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Wie wird man Psychoanalytiker? 

1 Sich für ein Institut entscheiden 

Wer beschließt, Psychoanalytiker*in zu werden, hat sich wahrscheinlich schon lange 

viele Gedanken gemacht. Voraussetzung für eine Ausbildung zum Psychoanalytiker 

ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Die meisten Psychoanalytiker haben 

Medizin oder Psychologie studiert. Doch es gibt auch Akademiker anderer 

Fachrichtungen, die z.B. bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV), 

der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG) oder der Gesellschaft für 

Psychoanalyse und Psychotherapie (GPP) eine Ausbildung machen. Nach 

abgeschlossener Ausbildung sind sie dann sozusagen ganz normale 

Psychoanalytiker - früher sprach man jedoch von "Laien-Analytikern".  

Vom Patienten zum Therapeuten 

Viele entscheiden sich für eine Psychoanalyse-Ausbildung, weil sie selbst diese 

Methode bereits als Patient kennengelernt haben. Es mag die Frage auftauchen: 

"Kann ich Psychoanalytiker werden, obwohl ich selbst so 'gestört' oder traumatisiert 

bin?" (Siehe Teil 2: Wie gesund muss ich sein?)  

Oft kann man gerade deshalb Psychoanalytiker werden, weil man weiß, wie sich 

psychisches Leid anfühlt.  

Das Kernstück der psychoanalytischen Ausbildung ist die Selbsterfahrung in der 

Lehranalyse. "Lehranalyse" heißt, dass man zu einem Lehranalytiker geht und dort 

selbst (noch einmal) eine Psychoanalyse macht. Erst nach ca. zwei Jahren 

Lehranalyse beginnt man, eigene Patienten zu behandeln (Beispiel DPV). Während 

der Lehranalyse kann man sich Zeit nehmen, um seinen Berufswunsch noch einmal 

von allen Seiten genau zu betrachten.  

Bei der DPV findet die Lehranalyse viermal pro Woche statt.  

Ein Institut wählen 

Es gibt verschiedene Institute und Vereinigungen, bei denen man sich zum 

Psychoanalytiker ausbilden lassen kann - dazu gehören zum Beispiel die Deutsche 

Psychoanalytische Vereinigung, DPV, und die Deutsche Psychoanalytische 

Gesellschaft, DPG. Beide sind Mitglied der Internationalen Psychoanalytischen 

Vereinigung (IPV, International Psychoanalytic Association, IPA). Wer hier eine 

Ausbildung zum Psychoanalytiker abschließt, kann danach auch im Ausland unter 

dem Dach der IPA als Psychoanalytiker arbeiten. 

An den Instituten DPV und DPG lernt man die Psychoanalyse nach den 

Erkenntnissen von Sigmund Freud (1856–1939) kennen . Natürlich werden in der 

Ausbildung auch die Weiterentwicklungen vermittelt. 
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Die Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie e.V. (DGIP) orientiert sich 

hingegen an den Theorien von Alfred Adler (1870-1937). Auch hier ist eine 

Ausbildung zum Psychoanalytiker möglich. 

Wer sich besonders für die Analytische Psychologie von Carl Gustav Jung (1875-

1961) interessiert, kann sich an einem Institut der Deutschen Gesellschaft für 

Analytische Psychologie (DGAP) zum Psychoanalytiker ausbilden lassen. 

Daneben gibt es verschiedene freie psychoanalytische Institute. 

Ausbildung vielerorts möglich 

Die Deutschen Gesellschaften haben in vielen Großstädten Deutschlands ihre 

Ausbildungsinstitute (Adressen: DPG-Institute, DPV-Institute, DGAP-Institute, DGIP-

Institute). 

Aus den Websites der Ausbildungsinstitute geht hervor, ob sie ein 

gesellschaftszugehöriges oder ein sogenanntes "freies" Institut sind.  

"Frei" heißen Institute dann, wenn sie nicht zu einer der deutschen 

Gesellschaften (DPV, DPG, DGAP, DGIP) gehören.  

Alle staatlich anerkannten psychoanalytischen Ausbildungsinstitute gehören dem 

Dachverband DGPT (Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, 

Psychosomatik und Tiefenpsychologie e.V.) an. Hier können Psychologen und Ärzte 

die Weiterbildung zum Psychoanalytiker nach den Regularien der Ärztekammern 

bzw. Psychotherapeutenkammern machen.  

Wer sich sicher ist, dass er später nicht im System der gesetzlichen 

Krankenkassen arbeiten möchte, kann auch fernab des staatlichen Systems 

eine Ausbildung allein nach den privatrechtlichen Regularien der DPG oder 

DPV machen.  

Ob man sich für die DPG, DPV, DGIP, DGAP oder ein freies Institut entscheidet, 

hängt wahrscheinlich hauptsächlich vom Sympathie-Faktor und den eigenen Vor-

Erfahrungen ab. 

Möchte man sich nach den Standards der Internationalen Psychoanalytischen 

Vereinigung (IPV, englisch: IPA) ausbilden lassen, so ist das nur bei der DPV oder 

der DPG möglich (Ausbildungsordnung DPG, Ausbildungsrichtlinien der DPV). 

Die DPV- und DPG-Ausbildungen sind aufwendiger als die "Grund-Ausbildung" nach 

dem Psychotherapeutengesetz (PTG) oder der ärztlichen Weiterbildungsordnung 

(WBO). Viele runden ihre psychologische Ausbildung bzw. ärztliche Weiterbildung 

mit einer DPV- oder DPG-Ausbildung ab. Manche aber entscheiden sich auch fernab 

des Gesundheitssystem für eine alleinige DPV- oder DPG-Ausbildung.  

Die Ausbildung nach DPV-Standards ist aufwendig, weil z.B. die Lehranalyse 4-mal 

pro Woche stattfindet. Auch die Patientenbehandlungen im Rahmen der Ausbildung 



8 
Dunja Voos, medizin-im-text.de, 2022 

finden 4-mal pro Woche statt, während bei der Ausbildung nach stattlichen PTG- 

oder WBO-Standards Frequenzen von 3-mal pro Woche ausreichen. 

Doch der größere Aufwand lohnt sich oft - ein lesenswerter Beitrag hierzu findet sich 

auf der DPV-Website: "Warum lohnt sich die psychoanalytische Ausbildung bei der 

DPV?". Als sehr wertvoll empfinde ich die Gemeinschaft schon während der 

Ausbildung. Und auch danach sind die Absolventen mit ihren Kollegen gut vernetzt - 

Psychoanalyse kann man nicht alleine machen.  

Übrigens: Bei der IPU-Berlin, der privaten Hochschule für Psychoanalyse, kann man 

sich nicht zum Psychoanalytiker ausbilden lassen. Hier kann man zwar den Titel 

"Bachelor" (BA) oder "Master of Arts (MA) Psychologie" erwerben, doch mit dem 

Abschluss ist man kein Psychoanalytiker. Die Psychoanalyse-Ausbildung/-

Weiterbildung schließt sich an das Studium an und muss an einem Institut absolviert 

werden. 

 

2 Ausbildungsteilnehmer und Ausbildungskandidat 

Bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) gibt es die Begriffe 

"Ausbildungsteilnehmer" (AT) und "Ausbildungskandidat" (AK, englisch: 

"Candidate"). Ausbildungsteilnehmer haben gerade mit der Ausbildung begonnen 

und stehen noch vor dem Vorkolloquium. Sie sind in der Lehranalyse, dürfen aber 

noch keine Patienten psychoanalytisch behandeln. Nach dem Vorkolloquium sind es 

dann "Ausbildungskandidaten" - sie dürfen nun Patienten (sogenannte 

"Ausbildungsfälle", englisch: "Training Cases") unter Supervision behandeln. Der 

Ausbildungskandidat schließt seine DPV-Ausbildung nach einigen Jahren mit dem 

"Kolloquium" auf der Herbst- oder Frühjahrstagung ab und darf sich dann nach 

Bestehen der Prüfung „Psychoanalytiker (DPV)“ (umgangssprachlich: „DPV-

Analytiker“) nennen. 

 

3 Bewerbungsgespräche 

Zur Bewerbung um die Ausbildung bei der Deutschen Psychoanalytischen 

Vereinigung (DPV) gehören drei Bewerbungsgespräche bei verschiedenen 

Lehranalytikern. Es kann sinnvoll sein, sich bei den Analytikern zum 

Bewerbungsgespräch zu melden, die vielleicht auch für die eigene Lehranalyse 

infrage kämen, um schon einmal ein Gefühl für die Zukunft zu bekommen. Das 

örtliche DPV-Institut erhält eine Bewerbungsgebühr. 

 

Zu den Bewerbungsgesprächen gehören Bewerbungsbögen, die vor den 

Gesprächen ausgefüllt werden und den Lehranalytikern vorab zugeschickt werden 

müssen. Außerdem benötigt jeder Interviewer einen Lebenslauf. 
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Die Bewerbungsgespräche selbst laufen dann recht psychoanalytisch, also 

weitgehend unstrukturiert ab, sodass es weder notwendig noch nützlich ist, sich im 

Sinne einer Strategie vorzubereiten. Das, was man sich vorher zurechtlegt, was man 

unbedingt sagen möchte, kommt dann im Gespräch möglicherweise doch nicht zur 

Sprache, weil plötzlich ganz andere Dinge wichtig werden. Wohl jeder, der sich für 

eine Ausbildung entscheidet, hat sich im Vorhinein schon ausreichend Gedanken 

oder eigene Erfahrungen mit einer Psychoanalyse gemacht. Sich vorher etwas 

zurechtzulegen kann vielleicht beruhigen, doch man sollte damit rechnen, dass das 

Gespräch ganz anders verläuft, als man es geplant hat. 

Was passiert nach dem Bewerbungsgespräch? 

Nach den Bewerbungsgesprächen schreibt jeder Lehranalytiker (Interviewer) einen 

Bericht und schickt ihn zusammen mit den Bewerbungsunterlagen an den örtlichen 

Ausbildungsausschuss. Der örtliche Ausbildungsausschuss (öAA) entscheidet dann, 

wie es weitergeht. Es ist möglich, dass der Bewerber zu einem vierten oder auch 

fünften Gespräch eingeladen wird. Sobald der örtliche Ausbildungsausschuss über 

die Zulassung oder Ablehnung entschieden hat, wird man benachrichtigt. 

Die Sitzungen des örtlichen Ausbildungsausschusses finden nur zu bestimmten 

Terminen statt, sodass man schon mal ein paar Monate auf das Ergebnis warten 

kann. Nochmals ein wenig später erhält man dann auch Bescheid vom zentralen 

Ausbildungsausschuss (zAA), wenn man zur Ausbildung bei der DPV zugelassen 

wurde. 

4 Ausbildung und Beruf vereinen 

Wer mitten im Berufsleben steht und eine Psychoanalyse-Ausbildung beginnen 

möchte, braucht erstmal Zeiträume für die Lehranalyse. Bei der Deutschen 

Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) heißt das: Vier Mal pro Woche 45 Minuten 

Lehranalyse plus Hin- und Rückweg müssen eingeplant werden, also grob gesagt 

zwei bis drei Stunden pro Tag. Das bedeutet für viele zunächst einmal weniger Zeit 

für’s Geldverdienen. Rein rechnerisch. Doch die Lehranalyse gibt oft Kraft, sodass 

man mehr Energie für seine Arbeit hat und seine Kräfte sinnvoller einsetzen kann. 

Andererseits kann die Psychoanalyse phasenweise sehr erschöpfend sein. 

Seminare 

Etwa ein- bis zweimal pro Woche stehen Abendseminare an, z.B. Seminare zum 

psychoanalytischen Erstinterview. In den Schulferien finden meistens keine 

Seminare statt. Außerdem muss man bis zum Vorkolloquium mit 20 Patienten ein 

psychoanalytisches Erst-Interview geführt haben. 10 dieser Interviews muss man mit 

einem Supervisor besprechen. Auch hierfür ist Zeit einzuplanen. 
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Nach etwa zwei Jahren steht das Vorkolloquium an. Danach darf man unter 

Supervision mit der Patienten-Behandlung beginnen. Dann wird es zeitlich immer 

enger und der bisherige Beruf wird zurückgedrängt. Der Beruf des Psychoanalytikers 

nimmt langsam immer mehr Raum ein. 

 

5 Bin ich zu alt für die psychoanalytische Ausbildung? 

Psychoanalytiker und Schriftsteller haben mindestens Eines gemeinsam: Sie werden 

mit dem Alter immer besser. Psychoanalytiker wird man meistens nicht gleich nach 

dem Studium. Nicht wenige fangen ihre Ausbildung erst mit Mitte 40 oder später an. 

Das typische Alter für den Beginn einer Psychoanalytischen Ausbildung liegt 

zwischen 40 und 60 Jahren (Junkers, Gabriele, Hrsg: The Empty Couch, 2013, s.u.). 

Man kann jedoch zu jung für die Ausbildung sein: Die Deutsche Psychoanalytische 

Vereinigung (DPV) fordert ein Mindestalter von 25 Jahren. 

„The typical age for starting psychoanalytic training is between 40 and 60. … When 

we go through differences between regions we find that North American candidates 

seem to start their psychoanalytic training at a considerably higher age than Latin 

American ones. Most North American respondents (56 per cent) began their training 

when they were over 50, compared with only 19 per cent in Latin America. European 

data collected in 2008 reveal that 45 per cent of candidates start their training 

between their forties and fifties; 26,5 per cent of European candidates start their 

training after 50 years of age …“ (The Empty Couch, S. 112, siehe unten) 

Ein spezielles Problem für Ärzte liegt in Deutschland an der – aus meiner Sicht 

sinnlosen – Reglung, dass sie erst in Verbindung mit einem Facharzttitel 

Psychotherapeut und darauf aufbauend Psychoanalytiker werden können. Dadurch 

wählen viele Ärzte nicht mehr den Weg, Psychoanalytiker zu werden oder aber sie 

sind zu Beginn der Ausbildung schon relativ alt.  

Wichtig zu wissen: Bei der DPV ist es auch möglich, die Ausbildung ausschließlich 

nach den Regelungen der DPV zu machen - so kann man eine intensive 

psychoanalytische Ausbildung erhalten. Später ist man dann auf Selbstzahler oder 

neue Zahlkonzepte angewiesen, weil es allein mit dem DPV-Abschluss nicht möglich 

ist, Privat- oder Kassenpatienten zu behandeln. Man gehört jedoch als DPV-

Analytiker der Vereinigung an. Die Ausbildung ist hochqualitativ und sehr 

befriedigend - eine gute Alternative für Ärzte, die keinen Facharzttitel erwerben 

wollen. 

Luisa Marino: What Candidates Say About Psychoanalytical Perspecitves on Ageing. 

In: Gabriele Junkers (Hrsg.): The Empty Couch: The taboo of ageing and retirement 

in psychoanalysis. Routledge, 2013: S. 112 
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6 Wie gesund muss man sein? 

Patienten sind Patienten und Therapeuten haben alles im Griff – oder? Viele 

glauben, dass man doch ganz gesund oder komplett stabil sein müsse, um 

Psychoanalytiker zu werden. Doch das ist nicht so. Zu Beginn meiner Ausbildung 

fragte ich einen erfahrenen Psychoanalytiker: „Wie gesund muss man sein, um 

Psychoanalytiker zu werden?“ Seine Antwort erstaunte und erleichterte mich 

zugleich. Dieser Analytiker erzählte mir, dass er selbst als Kind schwer traumatisiert 

wurde und dass er seine Vergangenheit mithilfe einer eigenen Psychoanalyse 

bewältigen konnte. 

Vom Analysanden zum Analytiker 

Erst kürzlich verstarb der australische Psychoanalytiker Neville Symington (1937-

2019) (IPA), Autor des wunderbaren Buches „Becoming a Person Through 

Psychoanalysis“ (Karnac Books 2007). Er sagte von sich selbst, dass er sehr krank 

war, als er seine Psychoanalyse begann und erst langsam zu einer „Person“ wurde: 

Neville Symington: 

„I was analysed by John Klauber (1917-1981). I came to him very definitely ill and in 

a state of inner and outer disarray, and I emerged from analysis some seven and a 

half years later a changed person. „ 

„Ich war bei John Klauber in Analyse. Als ich zu ihm kam, war ich definitiv sehr krank 

und in einem inneren und äußeren Zustand der Verwirrung. Ich ging aus dieser 

Analyse siebeneinhalb Jahre später als eine veränderte Person hervor.“ (A Farewell 

to Neville Symington, by Maurice Whelan, IPA-Blog 2020) 

Die blinden Flecken kennenlernen 

Bei der Psychoanalyse ist es zunächst wichtig, keinen Schaden anzurichten. 

Während man anfangs vielleicht noch glauben mag, man hätte alles im Griff, merkt 

man während der eigenen Lehranalyse, wie viele eigene Verletzungen und 

Unzulänglichkeiten zu bearbeiten sind. Zweifel kommen vielleicht auf: „Kann ich denn 

überhaupt Analytiker*in werden, wenn ich so bin?“, fragt man sich. Wichtig ist es, 

sich der eigenen blinden Flecken bewusst zu werden. 

Frühe Störungen 

Während der Psychoanalyse häufig nachgesagt wird, dass es insbesondere um 

innerpsychische Konflikte ginge, so sieht es in der Realität doch so aus, dass frühe 

Störungen und schwere Bindungstraumata den Mittelpunkt vieler Psychoanalysen 

bilden. Psychoanalyse ist eine intensive Form der Traumatherapie und so mancher 

Psychoanalytiker hat sich auf die Analyse von Menschen mit Psychosen spezialisiert 

(insbesondere in den USA, wie mir scheint). 
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In der Lehranalyse treten manchmal die eigenen Traumata mit Macht ins 

Bewusstsein – selbst, wer vor Beginn der analytischen Ausbildung schon als Patient 

eine Psychoanalyse gemacht hat, wird nicht selten überrascht, was da alles noch an 

„Unfähigkeit“ und Unverarbeitetem in ihm steckt. 

Vor- und Nachteile der eigenen Traumatisierung 

Wer selbst Schweres erlebt hat, kann viele seiner Patienten sehr gut verstehen 

verstehen. Der Patient spürt die Verletzungen und Unzulänglichkeiten seines 

Analytikers, was der Psychoanalyse oft gut tut. Andererseits kann es immer wieder 

auch zu Schwierigkeiten kommen an den Punkten, an denen sich die Schwächen 

des Patienten und des Analytikers sehr ähneln. 

Man kann an den eigenen kritischen Punkten sehr in den Bann des Patienten 

gezogen werden und streckenweise seine Fähigkeit zum Nachdenken verlieren. 

Doch die Ausbildung ist dazu da, an diesen Punkten wach zu werden und im Laufe 

der Zeit wieder zurück in die Mitte zu finden. Wenn es gelingt, auch in aufgeladenen 

Momenten weiter beobachten und mentalisieren zu können, ist das eine große 

Errungenschaft. 

Lücken gehören zum Leben 

In einer Psychoanalyse kann nicht alles bis in den letzten Winkel bearbeitet werden. 

So manchen Wunden kann man sich nur annähern. Immer wichtig ist es jedoch, die 

eigenen Schwächen zu kennen. Manchmal wagt man sich zusammen mit dem 

Patienten an ähnliche wunde Punkte heran, an denen die Lehranalyse und die 

Supervision besonders wichtig werden. 

*** 

Darum geht es in der Analyse: Man wird sehend gemacht für die eigenen 

Schwächen. 

*** 

Hier und da 

Man erlernt vielleicht Kompensationsmöglichkeiten, vielleicht erlernt man Meditation 

und Yoga, wird insgesamt ruhiger, besonnener und beziehungsfähiger. Und man 

lernt seine Grenzen kennen: „Wo geht es nicht weiter und kann ich dennoch 

Analytiker werden?“, ist eine Frage in der Ausbildung, die immer wieder auftaucht. 

Die Frage nach dem eigenen „Kranksein“ begleitet einen also fast immer während 

der gesamten Ausbildung und mit Sicherheit auch noch darüber hinaus. 

Bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) kann man sich bei 

Interesse an einer Ausbildung zu Bewerbungsgesprächen anmelden. Hier eruieren 

die Lehranalytiker, ob der Bewerber/die Bewerberin geeignet ist für die Ausbildung. 
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Sicher braucht es für die Ausbildung einen Grundstock an Empathie- und 

Schwingungsfähigkeit sowie Kontakt zu den eigenen Gefühlen. Vieles kann in der 

Psychoanalyse als „Technik“ erlernt werden. 

Manchmal wird einem im Bewerbungsgespräch vorgeschlagen, sich zunächst noch 

einmal einer Patientenanalyse zu unterziehen und sich danach erneut zu bewerben. 

Andere wiederum sind überrascht, dass sie angenommen wurden, obwohl (oder 

gerade weil) sie selbst ihre Unzulänglichkeiten so sehr spüren. 

Und schon eines wird in der Bewerbung sehr deutlich: Es braucht alles sehr viel Zeit. 

Die Ausbildung wird für viele zu einer intensiven Phase in ihrem Leben. Und 

manchmal braucht die Ausbildung auch so viel Zeit, dass es einem wie ein ganzes 

Lebensprojekt vorkommt. 

Die Ausbildung ins Leben einbauen 

Doch da man auch in der Ausbildung schon psychoanalytisch tätig ist, ist die Frage 

manchmal gar nicht mehr so wichtig, ob man noch in der Ausbildung oder schon 

fertig ist. Viele Analytiker sagen, dass es viel schwieriger ist, Analytiker zu sein und 

zu bleiben, als Analytiker zu werden. So kann man es vielleicht sogar ein Stück 

genießen, wenn sich die Ausbildung in die Länge zieht. 

Der Wunsch nach Weitergabe 

Sehr viele sagen, die Psychoanalyse hätte ihr Leben verändert. Schon allein aus 

Dankbarkeit möchte man vielleicht diesen Beruf ergreifen. Viele Patienten haben das 

Gefühl, dass Psychoanalytiker gar nicht wüssten, wovon sie reden, wenn sie ihre 

Nöte schildern. Doch bei Psychoanalytikern können sich die Patienten oft gewiss 

sein: Auch sie kennen Leid zu genüge. In vieles können sich Analytiker sehr viel 

besser hineinversetzen, als die Patienten glauben. 

Wichtig für die Ausbildung sind übrigens gesunde Ohren bzw. ein ausreichend gutes 

Hörvermögen. Da der Patient auf der Couch liegt und der Analytiker dahinter sitzt, 

kann man sich nicht sehen. Gebärdensprache wäre da also keine Lösung. Ein gutes 

Hörvermögen (oder ein gutes Cochlea-Implantat) ist also die Grundvoraussetzung für 

die Ausübung der klassischen Psychoanalyse im Liegen. 

 

7 Laienanalyse: Nicht nur Ärzte und Psychologen können Psychoanalytiker 

werden 

Bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) heißt es: 

„Zulassungsvoraussetzung (zur Ausbildung) ist in der Regel ein abgeschlossenes 

Hochschulstudium der Medizin oder Psychologie. … Über die Möglichkeiten der 

Zulassung von Absolventen aus anderen Hochschulbereichen gibt eine individuelle 

Beratung Auskunft“. Das heißt also: Auch Akademiker anderer Fachrichtungen als 

die der Medizin und Psychologie können Psychoanalytiker werden. Sie heißen dann 

– nach Sigmund Freud – „Laienanalytiker“. 
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„Solange ich lebe, werde ich mich dagegen sträuben, dass die Psychoanalyse von 

der Medizin verschluckt wird.“ (Zitat von Sigmund Freud in einem zuvor 

unveröffentlichten Brief an Paul Federn, März 1926, zitiert in: Paul Federn: Wie 

freudianisch sind die Freudianer?) 

Sigmund Freud selbst sagte zur Laienanalyse: 

„Daran konnte die Frage anknüpfen, … welche die für den Analytiker geeignetste 

Ausbildung sei. Ich meinte und vertrete es auch jetzt, es sei nicht die, welche die 

Universität dem künftigen Arzt vorschreibt. Die sogenannte ärztliche Ausbildung 

erscheint mir als ein beschwerlicher Umweg zum analytischen Beruf, sie gibt dem 

Analytiker zwar vieles, was ihm unentbehrlich ist, lädt ihm aber außerdem zuviel auf, 

was er nie verwerten kann.“ 

„Mit der Formel »Weltliche Seelsorge« könnte man überhaupt die Funktion 

beschreiben, die der Analytiker, sei er nun Arzt oder Laie, dem Publikum gegenüber 

zu erfüllen hat.“ 

Sigmund Freud (1927), Aus: Nachwort zur Frage der Laienanalyse, 

www.projekt-gutenberg.org/freud/ 

Sigmund Freud nannte nur Ärzte „Psychoanalytiker“. Psychologen und Akademiker 

anderer Fachrichtungen zählte er damals zu den „Laienanalytikern“. In Deutschland 

wird die Psychoanalyse manchmal nur noch im Kassensystem gedacht, daher 

werden heute manchmal auch diejenigen „Laienanalytiker“ genannt, die nicht im 

Kassensystem arbeiten, also z.B. fälschlicherweise auch Ärzte, die keinen 

Facharzttitel haben. 

„Laienanalytiker“ zu werden, bedeutet, z.B. bei der Deutschen Psychoanalytischen 

Vereinigung (DPV) oder Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG) dieselbe 

intensive Ausbildung zu durchlaufen wie Ärzte und Psychologen auch. Es gibt in der 

Ausbildung keine Unterschiede. 

Da Laienanalytiker*innen jedoch nicht dem Kassensystem angeschlossen sind, und 

auch private Kassen die Kosten nicht übernehmen, sind sie auf Selbstzahler*innen 

angewiesen oder auf finanzielle Unterstützung, um Patienten zu einem geringen 

Preis zu behandeln. 

Beharrlich bleiben 

Ich höre immer wieder, dass Akademiker, die sich für die Psychoanalyse-Ausbildung 

interessieren, manchmal schon am Telefon eine Absage erhalten. Die sogenannte 

„Laienanalyse“ ist auch in manchen Ausbildungsinstituten nahezu aus dem Blick 

geraten. Die Institute stehen heute unter so einem Druck, dass sie manchmal kaum 

Kapazitäten haben, um einen angehenden Laienanalytiker in die Ausbildung zu 

integrieren. Die Ansprechpartner für die Ausbildung sind sich in dieser Frage nicht 
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immer sicher. Hier gilt es, beharrlich zu bleiben und bei Absagen verschiedene 

Ansprechpartner erneut zu fragen. 

Ich suche noch Mitstreiter*innen, um ein Patenschaftssystem oder eine Stiftung 

aufzubauen, die die Psychoanalyse-Kosten bei Laienanalytikern übernimmt: 

voos@medizin-im-text.de 

 

Lesetipps: 

Arnold WM Rachman, Harold Kooden (Editors): Different Paths Towards Becoming a 

Psychoanalyst. Personal Passions, Subjective Experiences and Unusual Journeys. 

Routledge 2021 

Harald Leupold-Löwenthal: Ein unmöglicher Beruf: Über die schöne Kunst, ein 

Analytiker zu sein. Böhlau Verlag 1997: S. 70: 

„Solange ich lebe, werde ich mich dagegen sträuben, dass die Psychoanalyse von 

der Medizin verschluckt wird.“ (Sigmund Freud) 

 

8 Psychoanalyse für Ärzte: Weiterbildungsbeginn schon vor dem Facharzttitel 

möglich 

Beitrag speziell für Ärzte und Ärztinnen: Um zur Weiterbildung zum Psychoanalytiker 

zugelassen zu werden, müssen Ärzte die Approbation (also das Dritte 

Staatsexamen) haben. Als Ärztin/Arzt kann man die Weiterbildung zum Zusatztitel 

„Psychoanalyse“ schon beginnen, noch bevor man einen Facharzttitel hat. Erst die 

abschließende Prüfung zum Psychoanalytiker erfordert es, dass man eine 

abgeschlossene Facharztweiterbildung hat. Man muss nicht Psychiater oder 

Facharzt für Psychosomatische Medizin („P-Arzt“) sein, sondern es reicht ein 

Facharzttitel auf dem Gebiet der „unmittelbaren Patientenversorgung“ (wozu fast alle 

Fachgebiete gehören, seit 2018 inklusive Arbeitsmedizin). 

Mehr Infos in der Muster-Weiterbildungsordnung [WBO] der Bundesärztekammer. 

Auch Akademiker anderer Fachrichtungen können Psychoanalytiker (sog. 

Laienanalytiker) werden. 

Um nach der Weiterbildung den Zusatztitel „Psychoanalyse“ tragen zu können, 

braucht man als Arzt/Ärztin einen Facharzttitel auf einem Gebiet der Unmittelbaren 

Patientenversorgung (UPV) wie z.B. Innere oder Allgemeinmedizin. Seit dem 

Ärztetag 2018 gehört auch der „Facharzt für Arbeitsmedizin“ zur Unmittelbaren 

Patientenversorgung. 

Verwirrend ist der Begriff „Erwerb“ 
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In den Informationen zur ärztlichen Weiterbildung „Psychoanalyse“ wird oft das Wort 

„Erwerb“ verwendet. Der „Erwerb“ des Zusatztitels sei nur in Kombination mit einem 

passenden Facharzttitel möglich. 

„Erwerb“ bedeutet hier aber so viel wie „Abschlussprüfung“. Der „Erwerb des 

Wissens und des Handwerkszeugs“ ist damit nicht gemeint: Man kann sich das 

psychoanalytische Fachwissen in der Psychoanalyse-Weiterbildung aneignen, noch 

bevor man den passenden Facharzttitel hat. 

DPV-Analytiker werden 

Wer als Arzt oder Ärztin nicht vorhat, Facharzt der unmittelbaren 

Patientenversorgung (UPV) zu werden, kann dennoch eine Ausbildung zum 

Psychoanalytiker machen, zum Beispiel bei der Deutschen Psychoanalytischen 

Vereinigung (DPV) oder bei der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG). 

Er ist dann später „DPV-Analytiker“ oder „DPG-Analytiker“, kann aber nur 

Selbstzahler und keine Kassenpatienten behandeln. 

 

9 Das psychiatrische Jahr 

Der Begriff „Psychiatrisches Jahr“ bezieht sich eigentlich auf Psychologen. Wenn 

Psychologen Psychotherapeuten werden, dann arbeiten sie eine Zeit lang als 

„Psychotherapeuten in Ausbildung“ (PiA). Die Zeit als PiA ist in eine „Praktische 

Tätigkeit I und II“ unterteilt. In der Praktischen Tätigkeit I müssen die Psychologen ein 

Jahr lang auf einer psychiatrischen Station tätig sein. Dieses psychiatrische Jahr 

brauchen Psychologen auch für ihre Ausbildung zum Psychoanalytiker, z.B. bei der 

Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV). Auch Ärzte in der Weiterbildung 

bzw. DPV-Ausbildung zum Psychoanalytiker brauchen ein Jahr psychiatrische 

Erfahrung, wobei diese auch durch eine fünfjährige praktische Tätigkeit als Arzt 

abgegolten werden kann. 

„Ärzte benötigen ein Jahr Weiterbildung in Psychiatrie und Psychotherapie oder bei 

mindestens fünfjähriger praktischer Berufstätigkeit den Nachweis entsprechender 

Kenntnisse und Erfahrungen.“ (Grundlagen und Standards in der DPV-Ausbildung) 

 

10 Die Ausbildung finanzieren 

Eine Psychoanalyse-Ausbildung, zum Beispiel bei der Deutschen 

Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) ist teuer. Eine Lehranalyse-Stunde kostet um 

die 100 Euro. DPV-Institute bieten für Ärzte und Psychologen Weiter- bzw. 

Ausbildungen nach den Richtlinien der Ärzte- bzw. Psychotherapeutenkammer an. 

Ein Abschluss nach den speziellen Ausbildungsrichtlinien der DPV wird häufig als 

Zusatz erworben. Die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung bietet viele Vorteile wie z.B. 

den Rückhalt durch Kollegen oder auch den Anschluss an internationale 

Gesellschaften wie die International Psychoanalytic Association (IPA, ipa.world). Es 
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ist auch möglich, ausschließlich einen DPV-Abschluss zu erwerben – allerdings kann 

man dann nur Selbstzahler behandeln. 

In der DPV-Ausbildung sind vier Stunden Lehranalyse pro Woche vorgeschrieben – 

es müssen mindestens 600 Lehranalyse-Stunden absolviert werden. (Wer nur die 

Aus-/Weiterbildung nach den Richtlinien der Ärzte-/Psychotherapeutenkammer 

macht, der kann auch nur dreimal pro Woche zur Lehranalyse gehen.) Pro Jahr geht 

man zu ca. 160 Sitzungen Lehranalyse, das macht also 16.000 Euro pro Jahr. 

Vor dem Vorkolloquium, also etwa in den ersten zwei bis drei Jahren der DPV-

Ausbildung, darf man noch keine Patienten psychoanalytisch behandeln – es sei 

denn, man arbeitet schon als Psychoanalytiker (z.B. als Arzt mit dem Zusatztitel 

„Psychoanalyse“) in eigener Praxis. Ausbildungsfälle im Rahmen der DPV-

Ausbildung müssen nach jeder vierten Stunde supervidiert werden. 

Es ist es wert 

Nach dem Vorkolloquium kommen also noch die Kosten für die Supervisionen hinzu. 

Außerdem zahlt man Semestergebühren an das Ausbildungsinstiut. Monatlich muss 

man während der Ausbildung (Beispiel DPV) etwa mit 2000 Euro Ausgaben rechnen. 

Die Finanzierung stellt für viele Ausbildungsteilnehmer und -kandidaten (vor und 

nach dem Vorkolloquium) ein großes Problem dar. Doch wenn der Wunsch da ist, 

diese Ausbildung zu beginnen, dann tun sich hier oft ungeahnte Möglichkeiten auf. 

Das Geld, das man in der Ausbildung ausgibt, ist eine Investition in die eigene 

Lebensschule. Es geht immer auch um Hoffnungen, Beziehungen, Liebe, Trauer und 

Schmerz. Daher wird das Geld für viele zu einem der wichtigsten Themen. 

Manchmal muss man sich überwinden, aber man kann mit den Eltern, mit Freunden 

und auch sogar mit Twitter-Followern sprechen. Man kann von seinem Vorhaben und 

Herzenswunsch erzählen. Es gibt etliche Stiftungen, die einen unterstützen, vorne an 

natürlich die DPV-Stiftung. Ich kann leider konkret keine weitere Stiftung nennen, die 

die Ausbildung unterstützt, aber ich höre hier und da von Kollegen und Kolleginnen, 

die zumindest kleine Beiträge über mir völlig unbekannte Stiftungen erhalten. 

Später möchte ich selbst gerne ein Patenschaftssystem oder eine Stiftung gründen, 

die Ausbildungen leichter möglich macht. 

„Es“ kommt 

Durch die Lehranalyse, die erst einmal mit vier Stunden pro Woche „unmöglich“ 

erscheint, gewinnt man ein besseres Gespür für sich selbst. Man selbst wendet sich 

Arbeiten zu, die einem mehr liegen, weniger Kraft kosten und mehr Geld einbringen. 

Durch den Weg zu sich selbst kann man sein Potenzial besser ausschöpfen und zu 

neuen Verdienstmöglichkeiten finden. Manchmal muss man mutige und kreative 

Wege einschlagen. 

Ich habe damals ohne Eigenkapital eine Wohnung als Praxisraum gekauft – das ist 

heute bei den hohen Preisen natürlich sehr viel schwieriger, aber eine Überlegung 
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wert. Ich konnte auch eine Bank finden, die mir trotz meiner recht unsicheren Lage 

damals einen Kredit gewährte. In der Ausbildung wird man sich ganz besonders 

bewusst, dass wir alle abhängige Wesen sind und dass es gemeinsam leichter geht 

als alleine. 

Manche legen aus finanziellen, familiären und persönlichen Gründen zwischendurch 

auch eine Ausbildungspause ein. Manche geraten durch die Lehranalyse an sehr 

wunde persönliche Punkte und machen in der Pause dann für sich auch noch einmal 

eine Patientenanalyse bei ihrem Lehranalytiker. 

Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung – neben dem Beruf – sind diese 

(Beispiel DPV): 

– Die Stiftung der DPV vergibt Kredite bis zu einer Höhe von 20.000 €. 

– Die Internationale Psychoanalytische Vereinigung (IPV), zu der die DPV gehört, 

vergibt ebenfalls Kredite. Nähere Infos hier: Candidate Loans. 

Crowdfunding: 

Wer ein bisschen kreativ ist, kann auch versuchen, sich ein zweites Standbein 

aufzubauen. Es ist spannend, über ein eigenes Projekt – wie z.B. Bloggen oder 

Bücherschreiben – und Crowdfunding an Geld zu kommen. Schwierig, aber möglich 

ist es, auch direkt für die eigene Ausbildung zu sammeln, z.B. via Paypal.me. Ich bin 

sehr dankbar, damals noch über krautreporter.de eine Schweizer Familie gefunden 

zu haben, die die Kosten für eineinhalb Jahre Lehranalyse übernommen hat. Diese 

Familie ist mir ans Herz gewachsen und sie ist zu einem der wichtigsten Pfeiler 

meines Lebens geworden. 

Crowdfunding-Plattformen: 

• gofundme.com 

• www.startnext.de 

• Fundsters.de – für Ideen aller Art 

• Companisto 

• Seedmatch.de 

 

11 Kann man als Alleinerziehende Psychoanalytikerin werden? 

„Der Gedanke an die Ausbildung zur Psychoanalytikerin beschäftigt mich eigentlich 

unentwegt – es ist ein großer Traum, den ich jedoch noch nach hinten schieben 

muss.“ Dieser Satz einer alleinerziehenden Ärztin stimmte mich nachdenklich. Er 

erinnerte mich an meine eigene Situation. Ich habe im Jahr 2012 mit der Ausbildung 

bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) begonnen, obwohl so 

vieles dagegen sprach. 
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Das Hauptproblem sind die Finanzen 

Eine Psychoanalyse-Ausbildung bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung 

(DPV) ist teuer. Wie will man da – gerade zu Beginn der Ausbildung – ruhig bleiben? 

Das, was man durch die Ausbildung gewinnt, ist noch lange nicht sichtbar. Der Weg 

ist noch unklar und man weiß nicht, was man schaffen wird oder nicht. Man weiß 

noch nicht mal, ob man dem Ausbildungssystem vertrauen kann. Da erscheint einem 

der Preis emotional noch einmal um einiges höher. 

Viele lassen sich von der Ausbildung abhalten, weil sie glauben, sie könnten sie sich 

nicht leisten. Doch es lassen sich häufig Wege finden. Wichtig ist erst einmal die 

Frage: Was will ich? 

Doch dann wird eines Tages der Wunsch so groß, dass die Angst kleiner wird. Man 

macht sich auf den Weg und ist vielleicht überrascht, dass das nötige Geld dann 

doch von irgendwo her kommt. Häufig wachsen die Zuversicht in die eigene Arbeit, 

die Kraft und die eigenen Möglichkeiten, wodurch sich vieles verändert. Es öffnen 

sich Türen, die man vorher aufgrund von Selbstzweifeln nicht gesehen hat. 

Neue Wege gehen 

Die Psychoanalyse-Ausbildung ist für Alleinerziehende möglich, aber sehr schwierig. 

Manchmal muss man tatsächlich erst ein bisschen warten und manche Dinge auf 

den Weg bringen. Vielleicht muss man sich beruflich erst einmal mit einem zweiten 

Standbein selbstständig machen. 

Anfangs dachte ich: „schnell durch“, um die Ausbildungskosten gering zu halten. 

Doch der zeitliche Aufwand ist enorm und viele Termine lassen sich mit den 

Bedürfnissen des Kindes und dem eigenen Ruhebedürfnis nur schwer vereinbaren. 

Irgendwann lernte ich, die Ausbildung in mein Leben zu integrieren. Sie ist nun Teil 

meines Lebens und ich schaue immer nur auf den nächsten Schritt. Manchmal 

schiele ich auf die Zielgeraden, doch dann versinke ich wieder ins ganz normale 

Arbeiten. 

Mut zu eigenen Wegen 

Wer noch keine eigene Praxis hat, wer vielleicht noch keinen Facharzttitel trägt und 

noch keinen Zusatztitel „Psychotherapie“ erlangt hat oder wer weder Psychologe 

noch Arzt ist, sondern aus einem anderen akademischen Beruf kommt, der braucht 

häufig gute Nerven und viel Mut, eigene Wege zu gehen. Man mag sich manchmal 

sehr alleine vorkommen, doch irgendwann stellt man fest, dass die Ausbildung wohl 

für die meisten eine große persönliche Herausforderung ist. 

Es gibt in der Ausbildung sehr viele Hindernisse, die häufig systembedingt sind und 

auf die man erst nach und nach stößt. Wer einen Ausbildungsfall behandeln möchte, 

braucht das „Ja“ der Krankenkasse oder einen Selbstzahler, der Patient „muss“ 300 

Stunden bleiben, viermal pro Woche kommen können und einen Supervisor 

möglichst in der Nähe braucht man auch noch. 
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Das alles mit dem Kind zu vereinbaren, geht so manches Mal über die eigenen 

Kräfte. Wichtig ist es, sich andere Menschen zu suchen, die einen unterstützen. 

Manchmal erwirbt man erst in der Lehranalyse die Beziehungsfähigkeit, die es 

braucht, um mit anderen Menschen zu verhandeln, um sie an sich herankommen zu 

lassen, um Hilfe anzunehmen usw. 

Wichtig zu wissen: Die Psychoanalyse-Ausbildung dauert lang – sechs bis zehn 

Jahre und mehr sind keine Seltenheit, wenn man die Ausbildung unter schwierigen 

Bedingungen macht. Allein von der schriftlichen Bewerbung bis zu den 

Bewerbungsgesprächen und dem Bescheid können Monate vergehen. 

Bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (www.dpv-psa.de) ist es zum 

Beispiel so, dass man sich fünf Jahre lang Zeit damit lassen kann, die Lehranalyse 

zu beginnen, nachdem man zur Ausbildung zugelassen wurde. Viele basteln an 

ihrem Lebensplan kunstvoll herum. Das heißt: Wenn der Wunsch zur Ausbildung 

besteht, ist es meiner Meinung nach ratsam, die ersten Schritte zu gehen, sich zu 

bewerben und dann Stück für Stück zu schauen, wie die Ausbildung passend ins 

Leben gebastelt werden kann. 

Irgendwann kommen die Einnahmen 

Nach dem Vorkolloquium wagt man die ersten psychotherapeutischen Schritte, wenn 

man nicht vorher schon psychotherapeutisch tätig war. Auch hier braucht man häufig 

einen langen Atem. Als Alleinerziehende kann man anfangs längst nicht so viel 

arbeiten, wie man es möchte oder müsste, um sich finanziell selbst zu tragen. Die 

Kosten steigen zudem häufig noch, weil man nun ja noch einen Praxisraum braucht. 

Hier kann ich empfehlen, darüber nachzudenken, einen Praxisraum zu kaufen. 

Häufig braucht man erstmal eine gute Bank. 

Häufig lassen sich Praxisräume in den Instituten preiswert anmieten – auch in 

manchen Kliniken ist es möglich, einen Raum für seinen Ausbildungsfall zu nutzen. 

*** 

Man zahlt während der Ausbildung häufig kaum Steuern. 

*** 

Immer wieder krank 

Der Winter ist mit Infekten gesegnet. Oft schafft man es nicht zu den Seminaren und 

es ist mühselig, den ersten Analyse-Patienten zu finden. Dann braucht man einen 

Supervisor, dann kommt das Antragsverfahren und so ziehen die Wochen und 

Monate ins Land, bis man einen Schritt weiterkommt. 

Doch hat man einen ersten Patientenstamm aufgebaut, kann es mit dem Verdienst 

recht schnell gehen. Manche Frauen arbeiten auch als Coach oder Beraterin in einer 

eigenen Praxis, um Preise selbst bestimmen und mehr verdienen zu können. Viele 

arbeiten halbtags auch in einer Klinik. 
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Auch eine Pause während der Ausbildung tut gut. Sie steht einem jederzeit offen. Bis 

zu fünf Jahre darf man in der DPV-Ausbildung pausieren. 

Nicht alleingelassen 

Zwar ist vieles schwer zu organisieren und gerade am Anfang kann man sich etwas 

verloren vorkommen, doch man ist nicht allein: Wohl die meisten finden während der 

Ausbildung neue Freunde und erleben das Ausbildungsinstitut als wichtigen Halt – 

auch, wenn man hier als Alleinerziehende aus Zeitmangel an vielen Aktivitäten nicht 

teilnehmen kann. 

Ähnlich wie im Studium kann man zahlreiche Kontakte knüpfen und für so manchen 

ist das Institut eine Art Familie – mit allen Vor- und Nachteilen. Was man in der 

eigenen Familie erlebte, wird häufig am Institut reinszeniert. So kann man sehr 

schwierige Phasen erleben mit Rat- und Orientierungslosigkeit, die einen persönlich 

aber meistens weiterbringen. Das Kind wird größer, der Verdienst steigt und das 

Leben wird leichter – so meine Erfahrung. 

Fazit: Die DPV-Ausbildung erscheint mir für Alleinerziehende schwierig, aber es ist 

möglich und der Weg lohnt sich. Die Arbeit und die Ausbildung sind sehr 

befriedigend. Nebenbei profitiert auch das Kind von der eigenen psychischen 

Entwicklung. Es ist auch gut möglich, dass man durch die wachsende 

Selbsterkenntnis und somit Beziehungsfähigkeit irgendwann auch nicht mehr 

alleinerziehend ist. 

 

12 Die Lehranalyse 

An den Punkten im Leben, an denen man selbst noch in problematischer Weise 

feststeckt, kann man seinen Patienten manchmal nur schwer weiterhelfen. Das 

Kernstück der Ausbildung zum Psychoanalytiker ist daher die Selbsterfahrung bzw. 

die Lehranalyse. Bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) geht 

man als Ausbildungsteilnehmer/-kandidat vier Mal pro Woche zur Lehranalyse. Diese 

findet im Liegen auf der Couch statt.  

Hier erfährt der angehende Analytiker am eigenen Leib, wie es ist, auf der Couch zu 

liegen und nahezu Unaushaltbares zu fühlen. Er spürt, wie es ist, gehalten zu 

werden und die Dinge mühsam durchzuarbeiten. So ist er für später gerüstet, wenn 

er selbst Patienten behandelt, die mit schwer erträglichen Spannungszuständen bei 

ihm auf der Couch liegen. 

3-mal pro Woche reicht für den Abschluss „Psychoanalyse“ vor der Ärzte- und 

Psychotherapeutenkammer 

Wenn man lediglich nach den Standards der Ärztekammer oder 

Psychotherapeutenkammer (Weiterbildungsordnung, WBO) Psychoanalytiker werden 

möchte (= nach Psychotherapeutengesetz, PTG), reicht eine dreistündige 

Psychoanalyse aus. Wer eine dreistündige Lehranalyse an einem DPV-Institut 
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macht, ist nach der Ausbildung jedoch kein „DPV-Psychoanalytiker“. Man hat dann 

nur den Zusatztitel „Psychoanalyse“ erlangt und kann affiliertes, aber kein 

vollwertiges Mitglied der DPV werden. 

„Vor allem müssen wir gar zu gut und „bis zum Grund“ analysiert sein, alle unsere 

unliebsamen äußeren und inneren Charakterzüge kennen, damit wir so ziemlich auf 

alles gefaßt sind, was an verstecktem Haß und Geringschätzung in den 

Assoziationen der Patienten enthalten ist.“ 

Sandor Ferenczi (1933): Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem 

Kind. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 19 (1-2): 5-15, PEP-Web 

Umstrittene Vierstündigkeit 

Die Vierstündigkeit ist umstritten – ist sie wirklich sinnvoll? Das wird wahrscheinlich 

jeder für sich selbst in der Lehranalyse herausfinden. Ich selbst habe sowohl 

Erfahrung mit dreistündigen als auch mit vierstündigen Analysen gemacht und meine 

Erfahrungen mit der Vierstündigkeit empfinde ich als so wertvoll, dass ich sie nicht 

missen möchte. 

Oft heißt es auch, die Vierstündigkeit sei nicht mehr zeitgemäß – wer habe denn 

heute noch die Muße und das Geld, viermal pro Woche zur Lehranalyse zu gehen? 

Es ist erstaunlich, wieviel auf einmal denkbar wird, wenn man das Argument 

„Heutzutage“ weglässt. Auch heute noch brauchen die Menschen Beziehungen und 

auch heute noch ist es möglich, die Zeit und Mühe für die persönliche 

Weiterentwicklung aufzubringen. 

Die Vorteile der Vierstündigkeit 

Wer eine Psychoanalyse macht, weiß, wie quälend es sein kann, wenn man ein 

schwieriges Thema aufgebracht hat und dann über das Wochenende auf die nächste 

Stunde warten muss. In einer vierstündigen Lehranalyse ist es leichter, schwierige 

Themen aufzubringen, wenn man weiß: Morgen sehen wir uns wieder. Am Ende der 

Stunde muss man nicht immer auf den Punkt kommen und Spannungen lassen sich 

rascher wieder abbauen, wenn man sich am nächsten Tag wiedersieht. 

Die vierstündige Psychoanalyse fühlt sich für mich an wie ein „Mantel“, während die 

dreistündige Analyse einem „löchrigen Mantel“ ähnelt. 

Die vierstündige Lehranalyse erinnert mich an einen Fluss: Veränderungen kommen 

weniger holperig daher und schwierige Situationen lassen sich leichter meistern. 

Veränderungen stellen sich ein und es ist nicht immer so leicht zu erfassen, was 

genau diese Veränderungen bewirkt hat. Das ist manchmal beängstigend, aber oft 

auch beruhigend. 

Psychoanalyse ist kein Partnerersatz 

„Wenn du zur Lehranalyse gehst, brauchst du doch keinen Partner mehr. Du ruhst 

dich auf der Beziehung zum Psychoanalytiker aus. Die Psychoanalyse wird zum 
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Partnerersatz“, hörte ich manchmal. Wie ist es mit der Psychoanalyse und der 

Partnerschaft? 

Die vierstündige Psychoanalyse kann gleichzeitig als eine Belastung und eine 

Entlastung erlebt werden. Oft fühlt man sich gehalten und weniger allein. Doch die 

Lehranalyse – oder die Psychoanalyse im Allgemeinen – ist eine spezielle Situation. 

Gemeinsam erforscht man das Unbewusste, lernt viele Probleme zu verstehen und 

bekommt eine Vorstellung davon, wie man Beziehungen befriedigend gestalten 

kann. Doch der Psychoanalytiker kann einen Partner nicht ersetzen – das spürt man 

als Analysand ganz genau. 

Die Situation lässt sich vielleicht vergleichen mit der Situation von 

Kindergärtnerinnen, die keine eigenen Kinder bekommen konnten. Zu „ihren“ Kindern 

baut die Erzieherin eine wertvolle Beziehung auf, doch diese Beziehung ist eine 

andere als die Beziehung zum eigenen Kind. Sie kann auf gewisse Weise erfüllend 

sein, aber sie ist eben etwas anderes. Es kommt gelegentlich der Schmerz der 

Unvollständigkeit oder der Nicht-Erfüllung auf. Ähnlich ist es wohl mit der 

Psychoanalyse: Die Sehnsucht nach einer „echten“ Beziehung – insbesondere mit 

ihrer körperlichen Intimität – wird durch die Beziehung zum Analytiker nicht 

geschmälert. Oft wird die Sehnsucht sogar größer und die Suche nach dem Partner 

intensiver. 

Non-Reporting System – der Lehranalytiker hält sich aus der übrigen 

Ausbildung heraus 

Bei der DPV ist der eigene Lehranalytiker ausschließlich für die eigene Analyse 

zuständig. Aus allen anderen Fragen der Ausbildung hält er sich heraus. Er berichtet 

niemandem über die Analyse, sodass man als Ausbildungskandidat frei erzählen 

kann. Dennoch gehört der Analytiker ja zum Institut und zur Vereinigung, sodass – 

vielleicht anders als bei einer Patientenanalyse – man die eigene Übertragung auf 

den Analytiker ausweitet. Der Analytiker ist „Teil der Familie“. Probleme, die man als 

Kind mit der eigenen Familie hatte, können im Institut wieder auftauchen und in der 

Lehranalyse besprochen werden. So greift Eins ins Andere, was einerseits 

belastend, aber auch sehr entwicklungsfördernd und schließlich befreiend sein kann. 

 

13 Zuhören lernen 

Der Psychoanalytiker hört seinem Patienten ganz genau zu. Das intensive Zuhören 

zu erlernen, ist sicher eine der größten Herausforderungen in der psychoanalytischen 

Ausbildung. Der amerikanische Psychoanalytiker Dr. Lewis Aron (1952-2019) hat in 

einem wunderbaren Zitat zusammengefasst, worum es in der Psychoanalyse geht. 

Lewis Aron, 2009: 

„That is what psychoanalysis is. That is what we offer: We listen to people in depth, 

over an extended period of time and with great intensity. We listen to what they say 

and to what they don’t say; to what they say in words and to what they say through 
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their bodies and enactments. And we listen to them by listening to ourselves, to our 

minds, our reveries, and our own bodily reactions. … 

Psychoanalysis is a depth psychology, which means that we listen in depth and teach 

our students to listen. Whatever managed care says, and whatever drugs are 

prescribed, and whatever the research findings, people still want to be listened to in 

depth and always will. That’s why there will always be patients who want and need 

an analytic approach and why there will always be therapists who need to learn it.“ 

„Das ist es, was Psychoanalyse ist. Das ist es, was wir anbieten: Wir hören den 

Menschen ganz genau zu, über eine lange Zeit und mit einer großen Intensität. Wir 

hören auf das, was sie sagen und auf das, was sie nicht sagen; auf das, was sie in 

Worten sagen und jenes, was sie mit ihren Körpern und ihren Handlungen (ihren 

Enactments, ihrem „Agieren“) ausdrücken. Und wir hören ihnen zu, indem wir uns 

selbst zuhören – wir achten auf unsere Psyche, unsere Träumerein und unsere 

körperlichen Reaktionen. … 

Psychoanalyse ist Tiefenpsychologie – das heißt, wir hören in die Tiefe und lehren 

unsere Schüler das Zuhören. Was immer auch die moderne Medizin (das Managed 

Care, das Steuerungssystem des Gesundheitswesens) sagt, welche Medikamente 

auch immer verschrieben werden und was auch immer die Forschung herausfinden 

mag: Die Menschen wollen, dass man ihnen tief zuhört und sie werden es immer 

wollen. Daher wird es immer Patienten geben, die ein psychoanalytisches Vorgehen 

suchen und brauchen. Und es wird immer Therapeuten geben, die die 

Psychoanalyse erlernen wollen.“ 

Körperliches Wohlbefinden hilft beim Zuhören 

Es ist oft leichter, gut zuzuhören, wenn man ausgeschlafen und in einer körperlich 

guten Verfassung ist. Daher leben viele Psychoanalytiker sehr gesund – manche 

erlernen auch Meditationstechniken, um sich besser vertiefen zu können. 

