirnkarte einen ganzen Funktionsablauf
eintragen: »Rhythmische Kau-, Leck-, Schluck-, Schmatzbewegungen, Grunz-, Krächz-
laute, Singultus«. Diese artifizielle Provokation bedeutete eine seitens des Patienten
nicht beeinflußbare Manipulation von Äußerungen, die in lebensweltlichen Zusammen-
hängen wenigstens teilweise dem Willen unterworfen waren. Foersters Patienten waren
während der Operation wach, und dennoch waren sie kaum mehr als hilflose Objekte
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einer elektrischen Stimulation und Simulation, die ihnen Gefühle wie »Wallen, Krib-
beln, elektrischen Empfindungen, Strangulationsempfindungen, Muskelermüdungsfühl«
zumutete, wenn parietal gelegene Felder der Hirnrinde gereizt wurden (Foerster 1925,
S. 543). Daß Foerster seine Hirnoperationen nur in Lokalanästhesie ausführte, begrün-
dete er damit, daß »dieses Verfahren viel schonender [ist und] in Allgemeinnarkose ex-
akte Rindenreizungen unmöglich« seien (ebd., S. 550). Diese Verfahrensweise, ermög-
licht durch die Schmerzunempfindlichkeit des Gehirns, ist bis auf den heutigen Tag die
unabdingbare Voraussetzung für eine neurochirurgische Therapie der Epilepsien. In den
von Foerster durchgeführten Experimenten erwies sich die anatomische Technik der
Cytoarchitektonik als höchst effektiv für die Erstellung einer Landkarte, die die Ori-
entierung im Gehirn ermöglichte. Dabei ist die Effektivität in einem doppelten Sinne zu
verstehen: einerseits als methodisches Hilfsmittel für eine nun endlich Erfolg verspre-
chende Chirurgie des Gehirns, andererseits als Repräsentation des psychischen Appara-
tes, dessen vollständige Rekonstruktion das Ziel der Hirnforschung war. Darüber hinaus
manifestiert sich aber auch deren Wahrheitsanspruch in der Visualisierung. Das Ein-
schreiben von Funktionen suggeriert nicht mehr bloß den exakten Ort, an dem der For-
scher manipuliert und etwas ausgelöst hat, sondern es demonstriert Gehirnwahrheiten,
die gleichzeitig als Wahrheiten des Menschen verstanden werden wollen.
Eine kongeniale bildliche Einlösung dieses Anspruchs war nur eine Frage der Zeit. Der
kanadische Neurochirurg Wilder Penfield (Penfield u. Rasmussen 1950) hatte sich
während eines Forschungsaufenthalts bei Foerster in Breslau mit der Technik der in-
traoperativen Stimulierung der Hirnrinde vertraut gemacht. Penfield verfügte über
bessere Operationstechniken und eine ungleich größere Anzahl von Patienten, an denen
die Operationen ausgeführt werden konnten. Auf dieser Grundlage verfeinerte und mo-
difizierte er Foersters Hirnbild, und es stellte sich heraus, daß die sensomotorischen
Projektionen in der Hirnrinde den Menschen als ein Daumen-, Lippen- und Zungenfi-
xiertes Wesen entlarvten. Wenn der Mensch (s. Abb. 12-7) als ein kleiner, in seine Ein-
zelteile zerlegter Homunculus erscheint, kommt darin eine neue, von Freud präzise vor-
ausgesagte Stufe der Repräsentation psychophysischer Qualitäten zum Ausdruck, die
auf einmal den Menschen selbst sichtbar macht. Die Deformationen von Penfields
Homunculus zeigen an, daß es beim Menschen nun um die strukturelle Zuordnung von
Funktionen geht. Prominent gezeichnete Körperregionen wie Daumen, Lippen und
Zungen bedeuten, daß sie entsprechend ihrer motorischen und sensorischen Wichtigkeit
in der Erfahrungswelt auch einen größeren Raum im Gehirn einnehmen. Ein solches
Icon will suggerieren, daß Hirnforscher in der Lage sind, den Menschen auseinanderzu-
nehmen und wieder zusammenzusetzen, auch wenn er danach etwas anders aussieht als
zuvor. Der gezeichnete Homunculus ist kein Spielzeug, sondern die Visualisierung von
Jahrzehnten experimenteller Forschung.
