Heilpraktiker sein

Das Phänomen der Resonanz: Übertragung und Gegenübertragung in der therapeutischen Beziehung
Manche Patienten betreten das Sprechzimmer und schon
haben sie unsere volle Sympathie. Andere dagegen mächte
man am liebsten nach fünf Minuten an einen Kollegen
verweisen. Und dann gibt es Patienten, die sich plötzlich und
ohne ersichtlichen Grund ablehnend verhalten. Auf die Frage
nach dem Warum würde die Antwort meistens lauten: „Ich
kann es nicht begründen, es ist so ein Gefühl..." Dr. Paul Paß,
Psychoanalytiker aus G ra z/Österreich, erklärt uns das
Phänomen der Übertragung bzw. Gegenübertragung. Er hilft
uns damit, nicht nur zu verstehen, worauf unsere Reaktionen
zurückzuführen sind, sondern zeigt auch, wie heilsam die
Übertragung sein kann.

Neurowissenschaftler haben kürzlich entdeckt, dass unser Gehirn

Abb. 1 Oftmals ist unser Selbstbild getrübt. Die Psychotherapie bringt
durch die Übertragung Klarheit in unsere Empfindungen und Reaktionen,

fügt. Durch diese speziellen Nervenzellen bekommen wir unmittelbar mit, was unser Gegenüber wahrnimmt, empfindet oder
welche Handlungen er bzw. sie plant. Für die Neurowissenschaften
ist diese Entdeckung eine Sensation, denn in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es das Phänomen der Resonanz

ensozialisation. Eine unbewusst geknüpfte Verbindung zu einer
früheren Person kann ein kleines Detail sein, das diese Erinnerung aktiviert und entsprechende Empfindungen wachruft. Der

wissenschaftlich jetzt bestätige, was in der Psychoanalyse seit
Freud mit den Konzepten der „Übertragung" und „Gegenübertragung", die therapeutische wie auch alltägliche Beziehungen
nachhaltig unbewusst bestimmen, bezeichnet wird.
Zuneigung oder Ablehnung:
Erwartungen prägen die Reaktion
Menschen hinsichtlich seiner Traumen wie auch Ressourcen zu
beeinflussen und einen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Zugleich ist es jedoch auch außerhalb der Psychoanalyse wichtig,
von dieser Beziehungsgestaltung zu wissen. Es geht um das genaue Hinschauen und Spüren, in welche Rolle mein Gegenüber
mich bringt, welche unbewussten Erwartungen zu Beginn einer
Begegnung ausgelöst werden: die sogenannte „Liebe auf den ersten Blick" oder das Gefühl, dass „die Chemie nicht stimmt". Dieses
unbewusste Rollenspiel, in das der Behandler bei jeder Begegnung mit einem Patienten einbezogen ist, wird geprägt von
früheren und frühen Beziehungskonzepten, etwa aus der Famili-
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lieh immer wieder aus diesem Rollenspiel auszusteigen und sich
gleichsam neben die „Bühne der Übertragung" zu stellen. Mithilfe der berühmten „Abstinenz" und der „gleichschwebenden Aufmerksamkeit" ( •'? Kasten S. 67) bleibt er in einem Zustand, in
dem er seine eigene Resonanz, die emotionale Antwort auf die
Übertragung, die ihm der Klient bzw. die Klientin entgegenbringen, registriert, jedoch nicht unmittelbar darauf reagiert. Abstinenz und gleichschwebende Aufmerksamkeit ermöglichen es dem
Therapeuten, seinem Patienten bzw. seiner Patientin gegenüber
Akzeptanz zu begegnen.
Somit wird diese Gegenübertragung zu einem hoch sensiblen
Wahrnehrnungsinstrument. mit dessen Hilfe wir Informationen
über die innere Welt eines Patienten erhalten, die sich erst viel
später in Worten äußern. Diese Wahrnehmung kann beispielsweise in einer Situation, in der ein Patient große verborgene Ängste hat, sehr wichtig sein: Ich spüre momentan in meiner Gegenentsprechend verhalten. In einem Erstgespräch erfahre ich auf
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Abstinenz: Sich enthalten bzw. frei sein von persönlichen
Interessen finanzieller, sexueller und anderer Art im Umgang
mit seinen Patienten. Wie ein Spiegel „neutral" aufnehmen,
was an bewusster und unbewusster Information/Komm un itischen Eides).
Gleichschwebende Aufmerksamkeit: Offenheit und Bereitschaft, sich jeweils neu von seinem Patienten „überihrer Persönlichkeit. Emotional verfügbar sein für das Rollenspiel seitens des Patienten in Übertragung und Gegenübertragung.
Abb. 2 Die Abstinenz und die gleichschwebenöe Aufmerksamkeit sind
wichtige Werkzeuge für den Behandler. Foto: © PhotoDisc