Es lässt sich nicht verhindern, dass man als Psychoanalytiker von seinen Gefühlen 

übermannt wird. Doch man kann im Laufe der Zeit zur Mitte zurückfinden, wenn 

eigene Traumata und Konflikte in der eigenen Lehranalyse gut bearbeitet werden 

konnten. So kann es möglich werden, dass man dem Patienten auch in schwierigen 

Stunden gut zuhören kann. Man bleibt fähig, die eigenen Gefühle zu beobachten und 

weiterhin nachzudenken, auch wenn es hoch her geht oder wenn Gefühle der 

Lähmung auftauchen. 

Zuhören heißt: innerlich arbeiten 

Der Psychoanalytiker kann das Gesagte und das Geschehen in der Stunde zum 

Beispiel behandeln wie einen Traum. Er kann das Gesagte in Theorien einbetten, 

sich berühren lassen, seinen inneren Bildern folgen und die Übertragung und 

Gegenübertragung innerlich deuten. Er kann Hypothesen aufstellen und abwarten. 

Der Psychoanalytiker lässt sich einerseits nicht zu sehr von den schweren 

Symptomen des Patienten beeindrucken, andererseits kann er doch häufig auch 
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wirklich „mit-leiden“, vor allem, wenn das, worunter der Patient gerade leidet, auch 

ihm in ähnlicher Weise bekannt ist. 

*** 

Zuerst einmal aber braucht man gute Ohren und einen guten Ohrenarzt. 

*** 

Im Flow 

Das Zuhören des Analytikers ist also ein aktives Geschehen. Er gibt sich der 

gleichschwebenden Aufmerksamkeit hin, was mitunter auch an einen tranceartigen 

Zustand erinnert. Das Zuhören kann dabei mühelos sein, aber manchmal auch 

extrem anstrengend. Es kann langweilig sein, es kann aggressiv und ungeduldig 

machen, es kann freudig sein und vieles mehr. Wenn sich das Aversive breit macht, 

bemüht sich der Analytiker, da zu bleiben oder auch sein inneres Weglaufen zu 

beobachten. Er versucht, das Aversive mit Neugier zu erforschen. 

All das und noch viel mehr geschieht im Zuhören. Es ist eine innere Arbeit, die der 

Patient mitunter gut spüren kann. Je länger ein Psychoanalytiker diese Arbeit macht, 

desto geschulter wird er darin. Ich finde, es ist eine Freude, das Zuhören so gründlich 

zu erlernen und dabei die Entwicklung an sich selbst zu beobachten. 

Buchtipp: 

Lewis Aron and Karen Starr: A Psychotherapy for the People. Toward a Progressive 

Psychoanalysis. Routledge, Taylor&Francis Group 

 

14 Einen Praxisraum finden 

Irgendwann ist es so weit: Man darf Patienten behandeln. Jetzt braucht man also 

einen Praxisraum. Noch nicht approbierte Psychologen können in einigen 

Bundesländern nur einen Raum anmieten, der dem Ausbildungsinstitut oder einer 

Lehrpraxis angeschlossen ist. Es muss gewährleistet sein, dass im Notfall ein 

erfahrener Analytiker zur Verfügung steht. (Bild: Gabriele Mertens: „Stadtleben 

bewegen“) 

Ärzte und approbierte Psychologen sind während der Weiterbildung zum 

Psychoanalytiker hingegen frei in ihrer Raumwahl. Viele Psychologen erwerben dazu 

manchmal den Titel „Heilpraktiker für Psychotherapie“. 

Eine Wohnung reicht aus 

Viele angehende Analytiker können sich nach dem Vorkolloquium auf die Suche 

nach einem Praxisraum begeben. Als Praxisraum reicht eine Wohnung aus. Die Bau-

Nutzungs-Verordnung (BauNVO) erklärt in §13 (Gebäude und Räume für freie 
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Berufe), dass ein Freiberufler in „allgemeinen Wohngebieten“ einen Raum zur 

Berufsausübung nutzen darf. 

Möglichst ruhig sollte der Raum sein. Lärm, der untergeht, wie das Autorauschen von 

der Straße, ist vielleicht weniger problematisch als hervorstechender Lärm wie z.B. 

das Üben eines Trompeters nebenan. Dünne Wände und Fenster lassen manchmal 

Unterhaltungen oder Aktivitäten der Nachbarn durch, was eine Psychoanalyse sehr 

stören kann. Doch irgendwelche störende Einflüsse wird es wohl immer geben. 

Der Arzt oder Psychologe kann ein Praxisschild anbringen und es muss eine 

Patiententoilette vorhanden sein. Das Gesundheitsamt prüft gegebenenfalls, ob der 

Raum geeignet ist. 

*** 

Braucht man als Arzt, Psychotherapeut oder Psychoanalytiker einen 

Gewerbeschein? Als Arzt, Psychotherapeut oder Psychoanalytiker braucht man 

keinen Gewerbeschein. Der Arzt bzw. der Psychoanalytiker ist ein Freiberufler. 

*** 

Der Vermieter sollte einverstanden sein 

Das Problem besteht manchmal darin, einen Vermieter zu finden, der damit 

einverstanden ist, dass man einen Raum als Praxisraum für Psychoanalysen nutzt. 

Ich selbst habe in einem ländlichen Raum nach einem Praxisraum gesucht. Hier traf 

ich teilweise auf sehr offene Vermieter und teilweise auf solche, die auf keinen Fall 

etwas mit „Psychos“ zu tun haben wollten. 

Bei dem Versuch, eine Wohnung als Praxisraum zu kaufen, stieß ich zunächst auf 

Vorbehalte der Eigentümergemeinschaft. Einen Wohnraum als Praxisraum zu nutzen 

bedeutet ja auch, dass täglich mehrere Patienten über den Hof und durchs 

Treppenhaus laufen und auch Parkplätze beanspruchen. Diese „Laufkundschaft“ 

könnte als störend empfunden werden. Einige Vorbehalte konnte ich durch 

Gespräche ausräumen. Prinzipiell aber müssen die Mit-Eigentümer gar nicht 

zustimmen. 

Was kostet ein Praxisraum? 

Angehende Psychoanalytiker*innen geben im Kölner Raum zwischen 250-700 Euro 

und mehr monatlich für einen Praxisraum aus. (Quelle: Eigene Kollegenbefragung) 

Den Praxisraum teilen? 

Bei den teuren Mieten kommt schnell die Idee auf, sich einen Praxisraum zu teilen. 

Das ist aber oft nicht so einfach. Es ist zwar schön, dass es Foren wie die Praxis-

Börse der Psychotherapeutenkammer NRW gibt, doch ob sie wirklich hilfreich sind, 

ist fraglich. Vielleicht klappt es in Großstädten – schwieriger wird es sicher in 

ländlichen Gebieten, einen passenden Praxis-Partner zu finden. 
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Da es sowieso schon eine hohe Kunst ist, die Termine der Patienten mit denen des 

eigenen Kalenders abzustimmen, kann es sehr kompliziert werden, wenn man dann 

noch den Kalender eines Kollegen mitberücksichtigen muss. 

*** 

Darf ich den Raum einer Heilpraktikerin mitbenutzen? Der Arzt muss mit seinem 

Praxisschild auf eigene Räume hinweisen. Durch verschiedene Eingänge, Zugänge 

und verschiedene Räume muss klar sein, wo der Arzt praktiziert und wo der 

Heilpraktiker. (§ 23a Abs. 1 Berufsordnung und § 30 Abs. 2 BO, siehe 

https://www.bundesaerztekammer.de/themen/recht/berufsrecht) 

*** 

Am besten schaut man sich schon vor dem Vorkolloquium nach einem Praxisraum 

um. Einen Praxisraum zu kaufen, kann für ein besonders gutes Gefühl sorgen. 

 

15 Das Vorkolloquium 

Die Psychoanalyseausbildung beginnt mit der eigenen Lehranalyse. Frühestens 

eineinhalb Jahre später kann man das Vorkolloquium machen. Voraussetzung ist, 

dass man 10 supervidierte psychoanalytische Erstgespräche mit Patienten geführt 

hat und 10 weitere Gespräche schriftlich bestätigt. Das Vorkolloquium findet 

entweder auf der Frühjahrs- oder der Herbsttagung der DPV statt. 

Ein theoretischer Fall wird besprochen 

Zum Vorkolloquium (DPV) erhält man eine Fallgeschichte, die man mit anderen 

Prüfungskollegen etwa eine halbe Stunde lang besprechen kann. Diese 

Prüfungskollegen können aus demselben Institut und/oder aus anderen Instituten 

sein. Vor etwa zwei bis drei Lehranalytikern kann man dann im gemeinsamen 

Prüfungsgespräch seine Sichtweise zu dem Fall darstellen. 

Der Begriff „Zwischenprüfung“ wird häufig gleichbedeutend mit dem Begriff 

„Vorkolloquium“ verwendet. Einfach gesagt gilt: Das „Vorkolloqium“ ist der Begriff der 

DPV. Der Begriff „Zwischenprüfung“ wird im Rahmen der Psychoanalyseausbildung 

nach den Weiterbildungsordnungen für Psychologen und Ärzte benutzt (siehe 

Weiterbildungsordnung der Ärztekammer und der Psychotherapeutenkammer). 

Voraussetzung zum Vorkolloquium bei der DPV 

Die DPV listet die Voraussetzungen zum Vorkolloquium auf der DPV-Website auf. 

Dort steht: 
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„Die Zulassung zum Vorkolloquium erfolgt durch den örtlichen Ausbildungsausschuss 

(öAA) des Institutes oder der Arbeitsgemeinschaft, wenn der Ausbildungsteilnehmer 

• seit mindestens 1,5 Jahren in Lehranalyse ist 

• seit mindestens zwei Semestern an theoretischen Lehrveranstaltungen und 

Praktika teilgenommen hat 

• am Erstuntersuchungsseminar teilgenommen hat 

• mit Erfolg mindestens 20 eigene psychoanalytische Erstuntersuchungen 

durchgeführt hat, von denen mindestens 10 von Lehranalytikern supervidiert 

worden sind und er auf diesem Wege seine Eignung zur klinisch-praktischen 

Tätigkeit mit Patienten nachgewiesen hat. 

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Zwischenprüfung (Vorkolloquium) erhält der 

Ausbildungsteilenehmer den Status eines Ausbildungskandidaten (AK) der DPV.“ 

Nach dem Vorkolloquium 

Nach dem Vorkolloquium kann man mit Patientenbehandlungen beginnen. Man wird 

dann in die Therapeutenadressliste des Ausbildungsinstituts aufgenommen. Rufen 

Patienten an, kann man sie zu einem Erstgespräch einladen. Man behandelt den 

Patienten dann 4-mal pro Woche. Nach jeder vierten Stunde stellt man den Fortgang 

der Therapie einem Supervisor vor, der den Fall begleitet. 

Tipp 

Wichtig ist es, sich rechtzeitig um die Anmeldung zur Zwischenrüfung/zum 

Vorkolloquium zu kümmern. Das Vorkolloquium kann um ein halbes Jahr verschoben 

werden, wenn sich nicht genügend Ausbildungsteilnehmer dafür anmelden. Mit 

Verzögerungen muss man immer rechnen. Das muss man dann auch finanziell 

berücksichtigen. 

 

16 Wer wird Psychoanalytiker? 

Wie sieht der typische angehende Psychoanalytiker von heute aus? Weiblich, 

zwischen 45 und 64 Jahre, verheiratet, in eigener Praxis, mit einem Haushalts-

Jahreseinkommen von mindestens 100.000 Dollar. Die Psychoanalytikerin Debra A. 

Katz (2012) und ihre Kollegen von der University of Kentucky, USA, haben das in 

ihrer kleinen Studie herausgefunden. Die Autoren werteten die Daten von 226 

angehenden Psychoanalytikern aus. (Text & Bild: © Dunja Voos) 

Studie: Katz Debra A., Kaplan Marcia and Stromberg Sarah E. (2012): A National 

Survey of Candidates: I. Demographics, Practice Patterns, and Satisfaction with 

Training. J Am Psychoanal Assoc 2012 Feb; 60 (1): 71-96, 

apa.sagepub.com/content/60/1/71 
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17 Buchtipp: Wege und Umwege auf dem Weg zum Psychotherapeuten 

Die Kölner Psychoanalytiker Michael Koenen und Rupert Martin (beide DPV) 

beschreiben alltagsnah, welche Bedingungen Ärzte und Psychologen heute 

vorfinden, wenn sie Psychotherapeut bzw. Psychoanalytiker werden wollen. Sie 

werfen einen genauen Blick auf die Verhaltenstherapie und stellen sie der 

Psychoanalyse gegenüber. Sie schreiben über die Geschichte der 

Verhaltenstherapie und der Psychoanalyse sowie deren Fachgesellschaften. Michael 

Koenen und Rupert Martin haben Ausbildungskandidaten interviewt und stellen sehr 

lebendig dar, wie es den angehenden Psychotherapeuten und Psychoanalytikern 

heute geht und warum sich der beschwerliche Weg lohnt. 

Buch: Michael Koenen, Rupert Martin: Wege und Umwege zum Beruf des 

Psychotherapeuten. Entwicklungsprozesse psychotherapeutischer Identität. 

Psychosozial-Verlag 2013 

 

18 Einen Lehranalytiker finden 

Am Anfang der Psychoanalyseausbildung steht die Suche nach einem 

Lehranalytiker. Sie unterscheidet sich eigentlich nicht von der Suche als Patient nach 

einem Analytiker. Es gibt oft zunächst nur Adresslisten und Websites. Nicht selten 

wird einer der Lehranalytiker, bei denen man sich im Bewerbungsgespräch vorstellt, 

später zum eigenen Lehranalytiker. Manche nehmen sehr weite Wege auf sich und 

fahren 100 km (pro Strecke) zu ihrer Lehranalyse. Wenn man das vier Mal pro 

Woche macht, braucht man meist ein gutes Auto und viele gute Hörbücher. Doch 

Lehranalytiker sind sehr erfahren und die Qualität der Analyse bemerken viele in 

ihrer Ausbildung. 

In der Ausbildung muss man sich immer wieder in Geduld üben. Manche finden 

rasch einen Platz, andere müssen eine ganze Weile auf den Beginn der Lehranalyse 

warten. Die Zeit lässt sich gut überbrücken, indem man versucht, Geld zu verdienen, 

zu lesen und vielleicht eine Meditationstechnik zu erlernen. 

Es ist sicherlich nicht leicht und fühlt sich an wie ein Wagnis, sich für einen 

Lehranalytiker zu entscheiden und sich auf ihn einzulassen. Doch die 

Psychoanalyse-Ausbildung dauert lange und das Warten und die Suche sind oft 

schon der wichtigste Bestandteil der Ausbildung. 

Viele Lehranalytiker haben Beiträge oder Bücher veröffentlicht, die sich im Internet 

finden lassen. Hier kann man schauen, mit welchen Themen sich der vielleicht 

zukünftige Lehranalytiker befasst – sollten es Themen sein, die das eigene Leben 

berühren, ist das ein wichtiger Grund, um genau diesen Lehranalytiker zu 

kontaktieren. 
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19 Woher kommt der Druck in der Ausbildung? 

„Ich stehe in meiner Psychoanalyse-Ausbildung unter einem ungeheuren Druck“, 

sagt so manche Ausbildungskandidatin. Für viele ist zunächst die finanzielle 

Belastung der größte Druck. Man verdient wenig Geld, hat hohe Kosten und fragt 

sich, woher das Geld für die Ausbildung kommen soll. Der Druck, das Geld für die 

Ausbildung zusammenzubekommen, rührt oft von einem inneren Druck her: Man 

möchte drängende Lebensthemen bearbeiten, unter denen man selbst schon immer 

gelitten hat und wittert in der Ausbildung eine einmalige Chance. 

Schon allein einen hohen Kredit ohne materiellen Gegenwert aufzunehmen, löst in 

vielen großes Unbehagen aus. Nicht selten hängt dieses Unbehagen mit einem 

geringen Selbstbewusstsein zusammen. Es dauerte einige Zeit, bis ich irgendwann 

begriff: Ich bin Ärztin und Ärzte nehmen Kredite auf, um in die Zukunft zu investieren. 

Innere Welt und äußere Realität hängen eng zusammen 

Mit zunehmendem Selbstvertrauen wächst auch die Bereitschaft, einen Kredit 

aufzunehmen oder mehr Geld für seine beruflichen Tätigkeiten zu verlangen. Die 

Realität ist nicht kleinzureden und die Gefahr, dass alles schiefgeht, besteht immer. 

Das ist jedem Ausbildungskandidaten bewusst und es ist Teil des ungeheuren 

Drucks. 

Mit der Ausbildung wächst jedoch häufig auch die Fähigkeit, in sich selbst und dem 

Leben zu vertrauen. Man setzt sich mit dauernder Unsicherheit auseinander. Es 

wächst die Fähigkeit, eine gute Beziehung zu sich selbst und anderen zu führen. 

Daraus entsteht auch der Gedanke: Ich werde nicht fallen gelassen. Mir half damals 

sehr das Video von Amanda Palmer: „Die Kunst des Bittens“ (TED-Talks). Und ich 

fand tatsächlich Freunde, die mir finanziell unter die Arme griffen. 

Nur das! 

Doch der Druck geht weiter: „Nur diesen Beruf des Psychoanalytikers kann ich mir 

vorstellen. Ich will dazugehören!“, denkt man vielleicht. Doch auch dieser Gedanke 

erwächst häufig aus einer inneren Not, die noch nicht gelöst werden konnte. Es 

dauert unter Umständen Jahre der Lehranalyse, bis die innere Not gefunden, genau 

formuliert und gelindert werden kann. 

Es geht in der Ausbildung um Themen wie Zugehörigkeit, Ausgeschlossensein, 

soziale Schicht, Geld, Beziehung, Neid, Einsamkeit, Macht und Unterwerfung, 

Anpassung, Eigenständigkeit und Kreativität. Auf einer tieferen Ebene geht es oft 

auch um Leben und Tod. Der Druck, der in der Ausbildung entsteht, ist schon lange 

in uns vorhanden. 

Es ist die Sehnsucht nach der Lösung schwerer innerer Nöte, die uns bedrängen und 

wir spüren, dass die Lehranalyse und das Institut mit seinen Strukturen genau diese 

Nöte aus dem Staub herauspoliert. Wir begegnen in der Ausbildung sehr viel 

Unverständlichem, was jedoch mit der Zeit immer verständlicher werden kann. Mit 

der Zeit wächst auch die Libido, das Interesse an sich, am anderen und an der Welt, 
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sodass auch andere Dinge als die Psychoanalyse zunehmend Platz in unserem 

Leben bekommen. 

Abhängig von vielen Menschen und Faktoren 

Zum Druck gehören auch die ganzen Regularien und der Konflikt der Analyse, ob sie 

nun ins Gesundheitssystem passt oder nicht. Es gibt sehr viele Abhängigkeiten: 

Werde ich Patienten finden, die für die von der vierstündigen Psychoanalyse 

profitieren und dafür geeignet sind? Werde ich die Patienten halten können? Hat 

mein Wunsch-Supervisor noch einen Platz frei? Wird der Gutachter der analytischen 

Psychotherapie zustimmen? Solche Fragen können zu großer Anspannung führen. 

Die Ausbildung ist hoch individuell. Sie ist gleichzeitig ein einsames Unterfangen und 

ein Gemeinschaftsprojekt. 

Manchmal sitzt man am Wegesrand dieser Ausbildungsreise und denkt: „Ich geb‘ 

auf, ich gehe keinen Schritt weiter.“ Doch die Erfahrung der Älteren zeigt: Es geht 

tatsächlich immer irgendwie weiter – manchmal auf unerwartete und wundersame 

Weise. Auf diese Erfahrung zu vertrauen und hingebungsvoll abzuwarten, kann 

helfen, den Druck auszuhalten und sich in der Unsicherheit zu entspannen. 

 

20 Zusatztitel „Psychoanalyse“ auch für Arbeitsmediziner möglich 

Den Zusatztitel „Psychoanalyse“ darf unter den Ärzten nur ein „Facharzt der 

unmittelbaren Patientenversorgung“ (UPV) tragen. Fachärzte für Arbeitsmedizin 

gehören nun auch zur „unmittelbaren Patientenversorgung“ – das beschlossen die 

Ärzte auf dem Ärztetag 2018 in Erfurt (Beschlussprotokoll, PDF). Das bedeutet, dass 

auch Fachärzte für Arbeitsmedizin den Zusatztitel „Psychoanalyse“ nach 

bestandener Prüfung tragen können. Zuvor war dies nur in einigen Bundesländern 

(Bremen, Niedersachsen und Berlin) möglich. Nun wäre nur noch zu wünschen, dass 

Arbeitsmediziner, die ausschließlich als Psychotherapeut oder Psychoanalytiker 

arbeiten, auch die Möglichkeit bekommen, sich kassenärztlich niederzulassen. 

Siehe auch: TOP VIII: Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung (2018), Dr. 

Franz Bartmann, Vorsitzender der Weiterbildungsgremien, 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-

Ordner/121.DAET/121TOP_VIII_Dr._Bartmann.pdf 

 

21 Das Praxisschild 

Wer als Psychoanalytiker eine Praxis eröffnet, braucht (k)ein Praxisschild. Die 

Regelungen hierzu finden sich für Ärzte in der (Muster-)Berufsordnung der 

Bundesärztekammer und für psychologische Psychotherapeuten und 

Psychotherapeutinnen in der Musterberufsordnung der 

Bundespsychotherapeutenkammer. 
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Für Ärzte gilt: 

§17 Niederlassung 

(4) Der Praxissitz ist durch ein Praxisschild kenntlich zu machen. 

Ärztinnen und Ärzte haben auf ihrem Praxisschild 

– den Namen, 

– die (Fach-) Arztbezeichnung, 

– die Sprechzeiten sowie 

– ggf. die Zugehörigkeit zu einer Berufsausübungsgemeinschaft gem. § 18a 

anzugeben. Ärztinnen und Ärzte, welche nicht unmittelbar patientenbezogen tätig 

werden, können von der Ankündigung ihres Praxissitzes durch ein Praxisschild 

absehen, wenn sie dies der Ärztekammer anzeigen. 

 

Für Psychologen gilt: 

§ 23 Informationen über Praxen und werbende Darstellung 

(1) Die Ausübung von Psychotherapie in einer Niederlassung muss durch ein Schild 

angezeigt werden, das die für eine Inanspruchnahme durch Patienten notwendigen 

Informationen enthält. 

 

Und was ist mit der Bezeichnung „Psychoanalyse“? 

Die Bezeichnung „Psychoanalyse“ ist einerseits kein geschützter Begriff. 

Andererseits kann ein Arzt oder Psychologe die Bezeichnung „Psychoanalyse“ 

offiziell als Zusatztitel erwerben. Den Zusatztitel „Psychoanalyse“ darf ein Facharzt 

der unmittelbaren Patientenversorgung nach abgeschlossener psychoanalytischer 

Ausbildung auf das Schild schreiben. 

Was kostet so ein Praxisschild? 

Praxisschilder gibt’s im Online-Handel schon ab ca. 70 Euro (z.B. bei 

www.praxisschilder-arztschilder.de), man kann für ein schönes Emaille-Schild mit 

Rahmen aber locker auch mehrere hundert Euro ausgeben. 

Und nun aus der Praxis: „Praxisschild? Was für ein Praxisschild? Ich hab‘ noch nie 

eins gehabt.“ Zitat einer Ärztin und Psychoanalytikerin. Wer „nur“ als 

Psychoanalytiker arbeitet und kein Praxisschild braucht oder haben möchte, kann mit 

der Ärztekammer Rücksprache halten. 
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22 Sich gesund halten 

Wenn wir in unserer Psychoanalyse ein belastendes Thema bearbeiten und der 

Psychoanalytiker sagt plötzlich eine Stunde ab, kann sich das anfühlen wie eine 

Katastrophe. Der Psychoanalytiker Robert Langs beschreibt sogar, dass Absagen 

traumatisch wirken (Classics in Psychoanalytic Technique, Karnac 1991). Ein Ziel der 

Psychoanalyse ist es, eine stabile Struktur in der Psyche des Patienten zu errichten. 

Diese Struktur wird unter anderem durch den verlässlichen Rahmen gebildet. Auf 

einen Psychoanalytiker, der immer da ist, kann man sich verlassen. 

Das Gefühl der Sicherheit kann sich der Patient in einer verlässlichen Analyse zu 

eigen machen. Wenn wir selbst Psychoanalytiker werden, stellen wir die 

Anforderung, Stabilität zu vermitteln, an uns selbst. Wir wollen für unseren Patienten 

verlässlich da sein. Doch was, wenn die Gesundheit wackelt? 

Mehr Gesundheit im höheren Alter 

Wer mitten im Leben steht, wird leicht krank: Belastende Kinderlosigkeit oder 

Kindererziehung, die Notwendigkeit, genügend Geld für die Ausbildung zu verdienen, 

der Job in der Klinik, der Hausbau, vielleicht die Partnerschaft und das simple 

Überleben kosten enorm viel Kraft. Oft jagt eine Infektion die andere. Als junge 

Psychoanalytikerin ist es möglicherweise schwieriger, sich verlässlich gesund zu 

halten als als ältere Analytikerin, wenn man schon eine gewisse Stabilität in vielen 

Lebensbereichen erreicht hat. 

Konfliktpunkt „Verlässlichkeit“ 

Analytiker stellen oft sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Wenn ich als 

Ausbildungskandidatin unter dem Druck der Ausbildung und des Alltagslebens oft 

krank werde und die Stunde ausfallen lassen muss, bleibt mir oft nichts anderes 

übrig, als das zu akzeptieren und mit dem Patienten immer wieder zu besprechen. 

Es kann zusätzlich belastend sein, wenn der Supervisor die häufigen Absagen des 

Kandidaten kritisiert, wobei nicht immer sicher ist, ob der äußere Supervisor nicht 

auch Teil der inneren kritischen Stimme ist. 

Im Laufe der Ausbildung kommt meistens mehr sicherer Grund ins Leben. Einige 

belastende Lebensthemen können in der Lehranalyse bearbeitet werden, was häufig 

schon per se zu einer stabileren Gesundheit führt. Mit der Ausbildung kommt oft auch 

die Motivation, ein gesünderes Leben zu führen. 

Ich selbst habe in der Ausbildung das Yoga entdeckt. Diese Form der Meditation in 

Bewegung mitsamt der Philosophie stabilisiert mich. Durch das Yoga kann man das 

Wohlgefühl in sich selbst stärken. Die Yogaphilosophie bezieht auch die alltägliche 

Lebensführung mit ein, sodass zum Beispiel gesunde Ernährung dazugehört. 

Emotionale Stabilisierung, Flexibilisierung, Verbesserung der Beziehung zu sich und 

anderen Menschen sind gleichermaßen Teil der Psychoanalyse wie auch des Yogas. 
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Oft muss man sich auch von der Ausbildung selbst erholen. Das Leben in der 

Einsamkeit, das Single-Leben oder auch das eigene Familienleben können Kraft 

geben, bei Problemen aber auch Kraft nehmen. Es lässt sich sowohl unter zu viel, als 

auch unter zu wenig Familie leiden. Egal, in welcher Situation man sich befindet: Als 

(angehender) Psychoanalytiker ist es immer wieder wichtig, sich Kraftquellen und 

gedankliche Alternativen zu suchen. 

 

23 Erstgespräche organisieren 

Voraussetzung für die Zulassung zum Vorkolloquium ist es (Beispiel DPV), dass man 

insgesamt 20 psychoanalytische Erstinterviews mit Patienten geführt hat. Davon 

müssen 10 Erstinterviews supervidiert werden. Für die Ausbildung nach den DPV-

Regularien muss der Supervisor auch ein Lehranalytiker sein. 

Für viele, die eine Ausbildung zum Psychoanaltiker machen, sind diese 

Erstgespräche kein organisatorisches Problem, weil sie diese in der Klinik, im Institut 

oder in der Praxis führen können, in der sie arbeiten. Angehende Laienanalytiker 

hingegen müssen sich ihre Patienten manchmal etwas zusammensuchen. Da gibt es 

verschiedene Möglichkeiten. 

Möglichkeiten, um Erstinterviews zu führen 

Am Institut: Wenn das Ausbildungsinstitut eine Patienten-Ambulanz hat, kann man 

Erstinterviews in der Ambulanz führen. 

In einer Klinik: Es ist möglich, in psychosomatischen Kliniken Erstinterviews zu 

führen. Hier kann es reichen, sich bei der Klinikleitung vorzustellen und um 

Patientengespräche zu bitten. Bei den Patienten muss man schon mal damit 

rechnen, dass sie kurz vor dem Gesprächstermin der Mut verlässt und sie nicht 

erscheinen. Manchmal hat man sich also umsonst auf den Weg in die Klinik 

begeben. Da kann es hilfreich sein, gleich zwei Gespräche hintereinander 

einzuplanen. 

Patienten-Gespräche in der Praxis eines Analytikers: Manche Psychoanalytiker 

stellen ihren Praxisraum für Erstgespräche zur Verfügung. Man kann dann einen 

Patienten interviewen, der sich um einen Therapieplatz bei einem Analytiker bemüht. 

Das kann eine etwas schwierige Situation für Patient, Analytiker und 

Ausbildungsteilnehmer sein: Der Patient hat ja bewusst bei einem bestimmten 

Psychoanalytiker angerufen und wird dann gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ein 

Ausbildungsteilnehmer das Erstgespräch führt. Das geht natürlich nur, wenn der 

Patient damit einverstanden ist. Wenn die Erstgespräche terminlich nahe am 

Vorkolloquium liegen und man sich mit dem Patienten gut versteht, kann man so 

natürlich auch Patienten für die eigene Praxis finden. 

Im eigenen Raum: Als approbierter Arzt oder psychologischer Psychotherapeut kann 

man Erstinterviews im eigenen Praxis-Raum durchführen. 
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In einer Arztpraxis: Es ist natürlich auch möglich, den Allgemeinmediziner um die 

Ecke zu fragen, ob er Patienten mit psychischen Problemen hat. Dann kann man ihm 

anbieten, mit solchen Patienten zu sprechen, sofern sie Hilfe suchen. Man kann den 

Arzt fragen, ob es möglich ist, dieses Gespräch in seiner Praxis zu führen. Ob die 

Erstgespräche honoriert werden oder nicht, hängt von vielem ab, insbesondere von 

der eigenen Position: Ist man schon Facharzt, z.B. Psychiater in festen Strukturen 

oder ist man angehender Laienanalytiker? Zu bedenken ist auch, dass es oft eine 

„Zweitsicht“ geben soll, das heißt der Patient aus dem Erstgespräch soll nochmals 

von einem Lehranalytiker gesehen werden. Auch hier spielt dann natürlich der Ort 

eine Rolle. 

 

24 Schweigen lernen 

„Psychoanalytiker werden dafür bezahlt, dass sie nichts sagen“, heißt es. „Manchmal 

frage ich mich, warum ich dahin gehe – der sagt ja gar nichts“, sagt ein Patient. „Sie 

können das Schweigen nicht aushalten“, sagt der Supervisor zum 

Ausbildungskandidaten. „Ich bin so froh, dass Sie gerade nichts sagen“, sagt eine 

Analysandin tief berührt. Schweigen und dem Schweigen ausgesetzt zu sein, ist 

immer anders. 

Es gibt desinteressiertes, gelangweiltes, interessiertes, haltendes, nachdenkliches, 

beschwingtes, friedliches Schweigen und viele Arten mehr. Manchmal ist vom 

Analytiker oder vom Patienten rein gar nichts zu hören. Manchmal hört man, wie sich 

einer der beiden über Pulli, Hose oder Gesicht streicht, einen Augenblick später hört 

man den Atem. 

Oft ist der schweigende Psychoanalytiker im Zustand der „freischwebenden 

Aufmerksamkeit“. Die Psychoanalytikerin Evelyne Sechaud beschreibt, was dann 

passiert (Konferenz der Europäischen Psychoanalytische Föderation, EPF 2015): 

„Dieses Schweigen ist ein Schweigen des Sich-Öffnens für das Unerwartete, ja, für 

das Unbekannte. Es geht darum, sich von dem, was der Patient sagt, von allem, was 

vom Patienten kommt, durchdringen zu lassen. Dies schließt Worte ein, 

Sprachhandeln, Stimme, Affekte, körperliche Eindrücke, all diese anziehenden, 

verführerischen und/oder abstoßenden Aspekte. Das Schweigen ermöglicht es dem 

Analytiker, dem Strom der Assoziationen über die Umwege des Gesagten 

nachzuspüren, die Vorstellungen und Affekte zu entwirren und sie in 

ausgesprochenen oder nicht ausgesprochenen Konstruktionen neu zu verbinden.“ 

(Sechaud, Evelyne, EPF 2015) 

Unwohlsein beim Schweigen 

Schweigen kann einen Patienten oder Analytiker auch in Spannung versetzen. Es ist 

für viele gerade am Anfang der Analyse ungewohnt, schweigend beieinander zu 

sein. Ungewollte Phantasien können sich im Schweigen breit machen. Manchmal 

kann das Schweigen unerträglich werden. Doch im Grunde kann man sich darauf 
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verlassen, dass das Störende und Ungewollte, dass einem in der Analyse einfällt, 

sinnvoll ist und mit der Beziehung zum Patienten zu tun hat. Es erfordert oft viel Mut, 

die Gedanken der Stille nicht wegzuwischen, sondern sie ernstzunehmen, sie 

vielleicht auszusprechen oder innerlich zur Weiterarbeit zu nutzen. 

Auch der Patient kann das Schweigen als problematisch erleben. Wenn ein Patient 

eine depressive, schweigende Mutter hatte, können unangenehme Erinnerungen 

durch das Schweigen reaktiviert werden. Der Patient fühlt sich vielleicht so alleine, 

wie er sich fühlte, als die Mutter ihn als Baby stundenlang schreien ließ oder als sie 

tagelang nichts sagte. Vielleicht entstehen in den Schweigeminuten auch erotische 

Spannungen oder gewaltsame Phantasien. 

*** 

Im Schweigen kann sich das Unbewusste breitmachen. Die Realität rückt in weitere 

Ferne, die Phantasien blühen auf. 

*** 

Sich im Schweigen verstanden fühlen 

Wenn der Analytiker schweigt, ist er meistens dennoch präsent. Der Patient kann das 

häufig spüren und fühlt sich trotz des Schweigens – oder auch aufgrund des 

Schweigens – gehalten. Oft ist der Patient auch erleichtert, dass der Analytiker 

gerade jetzt nichts sagt – zu sehr sind die Gefühle oder Erinnerungen so, dass jedes 

Wort die Situation nur zerstören würde. Durch das Schweigen kann sich der Patient 

zutiefst verstanden fühlen. 

Das Schweigen kann den Patienten jedoch auch wütend machen. Der Analytiker 

kann das Schweigen dosieren und es dazu nutzen, dass sich ein Gefühl oder eine 

Szene breit macht, um es genau spüren, beobachten, begreifen und verstehen zu 

können. 

*** 

„Der Rest ist Schweigen.“ Die letzten Worte Hamlets vor seinem Tod. 

*** 

Aktives Schweigen 

Das Schweigen des Analytikers kann passiv und hilflos, jedoch durchaus auch aktiv 

und produktiv sein. Der Psychoanalytiker Jannis S. Kontos (Deutsche 

Psychoanalytische Vereinigung und Griechische Psychoanalytische Gesellschaft) 

setzt in einem speziellen Sinne „aktives Schweigen“ bei „lebend-toten Patienten“ ein 

(EFP-Konferenz 2015, S. 89 ff). Er schreibt: 

„Was wir in der Analyse beabsichtigen, ist die mütterliche emotionale Abwesenheit 

präsent werden zu lassen. … Ziel ist, die Patienten den namenlosen Terror wieder 
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erleben zu lassen, so dass er Name, Inhalt und Sinn bekommen kann. Erst dann 

können wir ihn in die Bearbeitung führen. 

Das Schweigen ist in dem Sinne aktiv, wie Bion (1970) die aktive Haltung „without 

memory and desire“ beschreibt. … Diese Abwesenheit von Worten darf jedoch nicht 

als fehlgeschlagene Kommunikation missverstanden werden. Vielmehr könnte man 

diese spezifische Form des Schweigens als ein Übergangsphänomen bezeichnen, 

als eine Art von Zufluchtsort vor dem unerträglichen Andrang der Fantasie … 

(Gellman 2012) … 

Man könnte also sagen, die Zeit der Stille repräsentiert … eine Zeit, die beiden … 

eine Atem- bzw. Erholungspause gewährt von der bisweilen besorgniserregenden 

Nähe und unerbittlichen Intimität im Rahmen des analytischen Settings. … 

Das aktive Schweigen des Analytikers bedeutet für diese Patientinnen seine 

emotionale Abwesenheit. Sie ist durch die unaufhörlichen psychischen Schmerzen 

präsent, welche diese emotionale Abwesenheit verursacht. Anders ausgedrückt, 

wenn in der Übertragung der psychische Schmerz und der namenlose Terror durch 

die ‚Abwesenheit‘ des Analytikers vorherrschen, dann wird seine Abwesenheit 

präsent und erst dann … ist das Wiederaufleben des archaischen Traumas möglich 

(S. 91).“ 

Ein weiterer empfehlenswerter Beitrag zum Thema „Schweigen“ stammt von Raúl 

Páramo-Ortega, Guadalajara, Mexiko: „Einige Bemerkungen über das Schweigen 

des Analytikers.“ Erschienen 1967 in: Jahrbuch für Psychologie, Psychotherapie und 

medizinische Anthropologie, Jg. 15, H. 3/4 S. 247-252 (PDF) 

 

25 Sexuelle Erregung in der Psychoanalyse  

Schon bei dem Gedanken an die psychoanalytische Couch kann sich subtil sexuelle 

Erregung bemerkbar machen. Doch über die Erregung in der Analyse ist nicht viel zu 

lesen. Das stellte schon der Psychoanalytiker André Green (1927-2012) fest. Er 

fragt: „Has sexuality anything to do with psychoanalysis?“ und sagt: „The reading of 

psychoanalytic journals or reviews during the last ten years shows a lack of interest 

in sexuality“ (André Green: Sigmund Freud’s Birthday Lecture, Presented at the Anna 

Freud Centre, 27 April 1995). 

So wie jede andere Empfindung kann auch sexuelle Erregung mitten in der 

Psychoanalyse auftauchen – sowohl beim Analytiker als auch beim Analysenden. 

Gemischt mit Scham kann dies zu Gefühlen der Lähmung führen, über die schwer 

gesprochen werden kann. 

Über sexuelle Erregung sprechen 

Hinter vielen unverständlichen Situationen in der Psychoanalyse kann sexuelle 

Erregung stecken. Beispielsweise können Patienten wie versteinert oder aggressiv 

auf zärtlich klingende Äußerungen des Analytikers reagieren, weil sie spüren, dass 
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der zärtliche Tonfall Erregung in ihnen auslöst. Dann fällt es ihnen möglicherweise 

leichter, einen Streit vom Zaun zu brechen, als zu sagen, dass sie sexuelle Erregung 

empfinden. Es kann auch plötzlich und auf den ersten Blick unverständlicherweise 

Übelkeit entstehen. 

*** 

Zorn und psychischer Schmerz können mit sexueller Erregung gemischt sein. Das 

Wort „Orgasmus“ leitet sich vom griechischen „Orge“ ab, was so viel heißt wie 

„Stimmung“, insbesondere „Zorn“. 

*** 

Die Erregung ist dem Patienten (und bei zu wenig Selbsterfahrung auch dem 

Therapeuten) oft nicht bewusst oder er kann sie nicht zur Sprache bringen. Sobald 

die Erregung bewusst wird, kann sie als (Gegen-)Übertragungsgefühl genauso zur 

Diagnostik und Selbstreflexion genutzt werden wie andere Gefühle es auch können. 

Wo und bei wem sitzt die Erregung? 

„Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Ich spüre meinen Körper nicht mehr“, erzählt 

ein Patient, während die Analytikerin heftige Erregung verspürt. Dies kann ein 

Hinweis darauf sein, dass die Analytikerin genau das spürt, was der Patient nicht 

spüren kann. Manchmal sind die verschiedensten körperlichen Symptome wie 

Schwindel, Übelkeit oder Harndrang auch so zu verstehen, dass sexuelle Erregung 

verdrängt wird. Eine Patientin drückte es einmal so aus: „Es fühlt sich an, als 

verdrängte ich meine sexuelle Erregung körperlich nach vorne und bekomme dann 

Harndrang oder nach hinten und bekomme dann Durchfall.“ 

Der Psychotherapeut Irvin D. Yalom beschreibt, wie selbstverständlich auch 

Therapeuten erregt sein können: „Breuer wand sich, als er daran dachte, wie sein 

Glied sich jedesmal aufgerichtet hatte, sobald Bertha in Trance fiel.“ Irvin D. Yalom: 

Und Nietzsche weinte, btb-Verlag, 7. Auflage, S. 110 

Ein schwieriges Thema 

Das Nachdenken und Sprechen über die eigene sexuelle Erregung ist ein 

schwieriges Thema. In einem Internetforum las ich, wie ein jugendliches Mädchen 

ihren Physiotherapeuten anzeigen wollte, weil er „energetisch übergriffig“ gewesen 

sei. Zwar habe er sie nicht unsittlich berührt, aber sie habe sich plötzlich so erregt 

gefühlt, dass sie sich sicher gewesen sei, er hätte sein Wissen und seine Technik 

dazu benutzt, um einen energetischen sexuellen Übergriff zu vollführen. 

Wie auch immer die Geschichte wirklich war und was auch immer unter einem 

„energetischen sexuellen Übergriff“ zu verstehen ist – es zeigt, dass es auch jungen 

Frauen schwerfällt, sexuelle Erregung einzuordnen und sie ohne allzu große 

Schuldgefühle bei sich selbst zu lokalisieren. 
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In der Ausbildung 

Auch in der Ausbildung zum Psychoanalytiker ist die „Sexuelle Erregung in der 

Therapie“ ein wichtiges Thema. An vielen Ausbildungsinstituten werden Seminare 

hierzu angeboten. Wichtig ist es, mit Kollegen und Kolleginnen stets im Austausch zu 

bleiben und auch diesem Thema genug Raum zu geben. 

Lesetipps: 

André Green (2000): The Chains of Eros: The Sexual in Psychoanalysis. 

Routledge.com 

Die dänische Körperpsychotherapeutin Merete Holm Brantbjerg geht beim Thema 

„Sexuelle Erregung in der Therapie“ ganz praktisch mit verschiedenen 

Körperübungen vor:  

When the therapist is aroused – Sexual feelings in the therapy room. International 

Body Psychotherapy Journal, April 2012 (PDF) 

Ursula Wirtz: Der Verrat am Eros. Sexueller Missbrauch in der Psychotherapie. 

docplayer.org 

David Mann (Autor), Elisabeth Vorspohl (Übersetzerin): Psychoterapy – An Erotic 

Relationship. Transference and Countertransference Passions. Routledge, New 

York, 1997. Psychotherapie – eine erotische Beziehung.  

Bundesfamilienministerium: Sexuelle Übergriffe in Psychotherapie, Psychiatrie und 

psychologischer Beratung. PDF von psychotraumatologie.de 

Eichenberg, Christiane et al. (2016): Sexualität als Thema in der Psychotherapie: 

Offen die Bedürfnisse reflektieren. Deutsches Ärzteblatt, PP 15, Ausgabe September 

2016, Seite 418, www.aerzteblatt.de/archiv/181942/Sexualitaet-als-Thema-in-der-

Psychotherapie-Offen-die-Beduerfnisse-reflektieren 

Angelika Eck: Sexuelle Fantasien in der Therapie. Vandenhoeck & Ruprecht, 2020 

 

26 Einen Praxisraum kaufen 

Wer Musik studieren will, braucht ein gutes Instrument. Wer Psychoanalytiker werden 

will, braucht einen guten Raum. „Der Raum symbolisiert den Mutterleib“, heißt es. 

Doch es ist nicht leicht, einen Raum zu finden, der Freiheit und Geborgenheit bietet 

und bei dem das Umfeld stimmt. Die Mieten für einen Praxisraum sind oft relativ 

hoch, sodass es sich lohnen kann, über den Kauf einer kleinen Praxiswohnung 

nachzudenken. Ich habe nach dem Vorkolloquium eine Wohnung gekauft und es 

bietet mir sehr viele Vorteile. 

Es gibt vor allem ein gutes Gefühl, weil die Investition in die eigene Wohnung als 

weitere Investition in sich selbst empfunden werden kann – doch im Gegensatz zu 
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den „geistigen Werten“, die man in der Psychoanalyse-Ausbildung für sein Geld 

erhält, kann man beim Wohnungskauf den materiellen Gegenwert fühlen. Ich habe 

die Wohnung übrigens ohne Eigenkapital gekauft und werde lange abbezahlen. Man 

muss vielleicht ein wenig länger nach einer Bank suchen, aber es lohnt sich. 

Müssen Mit-Eigentümer zustimmen? 

Ich habe eine Eigentumswohnung gekauft, die ich als Psychotherapie-Praxis nutze. 

Eine Psychotherapie-Praxis ist kein Gewerbe. Zwar habe ich die Wohnung erst nach 

Absprache mit den Nachbarn gekauft, doch nötig ist das nicht: „Nicht verweigern 

können die Miteigentümer ihre Zustimmung dagegen dann, wenn zum Beispiel ein 

freier Beruf ausgeübt werden soll und dies für die übrigen Eigentümer keine größeren 

als die üblicherweise von einer Wohnung ausgehenden Störungen verursacht.“ 

(„Ein Gewerbe darf die Miteigentümer nicht stören“, Tagesspiegel, 19.5.2007) 

 

 

27 Patienten finden 

Nicht nur Patienten suchen nach Therapeuten, sondern auch Therapeuten sind 

darauf angewiesen, dass ihre Patienten sie finden. Es ist oft besonders schwierig, 

wenn der Psychotherapeut keine Kassenzulassung hat und nicht in einer Klinik 

arbeitet. Da hilft unter anderem: Werbung, Werbung, Werbung. Ärzte oder Kliniken in 

der Umgebung der eigenen Praxis suchen oft händeringend nach Therapeuten, mit 

denen sie zusammenarbeiten können. Da kann es sinnvoll sein, sich eine 

sympathische Hausarztpraxis oder Tagesklinik auszusuchen und sich dort persönlich 

vorzustellen. Kommt eine Zusammenarbeit mit der Praxis zustande, füllt sich der 

Terminkalender relativ bald. 

Patienten finden einen Psychotherapeuten oder Psychoanalytiker heute auch über 

deren Beiträge auf Twitter, Facebook und Co. Eine eigene Website ist für die 

Patienten-Akquise Gold wert – ebenso der Eintrag in Therapeuten-Datenbanken wie 

z.B. therapie.de. 

Die zukünftigen Patienten freuen sich, wenn sie online einen ersten Eindruck über 

den Therapeuten gewinnen können. Wertvoll ist auch ein Eintrag der Praxisadresse 

bei „Google-Maps“: Patienten, die einen Ort plus „Psychotherapie“ oder 

„Psychoanalyse“ bei Google eingeben, finden die eigene Praxis dann schneller. 

Wer als Arzt oder Psychologe in einer Privatpraxis arbeitet, kann auch gesetzlich 

Versicherte unter bestimmten Voraussetzungen aufnehmen (siehe 

„Kostenerstattungsverfahren“). Es lassen sich jedoch auch Selbstzahler und 

Privatpatienten finden. In der Psychoanalyse-Ausbildung kann man als Arzt (auch 

während der Weiterbildung zu einem Facharzt) oder als Psychologe gesetzlich 

versicherte Patienten häufig über das Ausbildungsinstitut abrechnen. 
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28 Couch und Sessel finden 

Psychoanalyse-Couch und Analytiker-Sessel sind das Grundwerkzeug des 

Analytikers. Der berühmte „Ikea-Poäng“ ist in vielen Anfangs-Praxen zu finden. Doch 

ähnlich wie bei einem Musikinstrument ist es wichtig, dass man sich wirklich 

wohlfühlt. Gute Schlagwörter bei der Google-Bilder-Suche sind „Daybed“, „Lounge 

Sessel“ und „Design“. Schlicht ist zum Beispiel das Lubi-Schlafsofa. Auch 

Einzelbetten mit einer guten Matratze eignen sich als Psychoanalyse-Couches. Zur 

Sessel-Suche kann ich „Home24.de“ empfehlen, wo ich meinen Sessel „Houston“ 

gefunden habe. Auch bei Habitat lassen sich schöne Sessel finden. 

Korbsessel sind leicht, preiswert und bequem, aber sie knirschen, wenn man sich 

bewegt. Denke beim Sessel-Kauf auch daran, dass auch schwer übergewichtige 

Patienten Platz darin finden müssen. 

Claudia Guderian hat in ihrem Buch "Die Magie der Couch" (amazon) bunte Bilder 

von Couches aus psychoanalytischen Praxen gesammelt und zusammengestellt. 

Vielleicht einzigartig ist der US-amerikanische Designer Randall Thomas, der in 

Seattle Couches für Psychoanalytiker produziert: www.analyticcouch.com. 

Inspirierend finde ich auch die Website von Wilmowski. Von einer Kollegin hörte ich, 

dass das Magazin.com in Bonn empfehlenswert sei. 

Bei Sigmund Freud war es so: "Die Couch ist 1,86 m lang, 83 cm breit und 75 cm 

hoch; die Sitzhöhe beträgt 46 cm. Freud saß rechts vom Kopfende wegen seiner 

beginnenden Schwerhörigkeit auf dem rechten Ohr. Sein Sessel berührt die Couch 

nicht." Claudia Guderian: Von der Couch zum Tanz: Das ruhige Liegen auf der 

Couch. Vortrag, 24.4.2006 im Rahmen der Lindauer Psychotherapiewochen 2006 

 

29 Arbeiten nach dem Kostenerstattungsverfahren 

Manche Psychoanalytiker und Psychotherapeuten haben keinen Kassensitz, das 

heißt, die Krankenkassen übernehmen nicht so selbstverständlich die Kosten wie bei 

einem Vertragspsychotherapeuten. Psychologen oder Ärzte mit abgeschlossener 

Psychoanalyse- bzw. Psychotherapie-Ausbildung können jedoch nach dem 

„Kostenerstattungsverfahren“ mit den gesetzlichen Krankenkassen 

zusammenarbeiten. 

Meiner Erfahrung nach kommen Anträge zu bestimmten Zeiten sehr gut durch, 

während es zu anderen Zeiten sehr schwierig ist. Woran das liegt, kann ich nicht 

sagen. Bei manchen Kassen geht es relativ leicht, bei anderen erscheint es fast 

unmöglich. Doch wie so oft hilft auch hier Dranbleiben und der persönliche Kontakt 

zum Sachbearbeiter. 

Kostenerstattung – so gehe ich vor 
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Wenn ein Patient anruft, erkläre ich ihm, dass die Kassen die Kosten nur dann 

übernehmen, wenn er keinen Vertrags-Psychotherapeuten gefunden hat, der ihm in 

naher Zukunft einen Therapieplatz zur Verfügung stellen könnte. 

Es ist wichtig, dass der Patient die Namen der Therapeuten, die keinen Platz 

anbieten konnten, aufschreibt und auch das Datum notiert, an dem er beim Kassen-

Psychotherapeuten angefragt hat. 

Die Kassen fordern, dass sich die Patienten zunächst an die Terminservicestelle 

(Tel. 116117) wenden. Dort erhalten sie rasch einen Termin zu einer 

Psychotherapeutischen Sprechstunde. Der Psychotherapeut, der die Sprechstunde 

durchführt, stellt jedoch nur fest, ob eine Psychotherapie notwendig ist. Nach dem 

Sprechstunden-Termin geht für die Patienten die Suche von vorne los. 

Dann lade ich den Patienten zu einem Vorstellungsgespräch ein, das er selbst zahlt. 

Manche Therapeuten bieten die Kennenlernstunde kostenlos an, allerdings ist dies 

sowohl psychologisch als auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen schwierig – der 

ärztliche/psychologische Psychotherapeut soll eigentlich ein Mindesthonorar (ca. 40 

€) veranschlagen. In dieser ersten Sitzung kann man feststellen, ob man sich eine 

Zusammenarbeit vorstellen kann. 

Seit dem 1.4.2018 ist es für den Patienten Pflicht, eine „Psychotherapeutische 

Sprechstunde“ bei einem Vertragspsychotherapeuten in Anspruch zu nehmen. 

Dieser schätzt ein, ob eine Psychotherapie notwendig ist und welches Verfahren 

empfehlenswert ist. Zu den Verfahren gehören die Verhaltenstherapie = VT, die 

tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie = TfP sowie die Analytische 

Psychotherapie = AP. 

Wenn der Privat-Psychotherapeut die Psychotherapie als notwendig erachtet, ist eine 

„Psychotherapeutische Sprechstunde“ bei einem Kassentherapeuten eigentlich nicht 

mehr notwendig, denn auch der Privat-Psychotherapeut ist ein fertig ausgebildeter 

Psychotherapeut mit entsprechendem Wissen. 

Dennoch ist es leichter, eine Psychotherapie in einer Privatpraxis zu beantragen, 

wenn bei dem Patienten eine „Psychotherapeutische Sprechstunde“ bei einem 

Kassentherapeuten stattgefunden hat. Dann bringt der Patient das Ergebnis dieser 

Sprechstunde, das sogenannte Formular „PTV 11“ (PTV = 

„Psychotherapievereinbarung“) mit zum Erstgespräch beim Privattherapeuten. Ich 

arbeite mit einem kassentherapeutischen Kollegen zusammen, zu dem ich die 

Patienten zur „Psychotherapeutisichen Sprechstunde“ schicken kann, wenn die 

Kasse so ein PTV-11-Formular verlangt (wie gesagt: eigentlich muss das nicht sein). 

Der Patient soll in einer Liste die Adressen der Kassen-Therapeuten eintragen, die in 

naher Zukunft (innerhalb der nächsten drei Monate) keinen Therapieplatz frei haben. 