Die Spanne zwischen dem frühen 19. und der Mitte des 20. Jahrhunderts, zwischen den
phrenologischen Schädeln und dem sensomotorischen Homunculus zeigt, daß sich an-
thropologische und psychologische Begrifflichkeiten sowie die praktisch-methodischen
Vorgehensweisen gewandelt haben, nicht aber der Anspruch, das Seelenleben des Men-
schen mit quantitativen Mitteln zu fassen. Es war Galls Anliegen, den Menschen in sei-
ne Eigenschaften, Neigungen und Talente zu zerlegen. Später ging es darum, den Men-
schen in seine psychophysischen Funktionen zu zerlegen. Funktionale Hirnbilder, wie
sie in der Lokalisationsforschung benutzt wurden, entwickelten sich in diesem Zeitraum
von heuristischen Orientierungshilfen unaufhaltsam zum Seelen- bzw. Menschenbild.
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Abb. 12-7: Oben: Sensorische (links) und motorische (rechts) Repräsentationen des Körpers auf
der Hirnrinde; unten: Figurative Umwandlung der kortikalen Felder in einen sensomotorischen
Homunculus (nach W. Penfield).
Die Wissenschaft geht mit ihrer eigenen Geschichte nicht eben gnädig um. Je nach dem
Stand der aktuellen Forschung und deren historischer Einordnung wird die progressive
Verlaufsgeschichte maßgeschneidert. Nachdem Penfields Homunculus über mehrere
Jahrzehnte als lehrbuchmäßig verankertes positives Wissen der Hirnforschung verbucht
wurde und auch in forschungsstrategischer Hinsicht wirksam war, indem er eine Flut
von graphischen Darstellungen des Gehirns nach sich zog, wird er ausgerechnet zum
jetzigen Zeitpunkt, da das Hirnbild eine Wandlung erfährt, als naiver und verfehlter Re-
präsentationsversuch diskreditiert. In einem Leitartikel des einflußreichen Journal of
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Neurology, Neurosurgery and Psychiatry wird Penfield vorgeworfen, die methodische
Unsicherheit seiner Ergebnisse – dazu gehören beispielsweise Messungen an nicht-ver-
gleichbaren Patientenkollektiven, mangelhafte funktionale Zuordnungen von bestimm-
ten Arealen und fehlende Differenzierungen von unterschiedlichen Reizarten bzw. -or-
ten – durch den Homunculus verwischt und damit die Grenze vom Faktischen zur Ein-
bildung überschritten zu haben (Schott 1993). Mit anderen Worten: Der Homunculus ist
von zweifelhaftem wissenschaftlichen Wert und heutzutage keineswegs mehr als nütz-
lich oder gar gültig anzusehen.
Manche Neurowissenschaftler sind ein bißchen schneller als der Rest der Welt. Wäh-
rend Historiker den Homunculus als materielles Symbol für den Totalitätsanspruch der
Hirnforschung reklamieren und das Männchen in großen Ausstellungen zur Geschichte
der Erforschung des menschlichen Geistes bewundert werden kann, womit er endgültig
den Status eines kulturell verankerten »Semiophoren (Pomian 1997) erhält, verpflanzt
der Neurowissenschaftler dasselbe Ding kurzerhand in die Vergangenheit der Comte-
schen Stadien: »For the homunculus, science has now yielded to Philosophy.« (Schott
1993, S. 333). Das mag man auch so verstehen, daß der Homunculus zum Spielen frei-
gegeben ist; die Wissenschaft benötigt ihn nicht mehr. Es scheint mir keineswegs zufäl-
lig zu sein, daß diese Freigabe zu dem Zeitpunkt erfolgt, da die Visualisierungen des
Neuroimaging zu neuen ikonischen Götzen geworden sind. Der Homunculus hat seine
Schuldigkeit getan. Er kann gehen.