diese Weise auch, inwieweit ein Patient mich idealisiert, also überhöhte Erwartungen in mich setzt, beispielsweise, dass ich ihn von
all seinen Leiden befreien kann. Meine Wahrnehmung bewahrt
mich davor, diese „Übertragung" meinem Können zuzuschreiben.
Die sicherlich daraus resultierende Entwertung, den „Sturz des
Denkmals", kann ich so schon zu Beginn abfangen, indem ich dem
Patienten gegenüber offen anspreche, dass auch mir und meinem
Können Grenzen gesetzt sind.
Es ist für den Behandler immer sehr hilfreich, wenn er seine eiIn welches Rollenspiel werde ich gerade verwickelt?
Wem gilt das Gefühl meines Klienten?
Für wen sitze ich stellvertretend da?
Meine Gegen Übertragung registriert auch meinen eigenen inneStress: geht mir jemand „auf die Nerven", werde ich „ausgenommen", macht mich ein Patient unproduktiv. Das kann beispielsweise bei einer frühen Mutter-Kind-Übertragung mit einem
enten der Fall sein, der seit seiner Geburt nie genug im Leben

Fallen wahrnehmen und die GegenÜbertragung nutzen
ie therapeutische Beziehung ist immer eine Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz. Es ist wichtig zu wissen, dass die enge
Beziehung von Patient und Behandler, gerade im Umgang mit
. :iwierigen Patienten", unbewusstfrühe El fern-/Kind-/Farn i lieniter wiederbelebt und auch frühe Bez i eh u ngs Situationen ini-rniert. Dies können traumatische Erfahrungen, verbunden mit
7 .-.eise heftigen Gefühlen von Liebe, Hass, Rivalität, Trauer und
;
iiellion sein. Diesen Übertrag u ngs forme n seitens des Patienten
-" spricht die Gegenübertragung des Therapeuten, ebenfalls un• ; . - . uaste Resonanzen im Fächer der verschiedenen Gefühle zwi: :-en Sympathie und Ablehnung. Eine innere Reflexion kann heleine Beziehungssituation besser zu verstehen und eventuell
- -i kritische Situation in der Therapie, wie einen Abbruch, zu
- ".ndern. Manchmal kann es auch „nur" ein eigenartiges Ge. ^ sein, dass „etwas nicht stimmt", um eine bisher latente Sui. : ;..:at meines Patienten früh- bzw. rechtzeitig zu erfassen.
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Ein Beispiel aus der Praxis
Im Erstgespräch mit einer 30-jährigen Patientin zeigten sich
schwer belastende Symptome, unter anderem Herzrasen und Panikattacken, doch dabei schien gleichzeitig eine gute Kooperation und vertrauensvolle Beziehung möglich. Weitere Gespräche
wurden vereinbart. Einige Tage später sagte die Patientin jedoch
alle Termine telefonisch ab, ließ sich dann aber doch noch von mir
zu einem weiteren Gespräch einladen. Nach einigem Zögern nannte sie den Grund für ihre Ablehnung. Beim Erstgespräch hatte sie
an meiner Jeans eine ausgestülpte Hosentasche bemerkt. Dieses
Detail erinnerte sie schlagartig an die gleiche Angewohnheit ihres
Bruders und rief seine Bosheiten ihr gegenüber aus Kindertagen
in Erinnerung. Erst, nachdem ihr diese B rüder-Übertragung öewusst wurde, konnte die Patientin in die weitere Therapie einsteigen.