Diese Regelung ist oft fraglich, denn die Patienten suchen sich nicht selten ihren 

Privatpraxis-Psychotherapeuten aus, bevor sie tatsächlich Kassentherapeuten 

angerufen haben, einfach weil sie z.B. die Homepage des Privat-Psychotherapeuten 

sympathisch finden. Doch welche Therapeuten sollen sie dann in die Liste 



43 
Dunja Voos, medizin-im-text.de, 2022 

eintragen? Viele Patienten rufen dann tatsächlich noch bei Kassentherapeuten an, 

regelrecht in der Hoffnung, dass diese keinen Platz frei haben, weil sie ja zum Privat-

Psychotherapeuten gehen wollen. 

Der Patient stellt einen Antrag auf Kostenerstattung. Hier gebe ich dem Patienten 

einen selbst erstellten formlosen Vordruck mit: „Hiermit beantrage ich, dass die 

Kosten, die mir durch die Psychotherapie bei Frau Dr. X. entstehen, erstattet 

werden.“ 

Offiziell muss sich der Patient selbst um den Kostenerstattungsantrag kümmern. Da 

das aber kaum einem Patienten zuzumuten ist, lasse ich mir vom Patienten die 

notwendigen Formulare geben (unterschriebener Antrag, Adressliste der 

ablehnenden Therapeuten, evtl. PTV 11, Schweigepflichtsentbindung, evtl. 

„Abtretungserklärung“, damit ich mit den Kassen direkt abrechnen kann) und stelle 

dann den Antrag bei der Krankenkasse. Ich lege einen Kostenvoranschlag bei (z.B. 

über vier probatorische Stizungen und 12 Sitzungen Kurzzeittherapie plus 

Berichterstellung). 

Schon im ersten Gespräch müssen genügend Informationen zusammenkommen, um 

eine vorläufige Diagnose zu stellen und die Therapie gut begründen zu können. 

Es ist sinnvoll, sich noch einmal die Punkte zur Ärztlichen Schweigepflicht der 

Musterberufsordnung durchzulesen. Die Entbindung von der Schweigepflicht 

ermöglicht die einfachere Kommunikation mit den Krankenkassen und 

ärztlichen/psychologischen Kollegen. 

Zeugnisse beilegen. Die Krankenkassen fordern Eignungs-Nachweise des 

privatärztlich tätigen Psychotherapeuten an. Daher lege ich jedem Antrag auch 

meine Approbationsurkunde sowie das Zeugnis über den Zusatztitel 

„Psychotherapie“ bei. 

Patientenbericht. Es ist sinnvoll, schon direkt beim ersten Anschreiben an die Kasse 

einen ausführlichen Patientenbericht mitzuschicken. Dieser kommt in einen 

formlosen Extra-Umschlag an den (Medizinischen) Dienst der Krankenkassen 

(entspricht dem „Bericht an den Gutachter“ bei Kassenpatienten). 

Hier am besten bei den Krankenkassen fragen, was sie genau brauchen. Manchmal 

soll der Bericht anonym sein, nur mit Patienten-Chiffre versehen (erster Buchstabe 

von Nach- und Vornamen plus Geburtsdatum, sechsstellig), manchmal will der MDK 

auf dem Bericht die kompletten Patientendaten sehen. 

Die Antragsschritte kann man genauso gehen wie bei „Kassen-Psychotherapien“ 

auch. Beantragt werden können zum Beispiel 2-4 probatorische Sitzungen, eine 

Kurzzeittherapie I und II (je 12 Sitzungen) oder eine Langzeittherapie (60 Sitzungen). 

Die Krankenkasse muss auch im Kostenerstattungsverfahren binnen drei Wochen 

eine Zu- oder Absage schicken bzw. eine Nachricht, ob der MDK eingeschaltet 

werden soll. 
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Bei MDK-Einschaltung muss binnen 5 Wochen ab Antragstellung eine Zu- oder 

Absage vorliegen (§ 13 Abs. 3a SGB V). Sind die Fristen ohne Nachricht der 

Krankenkasse abgelaufen, gilt die Therapie als genehmigt. Oft melden sich die 

Krankenkassen nur bei dem Patienten, nicht beim Therapeuten! Das sage ich dem 

Patienten, damit er sich bei mir meldet, sobald die Therapie genehmigt ist. Ich selbst 

rufe nicht beim Patienten an. 

Wird der Antrag auf Kostenerstattung nicht genehmigt, kann der Patient Widerspruch 

einlegen. 

Rechnungen schreiben. Wird die Therapie genehmigt, stelle ich am Ende des 

Monats entweder dem Patienten die Rechnung oder aber ich schreibe der 

Krankenkasse eine Rechnung und lege ein formloses Schreiben bei, dass der 

Patient damit einverstanden ist. Dieses Schreiben („Abtregungserklärung“) ist vom 

Patienten zu unterschreiben. Es kann z.B. so formuliert werden: 

„Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Psychotherapeutin Frau Dr. XX im 

Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens für Psychotherapie Rechnungen direkt an 

die Krankenkasse stellt.“ 

Manchen Kassen kann ich die Rechnung monatlich stellen, andere bitten darum, erst 

am Ende eines Quartals abzurechnen. Möchte der Patient sich selbst kümmern, 

überweist der Patient mir das Honorar und reicht meine Rechnung selbst bei der 

Krankenkasse ein, die ihm dann das Geld auf sein Konto überweist. 

Auf Facebook gibt es eine Kostenerstattungsgruppe für Psychotherapeuten. 

 

30 Vorstufe „Psychotherapeut“ bei Ärzten 

(Beitrag speziell für Ärzte:) Seit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes darf 

sich nur derjenige als „Psychotherapeut“ bezeichnen, der eine abgeschlossene 

Psychotherapie-Weiterbildung hat. Der Psychologe, der eine Ausbildung zum 

Psychotherapeuten macht, nennt sich während des praktischen Ausbildungsteils 

„Psychotherapeut in Ausbildung (PiA)“. Doch was ist mit den Ärzten, die den 

Zusatztitel „Psychotherapie“ und/oder „Psychoanalyse“ erlangen wollen? 

Ärzte sind keine PiA 

Manche Ärzte, die Psychoanalytiker werden wollen und nicht bereits Psychiater oder 

Facharzt für Psychosomatische Medizin sind, machen zuerst die Weiterbildung zum 

Zusatztitel „Psychotherapie“. Voraussetzung ist ein Facharzttitel der unmittelbaren 

Patientenversorgung – doch auch schon während der Facharztweiterbildung kann 

mit psychotherapeutischen Ausbildung begonnen werden. Adressen von 

Ausbildungsinstituten finden sich z.B. auf therapie.de. 

Der Begriff „PiA“, also „Psychotherapeut in Ausbildung“ wird nur für Psychologen 

verwendet. Die „Psychotherapie-Ausbildung“ für Ärzte ist korrekt ausgedrückt eine 
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„Weiterbildung“. Man könnte die in Weiterbildung befindlichen Ärzte ja „AiWP – Arzt 

in Weiterbildung zum Psychotherapeuten“ nennen, aber das klingt wohl zu 

umständlich. Der Verband psychotherapeutisch tätiger Kassenärzte (VPK) und die 

Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie 

(DGPM) greifen viele Fragen zu diesen und anderen Themen auf. 

Patientenbehandlungen sind Teil der Ausbildung 

Bereits in der Ausbildung zum ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten 

behandelt der angehende Therapeut Patienten unter Supervision. Der angehende 

Psychotherapeut ist gehalten, seine Patienten darauf hinzuweisen, dass er sich noch 

in der Weiterbildung befindet. Die Weiterbildung zum Psychotherapeuten dauert drei 

bis fünf Jahre, die Ausbildung/Weiterbildung zum Psychoanalytiker dauert je nach 

Umständen fünf bis zehn Jahre. 

 

31 Couchgeschwister 

Irgendwann geht man in der Psychoanalyse-Ausbildung zu einem Seminar, kommt 

ins Gespräch mit der Sitznachbarin und stellt fest: Wir haben beide denselben 

Lehranalytiker. „Couchgeschwister“ nennt man die Kollegen, die zum selben 

Lehranalytiker gehen wie man selbst. Schnell taucht dann die Frage auf: Wie gehe 

ich mit meinem Couchbruder/meiner Couchschwester um? Die Antworten fallen ganz 

unterschiedlich aus und hängen auch von der Größe des Instituts ab. 

 

In der Lehranalyse erzählt man alles, was einem in den Sinn kommt. Der 

Lehranalytiker ist zwar Mitglied des Instituts, aber abstinent. Dennoch möchte man 

vielleicht unangenehmen Weitererzählungen aus dem Weg gehen. 

So entschließen sich manche, während der Ausbildung den Kontakt zum 

Couchgeschwister nur locker zu halten. Dies ist leichter in einem relativ großen 

Institut. In kleinen Instituten mit einer familiären Atmosphäre kommt man vielleicht 

zwangsläufig mit seinen Couchgeschwistern in näheren Kontakt. Manche Kandidaten 

pflegen schon während der Ausbildung gute Freundschaften mit ihren 

Couchgeschwistern. Manchmal werden alte Geschwisterrivalitäten reinszeniert. 

Interessiert beäugt man die Couchschwester/den Couchbruder in seinem 

Fortkommen. 

Insbesondere nach der Ausbildung können die Kontakte von Couchgeschwistern 

vertrauter werden: „Ich habe mein Leben lang zu meiner Couchschwester eine ganz 

besondere Verbindung“, erzählte mir eine erfahrene Lehranalytikerin. 

Abstinenz auch zwischen Couchgeschwistern 

Da will man Kolleginnen zum Kaffee einladen und fragt sich: Soll ich meine 

Couchschwester auch einladen? Habe ich dann meinen Lehranalytiker noch für mich 
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oder erzählt mir meine Couchschwester von meinem Analytiker etwas, das ich gar 

nicht wissen will? Alle Couchgeschwister finden hier wohl ihre eigenen Wege. 

Manche genießen das gemeinsame Kaffeetrinken, viele tun es lieber nicht. Auch 

zwischen Couchgeschwistern kann Abstinenz wichtig sein, um die Lehranalyse nicht 

zu verkomplizieren. 

 

32 Was kostet das Leben in der Psychoanalyse-Ausbildung? 

„Die Ausbildung bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) ist mir zu 

teuer“, sagen manche, die sich dafür interessieren. Für Ausbildungsteilnehmer ohne 

guten finanziellen Hintergrund ist die Ausbildung auch finanziell eine 

Herausforderung, aber sie ist nicht unmöglich. Das, was die Lehranalyse einem 

mitgeben kann, ist oft von unbezahlbarem Wert. Existenzängste gehören jedoch bei 

vielen dazu – man weiß eben nicht, wie es ausgeht. Vor einigen Jahren (2015) habe 

ich einmal ausgerechnet, wie das bei mir in der Anfangszeit der Ausbildung mit den 

Kosten aussah. 

Die Liste ist also etwas veraltet, aber vielleicht dennoch interessant. Ich war damals 

alleinerziehende Medizinjournalistin, Fachärztin für Arbeitsmedizin in Aus-

/Weiterbildung zur Psychoanalytikerin bei der DPV, Zustand nach Vorkolloquium und 

hatte gerade eine kleine Wohnung (115.000 Euro) als Praxisraum gekauft. 

Ausgaben pro Jahr: 

Ausbildung: Lehranalyse 14.790 €   

Ausbildung: Supervision 8200,00 €   

Ausbildungsinstitut, Jahresbeitrag 600,00 €   

Ausbildungskredit-Rückzahlung (1. Kredit) 4200,00 €   

Ausbildungskredit-Rückzahlung (2. Kredit) 4200,00 €   

Lebensversicherung f. Kredit 59,54 €   

Ärztekammerbeitrag 20,00 €   

Ärzteversorgungswerk 0 €   

Autosteuer 24,00 €   

ADAC 44,50 €   

Autoversicherung 373,46 €   

Auto: Reifenwechsel Winter/Sommer plus Einlagern 169,98 €   
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Auto-Inspektion/Reparaturen/Reifenkauf 1200,00 €   

Bankgebühren 120,00 €   

Berufsverband DGPT 87,50 €   

Berufsverband DJV (Journalismus) 168,00 €   

Blog (Paywall Memberpress) 100 €   

Blog (Technik, Instandhaltung) 350,00 €   

DPV-Kandidaten-Mitgliedsbeitrag 72,00 €   

GEZ privat 216,00 €   

GEZ Praxis 70,00 €   

Haftpflichtversicherung (Beruf und Privat) 140,00 €   

Handy 117,20 €   

Kind Musikschule 840,00 €   

Kind Busticket 373,20 €   

Kind Essen Schule 446,40 €   

Kind Tanzverein 600,00 €   

Kind Schulbücher, Hefte, Utensilien 240,00 €   

Kleidung (Beruf und Kind) 1300,00 €   

Künstlersozialkasse 575,64 €   

Lebensmittel/Kosmetika 4800,00 €   

Praxisraum abbezahlen 6007,32 €   

Praxisraum Hauskosten/Nebenkosten 2860,32 €   

Praxisraum Strom 120,00 €   

Praxisraum Grundbesitzabgaben/Jahressteuer 149,90 €   

Steuerberater 1200,00 €   

Tanken 960,00 €   

Telekom (Festnetz) 515,28 €   
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Texttreff (freiwilliger Beitrag) 23,00 €   

Website-/Domainkosten 92,28 €   

Wohnen Miete warm 7200,00 €   

Wohnen: Strom 700,00 €   

Summe 64.350 €/Jahr = 5363,00 €/Monat   

Ich habe schließlich (2017) halbtags eine Klinikstelle angenommen, in der ich 

monatlich ca. 1900 Euro netto verdiente. Rechnet man als Verdienst knapp 100 Euro 

pro psychotherapeutischer Sitzung, so kann man mit etwa zwei Patienten pro Tag an 

fünf Tagen pro Woche etwa 4000 Euro brutto verdienen. Zusätzlich hatte ich 

wechselnde Einnahmen als Medizinjournalistin, sodass die Ausbildung immer besser 

finanzierbar wurde. Zu Beginn der Ausbildung zahlte ich so gut wie keine 

Einkommenssteuer. Der erste Ausbildungskredit ist bereits abbezahlt. 

Stiftungskosten und zweiten Ausbildungskredit zahle ich noch zurück (Stand Juli 

2022). 

 

33 Man braucht ein Auto 

In der Psychoanalyse-Ausbildung zu sein heißt: viel Auto fahren. Einige wenige 

fahren 100 km pro Weg zu ihrem Lehranalytiker – vier Mal pro Woche. Etwa zweimal 

pro Woche fährt man zu Theorieseminaren ins Institut. Vor dem Vorkolloquium ist 

zudem das Erstinterview-Seminar Pflicht. Nach dem Vorkolloquium steht einmal pro 

Woche oder alle zwei Wochen ein kasuistisch-technisches Seminar (KT-Seminar) an. 

Kommt der erste Patient viermal pro Woche zur Psychoanalyse, so muss man am 5. 

Tag zur Supervision fahren. Kommt ein weiterer Patient hinzu, gibt es auch einen 

weiteren Supervisionstermin. 

Einer meiner Kollegen hat sich einen Chauffeur besorgt, sodass er selbst auf den 

Wegen zur Lehranalyse im Auto arbeiten konnte. Kreativität ist gefragt. 

Eine Bastelei 

In der Psychoanalyse-Ausbildung ist man also sehr viel unterwegs. Wer nicht gerade 

in einer Großstadt wohnt, in der oft viele Analytiker angesiedelt sind, der muss sich 

auf weite Wege gefasst machen. Beispielsweise befindet sich das DPV-

Ausbildungsinstitut von Nordrhein-Westfalen in Köln. Ausbildungsteilnehmer aus 

ganz NRW müssen teilweise sehr weite Strecken zurücklegen. Kollegen, die 170 km 

pro Strecke und mehr zum Abendseminar zurücklegen, lernt man immer wieder 

kennen. Ein gutes Auto gehört also zur Ausbildung unbedingt dazu – es sei denn, 

man lebt in der Nähe des Ausbildungsinstituts, ist sportlich mit dem Fahrrad 

unterwegs oder liebt die Öffentlichen Verkehrsmittel. 
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34 Viele Ängste ertragen 

Sich auf den Weg zu machen, um Psychoanalytiker zu werden, bedeutet, sich 

unzähligen Ängsten auszusetzen. Handfeste Sorgen drehen sich um die 

Finanzierung, um Abhängigkeiten und das Organisieren der Ausbildung. Doch das 

ganze Berufsleben über beschäftigen den Analytiker die ursprünglichen Ängste, aus 

denen heraus überhaupt den Berufswunsch entwickelte. Die Psychoanalytikerin 

Edna O’Shaughnessy zitiert in dem Video „Encounters Through Generations“ Wilfred 

Bion, der gesagt haben soll: „If you don’t have a stomach for anxiety, you’re in the 

wrong profession“ („Wenn Du keinen Magen für die Angst hast, bist Du im falschen 

Beruf“). 

Das Anstrengende und Schöne an der Psychoanalyse-Ausbildung ist: Es ist immer 

persönlich. Ludger Hermanns sagte, Psychoanalytiker zu werden sei „die lebendige 

Transformation eines Schicksals in analytisches Können“ (Psychoanalyse aktuell: 

Buchessay: 70 Varianten, Psychoanalytiker zu werden und zu sein). Die 

persönlichen Gründe und vor allem die persönlichen Ängste, die einen zum 

Psychoanalytiker werden lassen, stehen immer wieder im Mittelpunkt. Es geht auch 

um die Verrücktheit und um die Angst vor der intimen Beziehung. 

Wer Analytiker werden will, hat sich das schon meistens viele Jahre vorher überlegt. 

Es geht vielleicht um einen Herzenswunsch, um das Erforschen-Wollen der Seele, 

um das Helfen-Wollen, um Beziehung und um die Hoffnung, noch eigene Träume 

erfüllen zu können und an eigenen kranken Stellen zu gesunden. 

Wenn Patienten kommen 

Sobald die Patientenbehandlungen losgehen, sieht man sich ganz neuen inneren 

und äußeren Gefahren ausgesetzt – oftmals sind sie tief verbunden mit dem Zweifel 

daran, ob man überhaupt Analytiker werden kann. In dem schönen Beitrag „Die 

tägliche Unerschrockenheit des Analytikers“ (International Journal of Psychoanalysis 

2007 (2): 15-41) beschreiben Psychoanalytiker, wie verzweifelt man in Ängsten 

verfangen sein kann. Nicht selten geht es um die Angst, in der Beziehung zum 

Patienten gefangen zu sein oder verrückt zu werden. 

Die Psychoanalytikerin Geneviève Déjussel schreibt über ihre Angst, einen 

bestimmten Patienten aufzunehmen: „Ich zog den Schluss, dass dies alles mit mir zu 

tun hatte, dass ich unwissentlich ein Bündel persönlicher Konflikte berührt hatte, 

dessen Mächtigkeit ich mir nie hatte vorstellen können. Diese Hypothese verstärkte 

das in mir aufsteigende Gefühl mangelnden Selbstvertrauens in meine beruflichen 

Fähigkeiten.“ 

Doch Geneviève Déjussel lief nicht weg. Sie schreibt, wie sie eine Hypothese über 

den Patienten aufstellen konnte. Der Patient hatte mit einer Mutter zu tun, die ihn 

schwer verständlich fand und überfordert war. Déjussel schreibt: „Das half mir, 
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gegenüber der zeitweise überwältigenden Art von Renés projektiver Identifizierung 

offener zu sein und zur selben Zeit verschwand allmählich meine Angst, nicht 

zwischen dem unterscheiden zu können, was von ihm kam, und dem, was Teil 

meiner eigenen Persönlichkeit war. Das Gleiche passierte auch mit meiner Angst, 

nicht mehr auf meinen inneren Raum und meine inneren Erfahrungen zurückgreifen 

zu können.“ 

Wie sehr die therapeutischen Beziehungen zu Patienten ängstigen können, wird 

auch manchmal in telepathischen Erlebnissen spürbar. Hierzu forscht unter anderem 

der Psychoanalytiker Wolfgang Leuschner. Auch die Beschäftigung mit dem „Bösen“ 

(z.B. Eugenio Spedicato: Das Böse; Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur) 

und insgesamt mit dem „Unbewussten“ kann zu ungemütlichen Zuständen führen. 

Doch belohnend sind immer wieder die Erkenntnisse und neuen Erfahrungen, die 

man in der Psychoanalyse gewinnen und machen kann. Sie stammen aus einer 

Kombination von Wissen, Theorien, Denken, Fühlen, Beziehungs- und Körpererleben 

sowie Phantasien und Träumen. 

Macht mich die Ausbildung verrückt? 

Der Schweizer Psychoanalytiker Bernard Reith schreibt erleichternd ehrlich: 

„Während ich mich als Analytiker entwickelte, hatte ich mit der Erfahrung 

Bekanntschaft gemacht, dass ich zu gewissen Zeiten die Tatsache akzeptieren 

musste, mich verrückt zu fühlen, wenn ich wirklich analytisch mit meinen Patienten 

arbeiten wollte. Viel schwieriger war es allerdings für mich, dies mit meinen Kollegen 

zu diskutieren. Wenn ich jedoch diese psychotischen Aspekte, die sie auch schon 

mal erlebt hatten, mit ihnen teilte, fühlte ich mich weniger „seltsam“. Ihre tiefe 

Zugewandtheit half mir, gegenüber meinen paranoiden Reaktionen in den Sitzungen 

mit Frau A. aufmerksamer zu sein. Ich wurde viel mutiger, diese Reaktionen in einer 

konstruktiven Weise zu nutzen.“ 

(Bernard Reith in: Die tägliche Unerschrockenheit des Psychoanalytikers. Von 

Danielle Quinodoz et al. Ausgewählte Beiträge aus dem International Journal of 

Psychoanalysis 2007 (2): 15-41) 

Immer Schritt für Schritt 

Die Psychoanalyse-Ausbildung ist wie eine Bergbesteigung im Schnee oder wie eine 

lange Reise auf See, auf der man lange kein Ufer sieht. Kleine Schrittchen führen 

weiter. Und Demut. Es gibt so Vieles, was einem in der Ausbildung, sprich im Leben, 

widerfährt, was man vorher nicht erahnen kann. Ich lerne in dieser Ausbildung auch, 

die Hände in den Schoß zu legen, durchzuatmen und neugierig darauf zu sein, was 

der nächste Tag bringt. 
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35 Psychoanalytiker werden heißt manchmal, Freunde zu verlieren 

Wer eine Psychoanalyse macht, verändert sich. Kernstück der Psychoanalyse-

Ausbildung ist die eigene Lehranalyse, das heißt, als angehender Psychoanalytiker 

legt man sich selbst 4-mal pro Woche (Beispiel DPV) bei einem Lehranalytiker auf 

die Couch. Das bringt mindestens ebenso viele Veränderungen mit sich wie die 

„normale“ Psychoanalyse. Dazu gehört unter Umständen auch, dass sich der 

Freundeskreis neu zusammensetzt. 

„Wenn Sie Psychoanalytiker werden, können Sie nur noch das machen“, sagte mir 

ein Analytiker. Er verglich den Beruf des Psychoanalytikers mit dem eines Pfarrers – 

man sei stets mit seinem Beruf beschäftigt. 

Man kann nicht allen gerecht werden 

Die Zeit wird knapp – man muss Geld verdienen, Fortbildungen besuchen, bewusster 

Zeit für seine Kinder einplanen, zur Lehranalyse gehen, eigene Ausbildungsfälle 

behandeln und ausführlich dokumentieren. Und so schafft man es seltener, Freunde 

zu treffen oder man hält sich am Telefon kurz. Man selbst entwickelt sich weiter und 

setzt neue Prioritäten. Manche Freunde muss man enttäuschen. So manche 

Freundschaft überlebt diese Veränderungen nicht. 

 

36 Den Praxisraum teilen? 

Ob man einen Praxisraum im Institut mietet oder eine Praxiswohnung gefunden hat – 

häufig kommt die Frage auf: Soll man den Analyse-Raum teilen? Der 

Psychoanalyse-Raum wird von manchen Autoren auch als „Uterus“ (Gebärmutter) 

beschrieben. Er ist eine schützende Hülle, ein Nest für Analytiker und Analysand. 

Wie empfindlich der Raum ist, zeigt sich bereits bei der Frage, ob man seinen Praxis-

Raum fotografieren und auf der Website abbilden sollte oder nicht. Manche Patienten 

und Analytiker würden sich sehr unwohl damit fühlen, wenn ein Bild vom 

Behandlungsraum im Internet zu finden wäre. 

Wer noch nie eine Psychoanalyse gemacht hat, wird vielleicht denken: „Wie kann 

man nur so ein Theater machen um den Raum machen?“ Ja, der Raum ist eine 

Bühne, auf der sich viel abspielt. Wer sich selbst auf die Couch legt und eine 

Psychoanalyse macht, wird schnell begreifen, warum man so ausführlich über einen 

Raum sprechen kann und warum man ihn so sehr schützen möchte. Oft wird der 

Raum als etwas Heiliges empfunden. Nicht selten ziehen sich Patienten die Schuhe 

aus, bevor sie den Raum betreten. 

Teilen ist etwas Besonderes 

Manche möchten anfangs den Raum teilen, um Kosten zu sparen. Doch manchmal 

kommt das Gefühl auf, dass man seinen „heiligen Raum“ für sich behalten möchte. 

Praktische Gründe, den Raum nicht zu teilen, werden vorgeschoben: Da gibt es 

private und berufliche Termine sowie die Lebenswirklichkeit der Patienten. Einen 
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Behandlungs-Termin für einen Patienten zu finden, kann schon ein echtes 

Kunststück sein – umso mehr, wenn Patienten vier Mal pro Woche kommen. Dann 

noch einen Kollegen zu berücksichtigen, der auch seinen Stundenplan hat, ist oft 

sehr schwierig. 

Manchmal ist das Teilen aber auch ganz leicht, z.B. wenn man halbtags in einer 

Klinik arbeitet und den Raum zu bestimmten Zeiten sowieso nicht nutzen könnte. 

Der Raum bekommt seine Farbe 

Als Analytiker kann man sich seine Patienten aussuchen. Man möchte bestimmen, 

wer diesen Raum betritt und wer nicht. Patienten empfehlen nicht nur den 

Therapeuten weiter, sondern indirekt auch seine Arbeitswelt. Ob man den Raum 

teilen möchte, hängt auch von der Person ab, mit der man den Raum teilen wird. 

Der Raum in der Psychoanalyse 

Die Philosophin Claudia Intelmann (geborene Guderian, „Magie der Couch“) hat ihre 

Doktorarbeit dem Thema „Der Psychoanalytische Raum“ (PDF) gewidmet. Hier 

beschreiben 20 ehemalige Analysanden, wie sie den psychoanalytischen Raum 

empfunden haben. Was bedeutet ihnen der Psychoanalyse-Raum? Welchen Einfluss 

hat er auf das Geschehen? 

 

37 Die Ohren und die Angst vor Schwerhörigkeit 

Ein Psychoanalytiker kann wohl blind seinen Beruf ausüben, nicht aber gehörlos. 

Psychoanalyse auf der Couch in Gebärdensprache funktioniert leider nicht. 

Psychoanalytiker fürchten sich daher besonders vor einer Schwerhörigkeit. Denn die 

Voraussetzung für gutes Zuhören (englisch: Listening) ist ganz simpel die körperliche 

Fähigkeit zu hören (to hear). 

Als Psychoanalytiker geht es einem wie einer Mutter oder einem Vater: Man muss 

immer funktionieren. Ein einziger Terminausfall kann für den Patienten schon eine 

kleine Katastrophe sein. Viele Analytiker achten sehr auf ihre Gesundheit, denn ihr 

Beruf ist ihre Leidenschaft. Nicht hören zu können, beunruhigt zutiefst. Einen guten 

Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Alternativmediziner an der Hand zu haben kann sehr 

entlastend sein. 

Schwerhörige Analytiker haben Schwierigkeiten, unterschwelliges Gemurmel, 

Schlucken, Atemgeräusche und Seufzer ihrer Patienten zu hören. Freudsche 

Verhörer können öfter auftreten – mit Vor- und Nachteilen. Ein Verhörer kann sehr 

wertvoll bei dem Versuch sein, den Patienten und die Beziehung zu ihm zu 

verstehen. Der Verhörer kann jedoch auch sehr subjektiv eingefärbt sein und wenig 

mit dem Patienten zu tun haben. Der schwerhörige Analytiker muss sich immer 

wieder sehr anstrengen, dem Patienten zu folgen. 

Bewerbungsgespräche: Nach Ohrproblemen wird kaum gefragt 
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Wenn Akademiker den Beruf des Psychoanalytikers ergreifen wollen und sich zu 

Bewerbungsgesprächen bei Lehranalytikern vorstellen, geht es hauptsächlich um die 

charakterlichen (und finanziellen) Fähigkeiten des Bewerbers. Doch die Ohren 

werden nur selten zum Thema gemacht. 

Hörgeräte können helfen, aber … 

Insbesondere ältere Analytiker brauchen häufiger Hörgeräte, doch nicht jeder kommt 

damit zurecht und nicht jedem reicht die damit erreichte Hörqualität. Eine 

Otosklerose, ein Hörsturz, ein Morbus Meniere, ein Tinnitus, eine hartnäckige 

Mittelohrentzündung kann einen Analytiker an den Rand der Verzweiflung bringen. 

Die Schwerhörigkeit kann den Analytiker im Extremfall dazu zwingen, seinen Beruf 

aufzugeben. Was das bedeutet, können sich wohl nur Analytiker vorstellen. 

Cyberborgs: Mischung aus Mensch und Maschine 

Die Sendung „Planet Wissen“ vom 25.2.2016 kann hier vielleicht Mut machen: Der 

Wirtschaftsinformatiker Enno Park ertaubte mit 14 Jahren infolge einer 

Masernerkrankung. Heute kann er ganz normal an Gesprächen teilnehmen, weil er 

sich mit Ende 30 ein Cochlea-Implantat (CI) implantieren ließ und dieses Gerät voll 

und ganz in seinen Körper und sein Leben integriert hat. Er gründete einen Verein für 

Menschen, die mithilfe technischer Geräte und Implantate ihre Lebensqualität 

verbessern konnten. In einem Vortrag hörte ich die bekannte Psychoanalytikerin 

Donna Orange von ihrem Cochlea-Implantat schwärmen. 

Mehr Informationen finden Sie auf der Website von Cyborgs e.V., der Gesellschaft 

zur Förderung und kritischen Begleitung der Verschmelzung von Mensch und 

Technik. 

Der Beruf hängt an den Ohren 

Wohl die meisten Psychoanalytiker üben ihren Beruf mit großer Leidenschaft aus. 

Die Fähigkeit zu hören ist für den Analytiker ebenso wichtig wie es gesunde Finger 

für den Geiger oder Pianisten sind. Auch Musiker leiden extrem, wenn sie durch 

körperliche Schäden genötigt werden, den Beruf aufzugeben. Welche Alternativen 

gibt es? Gebärdensprache lässt sich nicht so schnell erlernen, aber immerhin lässt 

sie sich erlernen. Vielleicht wären dann wenigstens wieder tiefenpsychologische und 

psychoanalytische Behandlungen mit hörgeschädigten Menschen im Sitzen möglich. 

Der schwerhörige Psychoanalytiker ist in der Literatur kaum zu finden 

Obwohl das Thema sicher viele Analytiker beschäftigt, findet es kaum Erwähnung in 

der Literatur, wie der Psychoanalytiker Salman Akhtar in seinem Buch 

„Psychoanalytic Listening: Methods, Limits and Innovations“ schreibt (Karnac Books, 

2012, S. 104. Akhtar wurde ausgebildet am Psychoanalytic Center of Philadelphia 

IPA, USA.) 

Akhtar schreibt, dass Psychoanalytiker mit Hörverlust ihr Problem selbst oft 

hinunterspielen oder ignorieren. 
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Auch die Kollegen würden die Schwerhörigkeit kaum thematisieren – selbst dann, 

wenn das Problem groß ist. Das Problem sei zu vergleichen mit Händezittern eines 

Chirurgen: Auch hier würden Kollegen den Betroffenen schützen, aber ab einem 

gewissen Grad wäre das Problem doch unübersehbar. Im Englischen gibt es beim 

Hören die schöne Unterscheidung von „to listen“ (zuhören) und „to hear“ (hören). 

Akhtar erinnert daran, dass das Zuhören eine mentale Fähigkeit ist, dessen 

Voraussetzung jedoch immer die körperliche Fähigkeit, zu hören, bleiben wird. 

The Unsung Psychoanalyst: 

„It is evident from even a cursory survey of the psychoanalytic literature that the inner 

world of the deaf person has been virtually unexplored by psychoanalysts – to the 

impoverishment of both deaf people and psychoanalysis. …. The sign language of 

the deaf has not been explored as an alternative psychoanalytic tool. 

Some forms of psychotherapy are undertaken using American Sign Language (ASL) 

… No report of an analysis using sign language of a person congenitally or 

prelingually deaf has been found. 

Furthermore, a deaf person has yet to be trained as a psychoanalyst. Initially, this 

might only be possible by training a hearing person born of deaf parents who learned 

to sign and speak simultaneously in childhood. That person could then train a deaf 

person as a psychoanalyst. 

What are the implications of a ‚visual‘ language for psychoanalysis? … 

Fred Levin, forcefully argues against psychoanalysis taking a narrow linguistic 

approach which appears to ignore the non-verbal realm for a ‚total language‘ 

approach with attention to both verbal and non-verbal communication. He recognizes 

that verbal communication is not superior to non-verbal communication any more 

than a spoken language is superior to the sign language of the deaf community.“ 

Kay O’Neil, Mary: The Unsung Psychoanalyst: The Quiet Influence of Ruth Easser. 

University of Toronto Press 2004: S. 178 

Lesetipp: 

Saladin, Shawn (2016): Counseling Persons Who are Deaf or Hard of Hearing. In: 

Chapter 28 of Stebnicki, Mark A and Marini, Irmo (Editors): The Professional 

Counselor’s Desk Reference, Second Edition. Springer Publishing Company, 2016 

 

39 Wie viele Patienten kann man behandeln? 

Für die Ausbildung zum Psychoanalytiker bei der Deutschen Psychoanalytischen 

Vereinigung (DPV) braucht man zwei Patienten, die jeweils mit vier Sitzungen pro 

Woche behandelt werden. Erst, wenn man zwei Patienten je 300 Sitzungen lang 

behandelt hat (und die weiteren Voraussetzungen erfüllt), kann man sich zum 
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Kolloquium anmelden. Es kann immer sein, dass ein Patient die Analyse vorzeitig 

beendet. Daher behandeln manche Ausbildungskandidaten gleich zwei oder drei 

Patienten parallel, die sich als sogenannte „Ausbildungsfälle“ eignen. 

Doch nicht jeder angehende Analytiker kann gleich so viel containen. Zudem ergibt 

sich ein zeitliches Problem, da nach jeder 4. Analyse-Stunde eine Supervision 

ansteht – das ist mit zwei oder drei Ausbildungsfällen nicht für jeden 

Ausbildungskandidaten zu bewerkstelligen. 

Ein Analyse-Patient – mehr geht vielleicht nicht 

Manche Ausbildungskandidaten können aufgrund ihrer persönlichen inneren 

und/oder äußeren Situation nur einen oder maximal zwei Patienten vier Mal pro 

Woche behandeln. Das trifft z.B. auf alleinerziehende Mütter oder auf angehende 

Psychoanalytiker zu, die keine Kassenpatienten behandeln können, also zum 

Beispiel Ärzte ohne Facharzt oder Ausbildungskandidaten mit anderen 

akademischen Abschlüssen als Medizin oder Psychologie („Laienanalytiker“). Ihre 

Ausbildung zieht sich häufig in die Länge, weil sie ihre beiden Fälle nacheinander 

behandeln. Aber auch das geht. 

Kombination aus Psychoanalyse und Psychotherapie 

Viele angehende Analytiker erwerben zunächst den Zusatztitel „Psychotherapie“ und 

bieten auch Psychotherapien ein- bis zweimal pro Woche an. Gerade in der 

Ausbildung, wenn man viel Geld verdienen muss und noch keine Patienten für die 

vierstündige Analyse gefunden hat, kann es verlockend sein, das für die Ausbildung 

nötige Geld mit Psychotherapien zu verdienen. 

Doch sollte man sich den Stundenplan nicht zu voll packen. Wie das Schicksal es 

will, stehen auf einmal ein oder zwei Patienten mit hohem Leidensdruck vor der Tür 

und dann ärgert man sich, wenn man für diese Patienten keinen Psychoanalyse-

Platz offen gelassen hat. 

Am eigenen Stundenplan zu basteln ist eine große Herausforderung mit vielen 

Unsicherheiten – insbesondere dann, wenn man noch in einer Klinik oder 

anderweitig tätig ist. 

Frage einer Leserin: 

„Aber wenn ihr doch 300 Stunden behandeln müsst – wollt ihr dann nicht verhindern, 

dass der Patient gesund wird?“ 

Es fühlt sich sehr schlecht an, wenn man nur daran denkt, Patienten für die 

Ausbildung zu „benutzen“. Die Beziehung würde unerträglich kompliziert werden, die 

gemeinsame Arbeit keine Freude machen. Man kann sich als Ausbildungskandidat 

einfach nur dem Fluss hingeben – so wie es ist, so ist es dann. 

„Allein dafür hat es sich gelohnt“ 
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In vielen Stunden merken Analytiker und Analysand, dass wichtige Entwicklungen 

stattfinden. „Allein dafür hat es sich gelohnt“, denkt man sich. Selbst, wenn der 

Patient nun nicht mehr käme, könnte man doch zufrieden sagen: Dieser 

Entwicklungsschritt war so wichtig für den Patienten, dass sowohl Analytiker als auch 

Patient zufrieden mit dem Ergebnis sein können, auch, wenn der „Ausbildungsfall“ 

nach 100 oder 200 Stunden geht. 

Mit manchen Aussagen hält man sich in der Analyse vielleicht zurück, weil man den 

Patienten behalten will und befürchtet, er würde gehen, wenn man ihn z.B. mit seiner 

Aggression konfrontiert. Dabei passiert aber dasselbe wie in einer Partnerschaft, in 

der man z.B. Wut nicht anspricht und Konflikten aus dem Weg gehen will: Das ist für 

die Partnerschaft viel gefährlicher, als sich den unangenehmen Themen zu stellen. 

*** 

Die Patienten bleiben gerade dann, wenn man sich traut, unangenehme Rollen 

anzunehmen und sehr schwierige Themen anzusprechen. 

*** 

Vier oder fünf Patienten sind nicht zu wenig 

„Ich komme mir immer vor, als täte ich zu wenig“, sagen manche 

Ausbildungskandidaten. Sie sind mit insgesamt vier oder fünf Patienten voll 

ausgelastet: Ein Patient kommt vielleicht zur vierstündigen Analyse und vier kommen 

zur Psychotherapie. Doch die Psychoanalyse ist ein anstrengender Beruf, in den 

man erst hineinwachsen muss. Es ist nicht zu wenig, „nur“ vier oder fünf Patienten zu 

haben. Manche behandeln lange erst nur einen Patienten, bevor sie langsam ihr 

Arbeitspensum erweitern. 

Von der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es an den Instituten Kontingente für 

Ausbildungskandidaten, das heißt, die Ausbildungskandidaten können über eine 

gewisse Anzahl von Stunden gesetzlich versicherte Patienten behandeln. Das 

Kontingent reicht für etwa drei Psychoanalysen (ca. 900 Sitzungen sind pro Arzt in 

Weiterbildung und 1200 Sitzungen pro Psychologe in Ausbildung nach dem 

Psychotherapeutengesetz, PTG, vorgesehen). Die Kandidaten kommen in der Regel 

mit ihrem Kontingent aus. 

 

40 Psychoanalytiker werden – eine Alternative nicht nur für Ärzte 

Links auf dem Bild zu sehen ist die Ärztin Lourdes (Luly) Casares aus Florida. Das 

Bild stammt aus Mark Geralds Fotoband „In the Shadow of Freud’s Couch“. Wer 

hierzulande Psychoanalytiker wird, ist meistens Arzt oder Psychologe – doch auch 

Akademiker anderer Fachrichtungen können eine Psychoanalyse-Ausbildung 

machen. Ärzte, die keinen Facharzttitel haben und nicht im Gesundheitssystem 

arbeiten möchten, können dennoch die Ausbildung z.B. bei der DPV oder DPG 
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machen. Sie sind als Psychoanalytiker dann auf Selbstzahler angewiesen. (Bild: Mit 

freundlicher Genehmigung von Lourdes Casares und Mark Gerald – Thank you.) 

Deutschland ist eines der sehr wenigen Länder, in denen die Psychoanalyse (unter 

dem Namen „Analytische Psychotherapie“) von den Kassen gezahlt wird. Das ist 

absolut sinnvoll und für viele Patienten und auch Analytiker ein Segen. 

Doch das Eingebundensein ins Kassensystem bringt den Nachteil mit sich, dass die 

Psychoanalyse sehr in das medizinische System rutscht und viele gar nicht mehr 

wissen, dass Psychoanalyse auch außerhalb des Gesundheitssystems praktiziert 

werden kann. Es entsteht für die Institute der Zwang, die Psychoanalyse hektisch zu 

erforschen, dabei ist es schwierig, die Psychoanalyse so zu erforschen, wie es von 

„der Wissenschaft“ erwartet wird. Patientenbehandlungen müssen zudem manchmal 

enden, weil die Kasse nach einer bestimmten Sitzungszahl weitere Anträge nicht 

mehr genehmigt. 

Manchmal erscheint es so, als könnte die Psychoanalyse außerhalb des 

Gesundheitssystems gar nicht überleben. 

Die analytischen Institute selbst sind manchmal zögerlich, einen Ausbildungs-

Interessierten aufzunehmen, wenn er nicht ins Krankenkassensystem passt. Dabei 

ist es vielleicht gerade jetzt sehr wichtig, diese Perle zu sehen, die die Analytische 

Ausbildung jenseits des Kassensystems sein kann. Ohne den Zwang, „wirtschaftlich“ 

und „zweckmäßig und ausreichend“ sein zu müssen, können Patient und Analytiker 

sich auf den Weg machen, um wirklich tiefgreifende Veränderungen zu bewirken. 

Hierbei entsteht natürlich die Frage der Finanzierung, doch vielleicht gibt es 

Möglichkeiten außerhalb des Kassensystems, die wir noch nicht im Blick haben wie 

z.B. Stiftungen oder Patenschaftssysteme. 

 

41 Bei aller Erfahrung mit Kritik neu umgehen lernen 

Wer Psychoanalytiker wird, ist oft schon in einem anderen Beruf erfahren. Er oder sie 

hat Kinder oder blieb kinderlos, kennt Scheidungen, Gerichtsverhandlungen, 

Hausbau, eigene Psychoanalysen, Hartz IV, spirituelle Krisen, psychotherapeutische 

Schulen, hunderte von Büchern, viele Länder. Er oder sie hat sich bereits sein 

eigenes Lebenskonzept gestrickt und viele eigene Antworten gefunden. Dann 

beginnt man – vielleicht mit Mitte 40 – eine Psychoanalyse-Ausbildung. In der 

Lehranalyse lernt man erneut sehr vieles über sich. Nach dem Vorkolloquium beginnt 

man, eigene Ausbildungsfälle zu behandeln. Und man geht zum Supervisor. Auf 

einmal ist man wieder Schüler oder Schülerin. (Text & Bild: © Dunja Voos) 

Man könnte selbst der Kritiker sein 

Was dann besonders hart erscheint, sind die Kritiken, auf die man stößt. Mit 20, klar, 

da ärgert man sich über den Alten, der meint, es besser zu wissen, schluckt und fährt 

fort mit der Rebellion. Aber im reiferen Erwachsenenalter trifft die Kritik viel härter. 
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Andere Meinungen neu zuzulassen erscheint manchmal wie ein hohes Hindernis, 

eben weil man schon so viele eigene Erfahrungen gemacht hat. 

„Lehrjahre sind keine Herrenjahre.“ Mit 20, 25 oder auch 30 Jahren kann man das 

leicht akzeptieren. Mit Mitte 40 oder 50 ist es weitaus schwieriger. In Zeiten des 

„lebenslangen Lernens“ findet man sich immer öfter wieder in den „Lehrjahren“. 

Änderungsversuche nicht forcieren 

Vielleicht stellt man fest: An der Meinung der anderen, der Kollegen und 

Supervisoren, ist etwas dran. Aber vielleicht passt die Kritik jetzt gerade nicht. 

Vielleicht muss sie wie ein Samenkorn in die Erde gelegt und über viele Jahre 

gegossen werden, bis daraus etwas Gutes entsteht. Die Kritik trifft hart. Die 

Beziehung zwischen Analytiker und Analysand erinnert mitunter an eine Mutter-Kind-

Beziehung. Wer Mutter ist, weiß, was es heißt, als Mutter kritisiert zu werden. Ähnlich 

tief trifft die Kritik an der analytischen Arbeit. Man selbst als ganze Person wird 

infrage gestellt. 

Neues erwachsen lassen 

Man kann Neues von außen mit hineinwachsen lassen in das, was man selbst 

entwickelt. Man kann sich Zeit lassen, sich inspirieren lassen, sich verändern und 

sich dennoch selbst treu bleiben. Mut macht hier der Psychoanalytiker Wilfred Bion 

(1897-1979) („Gespräche in Sao Paolo“, PSA-Info, Nr. 48, 1997, S. 17): 

„Man darf sich nicht einschränken lassen durch die Beschränkungen seiner Lehrer, 

Dozenten, Analytiker, Eltern. Ist man das, dann gibt es keinen Raum für Wachstum.“ 

(Bion, 1980) 

 

42 „Wie hältst Du die Geschichten aus?“ 

Bei der Vorstellung, Psychoanalytiker*in zu werden, fragen sich viele, ob sie die 

„Geschichten“ aushalten, die ihnen die Patienten erzählen. Man hält sie gut aus, 

wenn man eine gute Ausbildung erhält. In der Ausbildung zum Psychoanalytiker 

begibt man sich selbst in Lehranalyse – bei der Deutschen Psychoanalytischen 

Vereinigung (DPV) legt man sich in der Ausbildung 4-mal pro Woche bei einem 

Lehranalytiker auf die Couch, um eigene Probleme und Traumata zu bearbeiten. 

Was ist verarbeitet und was nicht? 

Wer als Kind geschlagen und gequält wurde, kann auch als Erwachsener das 

Schreien anderer Kinder nur schwer ertragen. Zu schnell kommen die eigenen 

Körper- und Bild-Erinnerungen wieder hoch. Bevor man in der Psychoanalyse-

Ausbildung den ersten Patienten behandeln darf, muss man zwei Jahre selbst eine 

Psychoanalyse bei einem Lehranalytiker machen (Beispiel DPV). In dieser Zeit kann 

man damit beginnen, eigene Lebenserfahrungen zur Sprache zu bringen. 
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Durch die eigene Analyse können die Erfahrungen, die man bisher vielleicht noch nie 

mit jemandem besprochen hat, bearbeitet werden. Es ist dann immer noch schlimm, 

ein Kind schreien zu hören, aber die Art des Mitgefühls hat sich verändert: Man will 

nicht mehr weglaufen, sondern man kann auf eine Art mitleiden und bleibt fähig, 

nachzudenken. 

Was Angst macht, sind nicht die „Geschichten“ 

Wenn man dann anfängt, mit Patienten zu arbeiten, stellt man wahrscheinlich 

erstaunt fest, dass die furchtbaren Erlebnisse von Patienten oft kein unaushaltbares 

Problem darstellen. Wenn Patienten erzählen, was ihnen Schreckliches widerfahren 

ist, kann man in der Stunde oft erstaunlich gut zuhören. Was hingegen Angst 

machen kann, ist das unheimliche Unbewusste, das sich noch nicht sprachlich 

bemerkbar machen konnte. 

Es sind oft nicht die offensichtlich „schlimmen Geschichten“, die belasten, sondern 

die überraschenden kleinen Szenen, die sich nicht direkt verstehen lassen. 

Vielleicht erzählt der Patient in einer Stunde ganz unbekümmert, dass er nachts um 

drei wach wurde und zum Kühlschrank ging, um sich ein Glas Milch zu holen. Und 

auf einmal spürt man als Analytiker eine unerklärliche Angst. 

Diese Angst hat dann oft mit dem zu tun, was der Patient nicht fühlt, nicht ausspricht 

oder aussprechen kann. Es kann auch sein, dass das Unbewusste des Patienten auf 

die eigenen unbewussten und noch nicht verarbeiteten Traumata trifft. Es ist möglich, 

dass sich gar nicht mehr sagen lässt, mit wessen Unbewusstem es man hier zu tun 

hat (siehe Anthony Bass, 2008: Whose Uncoinsious Is It Anyway?). Es ist, als 

würden unreife Elemente (Alpha-Elemente) des Patienten auf unreife Elemente des 

Analytikers treffen. Auch ist es möglich, dass allein die Alpha-Elemente des 

Analytikers oder allein diejenigen des Patienten offenbar werden. 

Da steht etwas im Raum, was noch völlig unverstanden ist – und das ist es, was 

einen überrascht und was einem den Boden unter den Füßen wegreißen kann. 

Manchmal dauert das Gefühl nur einen Moment, manchmal muss man auch länger 

darüber nachdenken und darüber schlafen. Es kommt ganz plötzlich. Darauf ist man 

nicht vorbereitet. 

Es kann auch passieren, dass einen der Patient in einer Art verwickeln kann, in der 

man sich wie gebannt, gelähmt und höchst unwohl fühlt. Man hat noch keine 

Vorstellung davon, was hier geschieht. Hier helfen Abwarten, Lehranalyse, 

Supervision, das Gespräch mit Kollegen und der Gang in die Einsamkeit, um die 

Angst verstehen zu lernen. Das geflügelte Wort „No Memory, No Desire“ des 

Psychoanalytikers Wilfred Bion geht eigentlich noch weiter. Vollständig heißt es: „No 

Memory, Desire, Understanding“. Eine ganze Weile lang das Nichtverstehen 

auszuhalten, das ist oft die eigentliche Herausforderung der Analyse. 

„What is to be sought is an activity that is both the restoration of god (the Mother) and 

the evolution of god (the formless, infinite, ineffable, non-existent), which can be 

found only in the state in which there is NO memory, desire, understanding.“ (129) 
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Bion, W. R. (1970) 13. Prelude to or Substitute for Achievement. Attention and 

Interpretation: A Scientific Approach to Insight in Psycho-Analysis and Groups 2:125-

129 

 

 

43 Sitzungen dokumentieren – wie ausführlich soll man sein? 

In der Psychoanalyse-Ausbildung (Beispiel DPV) muss man die Sitzungen mit dem 

eigenen Ausbildungs-Patienten nach jeder 4. Stunde einem Supervisor vorstellen. 

Hier kommt es auf das „szenische Verstehen“ an, also auf das, was einem in der 

Situation mit dem Patienten widerfährt, was man mit dem Patienten erlebt und was 

man phantasiert. Das kann dazu führen, dass man anfangs jede Stunde detailliert 

aufschreibt. Beim ersten Analyse-Patienten, der 4-mal pro Woche kommt, klappt das 

noch wunderbar, doch beim zweiten Patienten kann es im Arbeitsalltag schon eng 

werden. 

Dieses detaillierte Aufschreiben nach jeder Stunde für jeden Patienten ist in der 

hochfrequenten Psychoanalyse kaum möglich und auch nicht sinnvoll. Was kann 

man tun? 

Punktuelle Ausführlichkeit 

Sinnvoll ist es, diejenigen Stunden ausführlich aufzuschreiben, in denen eine 

Entwicklung stattgefunden hat. Es ist nicht immer leicht, auszuwählen, aber oft spürt 

man: „Das muss ich aufschreiben!“ Anhand dessen wird auch manchmal erkenntlich, 

was in den Stunden „wirklich“ passiert ist, die man zuvor für weniger wichtig hielt. 

Auch die Stunden, in denen alles zu stagnieren scheint, können im Rückblick 

„wirklich wichtig“ sein. Natürlich schreibt man auch die Stunden, die man im 

kasuistisch-technischen Seminar (KT) vorstellen möchte, relativ ausführlich auf. 

Häufig reicht es, sich stichpunktartig Notizen zu den Sitzungen zu machen und nur 

die Stunde gründlicher vorzubereiten, die vor der nächsten Supervision stattfindet. 

Entscheidende Punkte wie z.B. die Erzählung des ersten Traums (Initialtraum) oder 

des Gegenübertragungstraums in einer Analyse sollten natürlich besonders 

ausführlich aufgeschrieben werden. 

Ob man so vorgehen möchte oder nicht, hängt auch von den Vorlieben des 

Supervisors ab. Manche Supervisoren brauchen nichts Schriftliches, sondern gehen 

die Stunden anhand der spontanen Einfälle und Erinnerungen mit einem durch. 

Ich selbst drucke das Geschriebene noch doppelt aus, um es zum Supervisor 

mitzunehmen. Manchmal nutzen wir in der Besprechung das Gedruckte gemeinsam, 

manchmal bleibt der Ausdruck in der Tasche liegen. Einige Kollegen nehmen nur 

noch ihren Laptop mit. 

Nach der Stunde die Gedanken während des Schweigens notieren 
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Wenn Patienten in einer Sitzung lange schweigen, gehen einem viele Gedanken 

durch den Kopf. Hier kann es sinnvoll sein, die eigenen Gedanken und Gefühle nach 

der Sitzung genauer aufzuschreiben. Ich selbst schreibe in den Stunden nie mit, weil 

es mich zu sehr ablenkt. Gerade dann, wenn eine Phase des Schweigens eintritt, 

erscheint es mir wichtig, gemeinsam zu schweigen und selbst auch nichts 

aufzuschreiben. Sehr selten mache ich eine kurze Notiz während der Sitzung. 

 

In den Dokumentationen und Erzählungen über den Patienten sollten in der Regel 

keine vollständigen Namen und Städtenamen auftauchen. Man spricht häufig von 

„Frau A.“ oder „Herrn B.“. Manchmal ist es jedoch sinnvoll, über den vollen Namen 

oder die genauen Wohn- und Arbeitsorte des Patienten zu sprechen, weil die Namen 

mit bestimmten Assoziationen verbunden sein können. Wir leben schließlich auch mit 

den unbewussten Bedeutungen unserer Namen – so kann es z.B. interessant 

werden, wenn ein narzisstischer Patient „(Auf-)Schneider“ heißt oder ein Patient mit 

einer Essstörung den Nachnamen „Fischer“ oder „Esser“ trägt. Auch für 

Supervisoren gilt die Schweigepflicht. In öffentlichen Seminaren oder Prüfungen 

kommen weiterhin nur Abkürzungen vor. 