Im Anschluß an diesen historischen Abriß stellt sich die Frage, was solche Bilder, Skiz-
zen und Schemata, auch Penfields Homunculus, in ihrem morphologischen Realitätsge-
halt und hinsichtlich ihrer technischen Erzeugung mit den Computerbildern der Gegen-
wart zu tun haben. Die Antwort ist einfach: nichts. Während der Anspruch der Hirnfor-
schung, sich das ursprünglich philosophische Leib-Seele-Problem auf ihre eigenen na-
turwissenschaftlichen Fahnen zu schreiben, konstant geblieben ist; derweil das Gehirn
als materieller Repräsentationsraum seit Beginn der Lokalisationsforschung immer wie-
der reorganisiert wird, ergibt die historisch sinnvolle Einteilung in morphologische und
funktionale Hirnbilder für die Gegenwart keinen Sinn mehr. Während bisherige und
noch gebräuchliche Techniken wie die Computertomographie Strukturen darstellen und
neuronale Impulse in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem mit der Ablei-
tungstechnik und graphischen Aufzeichnung des Elektroenzephalogramms sichtbar ge-
macht worden sind, wird diese Trennung mit den neuen Visualisierungstechniken auf-
gehoben.

12.4    Neuroimaging als nach innen gewendete Physiognomik
Wenn das Wissen um solche Funktionen und ihre Lokalisation mehr und mehr zu einem
Bilderwissen wird, tauchen epistemologisch relevante Probleme auf: Was bedeutet es
beispielsweise, wenn ein definierter mentaler Akt einem spezifischen Hirnbild ent-
spricht? Was bedeutet in diesem Falle Entsprechen oder das ebenso häufig gebrauchte
Repräsentieren? Wird sich die Verführbarkeit durch die Bilder dahingehend entwickeln,
daß die symbolische Konstruktion des Körpers und des Geistes als Antwort auf die Fra-
ge »Was ist der Mensch?« weiterhin akzeptabel bleibt? Oder wird sich ein neues Voka-
bular entwickeln, mit dem der Zugang zum Selbst und zur Welt erklärt werden soll?
Wie wird sich die Eigenwahrnehmung verändern, wenn wir Menschen zunehmend in
uns selbst verreisen können, und zwar nicht nur, wie es längst möglich ist, per Endo-
skop in die natürlichen Körperöffnungen, sondern in unser eigenes Gehirn und uns da-
bei zweimal beobachten: introspektiv beim Nachdenken oder Empfinden und am Com-
puterbildschirm die damit korrelierte zerebrale Veränderung? Solcherart Einblicke er-
öffnen aber auch Aussichten auf eine ganz neue Qualitätsstufe von Biopolizei: Es ist
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keineswegs abwegig, daß Hirndurchleuchtungen das Innere in einer Weise nach außen
kehren werden, daß Lügendetektoren sich dagegen wie fromme Beichtväter ausnehmen.