In der Übertragung Konflikte auflösen
Wer mit dem Konzept von Übertragung und Gegen Übertragung
zu arbeiten beginnt, wird hellsichtig und hellhörig für die Fallen
der Übertragung, für die er bzw. sie „anfällig" sind. Der Behandler lernt, sich selbst auf die Frage hin zu überprüfen:
Wie reagiere ich auf Idealisierung, Bewunderung oder
Verliebtheit?
Wie gehe ich mit Enttäuschung, Kränkung und Ablehnung
Wie begegne ich Ärger und Trotz?
Bin ich als Behandler gegenüber den Empfindungen meiner
Patienten abgestumpft?
Bin ich arrogant oder gar aufdringlich?
uninteressiert werde oder rasch ermüde?

O

Die von der Psychoanalyse entdeckten Phänomene von
Übertragung und Gegenübertragung sind es wert, als
wichtige Ressourcen für die Beziehungsgestaltung auch in
anderen Formen der therapeutischen Beziehungsgestaltung
beachtet zu werden.
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Dlleg.
Überti
Psychoanalyse steht die in der titeratur unter dem Fall „Anna
0." publizierte Fallgeschichte (Freud/Breuer). Anna 0., mit
bürgerlichem Namen Berta Pappenheim, war eine junge Frau
mit einer Vielzahl neurotischer Störungen. Breuer wandte in
ihrer Behandlung die damals aufkommende Hypnose an. In
hypnotischen Zustand versetzt, konnte die Patientin ausführlich das Auftreten ihrer diversen Symptome erzählen. Zur
großen Verwunderung Breuers hatte dies zur Folge, dass die

Abb. 3 Durch die Übertrag u ng in der Therapie
verarbeitet werden. Foto: ©Pixelquelle

Das tägliche Brot der Psychotherapie:
Ein Beispiel dazu aus der Praxis
Wegen Konzentrationsstörungen in der Schule und extremer
Schüchternheit wurde mir die 7-jährige Susanne vorgestellt. Zwei
Jahre zuvor hatte sie ihren Vater verloren. In der Spieltherapie
zeigte sie sich mir gegenüber zunehmend offen, vertrauensvoll
und sehr lebendig. So stieg sie beispielsweise einmal durch das
Fenster auf den Balkon, schaute zu mir und fragte keck „Kommst
Du mit? Na. komm schon." Ich folgte ihr und sie fragte darauf, wo
genau ich wohne. Susannes Mutter berichtete mir, dass Susanne
zu dieser Zeit jeden Abend ihr Kommunionkleid betrachtete und
häufig von Hochzeit sprach. Eines Tages setzte sich Susanne dann
mir gegenüber, schaute mich aufmerksam an und fragte: „Weißt
Du, wen ich heirate?" Darauf antwortete ich: „Natürlich nicht."
Susanne zeigte entschieden auf mich und sagte: „Dich." Meine
kleine Klientin, die so sehr dem verstorbenen Vater nachtrauerte,
wies mir in ihren Wünschen und Phantasien die Rolle des Vaters
zu. In dieser ödipalen Entwicklungsphase ist dabei das Thema
„den Papa heiraten" nicht ungewöhnlich. Real kann ich als Therapeut den Vater zwar nicht ersetzen, im Spiel aber kann die Beziehung zum Vater ersatzweise mit dem Therapeuten wieder lebendig werden. So habe ich versucht, auf Susannes Heiratsantrag
eine Antwort zu geben: Ich sagte ihr, wie ich mich über ihr Vertrauen freue und wie schön es sei, dass sie so tolle Wünsche und
Ideen habe. Dann fuhr ich fort: „Weißt Du, ich hab schon jemand,
den ich heirate. Aber, wenn Du groß bist, wirst Du auch jemand
finden, den Du ganz lieb hast und heiratest." Auf diese Weise geht
vielleicht auch ein Vater mit seiner eigenen kleinen Tochter um,