Weniger ermüdend als Word: Notizblöcke 

„Ich habe für jeden Patienten ein eigenes Notizbuch“, sagt eine Kollegin. Die 

handschriftliche Arbeit auf Papier ist oft weniger ermüdend als das Eintippen am 

Rechner. Zwar müssen Patientendokumentationen auch elektronisch gespeichert 

werden, aber da reichen Zusammenfassungen. Die Notizbücher kann man 

zusammen z.B. mit USB-Sticks in verschließbaren Fächern lagern. 

Patienten haben das Recht, Einblick in die Dokumentation des Analytikers zu 

nehmen. Auch das sollte man im Hinterkopf behalten. Da kann es unter Umständen 

sinnvoll sein, in fraglichen Fällen eine „offizielle Dokumentation“ anzulegen sowie 

eine private mit persönlichen Notizen wie z.B. eigenen Assoziationen und 

Gegenübertragungsträumen. Auch kann man mit Patienten, die einen Einblick in die 

Notizen wünschen, darüber sprechen, was dies für sie bedeutet und mit ihnen 

eruieren, warum sie das wollen. In der Psychoanalyse ist es meiner Erfahrung nach 

besser, wenn der Patient nichts über sich selbst liest. 

Spracherkennungsprogramme 

Manche Kollegen nutzen auch die Diktierfunktion auf dem IPad oder 

Spracherkennungsprogramme wie „Dragon“ (nuance.com) sodass die Stunde 

einfach aufs Laptop aufgesprochen werden kann. Das Programm verschriftlicht das 

Ganze dann. Für das iPhone eignen sich Apps wie z.B. „Diktat – Sprache zu Text“. 
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44 Psychoanalytische Technik nach Bion 

n Psychoanalysen braucht man sehr viel Geduld – und den Glauben daran, dass das 

Wesentliche, um das es geht, schon auftauchen wird. Der britische Psychoanalytiker 

Wilfred Bion (1897-1979) gilt als der Psychoanalytiker, der für „Intuition“ steht. 

Gleichzeitig lässt er das Objektive, das Logische nicht aus dem Blick. Bions 

ehemaliger Analysand James S. Grotstein (1925-2015) hat in seinem Buch „A Beam 

of Intense Darkness“ die wichtigsten Erkenntnisse Bions zusammengefasst (Wilfred 

Bions Legacy to Psychoanalysis, Karnac Books, 2007). 

Bion prägte den Begriff von „No memory, desire, understanding“. (Bion, W. R. (1970) 

13. Prelude to or Substitute for Achievement. Attention and Interpretation: A Scientific 

Approach to Insight in Psycho-Analysis and Groups 2: 129) Jede psychoanalytische 

Sitzung ist ein Neubeginn („Each session constitutes the first day – again – of the 

analysis. Do not remember previous sessions.“ Grotstein über Bion, S. 83). 

Grotstein fasst Bion’s Empfehlungen für die Psychoanalyse-Sitzung zusammen. Hier 

einige wichtige Punkte: 

„A. Use sense, myth and passion when conducting an analysis.“ Während der 

Analyse soll der Analytiker alle seine Sinne nutzen, gut wahrnehmen und 

beobachten. Außerdem ist es sehr hilfreich, sich gut mit Mythen auszukennen. Nicht 

nur, dass jeder Patient seinen eigenen „Mythos“, seine eigenen unbewussten 

Phantasien, mitbringt – Mythen spiegeln das Unbewusste wider und können somit 

als Schablonen für Patientengeschichten genutzt werden (Beispiele: die Mythen von 

Ödipus, vom Paradies oder vom Turmbau zu Babel, siehe Bions „Elemente der 

Psychoanalyse“, Suhrkamp 2005). 

Der Analytiker begibt sich zusammen mit dem Patienten auf die Suche nach der 

„absoluten Wahrheit“, dem von Bion so genannten „O“. Man könne auch – nach 

Melanie Klein – sagen, dass man nach der maximalen unbewussten Angst sucht 

(Grotstein, S. 83). 

Mit „Passion“, also „Leidenschaft“, meint Bion, dass sich der Analytiker in einen 

Zustand begeben soll, in dem er mit dem Patienten leiden kann. Es soll ihm möglich 

sein, seine Resonanz zu den Emotionen des Patienten zu finden. Wichtig bei 

alledem sei immer die Kombination aus Intuition und Aufmerksamkeit, also „Intuition 

and Attention“ (S. 83). 

„B. Abandon memory, desire, understanding, and the use of preconceptions.“ = 

„Verbanne Erinnerungen, Wünsche, Verstehen und den Gebrauch von 

Präkonzeptionen“ (S. 83). Und schließlich: „Do not desire to cure the patient.“ = 

„Versuche nicht (ersehene nicht, wünsche nicht), den Patienten zu heilen.“ 

„C. Descend into a state of reverie.“ = „Steige in einen träumerischen Zustand hinab.“ 

Im träumerischen Zustand kann sich die Kommunikation von „Unbewusst zu 

Unbewusst“ am besten entwickeln. Man zwinge sich nicht zu Deutungen, die man 
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nicht fühlt. „Jede Deutung sollte eine Überraschung sowohl für den Patienten als 

auch den Analytiker sein“ (S. 83). 

„D. Freely employ speculative imagination and speculative reasoning.“ Auch die 

Spekulation sei ein sinnvoller Teil der analytischen Sitzung. (S.83) 

„E. The analyst must ‚dream‘ the analytic session.“ Grotstein erklärt, dass der 

Analytiker die bisher ungeträumten oder inkomplett geträumten Erlebnisse des 

Patienten „erträumen“ solle. Was sich in der Sitzung und in der Beziehung abspiele, 

könne erlebt und interpretiert werden wie ein Traum. 

 

45 Die Deutung 

Der Psychoanalytiker hört lange zu und deutet dann. Er zieht eine Schlussfolgerung, 

er findet im Dickicht eine Lichtung, er beschreibt das Gefühl oder Bild, das in ihm 

entstanden ist, er hat eine Idee, er errät den Zustand des Patienten oder stellt einen 

bisher nicht gesehenen Zusammenhang her. „Deutung“ heißt vereinfacht: etwas 

Unbewusstes bewusst werden lassen. Doch man kann viel darunter verstehen. 

Wann ist das, was der Analytiker sagt, nur eine „Äußerung“, und wann eine 

Deutung? 

Viele Reaktionen sind möglich 

Wenn eine Deutung (englisch: Interpretation) zutrifft, dann ist der Patient oft sehr 

berührt und erleichtert. Er hat dann das zutiefst befriedigende Gefühl, verstanden 

worden zu sein. Eine korrekte Deutung ist sowohl für den Patienten als auch für den 

Analytiker eine Überraschung (Bion in Grotstein: A Beam of Intense Darkness, 

Karnac 2007, S. 83). Kommt eine Deutung zu früh, wird sie von niemandem gehört 

(Anne Marie Sandler: Encounters through generations, Youtube). Manchmal verstört 

sie den Patienten. Eine Deutung kann verwirren oder in Aufruhr versetzen. Der 

Analytiker sollte sie erst aussprechen, wenn er das Gefühl hat, dass der Patient sie 

verdauen kann, also dass der Patient „deutungsbereit“ ist. 

Die erleichternde Deutung wird vom Patienten oft ersehnt. Der Analytiker wiederum 

steht manchmal unter dem Druck, etwas Hilfreiches zu sagen. Für beide 

erleichternde Deutungen im richtigen Moment kommen jedoch oft unerwartet daher. 

Sobald der Analytiker sich anstrengt und sich eine Deutung ausdenkt, hat sie nur 

wenig Wert. 

*** 

Passt: Psalm 119, 162: „Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute 

findet.“ 

*** 

Die Deutung hängt auch von der psychoanalytischen Schule ab 
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Mann könnte vereinfacht sagen: Freudianer deuten („erklären“) Trieb- und Wunsch-

Abwehr-Konflikte: „Sie würden gerne Ihren Partner verlassen, aber haben Sorge, es 

könnte Ihnen schaden.“ Dies ist eine Konfliktdeutung, auch Inhaltsdeutung genannt. 

Auch kann man das Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen deuten: „Sie 

haben das Gefühl, ich bin genauso streng wie Ihr Vater.“ Dies nennt sich 

„Übertragungsdeutung“ (im Hier und Jetzt). Da es sich auf die Beziehung zwischen 

Analytiker und Patient bezieht, spricht man hier auch von 

„Binnenübertragungsdeutung“. 

Es ist auch möglich, den Widerstand des Patienten zu deuten: „Sie sagen jetzt 

vielleicht nichts, weil sie befürchten, dass es unsere Beziehung zerstören könnte, 

wenn Sie Ihre aggressiven Gedanken aussprechen“ (Widerstandsdeutung). 

Als genetische Deutungen werden solche Deutungen bezeichnen, die den 

Zusammenhang zwischen Jetzt und Kindheit erklären. Beispiel: „Sie müssen immer 

kämpfen, weil Sie es bei Ihrer Mutter so gelernt haben.“ 

Genau wie Ich-Psychologen weisen „Freudianer“ z.B. auf die starken Gebote des 

Über-Ichs hin: „Sie befürchten, bestraft zu werden, wenn Sie Ihre Meinung sagen.“ 

Selbstpsychologen deuten vielleicht die Funktion, die ein anderer Mensch für den 

Patienten haben könnte: „Sie sehen in mir nur die Person, die Sie beruhigen kann, 

aber Sie sehen mich nicht als Ganzes.“ 

Deuten heißt, etwas emotional erfahrbar zu machen. 

Kleinianer wollen die unbewussten Phantasien verdeutlichen und gehen auf die 

„inneren Objekte“ ein: „Vielleicht haben Sie die Phantasie, Sie würden Ihre Mutter 

töten, wenn Sie Schlechtes über sie denken.“ Analytiker, die besonders auf die 

Mentalisierungsfunktion des Patienten achten, erklären vielleicht verschiedene 

Motivationen und Absichten des Patienten und seiner Mitmenschen. 

Weitere Deutungsbegriffe: 

Objektale Deutungen: Die Objekte (Tiere, Menschen, Dinge) werden als vom 

Patienten getrennt gedeutet. Beispiel: Ein Patient träumt von einem roten Laster, 

dann kann man deuten: Der rote Laster soll die Schulden des Patienten darstellen. 

Subjektale Deutungen: Bei einer subjektalen Deutung geht der Analytiker davon aus, 

dass das, wovon der Patient erzählt, ein Teil des Patienten ist. Erzählt der Patient 

zum Beispiel von einer Kollegin, die nie genug bekommen kann, dann könnte der 

Analytiker zum Beispiel sagen: „Vielleicht können Sie selbst ja auch nie genug 

bekommen.“ Besonders Personen und Tiere in Träumen kann man subjektal deuten: 

„Da war dieser Hund mit diesem weit aufgerissenen Maul.“ Hier könnte der Analytiker 

sagen: „Vielleicht sind Sie ja der Hund, der ungeheuren Hunger hat.“ 

„Die Gruppe um Weiss und Sampson (Weiss 1992) geht von der Hypothese aus, 

dass das entscheidende Ziel des Psychotherapiepatienten darin besteht, seine ihm 

unbewussten pathogenen Überzeugungen durch den Analytiker falsifiziert zu 
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bekommen“ (Mertens/Waldvogel: Handbuch psychoanalytischer Grundbegriffe, 

Kohlhammer 2008: S. 138) 

Phänomenologische Deutung: Sie bezieht sich auf den Patienten, „wie er ist“ und auf 

die Situation, in der sich der Patient im Leben gerade befindet. Beispiel: „Sie kaufen 

sich immer so große Autos, weil Sie damit verstecken wollen, wie klein Sie sich 

innerlich fühlen.“ 

Gesättigte und ungesättigte Deutung: Gesättigte Deutungen erklären dem Patienten 

etwas vollständig: „Sie sind heute vielleicht so bockig, weil Sie sich fühlen, als würde 

ich Sie genauso in die Ecke drängen, wie die Mutter es immer tat.“ Ungesättigte 

Deutungen deuten nur etwas an und lassen Raum für weitere Entwicklungen in der 

Stunde: „Es ist, als seien Sie in eine Ecke gedrängt worden.“ Ungesättigte 

Deutungen können auch nur aus einem Wort oder kurzen Nachdenk-Fetzen 

bestehen: „… in die Ecke gedrängt …“ 

Binnenübertragungsdeutung und Außenübertragungsdeutung: 

„Sie haben Sorge, ich könnte Sie genauso fallen lassen, wie Ihr Vater es tat.“ 

„Sie sehen in Ihrem Chef immer wieder Ihren dominanten Vater und werden dann 

unterwürfig.“ 

Prozessdeutungen beziehen sich auf Prozesse, z.B. auf den analytischen Prozess im 

Laufe der Zeit: „Früher hatten Sie an dieser Stelle immer einen Fluchtreflex. Heute 

können Sie sich das in Ruhe anschauen.“ 

Aktuale Deutung (Hinz 2009): Hört ein Analytiker einen Satz von einer Patientin, 

fallen ihm bestimmte Möglichkeiten ein, diesen Satz zu deuten, also der Patientin 

aufzuzeigen, welche Bedeutung dieser Satz haben könnte. Die Deutung, die der 

Analytiker aus einer Reihe von möglichen Deutungen auswählt, ist die aktuale 

Deutung. 

Mutative Deutung: Eine Deutung, die - häufig sofort - zu einer spürbaren 

Veränderung beim Patienten führt: 

"Bei der 'mutativen Deutung' vollzieht sich nach Strachey ein Austausch von Über-

Ich-Inhalten, wobei Einstellungen des Analytikers, die dieser anlässlich bestimmter 

Deutungen vermittelt, als neue, milde Über-Ich-Anteile verinnerlicht werden. Dieser 

Austausch läuft darauf hinaus, dass sich der Patient partiell mit dem 

Psychoanalytiker identifiziert." 

Übertragungsdeutung und Realität, S. 295, Helmut Thomä, Horst Kächele: 

Psychoanalytische Therapie: Grundlagen, Band 1, Verlag Springer 2006 

Die bekannteste aller Deutungen ist wahrscheinlich die Traumdeutung. 

Psychoanalytiker kennen die verschiedenen Deutungs-Möglichkeiten und deuten 

das, „was gerade dran ist“, also was gerade offensichtlich im Vordergrund steht. 
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Bion: Erst fühlen, dann deuten 

Der britische Psychoanalytiker Wilfred Bion (1897-1979) hat Einleuchtendes zur 

Deutung gesagt (Quelle: James Grotstein: A Beam of Intense Darkness, Karnac 

2007). Durch seine Therapie mit Borderline-Patienten und Psychotikern hat er 

gelernt: 

„I do not think such a patient will ever accept an interpretation, however correct, 

unless he feels that the analyst has passed through this emotional crisis as a part of 

the act of giving the interpretation.“ (In: Grotstein: A Beam of Intense Darkness, S. 

91) 

„Ich glaube nicht, dass so ein Patient jemals eine noch so korrekte Deutung 

akzeptieren wird, wenn er nicht spürt, dass der Analytiker zuvor mit ihm durch seine 

emotionale Krise gegangen ist. Dieses Mit-Erleben der Krise ist Teil des 

Deutungsvorgangs. 

„… the interpretation is merely setting a formal seal on work that has already been 

done.“ 

„… die Deutung besiegelt nur die Arbeit, die vorher schon getan wurde.“ 

Wenn man falsch liegt 

Ähnlich wie eine Mutter nicht immer richtig errät, was mit ihrem Kind ist, so kann 

auch der Psychoanalytiker mit seiner Deutung völlig falsch liegen. Der Patient fühlt 

sich dann völlig missverstanden. Die Deutung hat dann vielleicht viel mit dem 

Psychoanalytiker selbst, aber wenig mit dem Patienten zu tun. 

Manchmal ist der Psychoanalytiker plötzlich so in seiner eigenen Welt gefangen, 

dass er etwas „deutet“, was sich auf seinen eigenen Innenraum bezieht. Oft 

durchmischen sich jedoch auch das Unbewusste des Patienten und des Analytikers, 

sodass erst im Laufe der Verwicklung eine neue „Entwicklung“ zustande kommt und 

dann neues Deuten möglich wird. 

Sobald ein Missverständnis deutlich wurde, ist die Versuchung groß, immer noch 

mehr zu sagen, sich wieder herauszureden, sich zu rechtfertigen. Doch meistens ist 

das der Situation nicht zuträglich. Besser, man lässt vielleicht nach einer kurzen 

Erklärung die „falsche“ Deutung sacken und schaut, was sich aus dem 

Missverständnis entwickelt. 

 

46 Der Beruf geht durch den Magen 

„If you’ve got no stomach for anxiety, you’re in the wrong profession“, so zitiert die 

Psychoanalytikerin Edna O’Shaughnessy den britischen Analytiker Ruprecht Bion im 

Video „Encounters through generations“. „In Ihrem Magen herrscht Krieg“, sagt 

Marco Rima. „Und in Ihrem Magen wird entschieden über Krieg oder Frieden“ 
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(Youtube, 5:41). Wer als Psychoanalytiker einen neuen Patienten aufnimmt, der fühlt 

in sich hinein. „Was regt der Patient in mir an? Wo kann ich mitschwingen? Welche 

körperlichen Reaktionen ruft der Patient in mir hervor?“ 

Der Körper das Psychoanalytikers ist der Resonanzboden für den Patienten. Er 

reagiert ähnlich wie eine Mutter, die sich auf ihr Baby einstellt. „Dass ich immer so 

viel fühlen muss, das ist anstrengend“, sagt eine Psychotherapeutin. In der 

Psychoanalyse ist man ständig „am Fühlen“. Man versucht, das, was der Patient 

einem gibt, zu halten (zu containen). Man selbst ist der Container für die Gefühle, 

Erzählungen und Gedanken des Patienten – und gleichzeitig der Container für die 

eigenen Regungen. 

Man braucht genügend Platz 

„Als Psychotherapeutin musst Du immer leer sein“, rät mir eine erfahrene 

Therapeutin. Anfangs ahnte ich nur, was sie meint. Inzwischen spüre ich es sehr 

deutlich: Wenn man als Psychoanlaytikerin „voll“ ist, wenn man selbst große Sorgen 

hat, wenn man angespannt ist, aber besonders auch wenn man sich körperlich nicht 

wohlfühlt, kann es sehr schwierig sein, etwas von dem Patienten aufzunehmen. 

„Und was, wenn das eigene Körbchen voll ist?“, fragt eine angehende 

Psychoanalytikerin. Mitunter kann man dann schlechter arbeiten – manchmal aber 

sogar auch besser. 

Unbarmherzig 

Manchmal, wenn der Patient pünktlich zu seiner Stunde wie unbarmherzig auf der 

Matte steht, ist es, als wenn ein Säugling zu seiner Zeit erwacht und gestillt werden 

will – ganz egal, wie es der Mutter geht. In wohl nur wenigen anderen Berufen ist es 

so wichtig, auf den eigenen Körper zu hören wie in der Psychoanalyse. Wenn man 

schon genug hat und es ruft ein interessanter Patient an, ist es oft schwierig, ihn 

abzuweisen. Doch gerade als Psychoanalytiker ist es enorm wichtig, auf das eigene 

Sättigungsgefühl zu achten. 

Verhaltenstherapeuten arbeiten vielleicht etwas weniger mit ihrem Magen als 

Psychoanalytiker, weil es in der Verhaltenstherapie mehr um das Denken geht, also 

um das, was sich im Kopf abspielt. Häufig höre ich in psychoanalytischen 

Fallbesprechungen den Satz: „Da wurde es mir ganz übel.“ 

Gefühle gehen durch den Bauch 

Man hat Wut im Bauch und Liebe geht durch den Magen. Die Gefühle, die der 

Patient (noch) nicht spüren kann, spürt der Analytiker häufig besonders früh und 

deutlich. Nicht selten kommt es in der Analyse zu lauten Magen-Darmgeräuschen, 

sowohl beim Patienten als auch beim Analytiker. Er nutzt seine „Bauch-Gefühle“, um 

den Patienten verstehen zu lernen. Hilfreich ist ein ausgeglichenes vegetatives 

Nervensystem. Es lässt sich gut durch Tai Chi, Wai Tan Kung (Wan-An Lu and 

Cheng-Deng Kuo, 2006) oder Yoga (Streeter et al. 2012) beeinflussen. 
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47. Ein Tag aus dem Leben einer angehenden Analytikerin 

Supervisor: „Ihren Fallbericht sollten Sie noch einmal gründlich überarbeiten.“ Dann 

zur Bank: „Einen Ausbildungskredit können wir Ihnen nicht geben: Sie machen ja 

jeden Monat 1400 Euro Verlust!“ (Anmerkung: Die Ausbildung kostet mich monatlich 

1400 Euro, deshalb bin ich ja da.) Dann schnell in die Praxis. Rasch aus dem 

Briefkasten ein Schreiben gefischt: „Die Krankenkasse hat Ihren Antrag abgelehnt.“ 

Gefahrene Strecke heute: 200 km. An solchen Tagen: Einfach weiteratmen. 

 

 

48 Wissen und Leistung zählen wenig – Sein und Seinlassen ist gefragt 

Voraussetzung für eine Psychoanalyse-Ausbildung ist ein akademischer Abschluss. 

Meistens werden Ärzte oder Psychologen Psychoanalytiker – fast immer jedoch sind 

es Menschen, die es gewohnt sind, sehr viel zu leisten. Sie haben hunderte 

Prüfungen hinter sich gebracht zu dem Zeitpunkt, an dem sie die Psychoanalyse-

Ausbildung beginnen. „Da musst du aber sicher viel lernen“, sagen mir viele, wenn 

sie sich meine Ausbildung vorstellen. „300 Seiten in zwei Wochen, das heißt also 22 

Seiten pro Tag“ – diese Zeiten, die ich noch als Medizinstudentin kannte, sind mit der 

Psychoanalyse-Ausbildung jedoch vorbei. Hier wird etwas viel Schwierigeres 

verlangt: „Sei ganz Du selbst.“, oder, wie es auf vielen T-Shirts steht: „Be!“  

Wichtiger als die Theorie ist die geistige Kraft 

Natürlich braucht man theoretische Grundlagen, um während der Analysestunde sein 

Nachdenken strukturieren zu können. „Wieso bin ich so abweisend? Übernehme ich 

vielleicht die Art des Containments der Mutter des Patienten? Was passiert gerade in 

der Übertragung?“ Um diese Fragen zu beantworten, muss man schon einiges in der 

Lehranalyse erfahren und gelesen haben. 

Während der Lehranalyse, in den ersten Patientenbehandlungen, in den Seminaren 

mit Kollegen und den ersten Prüfungen zeigt sich, was für ein Mensch man ist, wie 

man Beziehungen gestaltet und die Dinge innerlich verarbeitet. 

Viele Fragen tauchen auf: Wie ängstlich bin ich? Wie narzisstisch, wie 

beziehungsfähig? Wie gehe ich mit psychischem Schmerz und unsicheren Schwebe-

Gefühlen um? Kann ich auch in Anspannung relativ entspannt und funktionsfähig 

bleiben? Ist der eigene Atem lang genug für all die Widerstände, die sich auf dem 

Weg zeigen? Bin ich kreativ, vertrauensvoll und mir selbst wert genug, um genügend 

Geld für diese Ausbildung zusammenzubringen? Kann ich mich körperlich fit genug 

halten? Kann ich mich noch ausreichend um meine Familie und Freunde kümmern? 

*** 
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Oft kann man nur träumen und warten. 

*** 

Der Ausbildungskatalog 

Wer nach seinem Studium und den ersten Berufsjahren in die psychoanalytische 

Ausbildung geht, ahnt vielleicht, dass hier etwas anderes zu erfüllen ist als ein 

Ausbildungskatalog. Anders als im Studium geht es am Ende nicht um die Frage: 

„Was kannst du? Hast du genug gelernt und geleistet?“, sondern eher um die Frage: 

„Wer bist du? Wie gut kennst du dich? Wie gehst du mit dir und anderen um?“ 

 

Deswegen ruft die Psychoanalyse-Ausbildung oft so große Ängste, so viel Frust und 

so viel Unruhe hervor: Es geht nicht darum, ein markiertes Ziel zu erreichen. Es geht 

um Dinge, auf die man nicht bewusst hinarbeiten kann, oder anders gesagt: Das 

Hinarbeiten auf die selbst gesteckten Ziele sieht anders aus als alle anderen 

Arbeiten bisher. 

Oft muss man sich selbst einfach wachsen lassen 

Psychoanalytische Beziehungen hängen davon ab, ob man zusammenpasst und ob 

man für diese Arbeit reif genug ist. Es wird keine Leistung beurteilt, sondern man 

selbst wird als ganzer Mensch wahrgenommen. Daher kann sich die Ausbildung oft 

so hart, so verletzend, aber auch so glückselig anfühlen. 

Bist du eine gute Mutter/ein guter Vater? 

In der Ausbildung zur Psychoanalytikerin kommt es eher auf die Frage an: „Bin ich 

eine ausreichend gute Mutter?“ Wie oft die Mutter das Gewicht des Babys erfasst 

oder seine Größe misst, ist meistens nicht so wichtig. Aber sie braucht genügend 

inneren und äußeren Halt, inneren Raum, genügend emotionale 

Schwingungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen und Intuition, um das Baby gesund 

gedeihen zu lassen. Diese Dinge zu erlernen, sich die guten Eigenschaften 

anzueignen, ist viel ungewisser und schwieriger als etwas zu leisten und 

abzuarbeiten. Hier ist es eben oft besonders wichtig, von der Leistung Abstand zu 

nehmen, eine aufnehmende Haltung einzunehmen, zu vertrauen und still zu werden. 

 

49 Präsenz als psychoanalytischer Wirkfaktor 

Als Psychoanalytiker kann man klarifizieren, konfrontieren, Gesagtes markieren, das 

Übertragungsgeschehen deuten, Widerstandsdeutungen geben, Zusammenhänge 

herstellen und vieles mehr. Aber ganz besonders kann man mit gleichschwebender 

Aufmerksamkeit, also in einem meditativen Zustand, da sein. Diese Präsenz ist für 

den Patienten deutlich spürbar und die verstoffwechselnde Wirkung ist schwer zu 

erklären – man muss es selbst erfahren. Es fühlt sich manchmal so an, als werde die 
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eigene Seele von einer anderen Seele berührt. Daraus können Halt, Veränderung 

und tiefe Beruhigung entstehen. 

Als Analysand kann man in solch guten Momenten zutiefst aufatmen, vielleicht ist 

man aber auch eine Zeitlang verwirrt. Die Arbeit des Analytikers erinnert an die 

Tätigkeit einer Hebamme: Sie sitzt neben der werdenden Mutter und wartet geduldig 

– sie kennt die Vorgänge der Geburt und vertraut den natürlichen Fähigkeiten der 

Frau. 

Nicht mehr alleine 

Der Analytiker will nichts verändern, nichts heilen, nichts retten. Er hält mit aus. Der 

Patient gebiert dabei oft seine eigene emotionale oder kognitive Erkenntnis, seine 

eigene Lösung. Er geht einen inneren Entwicklungsschritt und wird dabei begleitet. 

Zu spüren, dass der Analytiker da ist, während schmerzliche oder schwer 

beunruhigende Erlebnisse wieder präsent sind und zu spüren, dass das Analytiker 

zutiefst mitfühlen kann, hat seine eigene heilende Wirkung. Sie ist mindestens 

genauso wirksam wie das gesprochene Wort. 

Um diese Präsenz so wirksam zu spüren, ist es wichtig, dass beide Personen 

körperlich in einem Raum sind. Online-Analysen können ein Segen sein, wenn 

aufgrund großer Distanzen eine psychoanalytische Behandlung oder Ausbildung 

nicht anders möglich ist. Der Psychoanalytiker Christopher Bollas schildert in seinem 

Buch „Wenn die Sonne zerbricht“, wie er aus einsamen Wäldern in den USA eine 

schizophrene Patientin in Schottland analysierte. Doch die körperliche Anwesenheit 

als Wirkfaktor kann ein Online-Setting wahrscheinlich nicht ersetzen. 

Literaturtipps: 

Manfred G. Schmidt: Der Einfluss der Präsenztheorie auf die psychoanalytische 

Behandlungstechnik. Psyche, Klett-Cotta, Heft 09-10, September 2014 

Salman Akhtar: Psychoanalytic Listening: Methods, Limits, and Innovations. 

Routledge, 2012 

Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Über die Produktion von 

Präsenz. Aus dem Amerikanischen von Joachim Schulte. Suhrkamp | Insel, 2004 

Eine Rezension von Waldemar Fromm: Einmaligkeit des Erlebens. Hans Ulrich 

Gumbrecht über Sinnkulturen und Präsenzkulturen. literaturkritik.de/id/7427 

 

 

50 Die Wege der Ärzte, Psychologen und anderen Akademiker 

Wer Psychoanalytiker werden möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Beispielsweise 

führt die DPV-Ausbildung zum Berufsziel „Psychoanalytiker DPV“. Es gelten die 
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Ausbildungsrichtlinien der DPV. Ärzte, Psychologen und Akademiker anderer 

Fachrichtungen können diese Ausbildung machen. Wenn man die DPV-Ausbildung 

mit der Weiterbildung nach der ärztlichen Weiterbildungsordnung (WBO) bzw. dem 

Psychotherapeutengesetz (PTG) kombinieren möchte, muss man Arzt oder 

Psychologe sein. Die DPV-Institute bilden auch Weiterbildungen nach der WBO bzw. 

dem PTG an. 

Für Ärzte und Psychologen in der Ausbildung nach der WBO bzw. nach dem PTG: 

Es gilt die Weiterbildungsordnung der Ärztekammern/Psychotherapeutenkammern 

des Bundeslandes, in dem man seine Weiterbildung macht. Hat man schon eine 

Psychotherapiepraxis, gilt die Weiterbildungsordnung des Bundeslandes, in dem 

man niedergelassen ist. 

Die DPV bietet einen hohen Ausbildungsstandard. Außerdem kann man nach 

seinem Abschluss einen Antrag zur Aufnahme in die Internationale 

Psychoanalytische Vereinigung (IPV) stellen. Als Ausbildungskandidat und Analytiker 

kann man die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung genießen – mit allen Vor- und 

Nachteilen eines Vereinslebens. Die DPV-Institute bieten sowohl die DPV-

Ausbildung „pur“ an als auch die Weiterbildungen nach der Psychotherapeuten-

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PsychTh-APrV) bzw. der 

Weiterbildungsordnung (WBO) der Ärztekammer. 

Die Psychoanalyse-Weiterbildung nach der WBO und auch die DPV-Ausbildung 

können nach Erhalt der Ärztlichen Approbation (3. Staatsexamen) begonnen werden. 

Am Ende kann der Arzt jedoch nur dann als Ärztlicher Psychoanalytiker von der 

Ärztekammer anerkannt werden, wenn er auch einen Facharzttitel der Unmittelbaren 

Patientenversorgung trägt. Ohne Facharzttitel kann man das DPV-Kolloquium 

machen und ist dann Psychoanalytiker nach den Richtlinien der DPV. Man ist dann 

auf Selbstzahler angewiesen, weil der alleinige DPV-Abschluss außerhalb des 

Gesundheitssystems liegt. 

Akademiker anderer Fachrichtungen auf dem Weg zum Psychoanalytiker 

Auch Akademiker, die nicht Ärzte oder Psychologen sind, können bei Eignung 

Psychoanalytiker werden, z.B. bei der DPV. Sie nennen sich nach dem Abschluss 

„Psychoanalytiker (DPV)“ bzw. „Laienanalytiker“. Allerdings dürfen sie während und 

nach der Ausbildung nur Selbstzahler behandeln. Die DPV-Ausbildung selbst und die 

Abschlussprüfung bei der DPV („Kolloquium“) sind für angehende „Laienanalytiker“ 

dieselben wie für Ärzte und Psychologen auch. 

Als Grundlage dafür brauchen diese Akademiker eine staatliche 

Behandlungserlaubnis, die z.B. durch die Prüfung zum „Heilpraktiker Psychotherapie“ 

erreicht wird. 

Buchtipp: Ludger M. Hermanns (Hrsg.): Psychoanalyse in Selbstdarstellungen. 

Buchreihe, Brandes&Apsel 
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51 Wie viele Supervisoren braucht man? 

Wer eine Ausbildung zum Psychoanalytiker nach den Richtlinien der Deutschen 

Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) macht, der muss jede Analyse mit seinem 

Patienten nach der vierten Stunde supervidieren lassen. In der DPV-Ausbildung 

muss man mindestens zwei Patienten je 300 Stunden behandeln (mit vier Sitzungen 

pro Woche). Diese beiden Patienten-Behandlungen müssen von unterschiedlichen 

Supervisoren begleitet werden, wobei die Supervisoren den Status „Lehranalytiker 

der DPV“ haben müssen. 

Kommt nun ein dritter Ausbildungsfall hinzu, stellt sich die Frage: „Soll ich mir einen 

dritten Supervisor suchen oder kann ich diesen neuen Patienten bei einem meiner 

beiden Supervisoren mit aufnehmen?“ Hier sollte man als Ausbildungskandidat 

immer im Institut nachfragen, ob es da spezielle Regeln oder Empfehlungen gibt. 

Wenn man frei entscheiden kann, ist das Bauchgefühl gefragt. 

Je mehr Supervisoren man hat, desto mehr Arbeitsrichtungen lernt man kennen. Das 

hat Vor- und Nachteile. Die vielen Richtungen können einerseits verwirren – 

andererseits passt man sich im Prozess auch rasch dem jeweiligen Supervisor an. 

So, wie jeder Patient einzigartig ist, so ist es auch jede Supervision. Mir kommt es 

manchmal in verschiedenen Supervisionen so vor, als würde ich Geigespielen lernen 

und hätte verschiedene Geigenlehrer. In anderen Phasen erscheint es mir, als lernte 

ich verschiedene Instrumente, sodass es sowieso mehrere Lehrer geben muss. 

Zeit- und Krafteinteilung 

Es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich Analytiker arbeiten. Der Nachteil von 

mehreren Supervisoren ist natürlich die viele Fahrerei. Wenn man bei einem 

Supervisor zwei Patienten hintereinander besprechen kann, ist das eine 

Zeitersparnis. Allerdings kann eine Doppelstunde Supervision als sehr kraftzehrend 

empfunden werden. 

Hat man für jeden Patienten einen anderen Supervisor, ist man beweglicher. Kommt 

man mit einem Supervisor nicht zurecht und möchte sich einen neuen Supervisor 

suchen, braucht man nur mit einem Patienten den Wechsel vorzunehmen. Hat man 

zwei Patienten bei einem Supervisor, muss man auch für beide Patienten einen oder 

zwei neue Supervisoren finden, was wiederum kraft- und zeitaufwendig sein kann. 

Doch wenn man „seinen“ Supervisor gefunden hat, kommt alle Kraft zurück. 

 

52 No memory, desire, understanding – geht das in der Ausbildung? 

„No memory, no desire, no understanding“ (nichts erinnern, nichts wünschen, nichts 

verstehen) – wenn es dem Psychoanalytiker gelingt, diese Haltung einzunehmen, 

kann er sich ganz auf das Hier und Jetzt der Analyse-Sitzung einlassen. Geprägt 

wurde der Begriff von Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979). Doch in der Ausbildung 



73 
Dunja Voos, medizin-im-text.de, 2022 

zum Psychoanalytiker ist man häufig so angespannt, dass diese Haltung ein Ding der 

Unmöglichkeit zu sein scheint. 

Anstatt sich der Stunde abwartend und wunschlos hinzugeben, denkt der 

Ausbildungskandidat: „Ich muss dem Patienten doch jetzt eine kluge Deutung geben, 

damit er bei mir bleibt. Schweige ich schon zu lange? Was wohl der Supervisor dazu 

sagen wird? Wann der Patient wohl endlich dazu bereit sein wird, sich auf die Couch 

zu legen? Und wann war nochmal das nächste Gespräch mit der Bank?“ 

Ausschalten? 

Fest steht: Diese Gedanken und Ängste lassen sich nicht ausschalten. So manche 

Analyse-Stunde ähnelt einer Meditation, in der man versucht, die negativen 

Gedanken irgendwie handzuhaben. Aufziehen und wieder gehen lassen? No way. 

Also bleibt einem manchmal nichts anderes übrig, als sich von diesem hohen Ideal 

zu verabschieden und sich mit seinen Ängsten und Sorgen näher zu befassen. „If 

you don’t have a stomach for anxiety, you’re in the wrong profession“, sagt die 

Psychoanalytikerin Edna O’Shaugnessy in dem Film „Encounters through 

Generations“. 

Die Ängste, Sorgen und Abhängigkeiten sind da, die Regeln und Erwartungen 

ebenfalls. Es macht unzufrieden, wenn man mit dem Patienten immer nur unter 

Druck zusammen ist. 

Es hilft vielleicht die grundsätzliche Einstellung, dass die Psychoanalyse-Ausbildung 

lange dauern kann – sehr lange. Die Geldsorgen mögen drücken, aber es lassen 

sich immer wieder neue Wege finden. „Schau nicht auf die Früchte“, höre ich meinen 

Yogalehrer sagen. In jeder Stunde gilt es, gute Arbeit zu leisten – so gut, wie es 

einem möglich ist. Irgendwann hält man auf einmal eine reife Frucht in der Hand und 

man ist völlig überrascht. 

Wenn man das Ziel, Analytiker zu werden, nicht ständig anstarrt, dann kann man 

schon in der Ausbildung ein guter Analytiker sein. 

Jede Psychoanalysestunde bringt einen weiter – sowohl die eigene Lehranalyse als 

auch die Patientenbehandlung und die Supervision. Das, was man dadurch gewinnt, 

geht nicht mehr verloren. Als Autorin denke ich manchmal: „Egal, was passiert: Ich 

kann ja darüber schreiben.“ Ähnlich ist es in der Psychoanalyse-Ausbildung: Hier 

geschieht nichts, was einen nicht persönlich weiterbringen würde. 

Wünschen 

„Wünsche dir alles, erwarte nichts und werde reich beschenkt“ – so heißt das Buch 

des Yogalehrers Sriram. Bücher wie diese können in der Ausbildung sehr inspirieren. 

Aus diesem Buch habe ich ein wenig diese Einstellung gewonnen: „Wenn ich 

sorgfältig arbeite und das mir Mögliche tue, dann werde ich sehen, wohin es geht.“ In 

der Ausbildung lernt man die persönlichen Schwächen kennen. So kann auch der 

Zweifel daran wachsen, ob man diesem Beruf überhaupt gewachsen ist. 
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Es gibt ein schönes Video der gehörlosen Schlagzeugerin Evelyn Glennie. Sie wurde 

zunächst nicht an der Musikhochschule angenommen. Sie sagt: „Ich konnte das nicht 

akzeptieren. An der Musikhochschule abgelehnt zu werden, nur, weil ich nicht hören 

kann, sah ich nicht ein.“ (TED-Talk 2007: Wie man hinhört) 

Man kann das Zusammenspiel von Ausbildungssituation und der Haltung „no 

memory …“ als eine sportlich-geistige Herausforderung sehen. Es hilft dabei 

tatsächlich, das Meditieren zu üben. Es lässt sich immer wieder zurück zum eigenen 

Atem finden, auch, wenn der innere und äußere Aufruhr groß ist. Es entstehen immer 

wieder zutiefst befriedigende Stunden, die das Gefühl aufkommen lassen: Jetzt ist es 

gut so wie es ist. 

 

53 Der Unterschied zwischen TfP und Psychoanalyse liegt in der Weite des 

inneren Raums 

Wer eine Psychoanalyse-Ausbildung macht oder gemacht hat, der denkt und auch in 

einer tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie (TfP) psychoanalytisch. Doch 

häufig kommt man in der Psychotherapie-Sitzung an eine Weggabelung: Auf einmal 

tut sich etwas auf. Man erahnt und erfühlt ein unbewusstes Geschehen. Man 

bemerkt die Art der Übertragung. Plötzlich breitet sich vielleicht ein Unbehagen aus, 

ein sadistisches Gefühl, Ärger, Neugier, Abgestoßensein, was auch immer. Hier 

spürt man als Therapeut: Es tut sich was. 

Doch der Uhrzeiger schreitet voran und man hat kaum Zeit, sich die Szene weiter 

ausbreiten zu lassen. Damit der Patient bis zur nächsten Stunde emotional nicht 

überfordert ist, versucht man als Therapeut, das Erlebte in Worte zu fassen und 

Zusammenhänge herzustellen. Man erklärt etwas oder kommt noch rasch zu einer 

Schlussfolgerung und schon ist die Stunde vorbei. In einer Psychoanalyse hätte man 

länger schweigen können und abwarten, was vom Patienten kommt. 

Das Unbewusste im Zaum halten 

In der Psychotherapie sitzt man sich gegenüber und kann an Körperhaltung und 

Mimik sehen, wie es dem Gegenüber geht. Der Patient richtet sich in dem, was er 

sagt, leichter nach dem Therapeuten, wenn er ihn im Blick hat. Weil man sich in der 

Psychoanalyse nicht sieht, können sowohl der Patient als auch der Analytiker 

ungestörter ihren Gedanken nachgehen: Beide können die Augen schließen und 

zeitweise in einen tranceartigen Zustand gelangen. Das Erleben in der 

Psychoanalyse ist daher meistens intensiver als in der TfP. 

Es kann nicht aufblühen 

Der größte Unterschied zwischen TfP und Psychoanalyse besteht wohl darin, dass 

„Es“ (das Geschehen, die Übertragung, das Gefühl, die Phantasie) in einer TfP oft 

nicht ausreichend aufblühen kann. Immer wieder kommt der Analytiker an den Punkt, 

an dem er vielleicht denkt: „Schade – in einer Psychoanalyse könnte ich jetzt 
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schweigen und sich die Atmosphäre ausbreiten lassen. Ich könnte mit dem Patienten 

tiefer eintauchen. Ich könnte das Leiden, das jetzt in dieser Stunde entsteht, 

ausgedehnter zulassen und genauer erfassen. Der Patient und ich könnten 

ausführlicher Phantasien entwickeln und in Ruhe erspüren, was da ist. Selbst, wenn 

der Patient ‚leidet‘, so ist es für ihn aushaltbar, weil wir uns morgen wiedersehen.“ 

Rascher lenken 

In einer TfP hat der Therapeut häufiger das Bedürfnis, den Patienten eher 

aufzufangen und das Geschehen zu begrenzen. Dadurch kann auch der Patient hin 

zu einer gesünderen Abwehr finden. 

Der Therapeut sagt in der TfP vielleicht etwas Ressourcen-Orientiertes oder spricht 

eine Deutung aus, die er in der Psychoanalyse lieber noch eine Weile für sich 

behalten hätte, um zu überprüfen, ob sie stimmig ist und um dem Patienten Zeit zu 

geben, eventuell selbst auf die Antwort zu kommen. 

In einer TfP muss der Psychotherapeut häufig rascher einlenken. Der Therapeut 

sorgt meistens dafür, dass der Patient mit einem Gefühl nach Hause geht, mit dem er 

bis zur nächsten Sitzung gut leben kann. Es gibt in der Psychotherapie meistens 

weniger emotionale Verwicklungen als in der Psychoanalyse. Entsteht der Wunsch 

auf beiden Seiten immer öfter, den Dingen genauer nachzugehen, visieren Patient 

und Analytiker nicht selten eine Psychoanalyse an, die letzten Endes für beide Seiten 

häufig als viel befriedigender erlebt wird. 

 

54 Kritische Literatur lesen: Jeffrey Masson: Final Analysis 

Wer eine Psychoanalyse-Ausbildung macht, betreibt täglich eine Art 

Hochleistungssport. Es braucht oft ein gutes Durchhaltevermögen, das nur aufrecht 

erhalten kann, weil es meistens doch wesentlich mehr Freud‘ als Leid gibt. Die 

Abhängigkeit von Patienten, Gutachtern, Krankenkassen, Supervisoren, 

Institutsleitern, Lehranalytikern und den Finanzen lehrt einen, mit Ungewissheiten zu 

leben. Man ist wieder Schüler und stellt sich selbst in Frage. Man lernt, dass auch 

Psychoanalytiker nur Menschen sind, die die Institutsstrukturen mitgestalten und 

unter Systemen leiden. (Text: © Dunja Voos, Bild: Buchcover Addison-Wesley 

Publishing Company) 

Psychoanalyse ist immer mit intensiven Beziehungen und somit auch mit starken 

Gefühlen verbunden. Liebe, Trauer, Neid, Eifersucht, Angst, Ärger, Hass, 

Rachegefühle und Enttäuschungen werden in der Ausbildung auch deshalb so 

intensiv erlebt, weil ein Ausbildungsinstitut familiäre Strukturen bietet, in denen viele 

alte Probleme wieder zutage treten können. 

Krisen gehören zur Ausbildung 

Einige kommen vielleicht mehrmals an den Punkt, an dem sie sich fragen, ob sie die 

Ausbildung überhaupt fortsetzen möchten. An so einem Punkt liest man vielleicht 
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auch gerne mal kritische Literatur wie das Buch von Jeffrey Moussaieff Masson (geb. 

1941): „Final Analysis. The Making and Unmaking of a Psychoanalyst“ (Addison-

Wesley Publishing Company, 1990, amazon). 

Der Autor wurde bekannt durch sein Buch „The Assault on Truth“, in dem er darüber 

schrieb, warum sich Freud (angeblich) von der Verführungstheorie distanzierte. 

Masson wollte betonen, dass sexueller Missbrauch in der Kindheit tatsächlich 

stattgefunden hat, wenn sich Patientinnen und Patienten daran erinnern können. 

Unter anderem in der Folge dieser Diskussionen wurde er als Direktor des Sigmund-

Freud-Archivs („These documents are protected and preserved at the United States 

Library of Congress“) und als Psychoanalytiker aus der Internationalen 

Psychoanalytischen Vereinigung (IPA) entlassen. 

 

Ein Weg zum Psychoanalytiker 

Der Autor Jeffrey Moussaieff Masson war Anfang 30 und lehrte als Professor für 

Sanskrit an der University of Toronto, Kanada, als er seine Ausbildung zum 

Psychoanalytiker begann. Hier erlebte Masson unglaubliche Geschichten. Es war die 

Zeit, in der die Analytiker noch hinter der Couch rauchten, es keine 

Ethikkommissionen und keine verlässlichen Non-Reporting-Systeme gab (Non-

Reporting-System = der Lehranalytiker darf in der Ausbildungskommission nichts 

über seinen Ausbildungskandidaten erzählen). 

Masson beschreibt, wie er von seinem Lehranalytiker regelmäßig drangsaliert wurde, 

wie sein Lehranalytiker manchmal bis zu 45 Minuten zu spät kam und dann 

behauptete, er könne in seiner Praxis machen, was er wolle. Es ist kaum vorstellbar, 

wie ein Kandidat eine solche „Analyse“ aushalten konnte. Masson nahm 

unglaubliche Erniedrigungen hin, kam aber aufgrund seiner Abhängigkeit in der 

Ausbildung nicht von dieser Analyse los. 

Das Gefühl des Ausgeschlossenseins 

In der Ausbildung ist man sehr mit sich selbst beschäftigt und spürt seine 

Individualität vielleicht mehr denn je. Das kann unter Umständen dazu führen, dass 

man sich aus der Gruppe der Mit-Kandidaten und Analytiker ausgeschlossen fühlt, 

weil man denkt: „So spezielle Probleme wie ich hat hier niemand sonst.“ Das 

Problem kann sich verstärken, wenn man z.B. weder Arzt noch Psychologe ist und 

als Akademiker einer anderen Fachrichtung die Ausbildung macht. Viele Ärzte in der 

DPV-Ausbildung (bzw. Psychoanalyse-Weiterbildung nach der 

Weiterbildungsordnung der Ärzte) sind Psychiater. Zudem stammen viele Analytiker 

aus einer gehobeneren Schicht (siehe: „Wer wird Psychoanalytiker?“) und sind 

verheiratet. Masson schreibt, wie störend es sich anfühlen kann, wenn man diese 

Gemeinsamkeiten nicht teilen kann. 

*** 
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„Every single candidate was married – I believe it may even have been a 

prerequisite, perhaps as a sign of emotional maturity or of social conformity.“ S. 101 

*** 

Zwischen Schmunzeln und Tragik 

Bei vielem, was Masson schreibt, kann man als angehender Analytiker wirklich 

schmunzeln und denken: „gut getroffen“. Masson gelingt es, in einer spannenden, 

einfachen und doch intellektuellen Sprache die Psychoanalyse und „die Analytiker“ 

treffend darzustellen. Manchmal dachte ich beim Lesen erleichtert: „Ihm ging’s 

genauso.“ Es ist vielleicht schockierend zu lesen, dass anscheinend viele 

Psychoanalytiker damals, Anfang der 80er Jahre, auf vielen Ebenen noch sehr 

konform mit den Psychiatern gingen und z.B. Elektrokrampftherapien für eine gute 

Therapie-Möglichkeit hielten. 

Im Laufe des Buches entsteht jedoch das Bild, dass Masson in der Psychoanalyse 

von nahezu jedem Kollegen letzten Endes enttäuscht wurde. Er schreibt, wie er sich 

in der Rolle des Psychoanalytikers selbst nicht wohl fühlte. 

Die Lehranalyse ist wie eine Kindheit 

„Die Lehranalyse ist das Kernstück der Psychoanalyse-Ausbildung.“ Diesen Satz 

höre ich oft in der Ausbildung. Manche sagen distanzierend: „Die Lehranalyse ist 

auch nicht alles.“ Aber vielleicht ist sie ein bisschen mit der Kindheit vergleichbar: 

„Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein ganzes Leben lang aushalten“ (Jean 

Paul). Und hier liegt vielleicht der Schlüssel zu diesem lebendigen, aber aufgrund der 

vielen negativen Erlebnisse auch manchmal ermüdenden Buch. Masson schreibt: 

*** 

„Wisdom, in this technical sense, is not all that difficult to come by. When you have 

read enough and been to enough case seminars, you know what is expected, what 

sounds profound, what gives comfort, what appears insightful even if it is not. So 

much of what I said came from my head, not from my heart. But if it had been any 

different, I would have been exhausted at the end of the day“ (S. 147). 

„Weisheit, im technischen Sinne, kann man hier auf nicht allzu schwierigem Wege 

erlangen. Wenn du genug gelesen und genügend Fallseminare besucht hast, dann 

weißt du, was von dir erwartet wird, was tiefgründig klingt, was ein Wohlgefühl 

auslöst, was einsichtig erscheint, selbst wenn es das nicht ist. So viel von dem, was 

ich gesagt habe, kam aus meinem Kopf, nicht aus meinem Herzen. Aber wenn es 

anders gewesen wäre, wäre ich am Ende des Tages ausgelaugt gewesen.“ 

*** 

Und hierin findet sich wahrscheinlich der „Missing Link“ bei Jeffrey Masson. Was aus 

dem Herzen kommt, ermüdet nicht, sondern gibt Kraft. Das ist jedoch vielleicht nur so 
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zu spüren, wenn man als Analytiker selbst zuvor die Erfahrung machen konnte, dass 

die Lehranalyse für beide Beteiligte eine „Herzenssache“ war. 

Psychoanalyse ist konfrontativ, oft hart und erschöpfend, voller negativer 

Übertragungen und sie wirkt durch das Setting und die Abstinenzregeln manchmal 

kalt, fast unmenschlich. Alles Unangenehme aus der Kindheit findet hier wieder 

Platz. Aber sie ist eben gleichzeitig auch freiheitsliebend, haltgebend, tröstlich, 

gefühlvoll, unheimlich und oft zutiefst warmherzig und liebevoll (siehe IPA-Kongress 

2017 über „Intimität“). Möglicherweise ist die Entwicklung hin zur Intersubjektivität 

und zur resonanten Präsenz die größte Veränderung, die die Psychoanalyse in ihrer 

Entwicklung erlebt hat und die in diesem Buch noch nicht auftauchen konnte. 

Masson hat sich schließlich den Tieren zugewendet und schreibt hierzu viele 

inspirierende Bücher, wie z.B. „The Dog Who Couldn’t Stop Loving“. 

*** 

„Was euch wirklich müde macht, ist nicht eure emotionale Beteiligung als Arzt, 

sondern euer ständiger Versuch, diese zu verhindern und euch abzugrenzen.“ (Zitat 

aus dem Kurs „Arzt und Patient im Rollenspiel“ bei Professor Peter Helmich (1930-

2008), Allgemeinmedizin, Uni Düsseldorf, 90er Jahre) 

 

55 Ein Tipp von Antonio Ferro 

Antonio Maria Ferro (IPA) war von 2013-2017 Präsident der Italienischen 

Psychoanalytischen Vereinigung (Societa Psicoanalitica Italiana, SPI). Der Karnac-

Verlag hat ihn gefragt, welchen Rat er angehenden Psychoanalytikern geben könnte. 

Er empfiehlt, „das gründlichste und langwierigste Training zu durchlaufen, das 

möglich ist, und sich dabei die eigene Kreativität zu bewahren.“ 

“What advice would you give to young would-be analysts/therapists?”  

Ferro: „To go through the most rigorous and lengthy training possible but to keep 

their own creativity alive.“ Karnac Review, Summer 2017 

 

56 Ein Ausbildungs-Coach wäre gut 

Die Ausbildung zum Psychoanalytiker ist komplex und teilweise unüberschaubar. 

Psychologen sehen sich anderen Problemen ausgesetzt als Ärzte. Die wertvolle 

Laienanalyse wurde schon immer leicht an den Rand gedrängt: Akademiker anderer 

Sparten als Medizin oder Psychologie stehen vor ganz besonderen Problemen in der 

Ausbildung. Informationen für Psychologen und Ärzte sind oft ähnlich, doch leicht 

kann etwas verwechselt werden. Die eine Berufsgruppe kennt die andere kaum, 

sodass Feindseligkeiten entstehen: „Ärzte haben es in dieser Ausbildung viel 

leichter“, sagen die Psychologen. „Ich wünschte, ich hätte Psychologie studiert, dann 

wäre alles viel einfacher“, sagen manche Ärzte. 
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Wo bekommt man die Patienten für die Erstgespräche her (Frage der 

Laienanalytiker, also der Nicht-Ärzte und Nicht-Psychologen)? Wie finde ich 

Patienten für eine hochfrequente Psychoanalyse? Wie kommt man mit der 

Zeiteinteilung klar, wie mit der Kinderbetreuung bei langen Abendseminaren? Was ist 

der Unterschied zwischen Weiterbildung und Ausbildung? Wer ist mein 

weiterbildungsbefugter Arzt, was ist eine kombinierte Ausbildung (Ausbildung zum 

Tiefenpsychologen und Psychoanalytiker), was ist der Unterschied zwischen einer 

Ausbildung nach dem PTG (Psychotherapeutengesetz) und einer Ausbildung nach 

den Richtlinien der jeweiligen psychoanalytischen Vereinigung (z.B. DPV oder 

DPG)? 