Windows open on the mind over grey matter«, verkündete John Taylor (1994), Direktor
des Centre for Neural Networks am King’s College London vor über 10 Jahren, und das
war eines der frühen Beispiele für eine rhetorische Jubelstimmung, die die öffentliche
Beurteilung des Neuroimaging seitdem maßgeblich geprägt hat. Zentraler Bestandteil
solcher Inszenierungen ist die gegenseitige Verstärkung von Wort und Bild. Neben der
Überschrift zu Taylors Artikel ist in der Mitte der Doppelseite eine große Farbabbildung
plaziert, die man fast für eine Aufnahme des Aufpralls vom Shoemaker-Levy-Kometen
auf den Jupiter halten könnte: ein gleißender Feuerball irgendwo auf einer etwas unför-
migen, von großen Furchen durchzogenen Kugel, die zu ihren Rändern hin dunkler wird
und sich von einem schwarzen Hintergrund abhebt. In Wirklichkeit handelt es sich um
ein MRT-Bild. Der Feuerball zeigt wdie aktivierte Region im Gehirn einer freiwilligen
Versuchsperson an, die ein bestimmtes Wort im Stillen auszusprechen beginnt. Ein sol-
ches Hirnbild bringt nach Taylor den Geist »into much closer focus«. Bewußtsein und
Selbstbewußtsein werden wie eine feindliche Stellung »attackiert«; das Problem, wie
geistige Prozesse durch das Gehirn hervorgerufen werden, steht möglicherweise vor
seiner definitiven Lösung.
In gleichlautender Weise haben sich Michael Posner und Marcus Raichle (1994) in ih-
rem Buch IMAGES OF MIND geäußert, das schon im Titel die Darstellbarkeit einer Sache
verheißt, von der man gemeinhin annimmt, daß sie nicht visuell darstellbar sei. Die Ab-
bildung auf dem Buchumschlag ist zwar selbst schon ein historisches Dokument, weil
man inzwischen durch das BOLD-MRT die Durchblutungsvorgänge wesentlich präziser
dar stellen kann, aber das ändert nichts an dem Anspruch, schöne neue Hirnwelten prä-
sentieren zu wollen, eben »the brain systems involved as we think«.
Im Gegensatz zu den Phrenologen, die ein totes Stück Schädel oder Hirn untersuchten,
betrifft die neue Visualisierung des Gehirns in vivo einen Vorgang, dessen Äquivalent
wir selbst als »Ich denke« oder »Ich fühle« wahrnehmen und beschreiben können. Alle
Hirnbilder, die seitdem im Rahmen der kognitiven Neurowissenschaften angefertigt
worden sind, tragen ein physiognomisches Moment in sich. Ähnlich wie man ein Gesicht
beim Erröten oder in seiner Mimik beobachtet und daraus Schlüsse über die Befindlich-
keit der betreffenden Person zieht, so beobachtet man den Geist bei der Arbeit und kann
daraus zumindest im experimentellen Zusammenhang Rückschlüsse auf die Persönlich-
keit ziehen. Neuroimaging ist somit eine nach innen gewendete Physiognomik. Am Bei-
spiel des Gedankenlesens werde ich auf diesen Punkt noch genauer eingehen.
Was bedeutet es nun, wenn Neurowissenschaftler behaupten, daß die neuen bildgeben-
den Verfahren durch ihren Zugriff auf die neuronalen Prozesse im Gehirn eine immer
feinere Visualisierung eines geistigen Aktes vornehmen können? Zunächst einmal wird
das alte Lokalisationskonzept, das eine bestimmte Fähigkeit einem umschriebenen Are-
al zuordnete, in ein komplexeres Geflecht eingefügt. Niemand bezweifelt, daß es ein
motorisches und ein sensorisches Sprachzentrum gibt. Der eigentliche Forschungsge-
genstand heute und in Zukunft besteht jedoch in der Frage, welche Regionen des Ge-
hirns bei einer definierten sprachlichen Aufgabe aktiviert werden, welcher Teil der Auf-
gabe in welcher Region gelöst wird und wie die verschiedenen neuronalen Netzwerke
miteinander zusammenhängen. Nach diesem Vorgehensmuster erscheint es kaum als
Utopie, daß alle möglichen Vorstellungs- und Denkprozesse etwa beim Rechnen,
Schachspielen, Komponieren, Musizieren, Handwerken, Lesen oder Betrachten von
Bildern in ein dreidimensionales morpho-funktionales Hirnbild eingefügt werden. Auch
ist es möglich, prinzipielle Unterschiede in der Hirnaktivität beim Wahrnehmen eines
bekannten und eines unbekannten Gesichtes darzustellen. Dafür mögen sich Polizei,
Militär und Geheimdienste interessieren, aber erscheint damit irgendwann auch ein Pro-
fil des Menschen, das sich lesen läßt wie ein Curriculum vitae oder eine autobiographi-
sche Skizze, deren Autor aber nicht mehr das sich selbst reflektierende Individuum ist,
sondern die visuelle Repräsentation einer raumzeitlich fixierbaren Hirnaktivität?