Die „talking eure" - so nannte es die Patientin selber - war
entdeckt. Diese offene und vertrauensvolle Arzt-Patientenbeziehung beruhte auf einer Vater-Übertragung, die Breuer als
Phänomen sehr zu schaffen machte. Freud nahm diese
analytisch-therapeutischen Forschung und Arbeit.

soziale Ängste und Isolation - gingen zurück. Die Vaterübertragung und akzeptierende Gegenübertragung hatten ihr geholfen,
md äul •e Real
^
•
. . . . . ..„zunehmen
%^ und nicht mit der äußeren Realität zu verwechseln, ist
in jeder Behandlung, besonders mit Patientinnen und
Patienten, die zum Agieren neigen, eine Schlüsselerfahrung.
Das Zwischenmenschliche ist der Schlüssel
Das psychoanalytische Konzept von Übertragung und Gegenübertragung stellt für jede Beziehung zwischen Behandler und Patiger Wahrnehmung zwischen zwei Personen. Subjektiv ist die
Wahrnehmung geprägt vom biografischen Hintergrund des Klienten, frühen und frühesten Wahrnehmungsfärbungen, die ihm
eine Brücke zu einem fremden Menschen, dem Behandler bieten,
zugleich aber auch Ängste wachrufen, es könnten sich beispielsweise eine ungute frühere Erfahrung oder Enttäuschung wiederholen. Umgekehrt bleibt der Behandler kein „neutraler Spiegel"
und objektiver Beobachter, sondern ist - unbewusst - immer einbezogen in das Rollenspiel seitens seines Klienten. Die Gegenübertragung führt beim Behandler zu einer Resonanz von Emoti-

und der äußeren Realität eine Brücke zu bauen hat. Susanne konn-

men und mit Sympathie oder Distanz „einfärben". Diese unbe-

ihre Phantasien ist und sich zugleich in der Realität nach väterlichen Gestalten umschauen. Sie fand neben mir weitere „Ersatzväter", u. a. ihren Lieblingsonkel sowie einen freundlich unterstützenden Religionslehrer. So gelang es ihr, den traumatisch erlebten Verlust ihres eigenen Vaters durch ihre Trauerarbeit langsam zu integrieren. Ihre Symptome - Konzentrationsstörungen,

jedoch im Widerspruch zum Bild der objektiven, neutralen TherapeUtenhaltung steht. Bei einem intersubjektiven Ansatz der therapeutischen Beziehung sehen wir uns immer, auch in unserer
Wahrnehmung, „vernetzt" und können dann die Gegenübertragung als ein hochsensibles Instrument in der Beziehungsgestaltung nutzen. Dadurch können wir Einsicht in die Lage eines Men-
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immer wieder neu und offen zu begegnen, Foto: Pixelquelle
iul Paß

sehen erhalten, vor allem auf der Beziehungsebene. Das kann behilflich sein um zu erfahren, was ein Patient braucht, was sich
hinter seinen Symptomen und Klagen an tiefen Wünschen und
verdeckten Sehnsüchten verbirgt. Und allem voran; Was Patienten
uns als Botschaft mit ihrer Krankheit sagen wollen.
Die Beachtung der therapeutischen Beziehung wurde von Michael Balint, einem ungarischen Arzt und Psychoanalytiker, auf die
Arbeit von praktischen Ärzten mit ihren Patienten angewandt und ist inzwischen als „Baiint-Arbeit" ein bewährtes und qualifileg für Gesundheit und Entwicklung Graz/Schloss Seggau bildet
die Balint-Arbeit die didaktische Basis in der therapeutischen Beziehungsgestaltung für die Masterlehrgange Health Sciences sowie
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