Wie kann ich meine Website gestalten, was ist erlaubt, was ist verboten? Was mache 

ich, wenn ich mit dem Lehranalytiker nicht klar komme? Welche Ausbildungskredite 

sind günstig, wer hat gute Erfahrungen mit welchen Banken gemacht? An wen muss 

ich mich mit welcher Frage richten? Gibt es berufsspezifische und günstige 

Haftpflichtversicherungen? Was wird in den Institutsprüfungen verlangt, was in den 

staatlichen Prüfungen? Welche Veranstaltungen sind Pflicht? Ich darf die jährlichen 

Weiterbildungsgespräche nicht vergessen! Soll ich doch noch eine 

Facharztweiterbildung machen? Wie sieht es mit einer Pause, z.B. in der 

Schwangerschaft, aus? Wie früh muss ich nach einem Supervisor suchen? Was 

mache ich, wenn ich bereits einen Patienten gefunden habe, aber kein Supervisor 

einen Platz für mich frei hat? 

„Aber es gibt doch Kandidatensprecher!“, lautet ein häufiger Hinweis. Ja, sie sind 

kompetent, engagiert und hilfreich, aber sie sind für viele Ausbildungsteilnehmer und 

-kandidaten zuständig. Sie kümmern sich oft auch um berufspolitische Fragen und 

sind selbst sehr eingespannt. Gerade zu Beginn der Ausbildung haben viele 

Teilnehmer eine Scheu, einen Kandidatensprecher von sich aus anzurufen. Ein 

Coach hätte den Überblick über die Gesamtsituation seines Schützlings. 

Ein Coach könnte durch den Dschungel helfen 

Manchmal braucht man nicht sofort eine Antwort. Aber es ist oft ein gutes Gefühl, 

wenn man jemanden hat, der einen begleitet und der mit einem zusammen überlegt 

– jemanden, der auch nicht alles weiß, aber der schon vieles erfahren hat und 

rascher weiß, wo man nachfragen kann. 

*** 

Das System heute ist so komplex, dass ein Psychoanalyse-Ausbildungs-Coach 

sicher sinnvoll wäre. 

*** 

Es wäre vielleicht anders, wenn die Ausbildung maßgeschneidert nur für Ärzte, nur 

für Psychologen, nur für Laien da wäre. Doch die Ausbildungsteilnehmer aller 

Sparten sitzen zusammen in einem Boot, sodass es in Seminaren oft zu Konfusionen 

kommt, wenn man z.B. eine Antwort hört, die für Psychologen gilt, aber nicht für 

Ärzte. Die Spannungen und Sorgen in einer Psychoanalyse-Ausbildung können sehr 
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groß sein. Das Gefühl, einen unabhängigen Begleiter an seiner Seite zu haben, ist 

da sicher wertvoll. 

 

57 Aus: „Wie kann ich gut sein? wird: „Was für ein Bild male ich? 

„Nach dem letzten kasuistisch-technischen Seminar (KT) war ich echt geknickt. Ich 

habe so viel Kritik geerntet!“, sagt eine Ausbildungskandidatin. Das Leben in der 

Psychoanalyse-Ausbildung erscheint gerade am Anfang oft so hart, weil gesagt wird, 

was gedacht wird. In der Lehranalyse spricht man alles aus, was einem in den Sinn 

kommt. Und in ähnlicher Weise tut man es auch im KT, wenn Kollegen und 

Kolleginnen ihre Fälle vorstellen. Leicht kann man als Vorstellende das Gesagte als 

herbe Kritik auffassen. Doch die rückmeldende Kollegin sagt: „Ich habe doch nur 

gesagt, was mir dazu einfiel!“ 

Wer als (angehender) Analytiker mit seinem Patienten zusammen ist, der befindet 

sich in einer intimen Situation. Will man diese Situation anderen darstellen, um Ideen 

und Anregungen von außen zu erhalten, kann das sehr schwierig werden. „Ich fühle 

mich wie eine Mutter, die ihr Kind stillt und von Kollegen danach beurteilt wird, ob sie 

es gut oder schlecht macht“, sagt eine Ausbildungskandidatin. Und das ist vielleicht 

der Punkt: Man will es „gut“ machen – schließlich hat man überall gelernt, die Dinge 

„richtig“ zu machen. Doch in der Psychoanalyse ist es anders. Kann man 

Psychoanalyse „gut“ machen? 

Wegversteckt 

Man bemüht sich anfangs vielleicht, seine Ängste zu verstecken, ebenso seine 

Ablehnung, seinen Neid und seine „Fehler“. Doch worauf es ankommt, ist das 

genaue Beobachten und Betrachten der eigenen Affekte, Träume, Phantasien und 

Reaktionen sowie die des Patienten. Es kommt im KT nicht darauf an, es „gut“ zu 

machen, sondern ein Bild zu malen, das die analytische Situation mit all ihren 

Szenen so wahrheitsgemäß wie möglich widergibt. 

„Ein Selbstportrait zu malen ist deshalb so schwierig, weil man malt, was man meint, 

wie es sein sollte und nicht, wie es wirklich ist“, sagte eine Kunstlehrerin. Daher rät 

sie ihren Schülern manchmal, das Foto auf den Kopf zu stellen. 

Sein 

Es ist wichtig zu sehen und zu beschreiben, was „ist“ und nicht, was man meint, was 

in der Analyse sein sollte. Die meisten Kollegen achten darauf, sich vorsichtig zu 

äußern und andere Kollegen nicht zu verletzen. Doch manche Bilder in der Analyse 

sind so stark, dass man sich kritisiert fühlt, egal wie mitfühlend oder vorsichtig die 

Kollegen etwas sagen. 

Beispiel: Eine angehende Analytikerin stellt ihren Fall vor und gibt einen Dialog 

zwischen ihr und der Patientin wider. Die Analytikerin gibt der Patientin spontan eine 

Antwort, die recht grob daherkommt. Eine Kollegin gibt im Seminar Rückmeldung: 
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„Als Du von dieser Szene mit Deiner Patientin erzähltest, kamen mir ganz 

gewaltsame Bilder in den Kopf. Und als Du dann so geantwortet hast, hat sich mir 

alles zugeschnürt.“ So fasst eine Kollegin ihre Empfindungen auf die Darstellung der 

Ausbildungskandidatin zusammen. 

Der Ungeübte hört da raus: „Du hast unmöglich geantwortet, Du hast alles falsch 

gemacht und die Situation der Patientin verschlimmert.“ Auf den zweiten Blick aber 

zeigt sich etwas davon, wie der Vater der Patientin diese wahrscheinlich behandelt 

hat. Es wird deutlich, unter welchen Bedingungen die Patientin aufwuchs. Die 

vorstellende Kollegin und ihre Patientin riefen gemeinsam alte Atmosphären aus dem 

Leben der Patientin wach. Die vorstellende Kollegin hat in dem Sinne also „gute 

Arbeit“ geleistet, auch, wenn sie sich nach ihrer eigenen Antwort Vorwürfe gemacht 

hat. Daher ist es oft nicht leicht, das Geschehene darzustellen und die Antworten 

dazu zu verarbeiten. Der chilenische Psychoanalytiker Juan Pablo Jiminez sagt 

dazu: 

„So reden sie (die Kliniker) letzten Endes nicht darüber, … was sie tatsächlich im 

Behandlungszimmer tun (oder sagen), sondern darüber, was sie gern getan (oder 

gesagt) hätten …“ 

(Juan Pablo Jiminez, Chile, 2009: Das Erfassen der Praxis des Psychoanalytikers 

gemäß seinem eigenen Wert. Supplement der Zeitschrift „Psyche“ zum IPV-

Kongress in Chicago, 2009. Zitat gefunden bei Ralf Zwiebel: Der Schlaf des 

Analytikers, Klett-Cotta 1992/2010: S. 159) 

Verstehen erleichtert 

Im Laufe des Seminars stellt sich heraus, dass die angehende Psychoanalytikerin 

unter anderem deshalb so grob geantwortet hat, weil die Patientin sie eben dorthin 

geführt hat. Aus der „schlechten Antwort“ der Analytikerin kristallisiert sich etwas 

heraus, das sich verstehen lässt. 

„Naklar hätte die Analytikerin vernünftiger, vorsichtiger, realitätsbezogener antworten 

können. Aber das weiß sie ja auch. Doch das Unbewusste der Patientin und der 

Analytikerin brauchte das, was da war, genau so“, sagt eine erfahrene 

Lehranalytikerin. 

Sorgfalt 

Wichtig ist es, sorgfältig zu arbeiten oder „achtsam“, wie man es heute gerne nennt. 

Es ist ähnlich wie in der Meditation: Man muss (und kann) nicht „gut“ meditieren. Weil 

man sowohl in der Meditation als auch in der Psychoanalyse nach der Wahrheit 

sucht, verlaufen die Sitzungen oft eben nicht freundlich, unterstützend oder 

beruhigend. Man kann nicht im herkömmlichen Sinne „gut“ in der Analyse arbeiten, 

sondern man malt mit dem Patienten zusammen ein (Situations-)Bild. Und dann 

versucht man, dieses Bild, das sehr verstörend sein kann, von allen Seiten zu 

beschreiben, zu beleuchten und zu verstehen. Jeder Farbtupfer ist wichtig; 

besonders die störenden Kleckse haben oft die größte Bedeutung. 
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58 Wird der Weiterbildungsbeginn der Ärztekammer mitgeteilt? 

Für Ärzte: Wenn man die Zusatz-Weiterbildung „Psychoanalyse“ beginnt, dann erhält 

man einen Weiterbildungsvertrag vom Institut. Das Institut muss den Beginn dieser 

Weiterbildung NICHT der Ärztekammer melden (Stand 2020). Hier kann’s leicht zur 

Verwirrung kommen, denn wenn man z.B. eine Weiterbildung zum Facharzt für 

Psychiatrie machen will und nur eine halbe Stelle annimmt (50%), dann müssen der 

Weiterbildungsassistent und der Weiterbilder dies von Beginn an der Ärztekammer 

mitteilen. (Quellen: Telefonische Auskunft der Ärztekammer Nordrhein und eines 

Weiterbilders „Psychiatrie“) 

 

 

59 Weiterbildungsordnung (WBO) und Institutsanforderungen können 

unterschiedlich sein 

„Aber in der Weiterbildungsordnung steht doch, dass ich nur X Stunden Behandlung 

brauche! Warum sagt das Institut mir jetzt, ich brauche mehr Stunden?“ Die 

Weiterbildungsordnung (WBO) ist so etwas wie ein orientierender Leitfaden. Die 

Richtlinien der Ausbildungsinstitute selbst können davon abweichen und höhere 

Anforderungen stellen. Letzten Endes gilt, was das Weiterbildungsinstitut vorgibt. 

Hier ist es sinnvoll, die Bedingungen der verschiedenen Institute miteinander zu 

vergleichen. 

 

60 Wie wird man Psychoanalytiker? Beispiel DPV 

Wer die Psychoanalyse an einem Institut der Deutschen Psychoanalytischen 

Vereinigung (DPV) erlernen möchte, der muss sich erst einmal einsortieren. 

(Akademiker aus anderen Fachrichtungen als Medizin oder Psychologie lesen bitte 

hier weiter: „Nicht nur für Ärzte und Psychologen“.) Als Basis dient den Ärzten die 

Weiterbildungsordnung zum Psychoanalytiker nach der Ärztekammer (unabhängig 

von der DPV), sodass der Arzt (Facharzt der unmittelbaren Patientenversorgung) 

später als Psychoanalytiker in unserem Kassensystem arbeiten kann. Zusätzlich 

haben viele Ärzte und Psychologen auch das Ziel, später einmal „DPV-Analytiker“ zu 

sein, also der Vereinigung anzugehören. 

An den DPV-Instituten kann man zeitgleich sowohl die staatlich geregelte 

Weiterbildung nach der Weiterbildungsordnung (WBO) der 

Psychotherapeutenkammer bzw. der Ärztekammer machen als auch die 

privatrechtlich geregelte DPV-Ausbildung. Früher hieß die staatliche Ausbildung zum 

Psychoanalytiker für Psychologen die „Ausbildung nach dem PTG 

(Psychotherapeutengesetz)“. Es gilt jeweils die WBO des Bundeslandes, in dem man 
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die Weiterbildung macht bzw. in dem man seine Praxis hat. (Siehe auch: Was 

beinhaltet die neue Weiterbildungsordnung? Beschlüsse des 38. DPT zur 

Musterweiterbildungsordnung – mögliche Auswirkungen für die Institute, www.dpg-

psa.de) 

Während nach der ärztlichen Weiterbildungsordnung „Psychoanalyse“ nur die 

Einzeltherapie ausreichte, muss nach der neuen Weiterbildungsordnung 2020 auch 

noch eine gruppenanalytische Weiterbildung absolviert werden. Wer ausschließlich 

die DPV-Ausbildung machen möchte, braucht keine Gruppentherapieausbildung, 

kann aber mit ausschließlichem DPV-Abschluss auch nicht im Kassensystem 

arbeiten. 

Seit Einführung des Studiengangs „Psychotherapie“ nennt sich die Psychoanalyse-

Weiterbildung auch bei Psychologen nun „Weiterbildung“ – früher sprach man von 

einer staatlich geregelten „Ausbildung“. Heute sind die Psychologen nach dem 

Studiengang „Psychotherapie“ direkt approbiert, also zur Patientenbehandlung 

zugelassen. Die Weiterbildung zum Psychoanalytiker ist dann also tatsächlich eine 

„Weiterbildung“. Die „pure“ DPV-Ausbildung nach den privatrechtlichen Standards 

der DPV wird weiterhin „Ausbildung“ genannt. 

Möchte ein Arzt den Titel „Psychoanalyse“ nach der staatlich geregelten 

Weiterbildung tragen, benötigt er als Basis einen Facharzttitel der unmittelbaren 

Patientenversorgung (wozu inzwischen auch die Arbeitsmedizin gehört). Die 

Weiterbildung selbst selbst kann jedoch schon gleich nach dem 3. Staatsexamen 

Medizin begonnen werden, also noch während man sich in einer 

Facharztweiterbildung befindet. Möchte man keinen Facharzttitel anstreben, reicht 

es, die DPV-Ausbildung zu machen, um „Psychoanalytiker (DPV)“ zu werden (siehe 

„Laienanalytiker werden“). Damit kann man jedoch nicht über die Krankenkassen 

abrechnen, sondern ist auf Selbstzahler angewiesen. 

Die Ausbildung zum DPV-Psychoanalytiker wird immer „Ausbildung“ genannt, egal, 

ob man sie als Arzt oder Psychologe oder als Akademiker einer anderen 

Fachrichtung macht. Sie ist unabhängig von Ärzte- und Psychotherapeutenkammern. 

Sie ist privatrechtlich organisiert. 

Der „Psychotherapieausschuss“ (PTA) eines DPV-Instituts ist für die Weiterbildung 

gemäß Psychotherapeuten- bzw. Ärztekammern zuständig. Für die Ausbildung nach 

den DPV-Richtlinien ist der örtliche Ausbildungsausschuss (öAA) des Instituts bzw. 

der zentrale Ausbildungsausschuss (zAA) der DPV zuständig. 

 

61 Weiterbildungsbeginn nach 3. Staatsexamen möglich 

Wenn Sie Arzt sind, noch keinen Facharzttitel haben und Psychoanalytiker werden 

wollen, können Sie mit der Weiterbildung „Psychoanalyse“ schon beginnen. Das ist 

vielen nicht bewusst, denn die Ärztekammern schreiben verwirrenderweise: 

„Voraussetzung zum Erwerb des Zusatztitels Psychoanalyse ist ein Facharzt der 
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unmittelbaren Patientenversorgung“ (UPV-Facharzt). Dieser Satz hat zur Folge, dass 

viele Ärzte sich nicht zur Weiterbildung zum Zusatztitel „Psychoanalyse“ anmelden, 

weil sie meinen, mit dem Begriff „Erwerb“ sei auch schon die Weiterbildung selbst, 

also das Erlernen der Psychoanalyse selbst gemeint. 

Wer es nicht mehr bis zum Facharzt schafft, der kann auch „einfach“ DPV-Analytiker 

werden, also den Titel „Psychoanalyse“ nach den Richtlinien der DPV erwerben. Er 

kann dann zwar später keine Kassenpatienten behandeln, aber er darf sich 

„Psychoanalytiker (DPV)“ nennen und kann Selbstzahler*innen behandeln. 

Mit dem Ärztekammer-Begriff „Erwerb“ ist sozusagen die Abschlussprüfung zum 

Zusatztitel gemeint. Erst, wenn man die Abschlussprüfung „Psychoanalyse“ (nach 

der Weiterbildungsordnung) machen will, geht das bei Ärzten nur in Kombination mit 

einem Facharzttitel auf dem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung (UPV). 

Der medizinische Zusatztitel „Psychoanalyse“ darf nur getragen werden, wenn man 

auch einen UPV-Facharzt-Titel trägt (hierzu gehört seit 2018 auch die 

Arbeitsmedizin). Der „Erwerb des Wissens“, also die staatliche Psychoanalyse-

Weiterbildung oder privatrechtliche DPV-Ausbildung selbst ist ohne Facharzttitel 

möglich. Das ist bei anderen Fachrichtungen genauso: Wer Kardiologe werden will, 

kann mit der kardiologischen Weiterbildung schon während der Weiterbildung zum 

Internisten beginnen. 

Bei „Nein“ nochmal nachfragen. 

Akademiker, die nicht Psychologe oder Arzt sind, können ebenfalls die DPV-

Ausbildung machen – sie nennen sich später „Laienanalytiker“. Dieser Weg ist 

äußerst beschwerlich, aber möglich. Es ist hier insbesondere eine finanzielle Frage. 

Aber auch das Gefühl, nicht richtig dazuzugehören, ist für viele angehende 

Laienanalytiker schwierig. 

 

62 Welcher Patient passt zu mir? 

Es gibt Ärzte, die nur in den Krisengebieten dieser Welt glücklich sind. Sie haben mit 

„Husten und Schnupfen“ nichts am Hut. Andere hingegen mögen die geduldige 

Arbeit mit Patienten, die schon wieder mit Spannungskopfschmerzen kommen. In der 

Psychoanalyse ist es manchmal ähnlich. „Ich kann auf keinen Fall mit 

magersüchtigen Patienten arbeiten“, sagt ein sehr erfahrener Psychoanalytiker. 

„Psychosen finde ich so interessant, dass ich am liebsten mit solchen Patienten 

arbeite“, sagt der andere. 

*** 

Patienten mit Süchten finden oft nur schwer einen Therapeuten, doch auch sie finden 

manchmal „ihren“ Analytiker. Viele feine Aspekte spielen bei der Passung zwischen 

Patient und Analytiker eine Rolle. 

*** 
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Ausprobieren 

Wer sich in der Ausbildung nach Patienten umschaut, merkt rasch, wie schwierig das 

ist. Wird der Patient zuverlässig sein? Wird er sich gut binden können? Kann er im 

Zweifel ein Ausfallhonorar zahlen? Kann er abstrahieren? Fragen wie diese tauchen 

auf. Doch auch hier ist das Unbewusste immer dabei. Viele entscheiden sich gleich 

zu Beginn für Patienten mit Störungen, die der eigenen Störung ähnlich sind. Nicht 

selten neigen Anfänger auch dazu, sehr schwer traumatisierte Patienten 

anzunehmen. 

Es gibt auch Überraschungen: „Ich dachte immer, ich hätte Geduld für Patienten mit 

einer Suchtstruktur, aber ich merke, dass das gar nichts für mich ist“, sagt man 

vielleicht. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so gut mit schizoiden und narzisstischen 

Patienten arbeiten kann, auch, wenn es eine besondere Herausforderung ist.“ 

Sind die Patienten allzu verschieden von der eigenen Welt oder sind sie zu ähnlich, 

lässt sich eine Behandlung nur sehr schwer durchführen. Wenn der Analytiker auf 

einen Patienten trifft, dessen Trauma dem eigenen zu ähnlich ist, merkt er schnell, 

dass er sich zu sehr mitreißen lässt. Er verliert dann als Analytiker seine 

Beweglichkeit. „Ich habe gleich in der ersten Stunde gemerkt, dass mir diese 

Patientin zu ähnlich ist. Ich hätte nur noch weinen können“, sagt eine junge 

Analytikerin. 

*** 

Hilfreich ist es, wenn der Patient zumindest eine gute Bezugsperson in seinem Leben 

hatte, die ihm viel bedeutete. 

*** 

Freude bei der täglichen Arbeit 

Bei der Auswahl psychoanalytischer Patienten muss man immer bedenken, dass 

man sie mehrmals pro Woche, gefühlt fast jeden Tag sieht – und das vielleicht über 

Jahre. „Gehe ich noch gerne zur Arbeit, wenn ich diesen Patienten aufnehme?“, 

könnte man sich fragen. „Sie haben ein Recht auf gute Patienten“, hörte ich einmal 

eine erfahrene Analytikerin sagen. „Es gibt keine unkomplizierten Patienten“, sagt ein 

anderer. 

Der amerikanische Psychoanalytiker Dr. Gerald Gargiulo (www.drgargiulo.com, 

Becoming a Psychotherapist: Autobiography, Youtube) sagt, dass ihm so mancher 

Patient anfangs vielleicht nicht so sympathisch ist – doch, wenn er am Ende der 

Analyse geht, dann mag er ihn. 

Der Augenblick entscheidet mit 

Bei Zweifeln, ob man einen Patienten aufnehmen möchte oder nicht, können 

manchmal wenige Augenblicke reichen, um mehr Gewissheit zu erlangen. Wenn 

man einen Patienten während der Sitzung aufgrund der Antipathie innerlich schon 
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abgeschrieben hat, kann sich das nochmal ändern, wenn man beim Händeschütteln 

beim Abschied merkt, dass der Händedruck wirklich angenehm ist. 

*** 

Ein guter Duft oder eine angenehme Stimme können unter Umständen wichtige 

begleitende Kriterien für die Aufnahme eines Patienten sein. 

*** 

Einen geeigneten Patienten für die Psychoanalyse zu suchen, ähnelt in mancher 

Hinsicht einer Partnersuche. Wichtig sind Fragen wie: Interessiert sich der Patient für 

sich selbst? Kann er eine Bindung zum Analytiker eingehen? Wird er es schaffen, 

viermal pro Woche zu erscheinen? Macht er mir zu große Angst? 

 

Man möchte so gerne helfen, doch in der Ausbildung zählt auch eine gesunde 

Portion Egoismus: Die Frage, ob der Patient sich für die eigene Ausbildung eignet, 

darf man sich stellen. Doch schließlich weiß man nie, wie die Analyse verlaufen wird 

– Überraschungen gibt es ständig. 

 

63 Ich bin weg und ich bin da 

„Sind Sie noch da?“, fragt der Patient den Analytiker, wenn er still hinter der Couch 

sitzt. Hat der Patient traumatisierende, frühe Abwesenheiten von Mutter und Vater 

erlebt, dann wird die Vorstellung, der Analytiker könnte verschwunden sein, unter 

Umständen so stark, dass der Patient sich auf der Couch umdrehen und 

vergewissern muss, dass der Analytiker wirklich noch da ist. Das Gefühl, der andere 

sei da oder auch das Gefühl, man selbst ist da, ist nicht immer selbstverständlich. 

Auch der Analytiker hinter der Couch kann die Phantasie oder das Gefühl 

bekommen, er sei für den Patienten nicht mehr da, vielleicht gar nicht sichtbar (was 

er ja für den liegenden Patienten tatsächlich nicht ist). Kleine Kinder machen frühe 

Erfahrungen mit dem „Weg“ und „Da“, indem sie „Kuckuck-Spiele“ machen. Wenn sie 

sich selbst die Augen zuhalten, glauben sie, der andere könne auch sie nicht mehr 

sehen. 

Ist der andere weg, bin ich auch weg 

Das heißt: Wenn ich den anderen nicht mehr sehe, kann die unbewusste Phantasie 

auftauchen, dass auch ich weg bin, dass ich für den anderen nicht mehr sichtbar bin. 

„Du behandelst mich wie Luft“, sagen wir manchmal, wenn jemand ständig so tut, als 

seien wir gar nicht da. Sigmund Freud erzählte die Geschichte seines eineinhalb 

Jahre alten Enkels Ernst, der sich über die Abwesenheit seiner Mutter mit einem 

Fort-Da-Spiel hinwegtröstete. (Freud: Jenseits des Lustprinzips. Das Unbewusste, 

GW Band 5, Projekt Gutenberg) Die Erfahrungen von „Weg“ und „Da“ gehören zu 
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den ersten, die wir überhaupt machen. In der Psychoanalyse tritt das Thema 

besonders an Wochenenden und in Ferienzeiten auf. 

Manchmal sind wir vielleicht überrascht, dass andere sich unseren Namen gemerkt 

haben. Unbewusst hatten wir vielleicht die Phantasie, dass wir nicht präsent genug 

für den anderen waren, damit er sich unseren Namen merken konnte. 

Sich der eigenen Präsenz bewusst zu werden, gibt Sicherheit und Ruhe 

Wer Analytiker werden will, für den ist es wichtig, sich über die eigenen Vorstellungen 

von „Weg“ und „Da“ bewusst zu werden. Denn als Analytiker wird man die Rolle 

desjenigen einnehmen, der den Patienten alleine lässt: im Urlaub, an den 

Wochenenden, am Ende der Stunde. 

 

Wenn ich mir als Analytiker meiner „Präsenz“ selbst zu unsicher bin, kann es 

passieren, dass ich dann aktiv werde und mich bemerkbar manchen möchte, z.B. 

indem ich den Drang habe, einem Patienten hinterherzutelefonieren, wenn dieser 

nicht kommt. Wir haben vielleicht die Phantasie, dass der Patient uns als völlig 

abwesend erlebt. Wichtig ist es dann, sich seiner Präsenz bewusst zu werden. Denn 

einem Patienten hinterherzutelefonieren, bedeutet, sich zum Verfolger zu machen. 

Es ist wichtig, dass der Patient frei bleiben kann – auch in seinen eigenen 

Phantasien um Ab- und Anwesenheit. 

In der eigenen Lehranalyse beschäftigt man sich mit diesen Fragen: Wie ist es für 

mich, wenn mein Lehr-Analytiker abwesend ist? Wie verlassen oder wie präsent 

fühle ich mich in der Lehranalyse oder als angehender Analytiker hinter der Couch? 

Wann bekommt eine Beziehung etwas Verfolgendes? Wieviel muss „gemacht“ 

werden, damit ein lebendiges Gefühl entsteht? Halte ich es aus, wenn der Patient 

mich „wie Luft“ behandelt? 

In der Lehranalyse kann nach und nach das Gefühl entstehen: Ich bin da. Ich bin für 

den Patienten präsent und ich verlasse auch mich selbst nicht. Ich kann oszillieren 

zwischen der Welt des Patienten und meiner eigenen Welt und ich kann beweglich 

bleiben. Der Patient kann mich nutzen. Wenn ich in der Ausbildung zum 

Psychoanalytiker die Sicherheit erlange, mit der ich sagen kann: „Ich bin da und das 

reicht“, dann hat man etwas sehr Wichtiges erreicht. 

 

64 Supervision via Internet? Eine Frage der Energie 

Die Wege zu den Supervisoren sind oft weit. Auf der Autobahn ist Stau und 

zumindest umwelttechnisch wäre die Online-Supervision sinnvoller. Spätestens seit 

Corona ist die Online-Supervision für manche sogar zum „Muss“ geworden. Doch wie 

fühlt es sich an, wenn man auf die Supervision in Präsenz verzichtet oder verzichten 

muss und stattdessen die Online-Supervision nutzt? Man analysiere den eigenen 

Energiehaushalt: Eine Fahrt zum Supervisor kostet viel Energie. Der Körper ist nach 
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einem langen Tag jetzt schon völlig übermüdet. Eine Online-Supervision würde 

weniger auslaugen, meint man. Vielleicht ist es manchmal auch so. 

Doch oft gewinnt man durch die persönliche Supervision im echten sozialen Kontakt 

mehr Energie als gedacht, während die Supervision per Internet durch den 

Kontaktmangel irgendwie erschöpft. Man möchte näher an den anderen heran, aber 

die Mattscheibe ist dazwischen. Gerüche, Atem- und Herzfrequenzen, Mini-

Bewegungen und Ganzkörperbewegungen des anderen können bei der Online-

Supervision nicht so gut oder nur teilweise aufgenommen werden. 

Pflicht versus echte Unterstützung 

Manchmal empfindet man die Supervision als Last. Sie erscheint manchmal mehr als 

eine Pflicht, der nachgegangen werden muss, denn als wirklicher Nutzen. Hier 

kommt man besonders rasch in die Versuchung, bei Stress auf die Online-

Supervision zurückzugreifen. Daher ist es wichtig, schon möglichst früh mit den 

Supervisoren ins Gespräch zu kommen, mit denen man wirklich zusammenarbeiten 

möchte, auch, wenn noch kein Psychoanalyse-Patient in Sicht ist. 

Die körperliche Nähe ist wichtig 

Wenn das Dreiergespann (Patient, Ausbildungskandidat und Supervisor) dann steht 

und es gut passt, merkt man schnell: Eine „echte“ Supervision, in der man sich 

gegenüber sitzt, kann durch eine Online-Supervision kaum ersetzt werden. 

Analysand und Analytiker geben sich gegenseitig viele körperliche Botschaften. Der 

Rückhalt, den man beim Supervisor erfährt, tut einem selbst und auch der Analyse 

gut. Das echte Gegenübersitzen gibt Energie und lässt Dinge deutlich werden, die in 

der Online-Supervision untergehen würden. 

Zwei Menschen in einem Raum 

Der Wissenschaftler Pavel Goldstein (Uni Haifa, Israel) und Kollegen haben 2017 in 

einer Studie untersucht, wie Berührung zwischen zwei Partnern Schmerz lindert und 

mit einem Abgleich der physiologischen Vorgänge wie Atemfrequenz und Herzschlag 

verbunden ist. Erstaunlicherweise zeigen sich manche physiologischen Effekte 

sogar, wenn zwei empathische Menschen nur in einem Raum zusammen anwesend 

sind. In der Psychoanalyse arbeitet man mit dem Unbewussten und vegetative 

Vorgänge spielen hier eine wesentliche Rolle. 

Ich habe das Gefühl, dass man manches nur in die Supervision „mitbringen“ kann, 

wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Ebenso erhält man eine Kraft und Energie, 

die sich online in dieser Form nicht vermitteln lässt. Auf der langen Rückfahrt nach 

einer gelungenen Supervision denke ich oft, dass die Menschen heute vielleicht 

einfach deswegen so erschöpft sind, weil sie ständig eine Matt-Scheibe zwischen 

sich haben. 

Lesetipp: Pavel Goldstein et al. (2017, Universität Haifa, Israel): The role of touch in 

regulating inter-partner physiological coupling during empathy for pain. Scientific 
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Reports 7, Article number: 3252 (2017), doi:10.1038/s41598-017-03627-7, 

www.nature.com/articles/s41598-017-03627-7 

 

65 Entfernung zwischen Couch und Sessel 

„Wie weit soll ich den Sessel von der Couch wegstellen?“, fragte ich mich beim 

Einrichten der Praxis. Auf Twitter habe ich im September 2017 (also vor der Corona-

Krise) eine Mini-Umfrage gemacht: „Wie weit ist Ihr Sessel von der Couch entfernt 

(Stuhlmitte bis Kissenmitte)? Antwortmöglichkeiten: < 120 cm, 120-200 cm, > 200 

cm? Es nahmen – falls es ehrliche Teilnehmer*innen waren – 17 Analytiker*innen 

teil. Knapp die Hälfte von ihnen gaben einen Abstand von 120-200 cm an (Stuhlmitte 

bis Kissenmitte). 

 

Ich wiederholte die Frage auf Englisch (Twitter, 27.9.2017). Es nahmen vier 

Personen teil. Zwei gaben einen Abstand von unter 120 cm an, zwei einen Abstand 

von 120-200 cm. 

Bei der Psychotherapie im Sitzen sieht es so aus: 

Antwortmöglichkeiten: < 100 cm, 100-150 cm, > 150 cm (Stuhlmitte bis Stuhlmitte). 

Von 35 Teilnehmern gab die Hälfte einen Abstand von 100-150 cm an. Die knappe 

andere Hälfte saß mehr als 150 cm vom Patienten entfernt und nur zwei Teilnehmer 

nahmen einen Abstand von weniger als einem Meter ein. (Twitterumfrage, 

27.9.2017) 

 

 

66 Nicht nur 

Angehende Psychoanalytiker sind sehr engagiert und brauchen oft viel Kraft: Die Zeit 

will sorgsam gemanagt und das Geld zusammengetragen werden. Besonders die 

intensiven Ausbildungen bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) 

und Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG) führen nicht selten dazu, 

dass man zeitweilig fast nur noch für die Ausbildung lebt. Die Psychoanalytikerin Dr. 

med. Diana Pflichthofer (DPG) macht in dem Buch „Grenzen“ (DGPT, 2017) einen 

sinnvollen Vorschlag: 

„Deswegen folgt hier eine weitere mentalgymnastische Übung: Sollte man nicht 

eigentlich jedem Ausbildungskandidaten raten, ja es fast zur Bedingung machen, 

dass er, wenn er diese Ausbildung beginnt, mindestens noch eine andere Ausbildung 

mache, sei es in der Musik, der bildenden Kunst, im Sport oder wo auch immer – 

Hauptsache woanders? Wenn er bloß die Zeit dazu hätte!“ (Grenzen. Eine 

Publikation der DGPT. Psychosozial-Verlag 2017: S. 164) 
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Die Vorbedingungen entscheiden mit über den Ausbildungsweg 

Sich neben der Ausbildung mit etwas anderem zu beschäftigen, erscheint oft kaum 

möglich. Wohl für jeden ist diese Ausbildung ein schwieriger Weg – beschäftigt man 

sich doch mit den eigenen existenziellen Fragen, die nicht nur in der Lehranalyse, 

sondern auf einmal überall wieder auftauchen können. Vielleicht lässt die körperliche 

Gesundheit zu wünschen übrig und eigene psychische Beschwerden verstärken sich. 

Jeder beginnt mit höchst individuellen Voraussetzungen. Manche 

Ausbildungskandidaten gehen relativ problemlos ihren Weg, haben gute familiäre 

und finanzielle Unterstützung, ein intensives Hobby oder einen erfüllenden Erstberuf. 

Andere wiederum müssen besonders hart für die Ausbildung kämpfen und fühlen 

sich allein. 

Anderes ergänzt die Ausbildung 

Besonders unter schwierigen Bedingungen ist es wichtig, sich die eigenen Kräfte gut 

einzuteilen und sich Zeit zu nehmen – auch, wenn ein Sich-Zeit-Lassen eine stärkere 

finanzielle Belastung bedeuten kann. In der Ausbildung entwickelt man sich nicht nur 

persönlich weiter, sondern findet häufig auch Wege, effektiver Geld zu verdienen, 

z.B. durch künstlerische Tätigkeiten, Bloggen oder Coaching. Die persönliche und die 

finanzielle Entwicklung hängen zusammen. 

Verschiedene Interessen und Lernbereiche können die Ausbildung wunderbar 

ergänzen. Die Beschäftigung mit Yoga, Buddhismus, Kunst, Literatur und 

verschiedenen Lebensweisen kann die eigene Arbeit sehr bereichern. Sich neben 

der Ausbildung mit etwas anderem zu beschäftigen führt zu einem gesunden 

Abstand und gleichzeitig zu einer schöneren, freieren Nähe zur Ausbildung. 

 

 

67 Die Ausbildung pausieren 

Eine Psychoanalyse-Ausbildung macht zwar Freude, aber sie ist auch kräftezehrend. 

Es kann Phasen geben, da drehen sich alle Gedanken nur noch um die Ausbildung: 

Kann ich in diesem Beruf zurechtkommen? Habe ich genügend Zeit für mein Kind? 

Kommt der Patient und wird er bleiben? Zahlt seine Kasse? Hat der auserwählte 

Supervisor noch einen Platz frei? Kann ich die Pflicht-Seminare noch zeitlich in den 

Alltag integrieren? Bleibe ich gesund? Bleibt der Lehranalytiker gesund? Hält mein 

Auto durch? Reicht das Geld? Sorgen über Sorgen. 

Das Gute daran: Man lernt, mit vielen Unsicherheiten zu leben und sich mitten im 

Sturm relativ zu entspannen. Die Psychoanalyse-Ausbildung ist auch eine 

Lebensschule. Und das Schönste im Leben sind manchmal die Pausen. 

Erzwungene oder freiwillige Pause? 
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In der Psychoanalyse-Ausbildung bei der DPV kann man einen Antrag auf eine 

Pause stellen – jeweils für ein Jahr, maximal fünf Jahre lang. Für manche kommt die 

Pause erzwungenermaßen, zum Beispiel weil die finanziellen Sorgen zu groß 

werden, Krankheiten in der Familie auftauchen oder weil die eigene Gesundheit das 

intensive Arbeiten nicht erlaubt. Manche nutzen die Pause, um selbst als Patient 

noch einmal eine kassenfinanzierte Psychoanalyse zu machen. Wohl jeder empfindet 

die Pause anders, doch sie ist voller Chancen und Möglichkeiten. 

*** 

"Eigentlich braucht man in der Ausbildung und im Beruf des Psychoanalytikers genau 

so viel Pause, wie man arbeitet, um alles zu verdauen", sagt eine 

Ausbildungskandidatin. 

*** 

Während der DPV-Ausbildungs-Pause ist es für Ärzte und Psychologen unter 

Umständen möglich, die Psychoanalyse-Weiterbildung nach den 

Weiterbildungsordnungen der Ärzte- bzw. Psychotherapeutenkammern („nach dem 

Psychotherapeutengesetz, PTG“) fortführen. Diese Frage kann man mit dem Institut 

besprechen. 

Die Vorteile der Pause 

Man wird nicht jünger und fragt sich, ob man seine Ziele noch erreichen kann. Eine 

erzwungene Pause kann wie eine Katastrophe erscheinen. Viele Ängste spielen da 

mit hinein: Werde ich dran bleiben? Werde ich alles wie gewünscht fortsetzen 

können? Werde ich das Interesse verlieren? Kann und will ich die Verbindung zu den 

Ausbildungskollegen und -kolleginnen halten? 

Das Einläuten der Pause kann jedoch sogar zu dem Gefühl führen, seinem Ziel 

näher zu kommen, weil man jetzt alles aus einem gesünderen Abstand heraus 

betrachten kann. 

In der Pause erlauben es neue Freiräume, sich privat und beruflich auf anderen 

Ebenen weiter zu entwickeln, vieles zu sortieren und sich neue finanzielle Konzepte 

zu erarbeiten. Die Pause ist wie eine Insel auf einer langen Reise durch das Meer. 

Man kann die Strecke auf einmal wieder überblicken und das Zielfähnchen sehen. 

Die Zukunft erscheint machbarer. Die Freude darauf kehrt zurück. 

 

68 Mit der Zeit Sicherheit gewinnen 

Gerade am Anfang der Psychoanalyse-Ausbildung erscheint vieles unüberschaubar, 

kaum machbar oder wie eine Zukunft mit schier endlosen Analysestunden und 

Ausbildungsjahren. Doch über die Zeit kann eine wertvolle Sicherheit und Zuversicht 

erwachsen, die sich langsam bemerkbar macht. Wie bei einem Sport oder dem 
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Erlernen eines Musikinstruments spürt man irgendwann, dass sich das intensive 

Üben lohnt. 

In der Psychoanalyse ist man nicht allein mit dem Patienten. 

„Ich finde die Ausbildungsstrukturen oft so schwierig, dass ich mich am liebsten allein 

durch die Ausbildung wurschtele“ – so mag man am Anfang vielleicht denken. 

Insbesondere an einem großen Institut erscheinen die Strukturen manchmal 

undurchsichtig. Doch es ist in der Psychoanalyse-Ausbildung sehr wichtig, tragfähige 

Beziehungen zu den anderen Ausbildungskandidaten sowie zu den Lehrenden 

aufzubauen und zu pflegen. Die Rückendeckung, und das Gefühl von 

Eingebundensein, das man durch die Beziehungen erfährt, ist entscheidend für die 

gesamte Ausbildung. 

Die Beziehungen zu Kollegen und Kolleginnen ermöglichen ein sicheres Arbeiten 

und auch der Patient mag das Eingebundensein des Analytikers spüren, sodass sich 

die manchmal bedrohliche Zweiersituation weitet. 

Ein langer Weg 

Mit der Zeit macht man die Erfahrung, was in der Psychoanalyse geht und was nicht. 

Man lernt sich selbst besser kennen, spürt, welche Patienten zu einem passen und 

versteht immer mehr davon, wie sich Psyche und Sprache entwickeln und wie die 

Psychen zweier Menschen zusammenspielen. 

Verschiedene Phasen der Zuversicht und des Zweifelns wechseln sich in der 

Ausbildung ab. Doch wenn die ersten Anträge bewilligt sind, die Patienten bleiben 

und wenn sich innere Entwicklungsschritte bemerkbar machen, sitzt man fester im 

Sessel. Wichtig ist die Erfahrung: Das ein oder andere, mit dem ich Schwierigkeiten 

habe, hat schon mal geklappt. Das, was ich brauche, ist prinzipiell da. 

Als angehender Psychoanalytiker spürt man vielleicht mehr und mehr seine 

Wirksamkeit, seine Macht und Verantwortung, aber auch die eigenen Grenzen, die 

Hilflosigkeit, Verunsicherung und den Zweifel. Das Feld, auf dem man sich bewegen 

kann, wird immer weiter und reicher. 

 

69 Kurze Sätze greifen tief 

„Wenn jemand in Hypnose ist, müssen Sie in kurzen Sätzen sprechen“, sagt die 

Hypnoselehrerin. „Dieser eine Satz hat mir den Rest gegeben!“, sagen wir nach dem 

Streit. Kurze Sätze bleiben haften. Sie erreichen unser Innerstes – vor allem dann, 

wenn wir uns in einem meditativen Zustand befinden, wie es z.B. in der 

Psychoanalyse häufig der Fall ist. Ein Satz kann viele Gefühle, Phantasien und 

Assoziationen wecken. Er kann stark wirken. 

*** 
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Es sitzt. 

*** 

Psychoanalyse-Ausbildung: Anfangs spricht man vielleicht zu viel 

In der Psychoanalyse-Ausbildung kennen Ausbildungskandidaten die Wirksamkeit 

kurzer Sätze aus der eigenen Lehranalyse. Doch wenn die ersten eigenen Patienten 

kommen, stehen viele unter Druck: „Ich muss dem Patienten doch was Gutes sagen, 

ich muss ihm doch etwas erklärehn, ihm mit auf den Weg geben“, denkt man. Oder: 

„Die nächste Supervision ist schon am Montag, da muss ich doch jetzt noch was 

Schlaues sagen.“ 

*** 

KISS – keep it short and simple. 

*** 

Bei mehreren Sätzen setzt das Denken ein 

Das Problem bei mehreren und langen Sätzen ist, dass man mit dem Patienten 

vielleicht von einer träumerischen Ebene wieder auf die Verstandes-Ebene kommt. 

Vielleicht wünscht man sich, der Patient möge doch etwas einsehen und etwas 

intellektuell verstehen. Oftmals sind lange Sätze und gute, ausführliche Erklärungen 

angebracht, um etwas intellektuell zu erfassen und die Dinge aus verschiedenen 

Perspektiven zu betrachten. Auch lange Sätze können sehr gut tun. Aber manchmal 

führen sie aus der meditativen Stimmung heraus. „Das war mir jetzt zu viel“, sagt der 

Patient. Er kann den Fokus verlieren oder sogar verwirrt sein. Es kann passieren, 

dass sich der Patient überfüttert fühlt. Kleine Häppchen sind gerade bei 

tiefgreifenden seelischen Problemen leichter zu verdauen. 

*** 

Worte sind wie Nahrung. 

*** 

Die Begeisterung für die eigenen Ideen zurückhalten 

Manchmal meint man, als angehender Analytiker etwas Unglaubliches erkannt zu 

haben – etwas, von dem man meint, dass es dem Patienten (oder auch den 

Kollegen) noch nie in den Sinn gekommen ist. Man meint, die große Lösung für ein 

lang ungelöstes Problem gefunden zu haben. „Heureka!“ Manchmal möchte man 

dann mit vielen Sätzen losstürmen und es dem Patienten beibringen. Doch gerade 

dann gilt es, sich selbst noch einmal zu hinterfragen. 

*** 

Lass‘ weg, was nicht unbedingt sein muss. 
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*** 

Oft reicht es, all die Dinge, die einem einfallen und die man dem Patienten sagen 

möchte, im Stillen auszusprechen. Der Patient spürt oft, wenn sich im Analytiker ein 

Verstehen gebildet hat. Der wirksamste Faktor, der dazu führt, dass man sich 

schließlich selbst an kurze Sätze hält, ist die eigene Zufriedenheit. Sie stellt sich oft in 

den Stunden ein, in denen es gelungen ist, sich zurückzuhalten, sodass genug Raum 

für das Wesentliche da war. So kann sich der Patient entwickeln und entfalten. 

Irgendwann spricht er wahrscheinlich selbst aus, was wir uns so schlau gedacht 

haben. Doch in der Psychoanalyse gibt es kein „So-ist-es-immer-richtig“. Sie lebt von 

den Variationen, wobei die „Wenige-Worte-Version“ aus meiner Sicht die schönste 

ist. 

 

 

70 Sorgen Sie für ein gutes Privatleben 

„Ein eigenes gutes Privatleben ist eine der besten Voraussetzungen dafür, dem 

Patienten genügend Raum und Sicherheit für seine Entwicklung zu bieten“, sagt der 

Supervisor. Ähnlich wie eine Mutter nur dann ausreichend gut sein kann, wenn es ihr 

selbst ausreichend gut geht, braucht der Analytiker genügend Wohlbefinden, um ein 

ausreichend guter Analytiker zu sein. Doch der Ausbildungskandidat rutscht unruhig 

auf seinem Stuhl hin und her. Was, wenn man nun gerade kein glückliches 

Privatleben hat und dennoch Analytiker werden möchte? 

Nicht wenige angehende Psychoanalytiker leiden ebenso wie ihre Patienten unter 

Einsamkeit, Stress im Privatleben, Geldsorgen oder Familienlosigkeit. Das Gute ist 

jedoch, dass die Ausbildung lange dauert und noch viel Entwicklungsspielraum 

vorhanden ist. 

Weniger Tabus 

Wir leben in einer Zeit, in der offen über Kontaktabbrüche, über das Alleinerziehen 

und schwere frühe Traumata gesprochen werden darf. Die Psychoanalyse hat sich 

weiter entwickelt, sodass sie heute besonders auch für früh gestörte Menschen 

geeignet ist. Zu den Folgen der frühen Störung gehören Probleme mit der 

Beziehungsgestaltung. Davon sind auch angehende Psychoanalytiker mitunter 

betroffen. 

Es werden zunehmend auch Menschen Psychoanalytiker, die selbst aus chaotischen 

Familienverhältnissen kommen. Sie waren zunächst selbst psychisch schwer 

belastet, haben eine Psychoanalyse gemacht und entwickelten den Wunsch, selbst 

Psychoanalytiker zu werden. Sie können sich daher oft sehr gut in ihre früh gestörten 

Patienten hineinversetzen – andererseits fehlt es ihnen vielleicht manchmal an der 

inneren Stabilität, die es braucht, um das Unbewusste bei sich selbst und dem 

Patienten zu erkunden. Vielleicht sind sie auch selbst häufiger von privaten 

Problemen als Spätfolgen der frühen Traumata betroffen. 
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Beziehungsstress kennt jeder 

Auch Psychoanalytiker kennen Ehe-Stress, chronische Erkrankungen und schwere 

Traumata, die das Privatleben belasten. Durch die Motivation zu einem gesunden 

Privatleben entsteht manchmal eine Art „Gutgeh-Stress“, der zu zusätzlicher 

Anspannung führen kann. 

*** 

„There is nothing wrong with negativity.“ Pema Chödrön: Wenn alles zerbricht. 

*** 

Ich denke oft daran, wie Psychiater ihren traumatisierten Patienten raten, für guten 

Schlaf zu sorgen. Sie erklären ihnen, dass schlechter Schlaf zu einem psychotischen 

Schub führen könnte. Doch damit ist meistens nichts erreicht, denn schlechter Schlaf 

gehört zum Trauma wie das Amen zum Gebet. Viele Betroffene haben jedoch 

erstaunlich gut gelernt, sowohl mit schlechtem Schlaf als auch mit Ratschlägen von 

Psychiatern zu leben. Sie haben ihr Leben danach eingerichtet. 

Kreativität 

Schwer belastete Menschen sind herausgefordert, immer wieder kreativ mit ihren 

Mangelsituationen zurechtzukommen. Die Psychoanalyse-Geschichte ist geprägt von 

Psychoanalytikern, die „aus gutem Hause“ stammen, deren Eltern einen guten 

Bildungsstand hatten und wo es relativ selten finanzielle Nöte gab. 

Die Psychoanalytikerin Lisa Fromm-Reichmann behandelte die einst psychotische 

Patientin Joanne Greenberg (geb. 1932, Autorin des Buches „Ich habe dir niemals 

einen Rosengarten versprochen“). Fromm-Reichmann habe zu ihrer Patientin 

gesagt, sie müsse ihr ihre Innenwelt genauestens beschreiben, weil sie selbst 

psychisch gesund sei und diese Nöte nicht kenne (Quelle: Film: Take these broken 

wings). 

„Das kenne ich auch!“ 

Es kann ein heilsamer Faktor sein, wenn der Analytiker selbst ähnliches psychisches 

Leid kennt wie sein Patient (siehe u.a. Bion, Searles sowie Neville Symington: 

Becoming a person). Der Analytiker konnte sich vielleicht an diesen Punkten selbst 

weiterentwickeln und weiß, dass es berechtigte Hoffnung auf ein besseres 

Lebensgefühl gibt. Andererseits gibt es in jeder Analyse auch Punkte, an denen die 

Entwicklung des Patienten stagniert, weil der Psychoanalytiker selbst an seine 

Grenzen stößt. 

Hoch strukturierte Menschen helfen schwach Strukturierten 

Für sogenannte „niedrig strukturierte“ Patienten sind sogenannte „hoch strukturierte“ 

Menschen eine Wohltat und eine unerlässliche Kraftquelle. Der Psychoanalytiker hilft 

dem Patienten alleine dadurch, dass er „höher strukturiert“ ist als der Patient (siehe: 
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„Borderliner haben Angst vor anderen Borderlinern“). Es hilft den schwachen 

Patienten jedoch auch, von Menschen behandelt zu werden, die selbst aus einer 

ähnlichen Ursprungssituation kommen und erst später zu einer „höheren Struktur“ 

fanden. 

Psychoanalytiker mit einer eigenen langen Psychoanalyse bzw. Lehranalyse 

kommen zu schlechteren Behandlungsergebnissen als Analytiker mit einer kürzeren 

Selbsterfahrung, so eines der Ergebnisse der Stockholmer Studie zur Psychoanalyse 

(2001). Doch was heißt das? Möglicherweise interessieren sich Analytiker mit 

eigenen schweren Störungen in der Vergangenheit auch für schwerer erkrankte 

Patienten. Es ist jedoch auch möglich, dass Psychoanalytiker mit eigenen schweren 

Frühtraumata ihren Patienten an einigen Stellen nicht so gut helfen können wie 

Analytiker mit größerer innerer Stabilität. Dafür können sie an anderen Stellen 

vielleicht umso besser helfen: Das Gefühl des Verstandenwerdens ist ein sehr 

wichtiger Wirkfaktor. 

Im Kreise der Familie 

Viele hoch betagte Psychoanalytiker sterben „im Kreise ihrer Familie“. Doch die 

Zeiten haben sich verändert: Viele Menschen haben heute keine Familie mehr bzw. 

sie haben kaum noch Kontakt zur Familie. Die Familien sind kleiner geworden, die 

„Generation Kontaktabbruch“ ist da. 

Die Singles und Alleinerziehenden dieser Generation werden auch Psychoanalytiker. 

Und es gibt auch unter Psychoanalytikern und Psychoanalytikerinnen den 

Unterschied, den es in der Gesamtbevölkerung gibt: Während getrennte Männer 

schnell wieder eine Partnerin finden, bleiben die Akademikerinnen mit oder ohne 

Kinder oft jahrelang ohne Partner. 

Beziehungsschwäche fühlt sich oft an wie eine Behinderung 

Manche Menschen ohne Beziehung und Familie fühlen sich, als hätten sie eine 

Behinderung – sie können ihre Fähigkeit, in nahen Beziehungen zu leben, kaum 

ausprobieren. Es ist, als fehlte ihnen etwas ganz Entscheidendes. Dennoch können 

behinderte Menschen Hochleistungen vollbringen, wie z.B. die querschnittsgelähmte 

Paralympikerin Anna Schaffelhuber oder der blinde Bergführer Andy Holzer. 

Vielleicht sind diese Vergleiche für die Psychoanalyse ungeeignet, weil sich diese 

Menschen oft durch gute familiäre Beziehungen auszeichnen. Andererseits machen 

diese Menschen Sport, also finden ihre Stärke in dem Gebiet, von dem andere 

glauben, es sei genau das Gebiet ihrer Schwäche. 

Angehende Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen stehen also vor der Frage: 

Wie kann ich es schaffen, ein gutes Privatleben einzurichten? Aber auch: Wie kann 

ich es schaffen, mit einem schlechten Privatleben ein guter Analytiker/eine gute 

Analytikerin zu werden und zu sein? 

Realitäten anerkennen 



97 
Dunja Voos, medizin-im-text.de, 2022 

Ähnlich wie bei Alleinerziehenden die Angst im Raum steht, sie könnten ihre Kinder 

als „Partnerersatz missbrauchen“, schwebt über den einsamen Analytikern und 

Analytikerinnen die Sorge, sie könnten ihre Patienten „gebrauchen“, um ihre eigene 

Einsamkeit zu überwinden. 