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Man kann sich einen Schachspieler vorstellen, der über den nächsten Zug nachdenkt.
Seine Konzentration ist an einer bestimmten Haltung und Mimik ablesbar, die nicht
spezifisch für das Schachspielen ist und selbstverständlich auch nichts über den Inhalt
seiner gedanklichen Aktivitäten aussagt. Die Beobachtung des Geistes bei der Arbeit im
Hirnbild liefert andere Resultate. Die Physiognomik des Gehirns, das Aktivitätsmuster
beim Nachdenken über den nächsten Zug wird insofern spezifisch sein, als es von ande-
ren geistigen Aktivitäten unterschieden werden kann. Daneben ist die Aktivität wenig-
stens soweit quantifizierbar, daß bei derselben oder einer vergleichbaren Aufgabenstel-
lung bei einer Person ein bescheidenes Lichtlein flimmert, während bei einer anderen
eine Fackel hell aufleuchtet. Solche Unterschiede können Konsequenzen haben. Einmal
angenommen, daß Daten dieser Art nicht allgemein verfügbar werden, daß also das ze-
rebrale Profil eines Individuums nicht beliebig abrufbar ist, kann immerhin angenom-
men werden, daß solche Prozeduren bei der Selektion in verschiedensten sensitiven Be-
rufen und Aufgabenbereichen herangezogen werden. Das wird zunächst nur im additi-
ven Sinne geschehen: Psychologischer Test und Handschriftentest werden nicht so-
gleich ausgemustert werden. Doch ist es nicht auszuschließen, daß in bestimmten Berei-
chen Hirnbilder zur Routine gemacht werden wie beispielsweise das Elektrokardio-
gramm in der Herz-Kreislauf-Diagnostik. Das ist vorrangig eine Frage der technischen,
organisatorischen und finanziellen Machbarkeit. Gewiß haben das Elektroenzephalo-
gramm und andere Untersuchungsmethoden, die seit langem in Gebrauch sind, keine
Bedeutung als Routineuntersuchung für die Feststellung bzw. Optimierung von Lei-
stungsfähigkeit gehabt. Das lag hauptsächlich an ihrer vergleichsweise geringen Aussa-
gekraft über die Funktionen des Gehirns. Hingegen hat das Elektrokardiogramm als
medizinischer Eignungstest im umfassenden Sinne bei der Frage nach der Arbeits-, Ur-
laubs-, Sport- oder Liebestauglichkeit in den letzten Jahrzehnten eine nicht zu unter-
schätzende Rolle gespielt. Im engeren Sinne liefert das EKG Informationen über die
Funktionen des Herzens, in einem weiteren Sinne hat es erheblichen Anteil an der Be-
stimmung des körperlichen Leistungsprofils.
Mit den neuen bildgebenden Verfahren mögen einige die Hoffnung verbinden, ein ver-
gleichbares geistiges Profil zu erstellen. Was würde eine solche Hyper-Physiognomik
zutage fördern? Wenn Lichtenberg vor 200 Jahren Lavater dafür kritisierte, daß mit der
Physiognomik der Mensch nicht mehr nach seinen Handlungen, sondern nach seinem
Aussehen beurteilt werde, zieht dieser Vorwurf heutzutage nicht mehr, denn das Hirn-
bild ist nichts anderes als die intrazerebrale Physiognomik einer bestimmten geistigen
Aktivität. Man differenziert ungeordnetes Denken von mathematischer Problemlösung,
das Erkennen eines bekannten Gesichtes vom stummen Singen irgendwelcher Lieder,
die Erinnerungen an die ersten Kindheitserlebnisse vom letzten Krach mit dem Lebens-
partner, die Konflikte mit den Eltern von den erotischen Träumen an die aufregendste
Liebesbeziehung. Was soll mit solchen Differenzierungen gewonnen werden? Die Ant-
wort darauf liegt nicht in den Maschinen und ist somit nicht technologisch determiniert,
sondern sie liegt einzig und allein im Bereich sozialer und kultureller Aushandlungen,
die darüber entscheiden, was solche Informationen aus dem Gehirn bedeuten sollen.
Im 20. Jahrhundert sind solche Aushebungen bekanntlich zuförderst von der Psycho-
analyse gemacht worden. Was sie an biographischen Details, Intimitäten und verborge-
nen Schichten hervorholt, wird keine Durchleuchtung des Gehirns jemals erreichen.
Entscheidend ist jedoch ein anderer Punkt. Die Psychoanalyse hat vieles ausgelöst und
bewirkt, doch eine Standardmethode für eine Bio-Psycho-Politik ist sie nicht geworden.
Das hat vermutlich weniger damit zu tun, daß die Annahmen der Psychoanalyse völlig
abwegig wären, oder daß das Unbewußte und die Begierden kein willkommener Gegen-
stand für ein social engineering wären. Viel eher erscheint die Psychoanalyse zu elitär
und zu kompliziert, zu unpraktikabel, langwierig und sperrig. Hinsichtlich einer Nach-
vollziehbarkeit ihrer Resultate ist sie zu wenig primitiv und operationalisierbar, um auf
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breiter Front Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Hirnbilder sind dazu viel eher geeignet.
Sie zeigen wesentlich weniger komplexe Aspekte der Persönlichkeit auf und sind damit
brauchbarer für eine funktionierende Biopolitik, die gar nicht mal im strengen Sinne
Foucaults disziplinieren und überwachen muß. Es reicht, wenn sie normiert, berät, kon-
trolliert, Vorschläge macht, um den Rahmen für Selbsteinschätzungen und Aktivi-
tätsentfaltungen festzulegen. Ebenso wie das EKG nach einem Herzinfarkt darüber be-
findet, ob die Turbulenzen des Geschlechtsverkehrs wieder zumutbar sind, könnten die
Hirnbilder darüber befinden, ob jemand eher zur Musik oder zur Mathematik befähigt
ist. Dazu reicht ein einziges Bild natürlich nicht aus. Über einen gewissen Zeitraum
hinweg könnten Verlaufskontrollen vorgenommen werden, die einen gewissen Lerner-
folg sichtbar machen und auf einem so genannten Patientenchip als Daten gespeichert
werden und damit jederzeit und überall abrufbar sind. Ein Lernender könnte durch ein
zunehmendes Aufleuchten im Hirnbild ähnlich motiviert werden wie ein Patient mit ei-
nem gebrochenen Bein, dem im Röntgenbild gezeigt wird, daß sein Knochen sauber zu-
sammenwächst. Der Referenzpunkt für die Beurteilung solcher Bilder sind die vorange-
gangenen Bilder.