Wer jedoch selbst alleinerziehend ist, der spürt den großen Unterschied zwischen 

Kind und Partner. „Ich habe Kinder, aber keine Familie“, schreibt eine Bloggerin 

treffend. 

Die Kinderlose, die Erzieherin wird, spürt dennoch weiterhin den Schmerz der 

eigenen Kinderlosigkeit. Und wer Patienten analytisch behandelt, wird dadurch nicht 

die Einsamkeit vertreiben können, die er im Privatleben erlebt. Der einsame 

Psychoanalytiker vergibt vielleicht auch samstags mehr Termine als der in der 

Freizeit gut beschäftigte Analytiker. 

Einsam und gemeinsam 

Vielleicht taucht hier eine ähnliche Frage wie bei den Pastoren auf: Kann sich der 

Pastor mit Frau und Kindern seiner Gemeinde ebenso widmen wie der Pastor, der 

freiwillig oder unfreiwillig im Zölibat lebt? Die Antworten fallen wohl völlig 

unterschiedlich aus, weil eben jeder Mensch, jede Beziehung so einzigartig ist. 

Das Leben ist ein ständiges Auf und Ab. Wer heute ein zufriedenstellendes 

Privatleben hat, kann morgen schon in großer Not sein. Hilfreich ist es hier vielleicht, 

sich an Eckhart Tolle zu halten und das „Jetzt“ willkommen zu heißen. Jede Situation 

hat ihre eigenen Chancen und Behinderungen. 

Twitter: 

@earloffreedom says: „Analyse ist ein Weg zur Wahrheit, nicht zur Perfektion.“ 

 

 

71 Eigene Praxis gründen = zu Notdiensten herangezogen werden (Ärzte) 

Neu: „Die Verpflichtung zur Teilnahme am ärztlichen Notdienst habe ihre 

rechtfertigende Grundlage ausschließlich in der Zulassung als Vertragsarzt, 

erläuterte das Bundessozialgericht (BSG)“ (Dezember 2018, Quelle: rsw.beck.de und 

BSG-Urteil vom 12.12.2018 – B 6 KA 50/17 R). 

(Möglicherweise veraltet seit Dez. 2018): Wer Arzt ist und als angehender 

Psychoanalytiker eine Praxis eröffnet, der wird auch zu hausärztlichen Notdiensten 

verpflichtet – auch, wenn man nur eine Privatpraxis hat (Nordrhein-Westfalen) und 

auch, wenn man jahrelang keine Praxiserfahrung in der Medizin hatte. Allein die 

ärztliche Approbation reicht, um verpflichtet zu werden, wenn man eine eigene Praxis 

hat. Auch als Alleinerziehende und auch mit einer Teilzeitstelle in der Klinik muss 

man dann am hausärztlichen Notdienstsystem teilnehmen. 
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Vertretung 

Es gibt jedoch gute Vertretungssysteme, auch, wenn man dafür zahlen muss, aber 

es ist alles organisiert. Im Kölner Westen erledigt der Ärztliche Notdienst Köln-West 

Pulheim e.V. alles. Will man dort eintreten, weil man nicht selbst die Notdienste 

durchführen möchte, muss man eine Aufnahmegebühr von ca. 500 € zahlen. Dann 

folgen monatliche Beiträge, bei mir sind es 115 €, da ich nur halbtags in meiner 

Praxis tätig bin (Stand: vor 2020). 

Lange Dienste 

Die Bereitschaftsdienste dauern montags, dienstags und donnerstags von 19-7 Uhr, 

mittwochs und freitags von 13 Uhr bis morgens um 7 Uhr und am Wochenende von 7 

bis 7 Uhr. Die Wochenenden sind besonders anstrengend. (Beispiel NRW, vor 2020) 

Fachanwältin für Medizinrecht Beate Bahner schreibt im Deutschen Ärzteblatt 2009: 

„Die Pflicht zur Teilnahme am ärztlichen Notdienst besteht für alle Vertragsärzte. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob diese haus- oder fachärztlich tätig sind. … Dies hat 

das Bundessozialgericht erst im Februar 2008 in einem Urteil bestätigt (Az.: B 6 KA 

13/06 R). Die Pflicht zur Teilnahme am ärztlichen Notdienst ergebe sich aus dem 

Zulassungsstatus der Ärzte als Vertragsärzte im Rahmen der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Dieser Status erfordere es, auch außerhalb der üblichen 

Sprechstunden für die vertragsärztliche Versorgung zur Verfügung zu stehen.“ 

Und im Heilberufsgesetz Nordrhein-Westfalen steht: 

§ 30 Nr. 2 HeilBerG: „Die Kammerangehörigen, die ihren Beruf ausüben, haben 

…grundsätzlich am Notfalldienst teilzunehmen, wenn sie ambulant ärztlich oder 

zahnärztlich tätig sind …“ https://www.aekno.de/page.asp?pageID=5234 

In manchen Bundesländern müssen Privatärzte keinen Notdienst machen, z.B. in 

Baden-Württemberg: https://www.kvbawue.de/praxis/notfalldienst/dienstpflicht-

organisation/ 

 

 

72 Wozu die Couch? 

Neulich sprach ich mit einem Psychoanalytiker, der noch nie selbst auf der Couch lag 

und der selbst die Couch in der Psychoanalyse nicht nutzt. Ich kann mir kaum 

vorstellen, wie es möglich ist, auf dieses wertvolle Instrument zu verzichten. Natürlich 

gibt es Psychoanalysen, die nur im Sitzen durchgeführt werden können, weil der 

Patient es kaum aushält, auf der Couch zu liegen oder/und weil es wichtig ist, dass 

Blickkontakt besteht. Aber warum ist die Couch ein so wichtiger Bestandteil der 

Analyse? 

Asymmetrie 
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„Ich möchte eine Psychotherapie auf Augenhöhe“, sagen viele. Psychoanalyse ist 

auf eine Art nicht auf Augenhöhe. Die Couch führt dazu, dass die Beziehung 

zwischen Analytiker und Patient asymmetrisch wird. Die meisten Psychoanalytiker 

sprechen auch immer noch von „Patient“ und nicht von „Klient“, was vielleicht schon 

zeigt, dass der Patient wirklich Patient sein darf: ein schwer Leidender, der beim 

Analytiker Hilfe sucht. 

Der Analytiker sitzt, der Patient liegt – diese Vorstellung kann viele Gefühle wecken, 

z.B. Ärger. „Ich sehe nicht ein, dass ich mich dem Analytiker unterwerfen soll“, 

könnte der Patient sagen. Und schon haben wir vielleicht ein Thema, das im Leben 

des Betreffenden eine wichtige Rolle spielt: Macht und Unterwerfung. 

Die Couch ist eine „Couch des Anstoßes“ – sie dient unter anderem dazu, wichtige 

Lebensthemen wachzurufen. Die Couch provoziert, lässt sexuelle Phantasien 

entstehen, erregt, verärgert, aber irgendwann merkt der Patient: sie entspannt. Und 

sie wird zu einem Zuhause. 

Der Analytiker behält den Überblick, während sich der Patient in seinen Erzählungen 

verliert. Der Patient überlässt sich dem Geschehen (wobei er sich anfangs sehr oft 

vehement wehrt). Auch der Analytiker gibt sich dem Prozess hin, doch er ist darin 

geübt, das Ganze zu beobachten und nachdenklich zu bleiben. 

Entspannung 

In manchen psychotherapeutischen Praxen stehen „Pseudo-Liegen“ und „Pseudo-

Couches“ – der Patient kann sich nicht wirklich hinlegen, sondern bleibt in 

halbsitzender Position stecken. Auf der „echten Couch“ liegt der Patient flach. Das 

heißt, er kann sich richtig entspannen. Viele Patienten brauchen eine Weile, bis sie 

zu diesem Punkt kommen können, aber die meisten schätzen es irgendwann sehr, 

sich vollständig hinlegen zu können. 

Die Couch kann vom Patienten als erweiterter Körper des Psychoanalytikers erlebt 

werden. Der Patient fühlt sich wie im Schoß des nahe sitzenden Analytikers. 

Manchmal taucht auch die Phantasie auf, sich wie im Bauch der Mutter zu fühlen. 

Die Couch gehört dem Patienten 

Der Patient macht die Couch irgendwann zu „seiner“ Couch. Es ist sein Platz, auf 

dem er thront, den er für sich hat, den er sich einrichten kann. Es fühlt sich 

irgendwann an wie ein Stück „Besitz“. Manche decken sich gerne zu, andere würden 

die Decke nie benutzen. Riecht die Decke nach dem Parfum des Vorgängers, 

tauchen Eifersucht und Körpernähe schnell als Themen auf. 

Viele liegen anfangs auf der Couch wie „aufgebart“. Die Themen Sterben, Tod, 

Ohnmacht und Hilflosigkeit werden durch die Couch wachgerufen. Die meisten 

Patienten liegen auf dem Rücken, manche auf der Seite – sehr selten gibt es 

Patienten, die sich auf den Bauch legen oder mit dem Kopf zum Fußende, um den 

Analytiker sehen zu können. Was der Analytiker dem Patienten gewährt, hängt von 

Patient, Analytiker und der Beziehung der beiden ab. 
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Die Couch wird für den Patienten zum eigenen Ort. Da der Analytiker hinter ihm sitzt, 

können sich beide nicht ins Gesicht sehen. Die Ohren werden groß, man lauscht 

mehr auf Körpergeräusche und die Stimme. Manchmal hört es sich an, als würden 

zwei vertraute Menschen kurz vor dem Einschlafen miteinander sprechen. 

Privatheit ist möglich 

Der Patient hat die Freiheit, zu gucken, wie immer er mag. Das gibt ihm auf der 

Couch das Gefühl von Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, aber auch Privatheit. Auch 

ist es leichter, schambesetzte Themen anzusprechen. Der Analytiker ist ebenfalls 

froh, seine Mimik nicht mehr kontrollieren zu müssen. Auch er hat hinter der Couch 

seinen eigenen Raum. Oft haben beide die Augen während der Sitzung geschlossen. 

Durch das asymmetrische Setting hat jeder seinen eigenen Ort. Das sorgt bei beiden 

für Entspannung. 

 

 

73 Hilfreiche Supervisionen genießen 

Psychoanalysen macht man so gut wie immer mit dem „schwierigen Patienten“. 

Welche Psychoanalyse bereitet dem (angehenden) Analytiker keinen Kummer? Es 

gibt mitunter starke Verwicklungen und die Übertragungen und Gegenübertragungen 

können den angehenden Analytiker ganz gefangen nehmen. Manchmal fühlt man 

sich da irgendwie erkaltet – als sei man von sich selbst und jedem anderen 

abgeschnitten. Dann kann eine Supervision Wunder wirken. Wenn man von liebe- 

und humorvoller Begleitung überrascht wird, taut das kalte Herz langsam auf – man 

wird wieder funktionsfähig. 

Ausbildungskandidaten wollen gut sein 

Ausbildungskandidaten stehen oft unter einem enormen Druck. Viele bewertende 

Augen schauen auf sie. Ihnen fehlt noch die Erfahrung und sie wollen gute 

angehende Psychoanalytiker sein. Und manchmal kommt der Schrecken darüber, 

wie ungehalten, wütend, angstvoll oder gar grausam man sich fühlt – sei es durch 

Gegenübertragungsgefühle und projektive Identifikationen bedingt oder/und durch 

die Wiedererweckung eigener schwieriger Erinnerungen. 

Wenn sich die Psychoanalyse mit dem Patienten wie festgefahren anfühlt, lässt sich 

durch die Supervision wieder ein neuer Zustand herstellen. Abstand kommt in die 

Sache und man beginnt, sich wieder zu spüren und wieder neugierig auf den 

Patienten zu werden. 
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74 Traumseminar nach Morgenthaler 

Zu einem meiner Lieblingsseminare in der Psychoanalyse-Ausbildung gehört das 

Traum-Seminar nach Morgenthaler. Hier sitzen Psychoanalyse-

Ausbildungskandidaten und zwei Seminarleiter in einer Runde und analysieren 

gemeinsam den Traum eines Patienten. Ein Ausbildungskandidat stellt einen Traum 

vor, den sein Patient in der Behandlung erzählt hat – natürlich in anonymisierter 

Form. Er sagt nichts über Alter, Beruf oder Lebensgeschichte des Patienten, sondern 

liest einfach nur den Traum vor, den er sich nach der Analysestunde notiert hat. Und 

dann geht das gemeinsame Assoziieren los.  

 

Ähnlich wie in einer Balint-Gruppe setzt sich derjenige, der den Traum des Patienten 

vorgelesen hat, ein wenig zurück und sagt nichts mehr, während die Gruppe alle ihre 

Ideen und Gefühle zusammenträgt. Am Ende der Stunde erzählt der 

Ausbildungskandidat etwas zu Alter, Herkunft, Beruf und Lebensgeschichte des 

Patienten sowie zur therapeutischen Beziehung. 

Faszinierend 

Das Seminar endet damit, dass der Ausbildungskandidat den Traum nochmals 

vorliest. Es ist immer wieder faszinierend, zu welchen Schlüssen die Gruppe allein 

anhand ihrer Phantasien kommt. Es sind nur Phantasien und es ist nur Spekulation, 

dennoch kann die Gruppe oft „heraushören“, welche Diagnose der Patient 

möglicherweise hat, wie alt er ist oder wie die Beziehung zur Mutter aussieht. 

Manchmal kann sogar erahnt werden, ob es sich um den ersten Traum handelt, den 

der Patient erzählt hat oder ob der Patient im Erzählen von Träumen schon geübter 

ist – selbst, wenn die Traumerzählung nur aus wenigen Sätzen besteht.  

 

75 Neid unter Ausbildungskandidaten verstehen 

In der Psychoanalyse-Ausbildung wird man sehr verletzlich. Alte 

Kindheitserinnerungen tauchen wieder auf und möglicherweise reinszenieren sich 

altbekannte Probleme in der familiären Struktur des Instituts. Die Beziehung zum 

eigenen Lehranalytiker wird intensiv und manchmal möchte man da gar nicht wissen, 

wer die Couchgeschwister sind – viel zu leicht könnte man eifersüchtig werden. 

Zudem sind die Strukturen in der Psychotherapielandschaft heute sehr komplex und 

es gibt unzählige Regeln, die zu dem Gefühl des Spießrutenlaufs führen: Woher 

bekomme ich meine Patienten? Welcher Patient, ist bereit, vier Stunden pro Woche 

zu kommen? Und im Kassensystem: Wird der Gutachter der Krankenkassen „Ja“ zur 

Analytischen Psychotherapie sagen? 

Ein Blick auf den Nebenmann tut weh, wenn der strahlt, weil er gerade seinen ersten, 

zweiten oder gar dritten Ausbildungsfall gefunden hat, während man selbst vor 

großen Problemen steht, überhaupt den ersten Patienten aufzunehmen. 
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Geldmangel und Finanzierungsneid 

Manche können sich die Ausbildung relativ leicht leisten, andere müssen mit großem 

Kraftaufwand das Geld zusammenbekommen. Vielleicht musste man sich mühselig 

aus einem bildungsfernen Elternhaus herausarbeiten, während die Kolleginnen aus 

den Akademikerhaushalten es scheinbar schon immer leichter hatten. Man schaut 

sich in der Ausbildungsrunde um: Wer erlebt mehr Versorgung und wer kennt den 

Mangel nur zu gut? 

Leicht entsteht die Furcht vor Konkurrenz untereinander. Das Vertrauen darin, dass 

man schon bekommen wird, was man braucht, muss oft erst wachsen. 

Der Familiengründungsvergleich 

Viele Ausbildungskandidaten sind in einem Alter, in dem die Familiengründung 

ansteht: Wer ist schon verheiratet, wer hat schon Kinder? Werde ich noch jemals ein 

Kind bekommen? Wer hat schon eine eigene Praxis, wer ist promoviert, wer hat 

schon einen Facharzttitel und warum haben es die Psychologen in der 

Psychoanalyse-Ausbildung heute vielleicht überhaupt leichter als die an den Rand 

gedrängten Ärzte? Oder ist es gar umgekehrt? Wie kann ich als einzige 

Laienanalytikerin hier Anschluss finden und überhaupt: Vielleicht bin ich einfach auch 

schon zu alt für die Ausbildung? 

Es gibt hunderte Möglichkeiten, sich mit den anderen in der Ausbildung zu 

vergleichen. Manchmal führt auch der Kampf um den Platz bei beliebten 

Supervisoren zu Neid: „Ich bin bei Frau X“, sagt die Kollegin, während die beliebte 

Frau X. keinen Supervisionsplatz mehr für einen selbst hat. 

*** 

Oft hilft es, sich näher kennenzulernen, denn dann merkt man: Niemand hat es leicht. 

*** 

Sprachlos 

Über viele entscheidende Dinge wird verständlicherweise manchmal nur wenig 

gesprochen, weil es sehr persönliche Themen sind, die noch nicht verdaut sind. 

Häufig tauchen „Geschwisterkonflikte“ auf. Die Psychoanalyse-Ausbildung geht an 

den Kern der eigenen Persönlichkeit. Hat der andere etwas geschafft, woran man 

selbst gescheitert ist, schmerzt das. Die Psychoanalyse-Ausbildung fühlt sich 

manchmal wie ein Hochleistungssport an, obwohl man doch gerade das Loslassen 

und Nicht-Kontrollieren erlernen möchte. 

Der Neid ist oft da besonders groß, wo die Umstände sehr schwierig sind. Ähnlich 

wie beim Thema „Kinderwunsch“ kann sich der Neid im Laufe der Jahre auflösen: Ist 

man selbst schwanger geworden, ist der Neid auf die anderen Schwangeren vorbei. 

Auch kann man lernen, mit den Lücken des Lebens zu leben, sodass der Neid im 

Laufe des Älterwerdens nachlassen kann. 
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Fallvorstellungen: Neid auf die guten Gedanken der anderen 

Insbesondere während der Fallvorstellungen in den KT (Kasuistischen-technischen 

Seminaren) kann Neid aufkommen, wenn wir merken, dass andere ihren Fall sehr 

geschickt vorstellen. „Da komm‘ ich nie hin!“, mag man denken, wenn der andere 

sprachlich elaboriert die kühnen und wohlklingenden Hypothesen zu seinem Fall 

vorträgt. 

Die Psychoanalytikerin Danielle Quinodoz (1934-2015) hat in einer Gruppe mit 

Ausbildungskandidaten versucht, diesem Neid auf den Grund zu gehen. Sie schreibt: 

„Dank der Unverblümtheit, mit der wir verschiedene Themen in unserer Gruppe zu 

diskutieren versuchten, konnten wir verstehen, dass die guten Ideen anderer 

Menschen manchmal Neid und destruktive Gefühle in jedem von uns wecken: Es 

ging um jene Art von Neid, die in ihrem Kern den unbewussten Wunsch beinhaltet, 

die Idee der anderen Person zu zerstören, also jenen Gedanken, den wir gerne 

selbst gehabt hatten.“ 

„Dass wir in der Lage waren, uns dieser neidischen Impulse bewusst zu werden, half 

uns, sie zu überwinden; wir lernten nicht nur, die Tatsache zu akzeptieren, dass 

andere Menschen interessante Dinge mit uns teilen können, sondern wir waren auch 

zunehmend fähig, uns wirklich für ihre Vorstellungen zu interessieren und uns 

darüber zu freuen.“ … 

„Unsere eigenen unbewussten Neidgefühle verführen uns dazu, in unseren 

Diskussionspartnern jenen Neid zu wecken, von dem wir annehmen, dass er bereits 

in ihnen schlummert. Diese Form der inszenierenden Abwehr kann unsere eigene 

Gedankenfreiheit blockieren … Es wurde während der Diskussionen deutlich, dass 

es den Mitgliedern der Gruppe half, ihr eigenes Denken genauer unter die Lupe zu 

nehmen und eigene Gedanken zu entwickeln, wenn ein anderer Teilnehmer eine 

eigene Idee zur Sprache brachte. Jede Idee war hilfreich. Diese Überzeugung 

ermutigte alle Anwesenden, ihre eigenen Gedanken zu äußern.“ 

Danielle Quinodoz: Wie vermitteln wir einem Supervisanden die Unerschrockenheit, 

Analytiker zu sein? Aus: Ausgewählte Beiträge aus dem International Journal of 

Psychoanalysis: Die Tägliche Unerschrockenheit des Psychoanalytikers (2007) Int. 

Psychoanalyse (2): 15-41, https://pep-web.org/browse/anijp-de/volumes/2 

Milde kommt 

Hat man selbst schon ein paar Schäfchen im Trockenen, wird man milder gestimmt. 

Neid ist etwas, was sich schwer thematisieren lässt – vor allem gibt es nur selten 

Gespräche zwischen dem Neider und dem Beneideten über den Neid. Manche 

ziehen sich zurück, andere nehmen kontraphobisch alle möglichen Ämter an, um das 

Gefühl zu haben, mehr beeinflussen zu können und die anderen besser 

kennenzulernen. Wieder andere verspüren kaum Neid und sind in gutem, 

befriedigenden Kontakt mit den anderen Ausbildungskandidaten. 
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Wenn es gelingt, den Neid wahrzunehmen und zur Sprache zu bringen, kann sich 

viel Gutes entwickeln. In der eigenen Ausbildung lernt man auch die eigenen 

Vorlieben und Schwerpunkte kennen. Danielle Quinodoz schreibt: „Jeder von uns 

hatte einen bestimmten Bereich an beruflichem Wissen, von dem die anderen 

Mitglieder wenig Ahnung hatten.“ 

Manchmal denke ich in der Ausbildung an das Finale von „Riverdance“ (Youtube), 

wo es vom Solo-Tanz hin zur Gruppe geht. Am Ende erscheint die Gruppe 

gleichförmig und doch hat jeder seinen ganz eigenen Weg gehabt, um dorthin zu 

kommen. „Wir sind Ausbildungskandidaten“, können wir jetzt sagen. Und später 

vielleicht einmal: „Wir sind Analytiker.“ 

Literaturtipp: Gabriele Junkers (Hg.): Psychoanalyse leben und bewahren. Für ein 

kollegiales Miteinander in psychoanalytischen Institutionen, Psychosozial-Verlag, 1. 

Auflage 2022 

 

76 Wie grenzt man sich als Psychoanalytiker ab? 

„Der Psychotherapeut muss sich abgrenzen. Er darf mitfühlen, aber nicht mitleiden.“ 

Sätze wie diese fallen in Fortbildungen für Psychotherapeuten immer wieder. In einer 

psychotherapeutischen Behandlung soll der Patient nicht zu sehr regredieren, so die 

Vorstellung. In einer psychoanalytischen Behandlung, in der man sich fast täglich 

sieht, kann der Patient hingegen ausführlicher ausbreiten, was immer ihm wichtig 

erscheint. Der Analytiker kann häufig vieles aushalten und Spannung gut ertragen, 

weil er selbst viel Selbsterfahrung hat. 

In der Psychoanalyse-Ausbildung ist die Selbsterfahrung der Kern der Ausbildung. 

Beispiel: Bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) sind mindestens 

600 Stunden Lehranalyse Pflicht. Die angehenden Psychoanalytiker bei der DPV 

behandeln mindestens zwei Patienten zu je 300 Stunden und sollen während dieser 

Zeit auch selbst eine Psychoanalyse (Lehranalyse) erhalten. 

Man kommt den eigenen Schwächen auf die Spur 

In der Zeit der Selbsterfahrung bekommt der angehende Psychoanalytiker zunächst 

eine Ahnung von der eigenen Depression, den eigenen Borderline-Anteilen, von der 

eigenen Nähe zur Psychose. 

Je länger man die Lehranalyse macht, desto erschütterter ist man möglicherweise 

davon, was in einem vorgeht und wie groß das eigene Leid ist. Man erfährt am 

eigenen Leib sehr intensiv, wie schwierig es ist, sich zu verändern. Wer diese 

intensive Zeit durchlebt, der beginnt, Patienten besser zu verstehen. „Es ist eine 

Tortur“, sagt der Psychoanalytiker Neville Symington (1937-2019), wenn er davon 

spricht, sich in der Psychoanalyse selbst kennen zu lernen („The psychology of the 

person“). 

Geübt 
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Wer eine Lehranalyse gemacht hat, fühlt sich vielleicht wie ein Musiker, der sein 

Instrument gut zu spielen gelernt hat – durch guten Unterricht. Der angehende 

Psychoanalytiker kann eigene Zustände und „Störungen“ zunehmend genauer 

beschreiben. 

Es ist ein wenig so, als hätte man vorher die psychische Störung durch Lehrbücher 

und Patienten-Beispiele kennen gelernt und könnte nun plötzlich die psychische 

Störung wirklich verstehen, weil die eigene Depression, die eigene psychische 

Störung in der Lehranalyse durchlitten und gehalten wird. 

 

Wer diese Erfahrung gemacht hat, hat oft weniger Angst vor den Gefühlen und 

Zuständen des Patienten, weil er vieles selbst erfahren hat und bereits ein 

Treppchen weiter gegangen ist als der Patient. 

Mitschwingen 

Der Psychoanalytiker lernt, dass er selbst das Instrument ist, das er dem Patienten 

zur Verfügung stellt. Welche Saiten in mir bringt der Patient zum Schwingen? Welche 

Reaktionen und Gegenübertragungsgefühle ruft er in mir wach? 

Der Psychoanalytiker arbeitet intensiv mit seinen Phantasien, Gefühlen und 

Erfahrungen und das macht er sozusagen zweigleisig. Er führt – wie der Patient auch 

– eine „Ich-Spaltung“ durch. Es gibt also einen Teil in ihm, der lässt den Patienten 

ganz nah an sich heran – er ist emotional offen, leidet mit, fühlt mit, schwingt mit, 

spielt mit. Ein anderer Teil in ihm aber ist der Beobachter, der nachdenken kann und 

der den Überblick behält. 

Nicht zuletzt geben auch die vielen Theorien von Sigmund Freud und seinen 

Nachfolgern sowie die Kollegen im Geiste und die eigenen Freunde den Halt, den 

man in den Wogen braucht. Psychoanalytische Theorien, der äußere Rahmen und 

innere Hypothesen können innerlich ein Geländer sein. 

Übertragung 

„Der Analytiker ist nicht gemeint“, sagen Analytiker oft. Die Aggression oder auch die 

Liebe, die auf ihn gerichtet wird, gilt auf einer Ebene nicht wirklich ihm, sondern sie 

passt zur inneren Phantasie über den Analytiker und zu den Menschen aus der 

Kindheit des Patienten. Sie ist z.B. an die ursprüngliche Mutter gerichtet. 

Dieses Wissen kann die Abgrenzung unterstützen. Der Analytiker muss sich gut 

kennen, um die Real-Beziehung von der Übertragungsbeziehung unterscheiden zu 

können. 

Verwaschen und verwickelt 

Die Abgrenzung beim Psychoanalytiker geschieht also sozusagen durch eine innere 

Teilung, die jedoch die nicht immer so schön theoretisch klar bleiben kann. 



106 
Dunja Voos, medizin-im-text.de, 2022 

Manchmal kann der Analytiker durch seinen Patienten in den Bann gezogen werden. 

Vielleicht erlebt der Analytiker verunsichernde telepathische Momente (z.B. weil der 

Patient etwas von ihm träumt, das der Realität sehr nahekommt). Möglicherweise ist 

der Patient so affektiv aufgeladen, dass er den Analytiker völlig einwickelt, sodass er 

zeitweise nicht mehr nachdenken kann und ganz im Geschehen aufgeht. 

Der Analytiker diskutiert dann mit ihm Patienten vielleicht realistische Dinge aus oder 

wird z.B. offen wütend. Doch er schwimmt nach der Stunde sozusagen wieder an 

sein Ufer und versucht – auch mithilfe von Lehranalytiker, Supervisor und Kollegen – 

zu verstehen, was geschehen ist. So kann er den inneren Faden wieder 

aufzunehmen. 

Es wächst 

Die Fähigkeit, innerlich so arbeiten zu können, wächst im Laufe der Ausbildung. Sie 

ermöglicht es, dass der Patient regredieren darf ohne dass der Analytiker allzu rasch 

von Angst überwältigt wird. Die Analyse lebt davon, dass der Patient regrediert und 

dass das Unbewusste zutage tritt. Immer wieder kommt natürlich auch der Analytiker 

an seine Grenzen. Er bemerkt es daran, dass er z.B. lapidare Deutungen gibt. „Da 

spürten Sie wieder Ihren Schmerz“, sagt der Analytiker dann vielleicht ohne Gefühl. 

Das passiert mitunter an den Stellen, an denen der Analytiker selbst betroffen ist, an 

denen das „Unheimliche“ des Patienten dem eigenen noch Unerkannten und 

Unverarbeiteten ganz nahe kommt. 

Sorgfältig entscheiden 

Weil die Analyse dem Analytiker so nahe geht, ist es wichtig, dass er seine Patienten 

gut auswählt: Sie dürfen ihm ähnlich, aber nicht zu ähnlich sein. Bereits in den ersten 

Gesprächen kann der Analytiker oft erkennen, ob er mit diesem Patienten arbeiten 

kann oder nicht und das erkennt er eben oft daran, ob die innere Spaltung, das 

zweigleisige Arbeiten, für ihn mit diesem Patienten möglich ist oder nicht. Der 

Analytiker hat sozusagen eine „Erlebens-Seite“, oder auch eine „Spiele-Seite“ und 

eine ernste, nachdenkliche, erwachsene Seite. 

In Psychotherapien, in denen die Therapeuten selbst relativ wenig Möglichkeiten 

hatten, eigene tiefere Schichten zu bearbeiten, ist es wichtig, dass die Therapeuten 

sozusagen weiter oben schwimmen, die Situation eher begrenzen, sich selbst 

innerlich abgrenzen und auch den Patienten begrenzen. Spürt der Psychotherapeut, 

dass es ihm „zu viel“ wird, interveniert er, lenkt er das Gespräch und grenzt sich 

innerlich ab. 

Auch die eigene Stimmung bestimmt die Neigung, sich abzugrenzen 

Wie sehr die Neigung besteht, „sich abzugrenzen“ hängt von vielen Faktoren ab: von 

der eigenen Ausbildung, von der Lebenssituation, von der eigenen Gesundheit und 

Stimmung sowie vom Eingebundensein in ein eigenes Familienleben. Das Bedürfnis, 

sich abzugrenzen, ist an manchen Tagen größer als an anderen. 

Verbinden 
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Wer das Geschehen zwischen sich und dem Patienten emotional verstehen kann, 

der hat oft gar kein Bedürfnis danach, sich „abzugrenzen“, das heißt, die Frage nach 

der Abgrenzung taucht gar nicht erst auf, weil die Abgrenzung natürlicherweise 

geschieht. Man fragt ja auch eine Mutter nicht, wie sie sich von ihrem Kind abgrenzt. 

Sobald die Abgrenzung verkrampft entsteht, ist etwas „zu viel“, also unverstanden 

und unverarbeitet. Fühlt sich der Analytiker gut, dann freut er sich möglicherweise auf 

das Geschehen und Erleben mit dem Patienten. Er ist neugierig darauf. Er arbeitet 

innerlich – und das ist wie ein natürliches Abgrenzen, ohne darüber nachdenken zu 

müssen. 

Ausgeglichen 

Es ist dann wie ein gemeinsames Spiel mit Instrumenten: Während eines Duetts fragt 

man sich nicht, wie man sich am besten abgrenzt, sondern das Interesse gilt einzig 

und allein dem Zusammenspiel. Wie gelingt das schöne Spiel, wie klingt der andere, 

wie klinge ich, wo führe ich, wo muss ich mich anpassen? Dann klingt es harmonisch 

und man freut sich einfach am gemeinsamen Musizieren. Die Psychoanalyse erinnert 

mich oft an gemeinsames Musizieren. Es ist ein Gleichgewicht zwischen Abgrenzung 

und Verbundenheit. 

 

77 Den Rahmen halten 

„Mir ging es am Ende der Stunde wirklich nicht gut und dennoch hat mein Analytiker 

die Sitzung pünktlich beendet. Manchmal hat dieser strenge Rahmen hat etwas 

Grausames“, erzählt ein Patient. Die Psychoanalyse ist für ihren strengen Rahmen 

bekannt: Die Stunden fangen pünktlich an und hören pünktlich auf. Es gibt in der 

Psychoanalyse keine Berührungen außer dem Händeschütteln am Anfang und am 

Ende der Stunde. Die Stundenzahl ist festgelegt auf drei, vier oder fünf 

Sitzungstermine pro Woche. Normalerweise liegt der Patient auf der Couch, der 

Analytiker sitzt dahinter. Was gesagt wurde, unterliegt der Schweigepflicht. Muss der 

Patient eine Stunde absagen, wird ein Ausfallhonorar fällig.  

Der Rahmen eröffnet die innere Spielwiese 

Die Psychoanalyse braucht diesen Rahmen, weil sie dem Unbewussten Raum gibt. 

Das Unbewusste ist unbegrenzt, es tobt sich aus, es erscheint chaotisch. Der Patient 

setzt unbewusst Dinge in Szene, die in höchstem Maße emotional sind. In der 

Psychoanalyse geht es sehr stark um traumatische Erfahrungen, um alptraumartige 

Zustände, um Hass, Wut, Neid, Alleinsein und Gewalt. Der Patient – auch wenn er 

das bewusst nicht möchte – stellt Altbekanntes wieder her. 

*** 

„Über den Rahmen müssen wir nicht sprechen. Der Rahmen ist eine innere Haltung 

des Analytikers“, sagt eine Psychoanalytikerin. 
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*** 

„Alles entzündet sich am Rahmen“, heißt es. Probleme ergeben sich durch 

Ferienregelungen, Zeitenregelungen und Ausfallhonorar. 

Der Patient greift den Analytiker mitunter an, will ihn verwirren, nimmt ihn in seinen 

Bann, quält ihn oder will ihn verführen. Der Patient macht es so, dass sich alles 

wieder so anfühlt wie früher. Ein sicherer Rahmen ermöglicht es, dass sich diese 

Szenen entfalten können. Und er ist wie ein Ufer: Patient und Analytiker wissen, dass 

die schweren und die schönen Stunden ein Ende haben. 

Der Rechtswissenschaftler Rudolf von Jhering (1818-1892) sagte zur „Form“, was 

auch auf den Rahmen der Psychoanalyse zutrifft: „Die Form ist die geschworene 

Feindin der Willkür, die Zwillingsschwester der Freiheit. Denn die Form hält der 

Verlockung der Freiheit zur Zügellosigkeit das Gegengewicht, sie lenkt die 

Freiheitssubstanz in feste Bahnen, daß sie sich nicht zerstreue, verlaufe, sie kräftigt 

sie nach innen, schützt sie nach außen.“ 

Rudolf Jhering: Haften an der Äußerlichkeit. III. Der Formalismus. § 45. Nachzulesen 

bei: http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/jhering_recht0202_1858?p=203 

*** 

Psychoanalyse ist ein bisschen wie die Tagesschau: (fast) täglich, pünktlich, die 

Form wahrend. 

*** 

Rahmenbrüche wirken traumatisch 

Die Ferien des Analytikers sind für Analyse-Patienten oft eine Herausforderung. 

Werden die Urlaubstage schlecht abgesprochen, ist dies für die Patienten besonders 

traumatisch. Rahmenbrüche jeglicher Art sind in der Psychoanalyse gefährlich, 

können zur (Re-)Traumatisierung und Therapieabbrüchen führen. Der amerikanische 

Psychoanalytiker Robert Joseph Langs (1928-2014) schreibt: 

„Der Rahmenbruch an sich – ob im täglichen Leben oder in der Therapie – ist ein 

weiteres Element, das ganz beachtlich zur traumatischen Ladung einer 

schmerzvollen Situation beiträgt. Beispielsweise ist die körperliche Attacke, die eine 

Mutter gegenüber ihrem Kind ausübt, weitaus schlimmer als eine ähnliche Attacke, 

die von einem Fremden ausgeht. Abweichungen, die vom Therapeuten ausgehen, 

wie eine Honorarerhöhung, eine Veränderung des Sitzungstermins oder das 

Gespräch mit einem Verwandten des Patienten, sind immer sehr traumatisch.“ 

„Frame breaks per se – in everyday life and even more so in therapy – are another 

element that adds considerably to the traumatic valence of a hurtful situation. For 

exemple, a physical attack by a child’s mother is a far more traumatic experience 

than a similar assault from a stranger, while hurtful deviations by the therapist, such 
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as increasing a fee or changing the time of a session or seeing a relative of a patient 

are, as noted, always strongly traumatic.“ 

Robert Langs: Science, Systems and Psychoanalysis, Karnac Books, New York, 

1992: S. 163 

Interessanterweise können auch Bemühungen, den Rahmen aufrecht zu erhalten 

oder wiederherzustellen, in gewisser Weise ebenfalls traumatisch wirken. Robert 

Langs schreibt: 

„Bestimmte Formen von Stress haben stark traumatisierende Wirkung: Hierzu 

gehören körperliche Angriffe, Krankheit, Rahmenbrüche jeglicher Art und Rahmen-

sichernde Momente. Obwohl letztere eigentlich heilsam und nicht-traumatisierend 

sind, lösen sie auf einer bestimmten Ebene Stress aus. Sie mobilisieren Ängste vor 

dem Tod, dem Eingesperrtsein und ähnliches.“ 

„Particular forms of stress have strong traumatic valences: these include physical 

attack or illness, frame breaks of any kind, and frame-securing moments that, though 

inherently curative and non-traumatic on one level, are universally stressful on 

another – mobilizing death, entrapment and similar anxieties.“ 

… "For certain vulnerable patients who harbour traumatic memories in their D_UCS-

M Systms (Anmerkung: Deep Unconscious Memory System), secure frame moments 

are paradoxically dreaded because of the terrible images they conjure up – most of 

them to premature and over-intense exposure to death-related issuses that the 

system deeply feels unprepared to process (Langs, 1988a).“ (S. 163) 

„There is much to be studied regarding the potential for SOL (Anmerkung: System 

Overload) under secure and deviant frame conditions.“ (S. 168) 

„Ich bin so müde vom Halten des Rahmens“ 

Den Rahmen zu halten ist oftmals anstrengend – sowohl für den Analytiker, der 

verantwortlich ist, als auch für den Patienten mit seinen Sehnsüchten, Aggressionen 

und Schwächen: Jede Stunde pünktlich zu erscheinen, ist für viele Patienten extrem 

schwierig. Und der Analytiker denkt vielleicht: „Manchmal kommt es mir vor, als 

müsste ich einen schweren Holzrahmen halten, obwohl meine Arme immer 

schwächer werden.“ 

Diese Situation kennen Eltern vielleicht, wenn sie mit ihren Kindern am Ende ihrer 

Kräfte sind, wenn sie lieber mal nachgeben, anstatt zu diskutieren oder einen Punkt 

zu setzen und wenn es ihnen schwer fällt, konsequent zu sein. Manche Eltern 

meinen, sie müssten sich anstrengen, um von den Kindern „Respekt“ zu erhalten. 

Doch der Respekt kommt von selbst, wenn die Eltern ihr Kind respektvoll behandeln 

und auch sich selbst ernst nehmen können. Der Vater/die Mutter bleibt der Vater/die 

Mutter. Der Analytiker ist immer der Analytiker. Die Vorstellung, dass der Rahmen in 

gewisser Weise auch etwas „Naturgegebenes“ ist, kann erleichtern. 
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78 Heilen durch Verstehen 

„Also Du hast den Patienten verstanden. Und was machst Du dann, damit Du ihm 

hilfst?“, werde ich manchmal gefragt. „Da hat der Analytiker mich verstanden und ich 

habe mich allein dadurch um Längen besser gefühlt. Ich habe das Gefühl, es hat 

sich wirklich etwas verändert“, erzählt eine Patientin. „Und dann?“, fragt die Freundin. 

„Nichts ‚und dann‘ – das hat gereicht“, sagt die Patientin. Tatsächlich geraten 

Patienten und Analytiker manchmal in Erklärungsnot, wenn es an dieser Stelle um 

die Wirkung der Psychoanalyse geht. Es müsste doch etwas folgen, man müsste 

doch etwas machen, so der Gedanke. Doch man darf gelassen bleiben. 

Die intersubjektive Psychoanalytikerin Donna Orange schreibt in ihrem Buch „The 

Suffering Stranger“ (Einleitung als PDF), dass „Verstehen“ eine Technik ist. Man 

brauche einen Sinn dafür, dass Verstehen eine Anwendung und dass es im 

weitesten Sinne heilsam ist („understanding is application [i.e. … understanding in 

the rich sense is curative]“ S. 26). 

Verstehen ist oft mühsam 

„Verstehen“ heißt manchmal einfach Da-sein, Zuhören und dabei träumen. Oft haben 

wir die Vorstellung, dass psychische Veränderung doch anstrengend sein müsse, 

dass man da Verrenkungen machen müsse und es sich nicht bequem machen dürfe. 

Doch manchmal bedarf es keiner Mühe, keiner bewussten Anstrengung, sondern das 

Verstehen kommt im Analytiker wie im Traume. Manchmal wiederum kann Verstehen 

schon harte Arbeit sein („understanding requires hard effort“, schreibt Donna 

Orange). Und: „understanding is a difficult practice“, Verstehen ist eine schwierige 

Technik. All unser Verstehen kann immer nur bruchstückhaft und fehlerhaft sein („all 

our understanding is partial and fallible“). 

Verstehen in der Philosophie 

Donna Orange schreibt, wie die Philosophen Hans Georg Gadamer (1900-2002) und 

Friedrich Schleiermacher (1768-1834) das Verstehen verstanden. 

*** 

Orange schreibt: „A Schleiermachian sensibility can also keep us focused on the 

psychoanalytic project of healing through understanding, if that is how we understand 

our work, as many of us do.“ 

Eine Schleiermachersche Sensibilität kann uns helfen, das psychoanalytische Projekt 

‚Heilen durch Verstehen‘ zu kultivieren, wenn es das ist, wie wir unsere Arbeit 

verstehen, wie es viele von uns tun.“ 

*** 

Immer wieder sage Schleiermacher, dass Verstehen nichts Mechanisches sei, denn 

es könne dafür keine Regeln geben. Verstehen sei eher eine Kunst: „Again and 
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again he said that understanding is not something mechanical, because no rules can 

be given for it, but more like an art.“ (S. 10) 

 

 

79 „Den Schmerz halten“ als psychoanalytische Technik 

„Lerne ich in der Psychoanalyse nur, mit meinen quälenden Zuständen umzugehen, 

oder sind sie dann wirklich weg?“ Mit dieser bangen Frage beginnen wohl viele 

Menschen ihre Psychoanalyse. Zuvor haben sie es manchmal mit anderen 

Psychotherapien versucht, in denen sie zwar Techniken zur Beruhigung (= 

„Handwerkszeug“) an die Hand bekommen haben, aber nach denen sie sich nicht 

grundsätzlich besser fühlen. 

Manche Probleme vergehen während des Psychoanalyse-Prozesses ganz. 

Manchmal weiß man nicht, wie es geschah, aber man spürt, dass es mit der 

Psychoanalyse zusammenhängt. Was in der Psychoanalyse wirkt, ist der Mensch. 

Die Beziehung zum Therapeuten ist das, was heilt. 

Vergleiche sind schwer möglich 

Die tiefere Wirkung kommt oft erst in Gang, wenn der Patient über längere Zeit in der 

Psychoanalyse ist. Es braucht oft lange, bis der Patient sich im asymmetrischen 

Setting wohl fühlt: Der Psychoanalytiker sitzt hinter dem Patienten, der Patient liegt 

auf der Couch – das ist besonders für schwer traumatisierte Patienten sehr 

gewöhnungsbedürftig. Manchmal ist erst eine längere Therapie im Sitzen notwendig, 

bevor der Patient sich auf die Couch legen kann. 

Zugangswege 

Wenn der Patient mit dem Psychoanalytiker so vertraut ist, dass er sich besser 

entspannen kann, kann sich die Psyche wirklich verändern. Der Patient und der 

Analytiker kommen während den Sitzungen in meditative Zustände, in denen beide 

sich öffnen und für einander gut erreichbar werden können. Die Kommunikation 

zwischen „Unbewusst und Unbewusst“ oder „Gefühlswelt und Gefühlswelt“ ist gut 

hergestellt, wenn das aktive und fokussierte Bewusstsein in den Hintergrund getreten 

ist. 

Bereit 

Dann kommt der Patient irgendwann an den Punkt, an dem etwas greifbar wird. Er 

kommt vielleicht wieder in den haltlosen oder schmerzhaften Zustand, in dem er war, 

als ihm die Worte fehlten – sei es, weil er noch sehr klein war oder weil die Situation 

absolut überfordernd war. In der Regel stellen die Patienten unbewusst die alten und 

verletzenden Situationen wieder her. 

*** 
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Freud sagte dazu: „Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten“. 

*** 

Man könnte hier auch sagen: „Erinnern, Wiederholen, Schmerz halten.“ Wer einem 

Trauma ausgesetzt ist, der leidet meistens besonders darunter, dass er isoliert war. 

Es ist ähnlich wie bei körperlichen Verletzungen: „Als ich mich so schwer verletzte, 

war es für mich das Schlimmste, dass ich alleine war“, sagt eine Patientin in der 

Chirurgie. Ein anderer sagt: „Meine Freundin war die ganze Zeit bei mir und konnte 

mir beistehen.“ Der Schmerz ist abgeschwächt, wenn eine nahestehende Person 

dabei ist. 

So ist es auch mit den unaussprechlichen psychischen Zuständen und Situationen, 

die nicht wenige Menschen erlebt haben. Sie hatten weder Zeugen noch praktische 

Hilfe noch Verständnis. Der Analytiker wird nachträglich zum Zeugen. 

Wenn nun das Unaushaltbare in der Psychoanalyse wieder auftaucht, sind die 

Voraussetzungen für eine neue Erfahrung geschaffen. Man spürt alles wieder ganz 

genau, aber man kann es stückweise zulassen, weil da jemand sitzt, von dem man 

sich gehalten fühlt. Manchmal wird es dann ganz ruhig, niemand muss mehr etwas 

sagen. Vielleicht hört man sich und den Analytiker leise atmen. 

Wenn der Analytiker dann in einem Zustand ist, in dem er den Patienten gut 

verstehen kann, in dem er den Schmerz des Patienten gleichzeitig nachempfinden 

und halten kann, dann kann sich das anfühlen wie ein Berührtwerden im tiefsten 

Inneren. 

Neu 

Der Patient spürt auf einmal, wie es ist, wenn da noch jemand ist, wenn er eben nicht 

alleine ist mit dem bisher Unaushaltbaren. Er spürt, wie es ist, wenn sein Schmerz 

oder seine Bodenlosigkeit gehalten wird. Dadurch entwickelt sich psychisch etwas 

Neues: Der Patient kann sich später an diesen Moment erinnern und er bekommt die 

Vorstellung, dass er selbst seinen Schmerz irgendwann genau so halten kann wie 

„der Analytiker in ihm“. 

Der Schmerz oder die Bodenlosigkeit ist nun mit der Erinnerung an das Gefühl des 

Gehaltenwerdens verknüpft. Der Patient weiß, dass jetzt auch ein anderer weiß. 

Mithilfe des anderen wurde das Unheilvolle begreiflicher. Der Patient fühlt sich oft 

weitaus weniger verlassen als vorher. 

Der Analytiker kann den Schmerz nur halten, wenn er sich selbst gut gehalten fühlt 

oder einst gehalten und verstanden wurde. Daher ist die Lehranalyse in der 

psychoanalytischen Ausbildung von unschätzbarem Wert. 

In der Psychoanalyse können sehr schwere Traumen bearbeitet werden 

Der Schmerz ist im zukünftigen Leben nicht weg, das Geschehen lässt sich nicht 

ausradieren. Aber es entsteht das Gefühl, dass etwas gehalten wurde. Dieses Gefühl 



113 
Dunja Voos, medizin-im-text.de, 2022 

kann so heilsam sein, dass der Betroffene sagt: „Ich fühle mich geheilt.“ Er kann jetzt 

damit leben, aber vom Gefühl her ist es viel mehr: Es ist das Gefühl, dass ein 

anderer ihn innerlich berühren konnte und dass er im unaushaltbaren Moment die 

Hoffnung entwickeln konnte, nicht ganz allein zu sein. Diese Erfahrung wirkt wie ein 

Schutz vor den immer wiederkehrenden psychischen, unaushaltbaren Zuständen. Es 

entsteht die Zuversicht, dass die schreckliche Welle wieder vorbeigeht. 

Die tiefgreifende Veränderung ist im „Now Moment“ für den Analytiker und den 

Patienten genau spürbar. Hier kann nichts beschleunigt oder willentlich herbeigeführt 

werden. Um das Gehaltenwerden so zu erleben, braucht es viel Zeit. 

 

80 Muss der Ausbildungsfall auf der Couch liegen? 

Wer bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) die Ausbildung zum 

Psychoanalytiker macht, beendet diese mit einem Kolloquium, in dem man einen 

seiner beiden Ausbildungsfälle ausführlich vorstellt. Die DPV steht für die 

Psychoanalyse mit vier Sitzungen pro Woche im Liegen auf der Couch. Was aber, 

wenn ein Patient, also ein sogenannter „Ausbildungsfall“, sich nicht auf die Couch 

legen will bzw. kann? Ist dann der Abschluss möglich? 

Nachfragen 

Die Ausbildung ist immer ein bisschen schwierig, weil man den „passenden 

Patienten“ braucht, obwohl es den gar nicht gibt. Manche Patienten können sich aus 

den verschiedensten Gründen nicht auf die Couch legen. Ob man mit einem 

Fallbericht über einen „sitzenden Patienten“ ins Abschlusskolloquium gehen kann, 

fragt sich so mancher Ausbildungskandidat. Es ist meines Wissens möglich – wie es 

jedoch das eigene Ausbildungsinstitut hält, müsste man erfragen. 

Den Druck nicht weitergeben 

Häufig ist es eine Kunst, den Druck, den man als Ausbildungskandidat hat, nicht auf 

den Patienten weiterzugeben, sondern alles als Übungs- und Verstehensfeld 

anzusehen. Psychoanalyse führt immer zu konflikthaften Situationen und auch zu 

Druck. Daher kann es sehr sinnvoll sein, schon während der Ausbildung auch 

Meditationstechniken zu erlernen. 

*** 

„Nur die Ruhe bewahren und einfach weiter analysieren“, hörte ich einmal einen 

Analytiker sagen. 

*** 

Das Hier und Jetzt beständig bewusst zu untersuchen, egal wie verstrickt oder 

gebannt man ist, ist oft schwierig. Doch nach einer befriedigenden Sitzung hat man 

oft das Gefühl: „Dafür hat es sich gelohnt. Egal, was sonst noch ist oder auch in der 
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Ausbildung passieren wird – diese Sitzung war so hilfreich und hat so viel Sinn 

ergeben, sie war so berührend, dass es für alles andere entschädigt.“ 

Um die (privatrechtliche) DPV-Ausbildung abschließen zu können, muss man zwei 

Patienten à 300 Stunden behandelt haben. Bei der staatlichen Weiterbildung nach 

den Weiterbildungsordnungen (WBO) der Ärzte- bzw. Psychotherapeutenkammern 

sind es nur 2-mal 250 Stunden. 

 

 

81 In der Phantasiewelt bleiben, Zurückhaltung üben 

In der Psychoanalyse gibt es zwei Ebenen: die reale und die Phantasie-Ebene. Die 

Hauptarbeit findet auf der Phantasie-Ebene statt. Sobald es auf die konkrete Ebene 

geht, ist besondere Zurückhaltung angesagt. Der Patient liegt auf der Couch und 

sagt, was ihm einfällt. Es entstehen Übertragungen und Gegenübertragungen. Der 

Analytiker sitzt hinter der Couch und nimmt beim Zuhören die träumerische Haltung 

ein, die zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater einnimmt, wenn sie/er den Säugling 

auf dem Arm hält. Doch dieser Prozess kann leicht gestört werden. 

Nachdenken 

Die Mutter hat mehr oder weniger bewusste, schwebende Gedanken: „Was könnte 

mein Kind gerade fühlen? Wie es meiner Schwester ähnelt! Was wird wohl aus ihm 

werden? Hat es Hunger, will es ausscheiden, ist es müde? Ich selbst bin gerade soo 

müde!“ Dieses träumerische Gefühl kennen wir auch, wenn wir ins Gespräch vertieft 

sind, auf freien Autobahnen fahren, Musik hören oder über unsere 

Zukunftsperspektiven sinnieren. Das alles finden wir interessant. 

Die Geschehnisse auf der realen Ebene reißen uns aus dem Fluss freier Gedanken 

heraus: Das Telefon klingelt, die Freundin fragt, wie spät es eigentlich ist, das Kind 

hat einen Mückenstich oder man schaut auf die Uhr, um einen konkreten Plan 

einzuhalten. 

Zurück auf den Boden der Tatsachen 

Im psychoanalytischen Gespräch hebt man ab – man ist rasch in der Gefühls-, 

Gedanken- und Gesprächswelt, in der ein Flow erlebt werden kann. In der 

Psychiatrie hingegen sieht es oft anders aus – dort herrscht das Konkrete vor. Der 

Patient sagt: „Ich habe wieder so viele Alpträume“ und der Psychiater fragt: „Sollen 

wir die Medikamentendosis erhöhen?“ Die Phantasie-Ebene wird sofort verlassen 

oder gar nicht erst betreten. Der Psychiater spricht das bewusste Denken des 

Patienten an. Das „Schwebende“ wird unterbrochen vom Konkreten. Manchmal zeigt 

sich der Patient dann genervt und es ist ihm, als sei etwas abgebrochen worden. 

In einer Psychoanalyse-Sitzung pendeln Analytiker und Patient zwischen der real-

konkreten und der Traum-Welt hin und her. Die Verhaltenstherapie hält sich mehr in 
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der realen Welt auf. Es gibt Patienten, mit denen man leicht ins Träumerische 

kommen kann; andere wiederum sind stark im konkreten Denken verhaftet. Dies 

hängt unter anderem von der Art der psychischen Störung und der psychischen Reife 

bzw. „Struktur“ des Patienten ab. Wie sehr man beispielsweise mit Psychotikern im 

Konkreten oder Phantasienvollen arbeiten soll, wird unter Fachleuten immer wieder 

diskutiert. 