Diese Verschiebung könnte dazu führen, daß die Vielfalt und Relevanz des geistigen
Lebens zu sehr an seiner Visualisierung gemessen wird. Nach Vilém Flusser (1992)
sind wir dank der Bilder »eigentlich überhaupt erst wieder fähig, aus der sich verflüch-
tigt habenden Welt der Abstraktionen ins konkrete Erleben, Erkennen, Werten und
Handeln zurückzukehren.« Der Preis für eine solche Entwicklung besteht darin, daß
»das Erforschen der tieferen Zusammenhänge, das Erklären, Aufzählen, Erzählen, Be-
rechnen, kurz das historische, wissenschaftliche, textuell lineare Denken von einer neu-
en, einbildenden, ›oberflächlichen‹ Denkart verdrängt wird« (Flusser 1992, S. 44). In
Bezug auf die Wissenschaften vom Menschen bedeutet das, daß die Tiefenbohrungen
des alten Denkens, für welches die Psychoanalyse – unabhängig von der Frage, ob ihre
Thesen richtig sind oder nicht – stellvertretend angesehen werden kann, durch den
oberflächlichen Einblick der Hirnbilder abgelöst werden. Damit geriete das Verständnis
des Menschen zur Ausstülpung materieller Repräsentationsformen. Es geht nicht darum,
daß das Subjekt abgeschafft wird, sondern daß eine andere Anthropologie in Anschlag
gebracht wird, die tatsächlich nur noch – im doppelten Wortsinn – Oberflächenstruktu-
ren hervorbringt.
Eine damit im Zusammenhang stehende Konsequenz könnte darin bestehen, daß Intro-
spektion und subjektive Bedeutungen zunehmend ins Hintertreffen geraten. Seit einigen
Jahren empfehlen verschiedene prominente Hirnforscher, sich bei der Erforschung des
geistigen Lebens von solchen Kategorien zu verabschieden. Für Francis Crick (1994)
ist es eine »astonishing hypothesis«, daß wir, »um uns selbst zu verstehen, [...] das Ver-
halten und die Interaktionsweisen von Nervenzellen verstehen [müssen]« (Crick 1994,
S. 10). Neu ist diese Ansicht gewiß nicht, doch wenn Hirnforscher sich in früheren Zei-
ten an einem bestimmten Punkt auf einen Skeptizismus oder Agnostizismus zurückzo-
gen, gelten Freude und Leid, Intentionalität, Identität und Willensfreiheit nun als »Ver-
halten einer riesigen Ansammlung von Nervenzellen und dazugehörigen Molekülen«
(ebd. S. 17). Die reflektierende Tätigkeit des Geistes vermag nichts über Wahrnehmung,
Gedächtnis oder den Traum und die ihnen zugrundeliegenden neuronalen Mechanismen
auszusagen (so sagt es beispielsweise Roth 1994). Wenn die Lebenswelt – und dazu
scheint für einige Hirnforscher der gesamte Bereich der Geisteswissenschaften zu gehö-
ren – von der visuell hergestellten Realität der psychischen Qualitäten abgetrennt ist,
und wenn letztere qua Hirnbild in die Lebenswelt transportiert werden, dann wird diese
sich verändern und mit ihr auch die Menschen, die in ihr leben.
Allerdings ist es mit den Voraussagen so eine Sache. Um nur ein bedeutendes Beispiel
zu nehmen: Der Mathematiker Alan Turing (1994) hat mit seiner Annahme, wonach
sich im Jahre 2000 die allgemeinen Ansichten und der Sprachgebrauch so weit verän
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dert hätten, daß man widerspruchslos von denkenden Maschinen reden könne, völlig
falsch gelegen. Hingegen trifft es vollkommen zu, daß eine Einschätzung der Computer
im Hinblick auf ihre Fähigkeiten nicht nur eine Frage der technischen Entwicklung ist,
sondern eben auch der allgemeinen Bewertungskriterien dessen, was man für denkeri-
sche Fähigkeiten hält. Man kann alle möglichen Begriffe so umdefinieren, daß sie
quantifizierbar und meßbar sind. Ob ihre Bedeutung dann noch der ursprünglichen ent-
spricht, ist eine andere Frage. Man wird niemanden daran hindern können, die minimale
Durchblutungserhöhung einer bestimmten Hirnregion für das Korrelat oder gar für die
Ursache einer gedanklichen Anstrengung, der Rezitation eines Gedichts oder der Ge-
danken und Gefühle beim Betrachten der Fotographie eines Gesichtsverstümmelten zu
halten. Was damit gewonnen werden soll, ist eine Frage, deren Antwort kaum in den
Bildern selbst zu finden ist.
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