Verweilen 

Die innere Haltung, die der Analytiker einnimmt, ist von großer Bedeutung. Kann er 

über den Patienten nachdenken? Kann er sich fragen: „Was bedeutet das, was mein 

Patient da gerade erzählt? Warum ist er so auffällig gekleidet? Welche Körperhaltung 

nimmt er ein? Welche Bilder entstehen in mir in Bezug auf den Patienten?“ So bleibt 

der Analytiker in seiner nachdenklichen, verstehenden und komplexen Welt und kann 

dieses beruhigte Bei-Sich-Sein auf den Patienten übertragen. Dazu braucht der 

Analytiker nicht viel zu sagen – der Patient wird diese träumerische Haltung spüren 

und irgendwann nachahmen. 

Wenn das Konkrete überwiegt 

Gestört ist dieser Prozess dann, wenn der Analytiker merkt, dass er mehr und mehr 

ins Konkrete kommt. Manchmal versuchen Patienten regelrecht, den Analytiker ins 

Konkrete zu locken. Wenn der Analytiker mit dem Patienten beginnt, um 

verschiedene Meinungen zu kämpfen, wenn er beginnt, immer häufiger konkret auf 

Fragen des Patienten zu antworten, dann verlässt der Analytiker seine analytische 

Haltung und kommt mit dem Patienten sozusagen auf den Boden der Tatsachen: 

„Sie haben das gesagt“ – „Nein, das stimmt nicht, ich habe das gesagt!“ Sowohl der 

Patient als auch der Analytiker merken, wenn die Tendenz, konkret zu werden, 

zunimmt. Es entsteht unter Umständen das Gefühl, dass die Arbeit gestört ist. 

Der wunde Punkt des Analytikers 

Diese Tendenz, konkret zu werden, kann unter anderem da auftauchen, wo ein 

persönlich wunder Punkt des Analytikers erreicht wird, den er selbst noch nicht 

ausreichend bearbeiten konnte. Wenn ihn die Situation mit dem Patienten so sehr an 

Unheilvolles aus dem eigenen Leben erinnert, dass er seine Angst kaum noch für 

sich behalten kann, steigt der Analytiker sozusagen aus. 

Er antwortet vielleicht zu hastig, fühlt sich gefangen, wehrt ab, wird wütend oder lässt 

sich zu Handlungen oder Aussagen verführen, die er später bereut. 

Er kann die analytische Situation nicht mehr halten. All dies steht auch in enger 

Verbindung zum Wesen des Patienten und was er mit dem Analytiker „macht“. 

Analysieren heißt auch, zu versuchen auseinanderzupflücken, wo was verortet ist. 

Wenn der Zahnarzt mit dem Bohrer den Nerv erwischt, ist es fast unmöglich, still zu 

halten. Jeder Mensch hat wunde Punkte. 

Auf dem Weg in die eigene Mitte 
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Doch woher nimmt man als angehender Analytiker die Kraft, die Spannung 

auszuhalten und sich in drängenden Momenten zurückzuhalten? Es ist neben der 

geleisteten Verdauungsarbeit vielleicht auch eine Mischung aus Übung, Erfahrung 

und der inneren Überzeugung, dass es sich schon lösen wird.  

In der Ausbildung lernt man: Wenn man als Analytiker der Verführung des Patienten 

nachkommt, kann man in Teufels Küche kommen. Andererseits muss man sich auch 

verwickeln lassen, um im Nachgang verstehen zu können, was eigentlich passiert. 

Das ist oft eine schwierige Arbeit, denn Themen wie Retraumatisierung, sexuelle 

Übergriffe und Missbrauch liegen hier entlang des Weges. 

Übung hilft 

Meditation, Yoga, Tai Chi, aber auch Musizieren, Sport und Tanzen in der Freizeit 

können helfen, Zurückhaltung in der analytischen Situation zu üben. Man kann es 

auch im Alltag üben: bei Heißhungerattacken, Ungeduld, Appetit auf eine Zigarette 

etc. Wenn man die eigene Regung bewusst wahrnimmt und sie nicht von sich weisen 

will, dann kann man oft feststellen, dass die Erregung nachlässt und nach einigen 

Minuten Ruhe einkehrt. 

Wenn einem deutlich wird, dass Stillhalten ein aktives Geschehen ist, dann merkt 

man zunehmend, wie fruchtbar es ist. 

Je weitreichender die Schmerzen in der eigenen Analyse gehalten und verdaut 

wurden, desto größer wird die innere Freiheit. Das eigene Unbewusste wird 

„markiert“, so nennt es der Psychoanalytiker Marc Solms, sodass man früher 

erfassen kann, was innerlich gerade vor sich geht. 

Wird es leichter? 

Vielleicht fällt es jüngeren Analytikern schwerer, sich zurückzuhalten, als älteren. Es 

fällt schwerer, wenn man als Analytiker selbst in einer krisenhaften Lebensphase 

steckt, wenn es Partnerschaftsprobleme gibt oder wenn man wider Willen wieder 

alleine leben muss. Es fällt schwerer, wenn man müde ist oder krank wird. In Geldnot 

und zu Beginn der Ausbildung ist man angespannter als gegen Ende der Ausbildung. 

Jeder kennt Zeiten, in denen man sich gut zurücknehmen kann, in denen man 

Aversives oder auch Angenehmes sich entfalten lassen kann und Zeiten, in denen 

man angekratzt und auf Zerstörungskurs ist. Diesen Wechsel anzuerkennen, hilft, 

entspannter zu bleiben. 

Warten können 

Das Sich-Zurückhalten ist eine Übung, die jeden Tag geübt werden kann. Bei Aldi an 

der Kasse ebenso wie im Stau. Wer still sein kann und dies als wertvolle Fähigkeit 

betrachtet, kann oft viele freudige Überraschungen erleben. 

*** 

„Do I dare disturb the universe?“, fragt der Psychoanalytiker Wilfred Bion . 
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*** 

Diese Frage ist immens wichtig. Wie kann ich es wagen, das Universum zu stören? 

Die Natur gedeiht dort am besten, wo der Mensch nicht eingreift. Wann und wie er 

eingreifen sollte, ist oft schwer zu beantworten. Die Analyse ist ein empfindliches 

System. Patient und Analytiker entwickeln sich oft dann am besten, wenn der 

Analytiker den Patienten und sich selbst in Ruhe lassen kann. 

 

 

82 Das Eitingon-Modell 

Der Psychoanalytiker Max Eitingon (1881-1943) hatte ein bewegtes Leben. Er hatte 

es schwer in der Schule, stotterte sehr, konnte erst relativ spät Medizin studieren und 

litt darunter, keine Kinder bekommen zu können. Seit seinem Studium aber lebte er 

für die Psychoanalyse und arbeitete mit Kollegen psychoanalytische 

Ausbildungsrichtlinien aus, die 1925 festgelegt wurden und in ihrer grundlegenden 

Struktur bis heute bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV), bei der 

Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG) und der Internationalen 

Psychoanalytischen Vereinigung (IPA) gelten. 

Das Eitingon-Modell zur Ausbildung zum Psychoanalytiker 

• Der angehende Analytiker muss eine eigene Lehranalyse machen, die vier 

Mal pro Woche stattfindet und mindestens 600 Stunden bzw. die gesamte 

Ausbildung lang dauert. 

• Der angehende Analytiker behandelt mindestens zwei Patienten über jeweils 

mindestens 300 Stunden, ebenfalls in einer Frequenz von vier Mal pro Woche. 

Jede Behandlung wird nach der 4. Stunde mit einem Supervisor besprochen, 

sodass der Ausbildungskandidat mindestens zwei Supervisoren benötigt. 

• Der Lehranalytiker behandelt den Ausbildungskandidaten nur. An 

Entscheidungen rund um die Ausbildung ist er nicht beteiligt. 

*** 

Der Name „Eitingon“ wird oftmals falsch geschrieben – häufig wird fälschlicherweise 

noch ein „t“ hineingesetzt: „Eitington“. 

*** 

Zur Zeit diskutieren Psychoanalytiker der IPA, ob das Eitingon Modell gelockert 

werden sollte. Manche IPA-Institute akzeptierten inzwischen auch Ausbildungen, in 

denen die angehenden Analytiker ihre Patienten „nur“ drei Mal pro Woche 

behandeln. 

Links: 
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Dr. Peter Wegner (DPV, Tübingen): Zur Funktion der Lehranalyse in der 

psychoanalytischen Ausbildung (Eitingon-Modell): www.drpeterwegner.de/texte-

details/zur-funktion-der-lehranalyse-eitington-modell.html 

Psychoanalytic training in the Eitingon model and its controversies: A way forward 

(PDF). David Tuckett, Jaqueline Amati Mehler, Sara Collins, Michael Diercks, Denis 

Flynn, Claudia Frank, David Millar, Elisabeth Skale and Marie-Ange Wagtmann, 

wpv.at/fileadmin/Media/WPV/Vienna_Training_Paper_Summary_Feb_13__002_.pdf 

Ann Casement: Training Programs. In: Murray Stein (Hrsg.): Jungian 

Psychoanalysis: Working in the Spirit of C.G. Jung. Verlag Open Court, Chicago and 

La Salle, Illinois. Carus Publishing Company, 2010: S. 376 

 

 

83 Der Patient wiederholt seine Erzählungen 

So mancher kennt noch die ewig gleichen Kriegsgeschichten von Oma und Opa. Wie 

langweilig uns das wurde! Wenn ein Patient jahrelang zur Psychoanalyse geht, 

erzählt er immer wieder dasselbe. Wird das nicht langweilig? In der Psychoanalyse 

dreht man sich meistens nicht im Kreis, auch wenn es sich oft so anfühlt. Meistens ist 

es eine Spirale, bei der man fast an denselben Punkt kommt, aber doch schon eine 

Windung weiter nach oben gegangen ist. 

Wenn Patienten dasselbe erzählen, dann gibt es viel zu entdecken: Wie sagt er es 

diesmal? Welches Detail betont er heute? Und vor allem: In welchem 

Zusammenhang sagt er es diesmal? Wie sah die Beziehung zwischen dem 

Analytiker und dem Patienten aus zu dem Zeitpunkt, als dem Patienten „schon 

wieder“ diese alte Geschichte einfiel? In welcher Gefühlslage befinden sich 

Analytiker und Patient, wenn die alte Geschichte erneut auftaucht? 

Wie Traumerzählungen 

Wenn Patienten Träume erzählen, erzählen sie denselben Traum immer wieder 

etwas anders. Wenn man Patienten bittet, den Traum nochmals zu erzählen, 

kommen manchmal erstaunliche Details zum Vorschein, die vorher nicht auffielen. 

Wenn man sein Leben lang einen bestimmten Waldweg geht, kennt man ihn wie 

seine Westentasche. Und doch wird einem bei jedem Spaziergang etwas Neues 

auffallen. 

Die sich wiederholenden Geschichten können langweilen, aber auch die Langeweile 

lässt sich neugierig erforschen. Die Geschichte, die zum tausendsten Mal erzählt 

wird, ist nicht dieselbe Geschichte wie die vom 999. Mal – die Herausforderung 

besteht darin, die Mini-Unterschiede ausfindig zu machen und die neuen oder 

altbekannten Zusammenhänge zu sehen, in denen die Geschichte von Neuem 

erzählt wird. 
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Entstauben und Feinheiten hervorbringen 

Wiederholungen in der Psychoanalyse sind so interessant, weil hier der Raum ist, 

das alte Bild wie unter einem Mikroskop zu erforschen oder es wie ein Restaurator zu 

betrachten, der an dem alten Gemälde oder Gemäuer, das er freilegt, immer wieder 

neue Nuancen entdeckt. Und manchmal kommt beim hundertsten Mal eine kleine 

Verbindung zum Vorschein, die alles verändert, die plötzlich etwas verstehen lässt. 

Etwas Neues kann am Alten bewusst werden und dann kann die alte Geschichte 

ganz neu erzählt werden. 

 

 

84 Termine möglichst einhalten 

„Fühle ich mich zu krank oder kann ich mich noch in die Stunde schleppen?“ Eine 

schwierige Frage, die wohl fast jeder angehende Psychoanalytiker kennt. „Werde ich 

die Stunde durchhalten können?“, lautet die bange Frage. Während ich früher im 

Zweifel die Stunde eher absagte, lasse ich sie heute – besonders bei schwer 

leidenden Patienten – eher stattfinden (es sei denn, ich habe einen ansteckenden 

Infekt). Meiner Erfahrung nach verkraften die Patienten es besser, wenn die Stunde 

stattfindet, auch wenn man nicht ganz auf der Höhe ist, als wenn man sie absagt. 

Auch für mich selbst fühlt es sich oft besser an, die Stunde mit Beschwerden 

„durchzuhalten“, als sie abzusagen. Es braucht ein gutes Körpergefühl, um 

entscheiden zu können, ob man durch das Weiterarbeiten etwas verschleppt oder ob 

es gut geht. 

Entscheidungen 

„Soll ich mich noch kurzfristig zu dieser Veranstaltung anmelden und die Sitzung 

verschieben, oder auf den interessanten Vortrag verzichten?“ – das ist eine ganz 

andere Frage. Hier ist es eher sinnvoll, auf die interessante Veranstaltung zu 

verzichten. Gerade schwer traumatisierte Patienten sind unglaublich empfindlich, 

was das Nicht-Einhalten von Stunden angeht. Der gesamte analytische Prozess wird 

durch ausgefallene Stunden gestört. 

Verschieben oder ausfallen lassen? Manche Analytiker sagen, es sei leichter, eine 

Stunde ganz ausfallen zu lassen, als einen Ersatztermin anzubieten, andere sehen 

es anders. Die Antwort ist auch abhängig davon, wie oft der Patient pro Woche 

kommt, ob er sich in einer Krise befindet, ob er schon lange in Analyse ist oder ob er 

noch ganz am Anfang steht. 

Ankündigungen 

Ferientage sollten relativ lange Zeit im Voraus angekündigt werden. Wird der Patient 

überraschend und zu spät mit Praxisferien konfrontiert, kann es sogar dazu kommen, 

dass er die Therapie abbricht. Ein Außenstehender wird sagen: „Das ist doch völlig 
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übertrieben!“, doch wer sich als Patient im psychoanalytischen Prozess befindet, der 

weiß, wie empfindlich dieses System ist. Die Psychoanalytiker Robert Langs (1928-

2014), William Meissner (1931-2010) und der Neurowissenschaftler Karl Pribram 

(1919-2015) schreiben in ihrem Buch „Science, Systems and Psychoanalysis“ 

(Routledge, 1992) darüber. 

„Mir hat das gar nichts ausgemacht“, sagt so mancher Patient zuerst, wenn der 

Therapeut „vergessen“ hat, freie Tage rechtzeitig anzukündigen. Doch im Laufe der 

weiteren Analyse zeigt sich oft, wie sehr er doch darunter leidet. 

Regression bedenken. Ein Patient, der sich auf die Analyse eingelassen hat, befindet 

sich in einem regressiven Zustand. Er ist empfindlich – das Bewusstsein dafür 

entwickelt sich meistens in der Ausbildung. Doch auch, wenn man selbst spürt, wie 

empfindlich man selbst in der Lehranalyse ist, kann es sein, dass man den Patienten 

für robuster hält als sich selbst. 

Allein die Stabilität wirkt heilend 

Wie die Stunden verlaufen, ob es „gute“ oder „schlechte“ Stunden sind, was der 

Analytiker sagt oder nicht sagt – all das ist natürlich wichtig für die Analyse. Aber 

unabhängig von all dem wirkt sich auch die sichere Regelmäßigkeit der Stunden 

heilsam aus. Finden die Sitzungen so gut wie immer statt, gewinnt der Patient 

Sicherheit. „Mein Therapeut wird da sein. Er ist gesund, ich muss mir keine Sorgen 

machen“ – dieses sichere Gefühl kann der Patient nur entwickeln, wenn die 

Sitzungen so gut wie immer stattfinden. 

 

85 Ich mache mir Sorgen um Sie 

Der Satz „Ich mache mir Sorgen um Sie“ ist sicher einer der sensibelsten in 

Psychotherapie und Psychoanalyse. Es kann so vieles heißen. Das Sich-Sorgen 

kann anzeigen, dass eine bedeutsame Bindung zwischen Patient und Therapeut 

entstanden ist. Manche Patienten erleben es vielleicht zum ersten Mal in ihrem 

Leben, dass sich überhaupt jemand um sie sorgt. Hier kann der Satz eine 

korrigierende emotionale Erfahrung ermöglichen. Er kann jedoch auch verunsichern 

und auf sehr fruchtlose Weise beunruhigen. Der Satz kann das Gefühl auslösen, 

dass etwas Schlimmes passieren wird, ohne dass irgendjemand hier noch die Zügel 

in der Hand hat. 

„Ich mache mir Sorgen um Sie“ kann auch heißen: „Ich traue Ihnen nicht zu, dass Sie 

den Weg, den Sie gerade für sich suchen, auch wirklich gehen können.“ Oder 

existenzieller: „Ich traue Ihnen nicht zu, dass Sie das hier überleben.“ Der 

Psychoanalytiker in Ausbildung kann aber auch überlegen, ob die Sorge eher ihn 

selbst betrifft: Falls der Ausbildungspatient nicht mehr wiederkommt, muss ein neuer 

Patient gefunden werden und die Ausbildung dauert länger. 

Unter Druck 
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Der Satz „Ich mache mir Sorgen um Sie“ kann den Patienten unter Druck setzen, 

weil der Patient ja oft selbst nicht versteht, was er da tut und warum er so oder so 

handelt. Das „Ich mache mir Sorgen“ kann so unangenehm für den Patienten sein, 

dass er möglicherweise zukünftig nicht so frei sagt, was er wirklich denkt und fühlt. 

Die geäußerte Sorge kann das Gefühl von Hilflosigkeit verstärken – doch 

wahrscheinlich spürt der Patient auch die nicht in Worte gefasste Sorge des 

Analytikers. 

Der Patient sorgt sich möglicherweise sowieso schon um sich selbst. Wenn der 

Analytiker sagt: „Ich mache mir Sorgen“, kann im Patienten das Gefühl von 

Potenzierung entstehen: „Wenn zwei sich Sorgen machen, muss es wirklich sehr 

schlimm sein.“ Vielleicht wandelt der Patient jedoch wie ein Schlafwandler extrem 

sorglos über das Dach und nutzt sein Verhalten, um den Analytiker zu provozieren. 

Er testet ihn, ob er sich auch wirklich sorgt. Wieder andere Patienten haben zu 

Hause so Schlimmes erlebt, dass sie sich über das Sorgen des Analytikers wundern 

und denken: „Der stellt sich aber an! Wenn der Therapeut sich jetzt schon sorgt, wie 

wenig kann er dann überhaupt tragen?“ 

Dieser Satz macht mir Sorgen 

Viele Patienten empfinden den Satz „Ich mache mir Sorgen um Sie“ als bedrohlich 

und irritierend. Manchmal ist er Ausdruck des Nicht-Verstehens. Manche 

Psychotherapeuten sprechen diesen Satz zum Beispiel aus, wenn der Patient sich 

selbst verletzt. Doch mehr ist dem Patienten geholfen, wenn der Analytiker den 

inneren Druck versteht, unter dem der Patient steht. Wenn man begreift, dass 

Selbstverletzung auch ein Versuch der Selbstfürsorge sein kann, kann man 

therapeutisch neu damit umgehen. 

 

„Und dann ging ich zu weit – wohin sonst hätte ich auch gehen sollen?“ Rüdiger 

Nehberg. Er sagt auf seiner Website auch: „Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen.“ 

Es rutscht ab! 

Auch wenn der Analytiker befürchtet, eine „maligne Regression“ zu erkennen, liegt 

dieser Satz vielleicht manchmal nahe. Hier würde der Satz aber auch heißen: „Ich 

mache mir große Sorgen um mich selbst – ich weiß nicht, ob mir diese Analyse hier 

nicht entgleitet.“ Dann hat die Sorge nicht nur mit dem Patienten zu tun, sondern 

auch mit der Angst vor der eigenen Unfähigkeit, vor dem eigenen Nicht-Verstehen 

und dem eigenen Versagen. Dieser Satz kann dann dazu dienen, die eigenen 

Schuldgefühle wegzuschieben. Die Schuldgefühle werden verursacht durch das 

Gefühl, den Überblick zu verlieren und nicht besser helfen zu können. 

„Ich mache mir Sorgen um Sie“ soll heißen: „Werd‘ doch mal wach!“ Doch wer im 

Alptraum gefangen ist, kann nicht einfach so wach werden. Erst hinterher kann man 

dem Kletterer, der am Berg fast abstürzt, zeigen, wie knapp es war. Sonst verliert er 

den Mut, weiterzugehen. 
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Bleib bei mir! 

Der Satz „Ich mache mir Sorgen um Sie“ kann auch ein Ausdruck von Aggression 

sein. Er kann heißen: „Hast Du es denn immer noch nicht kapiert? Konnte ich immer 

noch keinen guten Einfluss auf Dich nehmen?“ Wenn sich jemand Sorgen um mich 

macht, heißt es, dass er mir wenig zutraut. Es kann sich auch so anfühlen, als wollte 

mich jemand an seiner Leine halten und als hätte er Angst vor meinen unbekannten 

Wegen. 

Schon an diesem einen Satz zeigt sich, wie wichtig es ist, dass sich der Analytiker 

gut kennt und weiß, wann und warum er diesen Satz einsetzt. Es lohnt sich, zu 

fragen: Wie würde der Satz „Ich mache mir Sorgen um Sie!“ auf mich selbst wirken? 

Die Sorge in der Philosophie 

Der Philosoph Martin Heidegger schreibt im Kapitel „Das Sein und Dasein als Sorge“ 

(41): „Das Sichtängsten ist als Befindlichkeit eine Weise des In-der-Welt-seins. Das 

Wovor der Angst ist das geworfene In-der-Welt-sein; das Worum der Angst ist das In-

der-Welt-sein-können.“ (S. 191) Und in der Fabel um das „Dasein als Sorge“ (S. 197) 

wird beschrieben, wie die „Sorge“ aus einem Stück Erde eine Form schafft. Jupiter 

gibt dieser Form den Geist. Solange dieses Wesen lebte, sollte es der „Sorge“ 

gehören (S. 198). Aus Martin Heidegger: Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag 

Tübingen, 19. Auflage 2006. 

Siehe auch: Johann Gottfried Herder: Das Kind der Sorge (auf Abipur.de): 

„Du (Sorge) wirst, so lang‘ es (das Wesen) nur athmet, es nie verlassen, Dein Kind. 

Dir ähnlich wird es von Tage zu Tage sich mühen ins Grab. 

Des Schicksals Spruch ist erfüllet und Mensch heißt dieses Geschöpf. 

Im Leben gehört es der Sorge: Der Erd‘ im Sterben und Gott.“ 

 

 

86 Mit Neid auf die Patienten umgehen 

Der Patient hat Familie und Kinder, während man selbst unter seiner 

Familienlosigkeit leidet. Er spricht mehrere Sprachen, sie hat schönere Beine, eine 

bessere Gesundheit, mehr Geld, weniger Frühtraumatisierungen und ist jünger als 

man selbst. Vor dem Psychoanalytiker macht der Neid nicht Halt. Und es ist oft sehr 

schwierig, in den neidischen Momenten bei sich zu bleiben und die Situation genau 

zu analysieren: Was ist eigener, verständlicher Neid? Wo spüre ich als Analytiker 

den Schmerz des eigenen Mangels? Wo verstärkt der Patient meinen Neid? 

Reagiere ich sadistisch aufgrund meines Neides? 

Manchmal ist man als Analytiker in der neidischen Situation wie gefangen und findet 

erst später wieder heraus. Dann ist das Nachdenken über die Stunde im Nachhinein 

besonders wichtig. 
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Neid schmerzt und es ist schwierig, darüber nachzudenken. Doch wer schon öfter 

bewusst erfahren hat, wie zerstörerisch Neid sein kann, der findet eher Wege, ihn 

nicht überhand nehmen zu lassen. Neid ist eine Reaktion auf den eigenen Schmerz 

– und eigener Schmerz will gehalten werden. Ein verständnisvoller Blick auf sich 

selbst kann da manchmal sehr helfen.  

Chronischer Neid 

In der Analyse kann man vor den Problemen nicht weglaufen. Der Patient, auf den 

man neidisch ist, kommt jeden Tag wieder. Er macht das, worauf wir neidisch sind, 

vielleicht in fast jeder Stunde zum Thema. Das kann sich wie eine Strapaze anfühlen, 

wie eine wiederkehrende Qual. 

Doch man ist vielleicht schon geübt: In der eigenen Lehranalyse gibt es viele 

Gründe, um auf den Lehranalytiker neidisch zu sein. Auch ihn sieht man fast täglich 

und auch hier beginnt bei jedem Wiedersehen der Schmerz aufs Neue. Und dazu 

sind Lehranalysen ja da: um sich selbst mit seinem Neid und seinem Mangel 

kennenzulernen. 

Neid kann man manchmal überwinden, indem man seine Zerstörungskraft spürt. 

„Das will ich nicht, ich will’s mir nicht kaputtmachen“, kann man sich sagen. 

Manchmal jedenfalls. 

Geübt 

In der Lehranalyse und in der Analyse mit Patienten erfährt man aber auch: Diese 

neidische Situation kann zwar lange anhalten oder chronisch mitschwingen, aber der 

Neid kann auch wieder anderen Gefühlen weichen. Wie so lässt sich die Erfahrung 

machen, dass sich Gefühle und das Innenleben entwickeln. Es ist viel wert, wenn 

man sich als Analytiker intensiv mit dem eigenen Neid auseinandergesetzt hat. Wer 

seinen Neid verdrängt oder nicht wahrhaben will, gerät mitunter in Kämpfe, die große 

Unzufriedenheit hervorrufen. Gut wahrgenommener und vielleicht überstandener 

Neid hingegen kann zu einem besseren Umgang mit sich selbst und dem Patienten 

führen. 

 

 

87 Das Ausfallhonorar 

Es ist schon ärgerlich – da hat man Corona, sagt die Stunde ab und der 

Psychoanalytiker verlangt ein Ausfallhonorar von hundert Euro. „Es ist wie bei einem 

Englisch-Kurs in der Volkshochschule“, erklärt der Analytiker. „Wenn Sie da nicht 

kommen, müssen Sie den Gesamtpreis ja auch zahlen.“ Nach § 615 BGB 

(Bürgerliches Gesetzbuch) darf der Psychotherapeut ein Ausfallhonorar verlangen. 

Gerade in der Ausbildung zum Psychoanalytiker tun sich viele Kandidaten schwer 

damit, von ihren Patienten ein Ausfallhonorar zu verlangen. Manchmal fühlen sich 

Kandidaten in der Ausbildung nahezu dazu gedrängt, Ausfallhonorar zu verlangen, 
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weil es manchmal so gelehrt wird. Doch wichtig ist es, die eigenen Gefühle und 

Phantasien dazu wahrzunehmen und seine eigenen Regelungen zu entwickeln. 

Manche Analytiker nehmen kein Ausfallhonorar. Ich hörte von einem sehr erfahrenen 

Psychoanalytiker, der sagte: „Ich bin so oft auf Kongressen und muss so häufig 

absagen, dass ich meinen Patienten dieselbe Freiheit zugestehe.“ Eine junge 

Analytikerin sagt: „Ich nehme kein Ausfallhonorar, weil ich kleine Kinder habe und 

meine Patientin auch. Wir müssen so oft wegen plötzlichen Krankheiten einander 

absagen, dass ein Ausfallhonorar für beide eine unnötige Belastung wäre.“ 

Mit Ausfallhonorar 

In einer Psychoanalyse entstehen komplexe Beziehungsmuster, weil der Patient mit 

dem Analytiker ähnliche Situationen herstellt wie er sie zu Hause erlebt hat. Der 

Analytiker lässt sich auf gewisse Weise verwickeln, damit die Analyse der Beziehung 

auch emotional greifen kann. Zuspätkommen, Zufrühkommen oder Wegbleiben von 

der Stunde sind für den Patienten wichtige Mittel, um etwas in der Beziehung zu 

verdeutlichen. Das Ausfallhonorar ist ebenfalls ein Kommunikationsmittel. Es heißt so 

viel wie: „Es gibt ein verbindliches Band zwischen uns.“ 

Gerade als angehender Analytiker ist man versucht, kein Ausfallhonorar zu nehmen, 

weil man sich noch nicht so viel „wert“ fühlt. Mit der Zeit und mit zunehmender 

Erfahrung verändert sich dieses Gefühl. Diese Zeit sollte man sich geben. 

Ich weiß noch, wie schwer es für mich als selbstständige Journalistin anfangs war, 

angemessene Preise für meine Arbeit zu fordern. Mithilfe von Kolleginnen des 

www.texttreff.de gelang es mir, mit zunehmender Erfahrung das zu verlangen, was 

ich brauchte und was ich meinem Gefühl nach auch wirklich verdiente. „Sie zahlen 

nicht nur für die 1000 Zeichen oder für die eine Stunde Lektorat – Sie zahlen für all 

die Jahre Studium und harte Arbeit, die es mir möglich machten, Ihnen in Kürze 

einen handfesten Text zu liefern oder in einer Stunde Ihren hochfachlichen Beitrag 

zu optimieren“, sagte eine Kollegin. 

Mit dem Ärger kommt der Wandel 

Wenn Patienten beliebig oft Stunden ausfallen lassen, wächst der Ärger über den 

Verdienstausfall. Dieser anfangs vielleicht nur schwebende Ärger kann sich wie ein 

Symptom äußern und zu unklaren Verwicklungen mit dem Patienten führen. 

Irgendwann wird der Ärger – und auch die finanzielle Not – so groß, dass einem die 

Forderung nach einem Ausfallhonorar leichter über die Lippen kommt. Dann hat man 

Ruhe. Ich denke mitunter: „Ich brauche mich nicht zu ärgern, weil ich weiß, dass ich 

auf jeden Fall mein Geld erhalte.“ Dadurch kann ich weiterhin über den Patienten frei 

nachdenken. 

Manchmal kommen Patienten nur in ihre Stunde, weil sie ihr Geld nicht zum Fenster 

herauswerfen möchten. „Ich bin sehr froh, dass ich heute da war, obwohl ich heute 

nicht kommen wollte“, sagt ein Patient. 

Analyse ist anders als Psychotherapie 
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Eine Psychoanalyse ist auch in Bezug auf das Ausfallhonorar etwas anderes als eine 

Psychotherapie. Wenn man sich nur einmal pro Woche sieht, lässt sich eine 48-

Stunden-Regelung leicht einrichten: Nur wenn der Patient zu kurzfristig absagt, muss 

er zahlen. Doch in einer hochfrequenten Psychoanalyse sieht man sich viermal pro 

Woche. Hier geht es um eine intensive Beziehung, die manchmal gnadenlos 

verbindlich ist. Manchmal stellt man fest, dass der Patient trotz seines bewussten 

Ärgers über das Ausfallhonorar doch auf gewisse Weise beruhigt ist. Es kommt 

seinem Bestrafungsbedürfnis oder auch seinem Wiedergutmachungsbedürfnis 

entgegen. Solche Dinge lassen sich thematisieren. 

*** 

„Aber Sie haben doch einen sozialen Beruf! Wieso sind Sie dann nur hinter dem 

Geld her?“, fragt ein Patient. 

*** 

Das häufige Wegbleiben von Patienten könnte zu einem erheblichen finanziellen 

Verlust führen, wenn man nicht diszipliniert das Ausfallhonorar verlangt. Gerade am 

Anfang der Berufszeit kämpfen viele Analytiker um ihr finanzielles Überleben. Wie 

man mit der eigenen Abhängigkeit vom Patienten umgeht, ist eine wichtige Frage. 

Oft ist es gut, wenn man verschiedene Einnahmequellen hat. Wenn man sich Zeit für 

Psychotherapien, Coachings oder Schreiben reserviert, kann das helfen, sich in der 

Analyse zu entspannen. 

Volle Höhe oder Erlass? 

„Ich richte die Höhe meines Ausfallhonorars nach dem Einkommen meiner 

Patienten“, sagen manche Analytiker. „Es ist nicht fair, von einer alleinerziehenden 

Mutter mit geringem Verdienst dasselbe zu verlangen wie von einer Businessfrau“, 

so eine Therapeutin. „Ich nehme immer 60% des gängigen Satzes“, meint mein 

Kollege. „Wir sind doch hier nicht beim Sommerschlussverkauf!“, sagt ein anderer. 

„Ich nehme immer den vollen Satz.“ 

Und wie ist es mit den Urlaubszeiten? 

Manche Analytiker legen vertraglich ihre Ferienzeiten fest. Manche besprechen mit 

ihren Patienten, dass diese nur in den Praxisferienzeiten selbst Ferien machen 

dürfen. Einige sagen, dass ein Ausfallhonorar auch bei einer einwöchigen Krankheit 

fällig wird, dass aber bei längerer Krankheit kein weiteres Honorar mehr anfällt. 

Manche unterbrechen bei längerer Krankheit die Analyse, sodass kein weiteres 

Honorar fällig wird. Wenn Patienten berufliche Reisen länger im Voraus ankündigen, 

entsteht wieder eine neue Situation. 

Sagt der Patient, er habe nächste Woche einen geplanten Termin, wird bei vielen 

dennoch ein Ausfallhonorar fällig. Plant er aber drei oder vier Wochen im Voraus, 

berechnen manche kein Ausfallhonorar, weil sie dann die Termine anders besetzen 

können. Doch hier kann man auch fragen: Wie fühlt sich der Patient, wenn auf 

seinem zeitlichen Platz ein anderer sitzt, und sei es nur für eine Stunde? 
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Psychoanalyse heißt nicht nur, die Couch als Platz für den Patienten zu reservieren, 

sondern auch die Zeit. 

Es wäre manchmal schön, wenn es konkrete Regelungen gäbe. Doch wie man im 

Einzelnen vorgeht, findet jeder für sich mit der Zeit heraus. 

Menschliche Beziehung und Geschäftsbeziehung mischen sich 

Einerseits stellt die Psychoanalyse eine intime geistige Beziehung her, andererseits 

muss man für diese Beziehung zahlen. Manchmal kommt die Phantasie von 

Prostitution auf. Das Ausfallhonorar erinnert den Patienten in schmerzlicher Weise 

daran, dass die Beziehung zum Analytiker auf gewisse Weise erkauft ist. Die 

Analytiker wiederum gehen mit den Patienten durch Dick und Dünn. Ihr Beruf ist ihre 

Berufung und sie können diese anstrengende Arbeit manchmal nur dann leisten, 

wenn sie wissen, dass sie dafür entlohnt werden. 

Leistung nur gegen Geld oder bedingungslose Liebe? 

In vielen ruft die Vorstellung, ein Ausfallhonorar zahlen zu müssen, einen 

unglaublichen Ärger hervor, aber auch eine große Trauer. Möchte man doch endlich 

– wenigstens vom Analytiker! – bedingungslos geliebt werden. 

Doch auch die „Milch der Mutter“ ist nicht bedingungslos. Auch die Mutter muss 

ernährt werden, damit sie ihr Kind nähren kann. Wenn wir in die Natur blicken, sehen 

wir, dass dort ebenfalls harte Gesetze herrschen. Ist die Mutter abwesend oder 

versiegt ihre Milch, dann wird auch das Kind böse auf die „versagende Brust“ – 

obwohl die Mutter ihr Kind weiterhin liebt. 

Abhängigkeiten 

In der Analyse können durch die Kostenfrage viele komplizierte Bilder entstehen, z.B. 

das Bild, dass das Kind (der Patient) die Mutter finanziell versorgen muss, um etwas 

aus ihr herauszuholen. Wenn die Krankenkasse die Behandlung bezahlt, ist es, als 

sei da ein Vater im Hintergrund, der das Geld für die Mutter (die Analytikerin) 

mitverdient. Lässt ein Patient die Stunde ausfallen, zahlt die Krankenkasse nicht. Die 

Krankenkasse fällt weg und es kommt sozusagen zum direkten Kontakt zwischen 

Patient und Analytiker. 

Das Ausfallhonorar weckt reichlich Phantasien, die bei jedem Patienten ganz anders 

sind und zu seiner Lebensgeschichte, der Übertragung und der aktuellen Beziehung 

passen. Diese Phantasien zu bearbeiten, bringt viele in der Analyse weiter. 

In der eigenen Lehranalyse kann das Thema bearbeitet werden: Warum berechnet 

man kein Ausfallhonorar? Wie steht es mit dem eigenen Selbstwert? Welche 

Phantasien von Druckausübung und Zwang gibt es? Wie hat man die eigenen Eltern 

erlebt? Wie kommt man als angehender Analytiker mit dem asymmetrischen Setting 

zurecht? Ist der wahre Grund für die Nicht-Berechnung eines Ausfallhonorars 

vielleicht die Weigerung, gegenüber dem Patienten eine Elternposition 
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einzunehmen? Möchte man selbst „der oder die Gute“ bleiben und vor dem 

Patienten nicht böse dastehen? Alle diese Überlegungen fließen mit ein. 

Der Ausfall einer Stunde ergibt tiefen Sinn 

Der Patient empfindet die ausgefallene Stunde oft wie einen Alptraum – er ist höchst 

unruhig dabei und aufgewühlt. Doch auch eine ausgefallene Stunde ist 

„Psychoanalyse“. Wenn ein Patient nicht kommt, bleibe ich häufig im Praxisraum 

sitzen und denke über den Patienten nach – so, als ob er da wäre. 

Meistens kann ich in der Kürze der Zeit den Termin nicht anderweitig vergeben und 

möchte das auch nicht, denn der Patient hat seinen festen Platz, der nur ihm gehört. 

Auch das möchte ich mit dem Ausfallhonorar verdeutlichen. Nur dieser Patient und 

niemand sonst darf zu seinem Termin auf der Couch liegen. Das Ausfallhonorar 

drückt auch Konstanz aus. Andererseits schränkt man sich mit dieser Regelung auch 

ein. Manche Analytiker berechnen Ausfallhonorar, wenn sie die Stunde nicht neu 

besetzen konnten. Und auch das ist oft emotional schwierig. Man kann es nicht 

richtig machen. 

Bei finanziell schwachen Patienten müssen eigene Wege gefunden werden. Der 

angehende Psychoanalytiker, der gerade zu Beginn der Ausbildung oft noch selbst in 

finanzieller Not steckt, kann sich einen Patienten aus einer sehr schwachen sozialen 

Schicht oft nicht „leisten“, so traurig das ist. Gerade in der Ausbildung ist es wichtig, 

auch auf seine eigenen Möglichkeiten zu schauen. Später bleibt häufig noch 

genügend Zeit und Geld, um seine eigenen Ideale zu verwirklichen. 

Wer bleibt weg? 

Wenn der Patient „weg bleibt“ und die Stunde nicht wahrnimmt, hat das viel zu 

bedeuten. „Der ist nicht krank genug, der Leidensdruck ist nicht hoch genug“, meinen 

manche auf den ersten Blick. Doch manchmal lassen Patienten Stunden ausfallen, 

eben weil sie so sehr leiden und oft zu große Angst haben vor der Sitzung. 

Manchmal ist etwas in der Stunde zuvor vorgefallen, was der Patient nicht verkraftet 

hat. Darüber gilt es nachzudenken. 

Manche Patienten lassen sehr, sehr viele Stunden ausfallen, andere keine einzige. 

Immer hat der Ausfall der Stunde eine Bedeutung und Funktion. 

*** 

So, wie sich Muskeln in den Trainingspausen regenerieren, so ist eine ausgefallene 

Stunde oft enorm sinnvoll, weil man an ihr so viel lernen kann. 

*** 

Viele versuchen, einen guten Begriff für das „Ausfallhonorar“ zu finden. Manche 

nennen es „Bereitstellungshonorar“, weil sie dem Patienten den Raum und die Zeit 

sowie ihr Nachdenken zur Verfügung stellen, auch, wenn er nicht kommt. Doch egal, 

wie man es nennt: Es bleibt etwas, an dem man sich reibt. Auf einer unbewussten 
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Ebene hat das Ausfallhonorar oft etwas Beruhigendes – sowohl für den Analytiker als 

auch für den Patienten. 

Härte und Weiche 

Das Ausfallhonorar reguliert auch, wie der Patient den Analytiker erlebt. „Mein Vater 

war immer ein Schlappschwanz, der war so weich, dem konnten Sie die Sachen 

unterm Hintern entreißen, der hätte nichts gesagt“, sagt ein Patient, der es als 

beruhigend empfindet, dass sein Analytiker ein Ausfallhonorar nimmt. Das 

unangenehm „Weiche“ weicht endlich und ein Gefühl von „Festigkeit“ nimmt Platz. 

Auf die Frage nach dem Ausfallhonorar gibt es keine einfache Antwort. Es muss 

immer die persönliche Lage des Analytikers und des Patienten in Betracht gezogen 

werden. Daher kann es auch sehr sinnvoll sein, diese Dinge mit jedem einzelnen 

Patienten zu besprechen und sich nicht schriftlich festzulegen. Oftmals verändern 

sich die Situationen auch im Laufe der finanziellen, beruflichen und psychischen 

Entwicklung des Analytikers und des Patienten: Wo es zuerst vielleicht kein 

Ausfallhonorar gab, kann sich im Laufe der Zeit eine feste Ausfallhonorarregelung 

etablieren. 

Mit dem Ausfallhonorar und dem Analytiker-Sein ist es wie mit dem Eltern-Sein: 

Kaum denkt man, man hat den Dreh raus, passiert etwas Neues und das 

Nachdenken beginnt von vorn. 

Der Psychoanalytiker der Autorin Nina Rempp schreibt zur 

Ausfallhonorarregelung: 

„Auf der Realebene beinhaltet das Prinzip der Stundenmiete für den Analytiker einen 

finanziellen Schutz, für den Analysanden eine gewisse Härte. … Viele … 

Lehrveranstaltungen werden als Block mit festen Terminen „verkauft“ und wenn man 

wegen einer Reifenpanne zu einem Termin nicht kommen konnte, hat man eben 

Pech gehabt. Kraß gefragt: Warum soll ich als Analytiker 70 DM (oder mehr) 

einbüßen, weil Ihre Schwester Ihren Schwager beinahe erstochen hätte? Hier erhält 

die Realbeziehung aber eine so geschäftsmäßig kalte Komponente, daß sie mit einer 

tragfähigen Arbeitsbeziehung kaum noch vereinbar ist …. Sie haben die Härte und 

potentielle Brutalität dieser Regleung in bestimmten Situationen … erkannt und mir 

ist diese Reglung auch nach den Erfahrungen mit Ihnen fragwürdig geworden. Ich 

wende sie weiterhin aus den genannten Gründen ganz überwiegend an, aber ich 

nehme mir auch die Freiheit, sie nicht anzuwenden, wenn ich mir dadurch 

unangemehm herzlos vorkäme.“ Nina Rempp: Schichtbarrieren. Von den 

Verständigungsschwierigkeiten in einer Psychoanalyse. Fischer, 1988: S. 153 
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88 Leiden an der Psychiatrie 

In der psychoanalytischen Ausbildung sind viele noch auf eine Stelle in der Klinik 

angewiesen – entweder, um Geld zu verdienen oder um Teile des Aus-

/Weiterbildungskataloges zu absolvieren. Wer als angehender Psychoanalytiker in 

einer verhaltenstherapeutisch orientierten Psychiatrie arbeitet, der erlebt so manches 

als unverständlich, weil sich die Ansätze zwischen Verhaltenstherapie (VT) und 

Psychoanalyse so sehr unterscheiden. 

Die Ausbildung zum Psychoanalytiker z.B. bei der Deutschen Psychoanalytischen 

Vereinigung (DPV) ähnelt in mancher Hinsicht einem geistigen Hochleistungssport. 

Das Leben wird bei vielen von dieser Ausbildung bestimmt. Nie zuvor musste man 

sich so sehr mit sich selbst auseinandersetzen. In der Lehranalyse lernt man die 

eigenen Schwächen, Stärken, Wünsche und aggressiven Seiten kennen. Wenn man 

Patienten psychoanalytisch behandelt, stellt man sich immer wieder selbst in Frage. 

Ständig ist man mit Supervisoren und Ausbildungskollegen über die Behandlung im 

Austausch. 

Man spürt am eigenen Leibe, wie behäbig die Psyche ist, man kommt vielleicht sogar 

seinen eigenen psychosenahen Zuständen und Ängsten auf die Spur. Man erfährt, 

wie gewaltsam man unter Umständen selbst ist. Man lernt am Institut aber auch: In 

jeder Institution erfährt man Gewalt, die sich in Form von mehr oder weniger 

sinnhaften Regeln zeigt, in Form von Unvereinbarkeiten (z.B. von Kinderbetreuung 

und Pflichtseminaren am Abend), knapper Zeit und hohen Kosten. In der Ausbildung 

wird man auf ganz besondere Weise mit dem Leid und der Komplexität des Lebens 

konfrontiert. 

Alles braucht Zeit 

In der psychoanalytischen Ausbildung spürt man: Es ist alles viel komplexer als 

gedacht. Man lernt aber auch: Durch Warten entstehen und wechseln Gefühle. 

Gefühle bahnen sich ihren Weg. Es findet eine innere Entwicklung statt. Helfen 

bedeutet oft auch Sein-Lassen, Nicht-Helfen-Wollen, Nichtstun, Dasein, Zuhören, 

Verstehen. Man lernt, zu mentalisieren und zu verstehen, dass der Patient nur 

„manipuliert“, weil er hilflos ist, falsch verstanden wurde oder nicht weiß, wie er 

Gewünschtes vom Gegenüber erhalten kann. 

Das Unbewusste wird in der Psychiatrie oft nicht erfasst 

Die Psychoanalyse spricht oft den vorsprachlichen, frühkindlichen Bereich an. Man 

hat mit rudimentären Affekten und Inszenierungen zu tun. Es geht in der Analyse 

häufig um die frühe Mutter-Kind-Beziehung, also um das Seelenleben eines 

Menschen im Alter von 0-3 Jahren. 

Die Psychiatrie setzt hingegen häufig da an, wo der Patient schon ein inneres Alter 

von drei, vier oder fünf Jahren erreicht haben müsste. 

In der Psychiatrie erwartet man von dem Patienten primär, dass er Verantwortung 

übernimmt und sich an Regeln hält, also man erwartet Dinge, die ein (inneres) Kind 
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erst beherrscht, wenn es die Sprache erlernt hat und wenn es zudem 

verantwortungsvolle Eltern hatte, die ihm ein „Ich-Gefühl“ und ein Gefühl der 

Autorenschaft vermitteln konnten. 

Die Psychoanalyse versteht schon die „frühe“ Psyche des Patienten und arbeitet mit 

ihr, während die Psychiatrie in der Regel sozusagen erst mit dem schon etwas 

„älteren inneren Kind“ arbeitet. 

Mit der frühen Psyche umgehen lernen 

Ein angehender Psychoanalytiker hat Dinge an sich selbst und mit Patienten 

erfahren, die dem Psychiater oder Verhaltenstherapeuten in seiner Ausbildung 

verborgen bleiben. In der psychiatrischen und verhaltenstherapeutischen Ausbildung 

gibt es in der Regel keine Selbsterfahrung, die drei bis vier Mal pro Woche im Liegen 

auf der Couch stattfindet. Psychiater und Verhaltenstherapeuten regredieren 

während ihrer Ausbildung nicht in dem Maße, wie es angehende Psychoanalytiker 

tun können. 

Die psychiatrische/verhaltenstherapeutische Ausbildung spielt sich eher auf der 

Ebene des bewussten Denkens ab. Um die frühe Psyche bzw. das Unbewusste zu 

begreifen, braucht es jedoch die intensive Selbsterfahrung in der Beziehung – eine 

Erfahrung, die man in der Lehranalyse machen kann. 

Auch Psychiater und Verhaltenstherapeuten führen ein intensives Ausbildungs- und 

Berufsleben mit Leidenschaft und machen ebenfalls intensive Erfahrungen mit 

Patienten. Und doch können sie oft nur schwer erahnen, was Analytiker meinen, 

wenn sie von ihren Erfahrungen, Sichtweisen und Therapieansätzen sprechen. 

Die Analyse ist in vielerlei Hinsicht etwas, das nicht gelernt und erzählt werden kann 

– man kann es nur erfahren. Was in der eigenen Lehranalyse erfahren werden muss, 

kann schlecht in Worte gefasst werden. Viele Psychoanalytiker haben vor ihrer 

Ausbildung die Psychiatrie oder die Verhaltenstherapie kennengelernt, aber nur 

relativ wenige Psychiater und Verhaltenstherapeuten lernen die Psychoanalyse 

kennen. 

Der „Schulenstreit“ 

So sind angehende Psychoanalytiker in psychiatrischen Kliniken mit vielen 

Problemen konfrontiert. Der angehende Psychoanalytiker/die angehende 

Psychoanalytikerin fühlt sich arrogant oder es wird ihm/ihr Arroganz unterstellt. Die 

Psychoanalyse lebt von der intensiven Einzelbeziehung zum Patienten. In der 

psychiatrischen Klinik aber geht es um das Zusammenwirken des Teams. Es ist die 

Umgebung, die den Patienten hält, die ihm Struktur gibt und ihm hilft. Obwohl sich 

die Psychiatrie enorm entwickelt hat, ist sie vielleicht gerade in Deutschland auf dem 

Gebiet des Seelenlebens und der Psychosen ein Entwicklungsland. Zu sehr steckt 

sie in der Pharmakotherapie und in der Genetik fest. 

Die klinische Psychologin und ehemals schizophrene Autorin Arnhild Lauveng 

schreibt: 
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„Deshalb erschreckt es mich so, dass in der Psychiatrie noch immer Krankenblätter 

geschrieben werden, in denen die Hilferufe der Menschen zwar als solche erkannt 

werden, nicht aber zu den fachlichen Reflexionen führen, welche Art von Hilfe richtig 

ist und wie sich die entsprechende Institution zu diesem Hilfsbedürfnis zu verhalten 

hat. Das ist beinahe so, als würde man im Krankenblatt notieren, dass ein Patient 

lebensbedrohlich unterernährt ist, ohne dem Patienten zu essen zu geben, ohne sich 

über die Ursachen Gedanken zu machen … Ja, und ohne zu begründen, warum man 

die Situation nicht behandelt.“ Arnhild Lauveng: Morgen bin ich ein Löwe. Wie ich die 

Schizophrenie besiegte btb, 7. Auflage 2010: S. 72 

In der Psychiatrie finden sich psychisch schwerstkranke Menschen. Viele benötigen 

eigentlich die am besten ausgebildeten Psychotherapeuten, aber gerade diese 

Patienten gelangen nur sehr selten an einen Psychoanalytiker. Oft bleiben sie 

stecken im Management der Erkrankung, in betreutem Wohnen mit Medikamenten 

und Diskussionen darüber, ob und wie die Medikamente einzunehmen sind. Das 

Verstehen bleibt außen vor. Klagt ein Patient über zunehmende Alpträume, wird 

häufig die Medikation hochdosiert – nach dem Sinn der Alpträume wird selten 

gefragt. Das liegt oft an der auf diesem Gebiet mangelnden Ausbildung der 

Psychiater und Psychiaterinnen, nicht an der fehlenden Zeit, wie oft behauptet wird. 

Der Aufbau innerer Strukturen braucht Zeit 

In einer psychiatrischen Klinik kommt es darauf an, dass das Team gut funktioniert 

und eine entwicklungsfördernde Atmosphäre herrscht. Die äußere Struktur gibt den 

Patienten Halt, doch sobald sie entlassen sind, brechen sie häufig wieder 

zusammen, weil es ihnen an innerer Struktur fehlt. Nur an der äußeren Struktur 

mitzuwirken, erfordert vom angehenden Analytiker/von der angehenden Analytikerin 

oft viel Kraft: Er/sie muss sich zurücknehmen. Er/sie weiß, wie man dem Patienten 

besser helfen könnte, doch kann es nicht zur Anwendung kommen. Der 

Psychoanalytiker/die Psychoanalytikerin wird oft nicht verstanden und er/sie spürt 

einen inneren Widerstand, wenn er sich die Therapiemethoden in der Psychiatrie 

anschaut. Austausch ist nur schwer möglich – auf psychiatrischer Seite fehlt nicht 

selten das Interesse und aus psychoanalytischer Sicht sind die Dinge nur schwer zu 

erklären. 

Der Psychoanalytiker Gerald Gargiulo spricht mit der Psychoanalytikerin Amira 

Simha-Alpern darüber, was Psychotherapie/Psychoanalyse überhaupt ist. Amira 

Simha-Alpern fragt: „Wenn Psychoanalyse doch so etwas Gutes ist – warum wird sie 

so angegriffen?“ (Youtube 2012) 

Eckhart Tolle würde hier vielleicht sagen, dass man sich mit dem Widerstand 

beschäftigen und ihm keinen Widerstand leisten sollte. 

Kulturunterschiede 

Hinzu kommen oft die unterschiedlichen Ansichten zur medikamentösen 

Behandlung. Es kann für ärztliche angehende Analytiker*innen schwierig sein, in der 
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Position zu sein, Medikamente verordnen zu müssen, obwohl er/sie persönlich den 

Medikamenten skeptisch oder gar ablehnend gegenübersteht. 

Die innere Kraft, die der angehende Analytiker in einer psychiatrischen Klinik 

aufbringen muss, erscheint manchmal enorm. Doch es verlangt auch dem 

psychiatrischen Team einiges ab, einen Analytiker zu integrieren. Es ist für alle 

Beteiligten ein fast unmögliches und doch ein gutes Übungsfeld: Man kann immer 

wieder üben, sich zurückzunehmen, zu beobachten, Ideenimpulse zu geben und 

aufzunehmen. Man kann lernen, Dinge mit ansehen zu müssen, mit denen man nicht 

einverstanden ist und die der eigenen tiefsten Überzeugung widersprechen. Oft kann 

man sich aber auch überraschen lassen, wenn sich zeigt, wie verschiedene Ansätze 

zu guten Zielen führen. 

Das schwarze Schaf 

Wenn man als angehende Analytikerin in einer psychiatrischen Klinik arbeitet, fühlt 

man sich mitunter wie ein schwarzes Schaf. Große psychotherapeutische Kultur-

Unterschiede werden spürbar und gehen einem mitunter ans Herz, z.B. wenn man 

schon wieder einen Patienten entlassen muss, weil er „sich nicht an die Regeln hält“, 

obwohl man mit ihm doch so gerne verstanden hätte, warum er das nicht konnte. 

Es ist ein bisschen, wie wenn man verschiedenen Eltern bei der Erziehung zuschaut: 

Die einen sagen: „Jetzt ist Schluss!“, die anderen sagen: „Lass mich verstehen, was 

hier passiert.“ 

Es kann eine harte Schule sein, als angehender Analytiker in der Psychiatrie zu 

arbeiten – da gibt es Zwangsmaßnahmen und Elektrokrampftherapie (EKT), während 

man selbst einen ganz anderen Weg gehen will und könnte. Manchmal muss man 

schauen, ob man es noch erträgt oder nicht. Und auch das Klinik-Team kann an 

seine Grenzen geraten, weil das Psychoanalytische, dass der/die Analytiker*in 

herinträgt so unverständlich und störend erscheint. Doch es finden sich auch immer 

wieder gemeinsame, kreative Lösungen – das zu erleben, hat etwas sehr 

Befriedigendes und Bereicherndes. 

Ich empfehle gerne die Bücher von Pema Chödrön: Sie ging in ein buddhistisches 

Kloster, um eine bessere Welt vorzufinden und musste dann feststellen, dass es 

überall menschelt, dass es überall Machtkämpfe gibt und Dinge, die schwer zu 

verstehen, zu ertragen und mit anzusehen sind. Wer hier seinen Weg findet – egal, 

ob er aufgibt oder bleibt – kann als angehender Analytiker wachsen. Und manchmal 

ist eben auch die Klinik mit ihrer Bodenständigkeit, ihren praktischen Ansätzen und 

ihrer Leichtigkeit eine Erholung von der komplizierten Analyse. Verschiedene 

Kulturen kennenzulernen und nutzen zu können ist immer ein Gewinn. 

 

89 Die negative Rolle annehmen 

Wir kommen im Alltag oft in die Position, uns rechtfertigen zu wollen: „Aber das habe 

ich doch gar nicht so gesagt!“ Sätze wie diese sind in der Psychoanalyse meistens 
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nicht so sinnvoll. Hier geht es darum, dass der Patient Altbekanntes neu erlebt. Der 

Patient stellt mit dem Analytiker unbewusst und wie automatisch Situationen her, 

unter denen der/die Patient*in schon immer gelitten hat. „Es ist wie immer!“, sagt der 

Patient zum Analytiker. „Sie sind genau so schlimm wie alle anderen!“ Und dann? 

„Wie soll man denn dem Patienten eine neue Erfahrung ermöglichen, wenn man die 

alte wiederherstellt?“, fragt mich eine Verhaltenstherapeutin. Sie hat die Vorstellung, 

dass sich dann alte Spuren im Gehirn nur noch mehr festfahren. 

Eine Herausforderung für den Analytiker/die Analytikerin 

„Sie haben mich total ungerecht behandelt letzte Stunde, so richtig von oben herab!“, 

sagt die Patientin. Wenn man sowas als Psychoanalytiker*in hört, fühlt man sich 

vielleicht unwohl. Möglicherweise fühlt man sich schuldig, ertappt oder erkannt, weil 

man tatsächlich „ungerecht“ oder „arrogant“ war. Vielleicht aber erkennt man das, 

was die Patientin sagt, auch gar nicht wieder, weil man sich selbst ganz anders erlebt 

hat. Viele Reaktionen liegen dazwischen – jedenfalls taucht etwas Unangenehmes 

auf. 

*** 

Das Unangenehme, das auftaucht, kann auch als Vertrauensbeweis verstanden 

werden. 

*** 

Nicht so rasch zum Konkreten übergehen 

Gerade zu Beginn der Ausbildung ist die Versuchung groß, negatives Erleben des 

Patienten sofort korrigieren zu wollen. Man verhält sich vielleicht besonders nett oder 

erklärt nochmal, wie es denn „wirklich“ war. Man möchte, dass der Patient einen als 

„die bessere Mutter“ erlebt und versucht, in diese Richtung zu schiffen. Doch viel 

wichtiger ist es, erst einmal das anzuschauen, was der Patient da sagt und was sich 

in der Beziehung zwischen Patient und Analytiker entspinnt. 

Man spürt vielleicht, wie man nun langsam aber sicher in die Rolle des „Bösen“ gerät. 

Es kann sein, dass man dort immer weiter hineingerät und dem Patienten nichts 

mehr recht machen kann. Wichtig ist es hier, innerlich Raum zu schaffen und zu 

beobachten, was da passiert. Mit der Zeit lassen sich wahrscheinlich 

Zusammenhänge zwischen den verschiedenen unangenehmen Situation und den 

bisherigen Erfahrungen des Patienten herstellen. 

Es ist meistens für den Patienten immens wichtig, dass der Analytiker die Rolle 

annimmt, die der Patient an ihn heranträgt, denn so kommt das Vergangene hier und 

jetzt in den Analyseraum. Vielleicht erlebt der Patient den Analytiker als Angreifer. 

Wenn der Analytiker dieses Erleben verbalisiert, kann sich im Patienten etwas 

bewegen. Der Analytiker sagt vielleicht: "Jetzt bin ich also derjenige, der Sie 

angreift." 
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Dieses Konzept des Eingehens auf die Rolle, die der Patient dem Analytiker 

zuschreibt, nannte der Psychoanalytiker Joseph Sandler "Role Responsiveness" 

(Sandler, J. (1976). Countertransference and Role-Responsiveness. International 

Review of Psycho-Analysis, 3(1), 43–47) 

Der Patient berührt den Analytiker 

Es ist noch relativ leicht, die böse Rolle der Mutter des Patienten anzunehmen, wenn 

man sich selbst anders fühlt. Wenn der Patient sagt: „Sie helfen mir ja nie!“, kann der 

Analytiker das relativ gut ertragen, wenn er selbst das Gefühl hat, in Wirklichkeit 

hilfreich zu sein. 

Sehr schwierig kann es jedoch werden, wenn man sich durch und durch so fühlt, wie 

es einem der Patient vorwirft. Was, wenn wir morgens wirklich denken: „Ich kann 

diesem Patienten nicht helfen – ich will ihn auch gar nicht haben.“ Die „Echtheit“ 

dieser Gefühle kann uns ganz schön bedrängen. Wir denken vielleicht, wir müssten 

die Analyse mit diesem Patienten tatsächlich beenden. 

Vielleicht ist uns die Patientin ganz real (wieder) unsympathisch geworden, vielleicht 

haben wir aber auch vollkommen die Rolle der Mutter angenommen, die ihre Tochter 

(Patientin) ablehnt. Wir nehmen diese Gefühle als „echt“ wahr, doch wir können 

beobachten, dass wir sie als „echt“ wahrnehmen. So finden wir inneren Abstand. 

Manchmal geht es um mehr als nur um eine angenommene Rolle. Man spürt, dass 

man quasi ganz eingetaucht ist. Innerlich beweglich zu bleiben und über das 

Geschehen weiter nachdenken zu können, ist dann oft besonders schwierig. 

Selbstzweifel und Verwirrung können einem das Leben als angehende Analytikerin 

sehr erschweren. 

Zum Greifen nah 

Endlich kann also das Vergangene betrachtet und ganz deutlich gespürt werden. Bei 

der Analytikerin können verschiedene Dinge passieren, wenn sie in die Rolle des 

„Bösen“ gerät: Sie kann beunruhigt sein, es können ihr tatsächlich Fehler 

unterlaufen, sie kann sich leicht schuldig oder beschämt fühlen, sie kann beginnen, 

den Patienten als lästig oder abstoßend zu empfinden und vieles mehr. Die 

Gegenübertragungsgefühle helfen dem Analytiker/der Analytikerin, zu verstehen, 

was mit dem Patienten los ist und wie sich dessen Beziehung zur Mutter oder zum 

Vater (zu den primären Bezugspersonen) möglicherweise gestaltete. 

Der Psychoanalytiker kann vielleicht aber auch mühelos inneren Abstand empfinden 

und vielleicht weiterhin sogar große Zuneigung, während der Patient ihn beschimpft, 

einengt und belagert. Mit so viel Abstand ist es oft leichter die Rolle des Bösen 

anzunehmen. 

Wenn es sehr ernst wird 

Manche Situation lassen an eine „Übertragungspsychose“ denken – das heißt, der 

Patient ist schwer davon überzeugt, dass das, was er in Bezug zum Analytiker denkt 
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und fühlt, vollkommen wahr ist. Als Analytiker kann es einem so vorkommen, als 

säße man am Bett eines fiebernden Kindes, das durch seine Fieberphantasien geht. 

Man kann manchmal nur hoffen und abwarten, dass dieses (Übertragungs-)Fieber 

wieder nachlässt. 

Wo stehen wir? 

Es gibt viele verschiedene Formen der „Rollen-Annahme“. Der Analytiker ist 

gefordert, die Affekte mitzuverdauen und mit dem Patienten danach zu suchen, 

worauf sich seine Affekte „wirklich“ beziehen. Es gilt, weiter über den Patienten 

nachzudenken: Geht es hier um die Real-Beziehung, ist es eine Mutter-Übertragung, 

ist es eine negative therapeutische Reaktion oder eine „maligne Regression“? 

Doch viele Begriffe beunruhigen nur und halten einen von der Arbeit ab. In der 

Psychoanalyse ist es mitunter wichtig, den Dingen nicht zu früh einen Namen zu 

geben, um weiterarbeiten zu können. 

 

Es gibt Situationen, die der Analytiker und der Patient nicht „überleben“, das heißt, 

die negative Übertragung kann so stark werden, dass der Patient die Behandlung 

abbricht oder der Analytiker die Behandlung beendet. 

Doch wohl die meisten Schwierigkeiten können durch eine gute Supervision und die 

eigene Lehranalyse zur Weiterentwicklung führen. 

Bleibt der Patient? 

Angehende Analytiker und Analytikerinnen haben häufig die Sorge, die Patientin 

könnte die Behandlung abbrechen. So lassen sie sich dazu verleiten, immer wieder 

in „gutes, warmherziges Fahrwasser“ zu finden. Man bemerkt bald: Es ist äußerst 

schwierig, das richtige Maß zu finden. Wann konfrontiere ich den Patienten mit der 

Wirklichkeit? Möchte ich ihn vielleicht zur Einsicht drängen? Kann ich die Situation 

halten oder fühle ich mich selbst klein, hilflos und überfordert? Dürfen sich die 

negativen Gefühle weiter ausbreiten, damit sie verstanden werden können? 

*** 

Viele Fragen hängen auch vom Zeitpunkt der Stunde ab: In der Mitte einer Sitzung 

oder eines langen Behandlungsabschnitts kann man eher Unangenehmes 

aufkommen lassen als gegen Ende der Stunde, vor dem Wochenende oder vor einer 

Ferienpause. 

*** 

Schon in der Falle oder noch davor? 

Gut fühlt es sich an, wenn man spürt: Da ist eine negative Übertragung im Gange, 

der Patient fühlt sich bei mir wieder so, wie er sich zu Hause bei seinen Eltern fühlte, 

aber da ist ein Abstand, eine Art „Ich-Spaltung„. Ich und der Patient können das 
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Negative erleben, aber es läuft sozusagen eine zweite Spur mit, die beide gewahr 

werden lässt, dass es sich auch um eine Art „Schau-Spiel“ handelt. Das negative 

Erleben ist zwar da, aber handhabbar. 

Je nachdem, welche persönlichen Erfahrungen der/die Psychoanalytiker*in gemacht 

hat oder wie mächtig der Patient ist, kann auch der Analytiker das Geschehen 

phasenweise als überwältigend erleben. Doch wichtig ist es, zurückzufinden zur 

Mitte, zur „analytischen Position“. Dies beschreibt der Psychoanalytiker Salman 

Akhtar wunderbar in seinem Youtube-Video „Master Clinicians and Theologians in 

Dialogue“. 

Überwältigung 

Der Patient hingegen kann sich auch längerfristig immer wieder überwältigt fühlen – 

deswegen kommt er ja zur Psychoanalyse. Und hier fängt dann die Arbeit an – sie 

besteht aus vielen Elementen wie z.B. Dasein, Zuhören, Verstehen, Erforschen, 

Zusammenhänge herstellen, Sinn erkennen, Gefühle entstehen und sich ausbreiten 

lassen, Deuten, Halten, Verdauen und „Wiederholen, Erinnern, Durcharbeiten“ (so 

nannte es Freud). 

Es kann sehr erleichternd sein, wenn man feststellt, dass die negative Übertragung, 

die vielleicht schon von Anfang an da war, endlich offen Einzug hält. Insbesondere in 

einer vierstündigen Analyse könne man dem Hass nur selten weglaufen, höre ich in 

der Ausbildung. Das kann sehr hart werden und manchmal bleibt einem nichts 

anderes übrig, als das unangenehme Geschehen eine ganze Weile lang geschehen 

zu lassen, es zu beobachten, zu beschreiben und mit anderen Kandidaten und 

Dozenten zu besprechen. Es ist immer interessant, zu sehen, wie etwas stagniert 

und sich dann wieder weiterentwickelt. 

 

90 Wie sieht eine Psychoanalyse-Prüfung aus? (Beispiel DPV) 

„Da musst Du ja sicher viel lesen und Theorien lernen“, höre ich manchmal, wenn ich 

sage, dass ich eine Ausbildung zur Psychoanalytikerin bei der Deutschen 

Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) mache. Doch diese Ausbildung ist in vieler 

Hinsicht ganz anders als ein Medizin- oder anderes verkopftes Studium. Besonders 

in Prüfungen – sei es im Vorkolloquium, im Zentralseminar oder im Kolloquium – wird 

das deutlich. 

In der Psychoanalyse-Prüfung stellt der angehende Psychoanalytiker einen seiner 

Ausbildungsfälle vor. Er referiert über die Analyse, wobei das Erstinterview, das 

szenische Verstehen, die Beziehung (Übertragungen, Gegenübertragungen), 

Gefühle, Bedeutungen und Träume besonders wichtig sind. 

Worauf kommt es in der Psychoanalyse-Prüfüng an? 

Worauf es in einer Psychoanalyse-Prüfung ankommt, zeigt aus meiner Sicht die 

wunderbare arte-Dokumentation „Dirigenten – jede Bewegung zählt“. Sie erzählt die 
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Geschichte eines jungen Dirigenten, der an einem Wettbewerb teilnimmt und weit 

hinten landet, obwohl er über Talent, Musikalität, Technik, Wissen und Können 

verfügt. Er solle es noch einmal in zwei Jahren versuchen, so wird ihm gesagt. 

Verständnislos wendet er sich ab und beschließt, nie wieder zu kommen. 

Der Grund für das „Nicht-Bestehen“ dieses Dirigenten ist sehr subtil und wird auch 

nicht genau benannt, doch beim Zuschauen wird deutlich: Er ist zu streng, er nimmt 

keinen zugewandten Kontakt mit den Orchestermitgliedern auf, die 

Orchestermitglieder wenden sich ab und tuscheln miteinander. In seinem Gesicht 

steht Angst. Vielleicht ist eine schwierige Kindheit der Grund für seine jetzige Suche 

nach Anerkennung. Er wirkt innerlich gehetzt, verlassen und verzweifelt und 

überträgt das auf die Orchestermitglieder. Er kann nichts von ihnen aufnehmen, 

nichts verdauen. 

Wenn man fragt: „Worauf kommt es in der Psychoanalyse-Prüfung an?“, könnte man 

auch fragen: „Worauf kommt es in einer Partnerschaft an? Worauf bei einer 

Kontaktaufnahme, in der Beziehung zum Kind, zu Freunden, zu Eltern, zu 

Vorgesetzten und Kollegen?“ Es kommt vielleicht darauf an, dass man als Prüfling 

selbst ausreichend gute Erfahrungen in haltgebenden Beziehungen gemacht hat, 

sodass es möglich wird, die Dinge – angenehme wie unangenehme – zuzulassen, 

anstatt sie abzuwehren. In der Prüfung zeigt sich, ob es dem Kandidaten/der 

Kandidatin gelingt, der Prüfungsgruppe ausreichend vertrauensvoll zu begegnen und 

in einen Austausch zu kommen. So können die Püfer*innen davon ausgehen, dass 

der Kandidat/die Kandidatin auch zu seinen/ihren Patienten einen solchen Kontakt 

herstellen kann. 

*** 

Es ist vielleicht ähnlich wie bei einer Promotion: Sie ist nicht unbedingt Zeichen 

ungeheuren Wissens, sondern insbesondere Zeichen einer ausreichend guten 

Kommunikationsfähigkeit – denn die Schwierigkeit der Promotion liegt oft in der 

Kommunikation mit dem Betreuer der Arbeit, mit der Doktorumutter/dem Doktorvater, 

den Studienteilnehmer*innen und dem Studienteam. 

*** 

„Du musst lernen, zu spüren, wann Du loslassen kannst, wann das Orchester von 

selbst läuft und wann Du wieder eingreifen musst“, sagt ein Orchestermusiker zu 

dem Dirigenten-Prüfling. 

 

Wissen ist einfach 

„Wenn ich im Medizinstudium in eine Orthopädieprüfung gehe, dann bestehe ich die 

Prüfung, wenn ich mein Zeugs gelernt habe und es wiedergeben kann.“ In einer 

Psychoanalyse-Prüfung funktioniert so etwas nicht. Hier geht es darum, sich zu 

zeigen und mit der Prüfungsgruppe in Kontakt zu treten. 
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In der Psychoanalyse-Prüfung kommt es auf die Beziehungsgestaltung an. Dazu 

gehört auch, sich in den Jahren vor der Prüfung mit den Psychoanalytikern und 

Kollegen des Instituts vertraut zu machen und die Beziehungen zu pflegen. Hat man 

am Ende der Ausbildung die Fähigkeit, sich selbst gut zu beobachten? Kann man 

sich relativ vertrauensvoll dem hingeben, was da ist, auch wenn es irritierend, 

bedrängend, beängstigend oder lähmend erscheint? Ist man fähig, von anderen zu 

lernen und sich in einem guten Sinne zu untergeben und Ordnungen einzuhalten? 

Die Psychoanalyse selbst besteht aus höchst unguten Momenten. Manchmal 

tauchen fast unaushaltbare Gefühle auf. Es gibt Angst vor negativen Übertragungen 

und vor Schuld- und Schamgefühlen. Wichtig ist es, eben auch dieses Negative in 

der Prüfung darstellen zu können, darüber nachdenken und damit auch spielen zu 

können. Es kommt darauf an, zu verstehen und darum zu ringen, zu verstehen, was 

in der Beziehung zum Patienten passiert und davon zu erzählen. 

 

Ist die Angst groß, wird oft auch die Abwehr groß, bevor man die Kunst des 

Nichtreagierens erlernt hat. Im „alten Film“ werden die anderen zu Monstern, zu 

Angreifern oder sie werden abgewertet. Man zieht sich zurück und fühlt sich 

unverstanden. Angst gehört zur Psychoanalyse. Übermächtige Gefühle der Angst, 

Wut und Schuld sind oft schwer zu handhaben. Es erfordert viel Erfahrung, um sie 

zur Entwicklung nutzen zu können. 

„Du musst einfach selbstbewusst auftreten“, riet mir eine Freundin vor meiner ersten 

wichtigen Psychoanalyse-Prüfung, vor der ich sehr aufgeregt war und die ich nicht 

bestand. „Du brauchst eine Strategie“, hörte ich. Und eben darauf kommt es in der 

Psychoanalyse-Prüfung nicht an. Genau diese Bemühungen sind vollkommen 

hinderlich, weil sie die Wahrheit verstecken wollen. Es kommt darauf an, das 

Gegebene fein wahrzunehmen und darauf flexibel zu reagieren und in Kontakt mit 

sich selbst und den anderen zu bleiben. 

„Es kommt mir ein bisschen vor, als müsste man in der Psychoanalyse-Prüfung 

zeigen, wie man sein Kind stillt, wenn man seinen Fall vorstellt. Und dann sitzen da 

die ganzen Erfahrenen, die (Schwieger-)Mütter und Großeltern und Tanten und 

beurteilen, ob man es denn richtig macht.“ So eine Prüfung eignet sich auch herrlich 

zur Analyse der eigenen Familien-Übertragung. Die prüfenden Zuhörer nehmen 

mitunter die Gestalt der eigenen Familie an. 

 

Aus dem Miteinander lernen 

Psychoanalyse-Prüfungen bei der DPV (Zentralseminare, Kolloquien) finden vor 

einer Gruppe statt. Dort sitzen (Lehr-)Analytiker*innen und Ausbildungskandidaten/-

kandidatinnen. Die Zuhörer kommen mit dem Prüfling ins Gespräch. Wie der Prüfling 

dies empfindet und wie er darauf reagiert, zeigt viel von dem, wie er ist, was er erlebt 

und überlebt hat, wie er aufgewachsen sein mag, wie er Beziehungen gestaltet, 

welche Übertragungen er/sie hat und wie gut er/sie sich selbst kennt. 
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In der Gruppe zeigt sich viel von dem, was sich zwischen Patient*in und 

Ausbildungskandidat*in abspielt. Wenn die Triangulierung mit der (Prüfungs-)Gruppe 

schwierig ist, kann dies auch Hinweise auf die Behandlungssituation zwischen 

Ausbildungskandidat und Patient geben. 

*** 

Die Gruppe kann empfunden werden wie ein mütterlicher Schoß oder wie eine 

Bataillon von Angreifern. 

*** 

Kann so eine Prüfung objektiv sein? 

„Aber so eine Prüfung ist doch nicht objektiv! Da braucht es doch Standards, 

Leitlinien und Orientierungspunkte, sonst wird doch völlig nach Gusto entschieden!“, 

höre ich manchmal. Dieses Argument kommt oft dann, wenn jemand versucht, die 

Psychoanalyse-Prüfung mit einer ärztlichen oder sonstigen universitären Prüfung zu 

vergleichen. Doch die Unterschiede könnten größer nicht sein. 

*** 

In der Psychoanalyse geht es um Erfahrung, Beziehung, Affekte, Atmosphäre und 

Persönlichkeit. Und um Kunst. 

*** 

Ich habe in meinen Ausbildungsjahren den Eindruck gewonnen, dass so eine 

Prüfung trotz fehlender „objektiver“ Kriterien verlässlich ist. Es ist wie mit dem 

Dirigenten aus dem Film: Würde man ihn vor ein oder zwei andere Orchester stellen, 

würden die Mitglieder wahrscheinlich wieder ähnlich reagieren. Das Orchester 

entfernt sich vom Dirigenten, es ist eher ein unangenehmer Kampf als ein 

entwicklungsförderndes Miteinander. 

*** 

„Was man liebt, geht einem an die Nerven.“ Eine Tierärztin. 

*** 

Es ist auch wie in der Schule: Manche Lehrer stehen vor vielen Klassen und es 

gelingt ihnen immer wieder, Wissen in guter Weise zu vermitteln. Und dann gibt es 

Lehrer, die die Schulklassen über Jahrzehnte verzweifeln lassen. Auch hier gibt es 

keine objektiven Kriterien. Es geht um das Menschliche, das sich oft so schwer 

beschreiben, aber dennoch gut erfassen lässt. Das Messinstrument sind die eigenen 

Eindrücke und Gefühle. 

 

Lasst die Kinder beziehungsfähig werden! 
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Letzten Endes kommt es immer wieder auf das Menschliche und die 

Beziehungsfähigkeit an. Ein Hochleistungssportler, der alles gibt, kann am Erfolg 

zerbrechen, wenn er keine nahe Beziehung zu anderen Menschen hat. 

*** 

Egal, in welchem Bereich man sich umschaut: „Erfolg“ haben diejenigen, die gute 

Bindungen kennen – und zum Glück auch diejenigen, die zwar aus schwierigsten 

Verhältnissen kommen, aber über gute Bindungen dort hinausgefunden haben. 

*** 

Am Ende des Dirigenten-Films geht ein warmherziger britischer Kollege auf den 

erfolglosen Prüfling zu – freundlich und offenherzig sagt er: „Ich habe mich sehr 

gefreut, Dich kennenzulernen. Lass uns in Kontakt bleiben – ich melde mich. Lass 

uns uns wiedersehen!“ Er umarmt ihn herzlich. Auch er war nicht unter den 

Erfolgreichen, doch er hatte „Good Vibrations“, die ansteckend waren. Die 

Umarmung war sehr berührend und der Film endet damit, dass der gescheiterte 

Prüfling neue Kraft schöpft und hoffnungsvoll sagt: „Ich werde wiederkommen und es 

erneut versuchen.“ Beziehung ist eben alles. 

 

91 Dem Patienten (fast) immer einen Schritt voraus 

Seelische Qualen sind immer individuell. Und doch wissen wir wohl alle, wie sich 

Einsamkeit, Ausgeschlossensein, Verzweiflung und Scham anfühlen. „Aber mein 

Mitgefühl reicht ja nicht, um dem Patienten zu helfen“, sagt eine Ärztin. Und eben das 

ist die Frage: Wann reicht das Mitgefühl, wann ist geteiltes Leid halbes Leid und 

wann doppeltes? Geteiltes Leid ist dann halbes Leid, wenn wir mit unserem Leid auf 

ein wirklich offenes Ohr stoßen und auf jemanden, der selbst ähnlich leidgeprüft ist 

wie wir es sind. 

Die Psychoanalyse-Ausbildung bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung 

(DPV) legt großen Wert auf die Lehranalyse. Der angehende Psychoanalytiker muss 

sich selbst erst einmal etwa zwei Jahre lang 4-mal pro Woche auf die Couch legen, 

bevor er mit Patientenbehandlungen beginnen darf – und das hat einen tiefen Sinn. 

Aufgenommen 

Wir fühlen uns angenommen, wenn wir spüren, dass der andere tatsächlich 

aufnehmen kann, was wir sagen. Es hilft uns, zu spüren, dass der andere mitfühlen 

kann und vielleicht selbst etwas ähnliches erlebt hat wie wir. Wenn wir sehen, dass 

er sich durch sein Leiden weiterentwickeln konnte, gibt uns das Hoffnung. 

Geteiltes Leid ist dann doppeltes Leid, wenn wir auf jemanden treffen, der an einem 

sehr ähnlichen Leid leidet, der es aber selbst nicht ausreichend verdauen konnte. 

„Tja, da musste durch!“, hört man dann. „Warum soll es dir besser ergehen als mir?“, 

wird uns entgegnet. 
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Wir erzählen unser Leid vielleicht einem Psychotherapeuten, bei dem wir das Gefühl 

haben, mit unserem Gesagten auf eine Wand von Unverständnis zu treffen. Wir 

finden keine Resonanz – das Leid hallt auf uns selbst zurück. Und erscheint nun 

doppelt so schwer. 

 

Gemeinsam versinken? 

Wenn der Analytiker auf einen Patienten trifft, dessen Leid seinem eigenen ähnlich 

ist, gibt es ebenfalls verschiedene Wege. Konnte der Analytiker sein eigenes Leid in 

der eigenen Analyse bearbeiten, dann kann er das, was der Patient ihm mitteilt, gut 

aufnehmen. Er kann es verdauen, er kann es in sich Resonanz finden lassen und er 

fühlt sich sogar auf eine Art manchmal „erfrischt“ nach der emotionalen Begegnung 

mit dem Patienten. Beide fühlen sich besser. 

Leidet der Analytiker jedoch ähnlich und hatte er noch nicht die Möglichkeit, das Leid 

selbst ausreichend zu bewältigen, dann spürt er die ungeheure Last des Patienten 

auch in sich. „Es ist mir zu viel“, mag er denken. Möglicherweise kann er den 

Patienten nicht behandeln und muss ihm dies – möglichst zu Beginn der Therapie – 

mitteilen. 

Tritt während der Analyse mit einem Patienten ein Thema auf, das einen selbst als 

Analytiker aktuell beschäftigt und belastet, dann ist es gut, wenn man noch in der 

Ausbildung ist. Denn die DPV-Ausbildung sieht in der Regel vor, dass die 

Lehranalyse den gesamten Ausbildungsprozess begleitet. So können sich Patient 

und Ausbildungskandidat gemeinsam weiterentwickeln. Viele Analytiker begeben 

sich auch nach Abschluss der Ausbildung selbst noch einmal in die Psychoanalyse. 

 

Mitleid kann Kraft geben 

„Wenn ich aber immer mitfühle, dann laugt mich das doch aus!“ – so ähnlich sagen 

es manche Studierenden und auch der Psychoanalytiker Jeffrey Masson formulierte 

es so. Doch das Gegenteil ist der Fall: Wenn man dem Patienten einen Schritt 

voraus ist, dann muss man keine Kraft in die – oft gekünstelte – Abgrenzung stecken 

, sondern kann sich mit dem Patienten verbinden, was auf beiden Seiten zu einem 

befriedigenden Gefühl führen kann. 

Einen Schritt voraus zu sein heißt nicht unbedingt, dass man bei diesem Problem 

innerlich auf einer höheren Stufe steht, dass man distanzierter ist oder selbst weniger 

leidet als der Patient, aber doch, dass man sich mit dieser Form von Leid schon 

ausführlich beschäftigt hat und mit dem eigenen Leid bekannter geworden ist. Man 

kann dann in der Tat „mitleiden“. 

Subjektiv 
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Es geht dem Patienten wahrscheinlich nie „genau so“ wie einem selbst. Doch die 

Ähnlichkeit verbindet. Es gibt eine Resonanz, die erholsam ist und die beim 

Patienten – und oft auch beim Analytiker – zur Linderung führt. 

 

Der Psychoanalytiker Jeffrey Masson schreibt in seinem kritischen Buch „Final 

Analysis“, dass er in der Ausbildung gelernt hätte, was man sagen müsse, damit es 

dem Patienten besser geht. Natürlich kann man manche Sätze mechanisch daher 

sagen wie: „Das muss sehr schwer für Sie sein“ oder „Müssen Sie wirklich immer so 

viel tun? Reicht es nicht, einfach zu sein?“ Sätze wie diese entlasten den Patienten. 

Aber: Sind sie nur dahergesagt, dann sind sie sowohl für den Patienten als auch für 

den Analytiker eine Quelle der Unzufriedenheit. 

Deswegen sagen viele Analytiker auch (z.B. Bion oder die Analytikerinnen in dem 

Film „Encounters through Generations„): „Deute erst, wenn Du es selbst gefühlt 

hast.“ Das macht den entscheidenden Unterschied zwischen den Sätzen, die man 

vielleicht sagt, weil sie gut klingen und weil man meint, sie tun dem Patienten gut, 

und den Sätzen, die aus dem eigenen Berührtsein kommen. 

Oft sind wir dem Patienten jedoch keinen einzigen Schritt voraus. Wir hören ihn 

sprechen und denken: „Genauso geht es mir selbst und ich sehe noch keinen 

Ausweg.“ Und auch diese Situationen bergen viele Chancen, wenn die Neugier 

bleibt. 

„In all the problem areas of life in which the therapist has experienced difficulty, the 

patient is likely to have had even more, so that the therapist will find himself having to 

confront those areas of life in which he is still uncomfortable; however, the therapist 

will find that the patient’s difficulty is many times greater than that of the therapist.“ 

(S. 152 Bertram P. Karon: Psychotherapy of Schizophrenia, Aronson Inc. 

1991/Rowman&Littlefield Publishers, 2004) 

„In allen problematischen Lebensbereichen, die auch für den Therapeuten schwer zu 

meistern waren, hatte der (schizophrene) Patient wahrscheinlich noch mehr 

Probleme. Der Therapeut wird sich also mit Lebensproblemen konfrontiert sehen, die 

auch für ihn immer noch schwer zu bewältigen sind; jedoch wird er feststellen, dass 

die Schwierigkeiten des Patienten häufig weitaus größer sind.“ (Bertram Karon) 

 

92 Sagen und Serien kennen 

Als Psychoanalytiker braucht man eine gute Allgemeinbildung. Die erfahrenen 

Supervisoren sprechen viel von den griechischen Sagen, die jungen Patienten viel 

von den Serien. Es erleichtert die Arbeit, wenn man beides kennt – im Grunde ist es 

ja dasselbe: Die Themen der griechischen Sagen finden sich auch in den Serien 

wieder. Es geht um unsere tiefsten Wünsche, Ängste und peinlichsten Phantasien. 
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Ich empfinde es oft als hilfreich, wenn ich selbst die Filme gesehen habe, von denen 

die Patienten erzählen. Die Weihnachtstage eignen sich hervorragend, um die 

eigenen Bildungslücken aufzufüllen: Angefangen beim Grafen von Montechristo über 

„Harry Potter“ bis hin zu „Herr der Ringe“ und „StarWars“ kann man sich gemütlich 

noch einmal (oder auch erstmals) damit befassen. Und natürlich: Märchen nicht 

vergessen! Freud, Faust und Dostojewski lassen sich dann in den Pausen zwischen 

den Feiertagen nochmal zu Gemüte führen, während man mit einem Auge „Twilight“ 

schaut … 

93 Die Stunde wie einen Traum betrachten 

In Alltagsunterhaltungen haften wir gerne dem Konkreten an. Auch in 

Psychoanalyse-Sitzungen können wir dazu verführt werden, uns mit dem Patienten 

in Rechthabereien und Richtigstellungen zu verwickeln. Wir können die Stunde 

jedoch auch ganz bewusst wie einen Traum betrachten und uns fragen: Wo gibt es 

Verdichtungen und Verschiebungen? Die Patientin erzählt zwar von zwei 

Kolleginnen, die sich stritten, doch könnte sie damit auch die Beziehung zwischen ihr 

und ihrer Analytikerin meinen. 

Der Patient berichtet vielleicht von früher, meint aber das Hier und Jetzt. Er spricht 

von seinem Kollegen, beschreibt damit aber sein eigenes Erleben. Er ärgert sich 

über seinen Analytiker, spricht aber über ein ärgerliches Telefonat mit einem Freund . 

„Ich habe geträumt, dass …“ Diesen Satz können wir einmal gedanklich vor das, was 

der Patient erzählt, stellen und schauen, was passiert. 

Aufgetaucht 

Wenn wir die Stunde wie einen Traum betrachten, kann so manches auftauchen, 

was uns vorher verborgen blieb. Es ist ähnlich wie mit den Zeugenaussagen nach 

einem Unfall – sie erscheinen oft falsch, doch bei näherem Hinschauen erkennen wir 

die kleinen „Richtigkeiten“ darin. „Der Täter trug eine rote Mütze“, sagt ein Zeuge. 

„Das ist falsch“, sagt der Kommissar. Er trug gar keine Mütze.“ Doch ganz so falsch 

ist es nicht, denn der Täter trug einen rot-weiß-gestreiften Pulli. Das „Rot“ wurde vom 

Zeugen nur woanders hin platziert. 

Es hat eine Verschiebung stattgefunden, die vielleicht mit dem zu tun hat, was den 

Zeugen gerade besonders beschäfitgt hat. Möglicherweise sorgte er sich um seinen 

eigenen Kopf oder war mit dem Thema „Schutz“ beschäftigt. 

Bei der Traumdeutung können wir feststellen, wie eine Traumfigur manchmal den 

Träumer selbst, manchmal einen anderen oder den Analytiker darstellen soll oder 

wie die Traumfigur eine Mischung aus den Eltern, dem Geliebten und dem Analytiker 

beschreibt. Scheuen wir uns nicht, zu spekulieren. Es macht Freude und führt uns oft 

zu sehr sinnvollen Ergebnissen. 
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94 Muss ich dem Patienten sagen, dass ich noch in der Ausbildung bin? 

Wird aktualisiert 

95 Soll ich eine Decke zur Verfügung stellen? 

Manche Psychoanalytiker haben eine, andere haben keine: eine Decke auf der 

Couch. Sie kann zu sehr interessanten Beobachtungen und Erkenntnissen führen. 

Der Patient darf sich die Decke nehmen, wenn er friert oder einfach das Bedürfnis 

hat, sich zuzudecken. Hier kann man schauen: Traut sich der Patient überhaupt, die 

Decke zu nehmen? Wann nimmt er die Decke? Welche Themen waren gerade dran 

und warum braucht er die Decke gerade jetzt? 

Schlaf, Sexualität, Geborgenheit, Totenbett, Traum, Verstecken, Nacktsein, 

Babysein, Versorgtwerden, Geschwisterrivalität, Gewärmtwerden, Ausgeliefertsein, 

Geschütztsein – viele Themen kommen dank der Decke zum Vorschein. 

Manche Patienten trauen sich erst nach einigen Jahren der Psychoanalyse, sich die 

Decke zu nehmen. „Wenn ich mich zudecke, habe ich das Gefühl, dass ich mir Sie 

sozusagen als Mantel überziehe“, sagt ein Patient. „Ich nehme die Decke nicht, weil 

ich sonst Angst habe, es wird mir hier zu angenehm. Ich will dann vielleicht nie 

wieder gehen“, sagt ein anderer. 

„Ich würde die Decke nie nehmen! Die war bestimmt schon auf den Körpern von 

anderen Patienten, igitt!“, sagt ein Patient. 

„He didn’t know if a blanket counted as a touch and decided he didn’t dare take the 

chance.“ 

„Er wusste nicht, ob die Decke als Berührung zählte und entschied sich, es nicht zu 

wagen, die Chance zu nutzen.“ 

WJ May et al: Tales of Dark Fantasy and Paranormal Romance. 15 stories featuring 

vampires. Barnes&Noble 

Die Decke hat unzählige Bedeutungen 

Die Decke kann beim Liegen auf der Couch der Regression dienen. Sie kann auch in 

Momenten der Abwehr benutzt werden. Viele Fragen spielen eine Rolle: Wie gut 

versorgt mich der Analytiker? Wie gut kann ich seine Versorgung annehmen? Stecke 

ich mit dem Analytiker unter einer Decke? Will ich etwas verbergen? Will ich meinen 

Körper vor den Blicken des Analytikers verstecken? Und wie um Gottes willen soll ich 

die Decke hinterher wieder zusammenfalten? Überlasse ich ihm das Chaos und 

räche mich dadurch an ihm? 

Die Decke – ein Objekt mit unzähligen Bedeutungen. Ich finde, es liegen darin viele 

Chancen für die Analyse, wenn man eine Decke bereit stellt. 

 



145 
Dunja Voos, medizin-im-text.de, 2022 

96 Die Toilette des Analytikers 

„Off the couch, into the toilet: exploring the psychic uses of the analyst’s toilet“ – so 

nennt die britische Psychoanalytikerin Alessandra Lemma ihren Beitrag über die 

Bedeutung der Toilette in der Psychoanalyse. Sie beschreibt, auf welche 

unterschiedliche Weise verschiedene Patienten die Toilette des Psychoanalytikers 

nutzen und wie die Nutzung in der Analyse verstanden werden kann. 

Die Toilette des „Anal-ytikers“ 

„Sie dürfen diesen Text nicht veröffentlichen. Grund: verdächtiger Inhalt“. Diese 

Fehlermeldung erhielt ich einst auf einem Internet-Portal, nachdem ich das Wort 

„Psychoanalyse“ geschrieben hatte. Der Wortteil „anal“ wurde als „verdächtig“ 

eingestuft. 

Während der eine Patient mit einem Reizdarmsyndrom die Toilette ständig und 

plötzlich benutzt, kommt eine andere Patientin zwei Jahre lang in die Analyse, ohne 

überhaupt zu registrieren, dass es in der Praxis eine Toilette gibt. Für die Patienten 

ist die Toilette nicht einfach eine „Praxis-Toilette“, sondern „die Toilette des 

Analytikers“. „Auf der Toilette lassen wir Dinge raus, die wir vor niemand anderem 

rauslassen würden“, schreibt Lemma. 

Der Körper ist König 

Die Toilette spiegelt wider, wie sehr wir uns unter der „Herrschaft des Körpers“ 

befinden – mit all seinen „Unannehmlichkeiten, Sekreten, Öffnungen und Gerüchen“. 

Die Toilette hat eine besondere Bedeutung, sie ist „in den Gedanken des Patienten 

kein neutraler Ort“, schreibt Lemma. Gleichzeitig ist die Toilette aber doch ein 

neutraler Ort, der nicht wertet, nicht urteilt. Alles ist erlaubt. Es wäre so schön, wenn 

der Analytiker auch so empfunden werden könnte: als ruhig, aufnehmend, „sauber“. 

Wenn der braune Dreck weg muss, aber nicht ausgesprochen werden kann, bleibt oft 

nur noch die Toilette. Unbewusste Phantasien können sehr kompliziert sein. 

Was Patienten nicht in die Beziehung zum Analytiker einbringen können, tragen sie 

möglicherweise in die Toilette. Sie befreien sich wortwörtlich von dem, was in ihnen 

ist und was sie als nicht akzeptabel empfinden. In der Toilette landet der „dreckige“ 

Teil des Selbst. Besonders Patienten, die die Beziehung zum Analytiker „rein“ halten 

wollen, gehen lieber auf die Toilette, bevor ihre für sie nicht akzeptablen Gedanken 

und Gefühle aus ihnen herauslaufen. 

Angst 

Wer zur Toilette muss, ist in dem Moment „nicht ganz dicht“. Oft spielen große 

Ängste dabei eine Rolle, das nicht-Akzeptable nicht länger bei sich zu halten. 

Manchmal befürchten die Patienten, sie könnten mit dem, was in ihnen ist, dem 

Analytiker Schaden zufügen. Dabei ist ihnen zunächst oft gar nicht bewusst, wie 

genau diese „dreckigen“ seelischen Inhalte aussehen. Der körperliche Inhalt spiegelt 

den seelischen Inhalt wider. 
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Von sich geben und für sich behalten 

Für kleine Kinder ist es ein großer Gewinn an Freiheit, wenn sie Herr über ihre 

körperlichen Inhalte werden und selbst entscheiden können, wann sie etwas von sich 

geben und wann sie es „für sich“ behalten. Sie erreichen somit ein neues Stadium 

der Autonomie, in dem ihnen auch bewusst wird, dass sie selbst und andere einen 

privaten Raum brauchen. 

Interessant dabei ist, dass die Worte „Sekret“, also „Ausscheidung“, und „secret“, 

also „geheim“, zusammenhängen. Was wir zurückhalten, ist unser Geheimnis. 

Aufgeladen 

Wenn Eltern zu aufdringlich sind, und ihren Kindern keine Privatsphäre gönnen, 

wenn sie immer wieder die körperlichen und psychischen Grenzen des Kindes 

durchbrechen, dann kann das Kind unter Umständen eine (erotisch) aufgeladene 

Beziehung zu seinen Ausscheidungen bekommen. Menschen, denen es so geht, 

empfinden oft tiefste Scham darüber. Das zur Sprache zu bringen, erfordert so viel 

Mut, dass es über die eigenen Kräfte gehen kann. Ist das nicht mehr auszuhalten, 

bleibt ihnen manchmal nur noch die Flucht auf die Toilette. Doch langsam können die 

Hintergründe in der Analyse zur Sprache gebracht werden, was häufig dazu führt, 

dass der Drang, zur Toilette zu gehen, nachlässt. 

Auf der Toilette sind alle gleich 

Die Phantasien, die auf der Toilette entstehen, drehen sich oft um die Themen 

Grenzen und Grenzenlosigkeit, um Beobachten und Beobachtetwerden. So sehr die 

Patienten darunter leiden, während der Stunde auf die Toilette gehen zu müssen, so 

kann auch ein kleiner „Lustgewinn“ darin verborgen sein: In dem Moment der 

Getrenntheit können sich Analytiker und Patient in der Phantasie ganz nah sein. 

Phantasien um Nacktheit und Gleichheit können auftauchen. 

Die Toilette nimmt den Schmutz auf 

Die Toilette dient dem Patienten dabei auch als „Container“ für seine Inhalte, die er 

vor dem Analytiker nicht loswerden kann oder möchte. Sie kann als erste Stufe zu 

einer weiteren Entwicklung dienen. Sobald die Patienten die Toilette des Analytikers 

als sicheren Container wahrnehmen, kann es im Laufe der Zeit dazu kommen, auch 

den Analytiker als sicheren Ort und Container für aggressive und abstoßende 

psychische Inhalte zu nutzen. Will heißen: Der Patient traut sich mit der Zeit 

möglicherweise immer mehr, über seine peinlichen, abstoßenden, ekeligen, 

schambesetzten und aggressiven Gedanken und Gefühle mit dem Analytiker zu 

sprechen. Alessandra Lemma schreibt am Ende: 

„The physical space of the toilet provides a safe container where parts of the self felt 

to be dirty and unacceptable leak out through body waste and its odors before they 

can become integrated into the analytic relationship.“ 
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„Der physische Raum der Toilette stellt einen sicheren Container dar, in dem die 

Teile des Selbst, die als dreckig und inakzeptabel empfunden werden, in Form von 

körperlichen Ausscheidungen und Gerüchen nach außen gelangen, bevor sie in die 

analytische Beziehung integriert werden können.“ (Alessandra Lemma: „Off the 

couch, into the toilet“) 

 

97 Sich mit dem Aversiven auseinandersetzen 

Psychoanalyse ist die ständige Beschäftigung mit dem Aversiven. Um 

Psychoanalytiker*in zu werden, muss man schon ein großes Interesse daran haben, 

das Aversive zu untersuchen. Deswegen ist dieser Beruf oft auch so schwierig und 

deswegen scheuen sich viele Patienten davor, eine Psychoanalyse zu beginnen. In 

Psychotherapien oder Kliniken, machen die Therapeuten oft Halt, bevor es zu aversiv 

wird. Rasch schaut man nach den Stärken und Ressourcen – nicht selten deshalb, 

weil auch der Therapeut Schwierigkeiten hat, das Aversive auszuhalten. 

Immer wieder kommt man in der Psychoanalyse zu dem Punkt, an dem man denkt: 

Das hier ist unaushaltbar. Wenn Patienten die Atmosphäre schaffen, in der sie groß 

wurden, wenn es um Neid, Hass, Schuld, Ekel, Unfassbares, Verpasstes, um 

Grausamkeiten und (noch) nicht Benennbares geht, dann ist es oft schwer, das, was 

da entsteht, auszuhalten. 

Lernen, das Aversive zu halten 

In der psychoanalytischen Ausbildung lernt man zum Einen, seinen eigenen 

psychischen Raum zu weiten und das Gefühl des Gehaltenwerdens zu 

verinnerlichen. Zum Anderen lernt man, die Regressionstiefe eines Patienten zu 

dosieren. Schweigen bewirkt, dass sich Unbewusstes weiter ausbreitet, Worte 

können hier wieder mehr Bewusstes mit hineinbringen. 

Wer Psychoanalytiker*in werden will, braucht vielleicht eine gewisse „Liebe“ zum 

Aversiven. 

Es ist sinnvoll 

Oft jedoch ist es angebracht, mit dem Patienten zusammen das Unaushaltbare 

auszuhalten und zu erforschen. Durch dieses gemeinsame Erleben hat das Aversive 

die Chance, anerkannt zu werden und sich möglicherweise auch zu wandeln. 

Plötzlich wird vielleicht eine psychische Bewegung spürbar. Etwas Grässliches lässt 

nach oder bekommt einen Namen oder formt sich um. Und manchmal bleibt es auch, 

um immer wieder nahezu unverändert aufzutauchen. 

Häufig gibt es schier Unverdauliches, bei dem der Analytiker und der Patient immer 

wieder landen. Es gibt Dinge im Leben, die lassen sich nicht bearbeiten und 

verdauen wie z.B. Folter oder Gewalt in der frühen Kindheit. Man wird sich auch nie 

daran gewöhnen können. Doch das Aversive lässt sich nach und nach in 

Zusammenhänge einordnen. Und der Patient kann es endlich teilen. 



148 
Dunja Voos, medizin-im-text.de, 2022 

 

98 Was nutzt die emotional korrigierende Erfahrung? 

Wenn wir eine strenge Mutter hatten, dann brauchen wir eine weiche Analytikerin, 

damit wir eine emotional korrigierende Erfahrung machen können und dadurch 

gesund werden. Meinen wir. Und so ähnlich glauben es auch angehende 

Psychoanalytiker*innen zu Beginn ihrer Ausbildung. Doch schon bald stellen sie fest: 

So richtig geht die Rechnung nicht auf. 

Wir schenken der „emotional korrigierenden Erfahrung“ so viel Bedeutung, dass wir 

da meistens richtig hinterher sind – nicht nur in der Psychotherapie, sondern auch in 

der Partnerschaft oder Elternschaft. 

Bitte sei anders zu mir! 

„Mein Vater reagierte an dieser Stelle schon immer so, also brauche ich es 

unbedingt, dass Du anders reagierst!“, sagen wir. Und damit stressen wir sowohl uns 

als auch unseren Partner. In der Psychoanalyse-Ausbildung setzen wir uns unter 

Druck, wenn wir zum Patienten warmherzig und freundlich sein wollen und 

irgendwann merken: Das führt aber nicht zu dem Ergebnis, das wir uns erhofft 

hatten. 

Unter dem Deckmäntelchen der „emotional korrigierenden Erfahrung“ beginnt so 

mancher sexueller Missbrauch in der Psychotherapie. „Wenn die Patientin noch nie 

bedfriedigende Erfahrungen gemacht hat, so will ich ihr geben, was ihr fehlt“, lautet 

die vereinfachte Gleichung. 

Da kannste noch so zugewandt sein … 

Der Patient nimmt uns als Analytiker infolge seiner Übertragung anders wahr, als wir 

sind. Selbst wenn wir noch so freundlich, zugewandt und wohlwollend sind, kann uns 

der Patient als bösen Angreifer erleben, der nicht ansprechbar ist. Und das ist auch 

der Sinn der Sache, denn wir wollen ja eben dieses Erleben bearbeiten. 

Doch auch, wenn der Patient uns realistischer erlebt, also uns mehr so „gut“ sieht, 

wie wir vielleicht sind, macht ihn das nicht per se gesund. Denn die alte Wunde 

bleibt. Oft wird auch durch den Schmerz des Unterschiedes noch einmal richtig klar, 

unter welch schrecklichen Bedingungen der Patient vielleicht groß wurde. 

Mit der Suche nach der emotional korrigierenden Erfahrung laufen wir immer wieder 

in die Enttäuschung rein. Wir kennen das selbst: „Ich habe es nun schon 100-mal 

anders erfahren und meine immer noch, dass es so ist wie früher“, sagen wir. 

Die korrigierende Erfahrung kommt unmerklich daher 

Heilsame emotional korrigierende Erfahrungen kommen meistens nicht offensichtlich 

daher, sondern sie sind eingebettet in die Gesamtsituation mit dem Analytiker. Die 

Psychoanalytiker sprechen zum Beispiel von „Erfahrungen mit der besseren Mutter“. 
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Dazu gehört, dass der Analytiker die Dinge vom Patienten aufnehmen, halten und 

verdauen kann, dass er verlässlich da ist und dass in den Stunden möglichst über 

alles gesprochen werden kann. 

Traumatisierende Erfahrungen bleiben und neue kommen – auch in der 

Psychoanalyse. Doch wenn das Schlimme gehalten wird und wenn darüber 

gesprochen werden kann, dann ist es das, was die Veränderung bewirkt. Und eben 

dies ist eine wirksame neue Erfahrung und geschieht meistens wie selbstverständlich 

über einen langen Zeitraum. 

Die haltende Atmosphäre, in der ich als Patient ernstgenommen werde, ist eine Art 

korrigierende emotionale Erfahrung, aber sie ist eben anders, als wir sie uns 

meistens vorstellen. Sie geht in die Breite, dauert lange und hat mehr mit Verstehen 

zu tun als mit konkreten und willentlich herbeigeführten neuen Erlebnissen. 

 

99 Sich nicht provozieren lassen 

Manchmal spürt man es ganz genau: Der Patient versucht und versucht, einen zu 

einer bestimmten Aussage zu bewegen. Manchmal versucht er auch, uns zu einem 

„Schluss jetzt!“ zu drängen. Manchmal ist der Patient zutiefst verzweifelt und es ist 

gut und richtig, wenn wir ihm Antwort geben. Oft aber spüren wir wiederholt den 

Versuch, uns zu einer Antwort zu zwingen. Es würde den Patienten aber nicht 

weiterbringen, wenn wir ihm geben, wozu er uns zwingen möchte. 

Wenn der Analytiker hier weiter schweigt, kann das für den Patienten nach viel 

Aufregung letzten Endes sehr erleichternd wirken, denn er merkt, dass er nicht alle 

Kraft der Welt hat. Der Patient merkt, dass andere Menschen ihm widerstehen 

können – dadurch kann er eine Größenphantasie, ein Allmachtsgefühl ablegen. 

„Ich bin sehr erleichtert, dass Sie sich nicht haben rumkriegen lassen“, sagt der 

Patient. 

Überleben 

Manchmal kostet es uns fast übermenschliche Kraft, den Versuchungen des 

Patienten zu widerstehen. Doch es hat etwas mit dem Thema des Überlebens zu tun. 

Wenn die Mutter die Angriffe des Kindes überlebt, ist das Kind psychisch zutiefst 

beruhigt. Wenn der Analytiker die Angriffe und Verführungen überlebt, beruhigt das 

den Patienten oft ebenso. 

„Überleben“ heißt dabei unter anderem: sich nicht zu rächen, nicht in verletzender 

Weise wütend zu werden und den Sturm auszuhalten. 

Woher die Kraft nehmen? 

Doch woher nehmen wir die Kraft, in solchen Situationen standhaft zu bleiben? „Ich 

bin sehr gläubig, ich hole mir die Kraft von oben“, erzählt mir eine sehr engagierte 
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Psychotherapeutin. Andere holen sich ihre Kraft aus der Musik, aus Sport und 

Bewegung, aus ihrer Partnerschaft, ihrer Familie oder aber auch aus der 

Gemeinschaft mit den Kollegen, mit denen man sich verbunden fühlt. 

Auf dem Weg zum Beruf des Psychoanalytikers ist es wichtig, sich eine Kraftquelle 

zu suchen, die dabei hilft, die immer wieder kraftzehrenden Situationen zu 

bewältigen. Das zunehmende Vertrauen, dass man auf diese Weise dem Patietnen 

helfen kann, ist ebenfalls häufig eine gute Kraftquelle. 

 

100 Das Ausfallhonorar in der Psychoanalyse umbenennen 

„Gott sei Dank, es fällt aus!“, rufen wir. Wir freuen uns und sind erleichtert, wenn 

etwas aus-fällt. Wir spüren gerade selbst den „Fall“ und das „Aus“, das „Ende“ des 

Geschehens. Es hat etwas Erleichterndes, wenn etwas „ausfällt“. Die schwere Last 

der Pflicht fällt von unseren Schultern – und wir können noch nicht einmal etwas 

dafür! Die Schuldgefühle fallen gleich mit ab. Aber wie ist es in der Psychoanalyse, 

wenn ein Patient plötzlich die Stunde absagt? 

„Vielleicht ist ja in der letzten Stunde etwas gewesen, das der Patient nicht verkraftet 

hat“, denkt der Analytiker. Es taucht vielleicht ein quälendes Schuldgefühl in ihm auf. 

Oder er ist mit seiner inneren Verwunderung beschäftigt. Es kann auch sein, dass 

der „Ausfall“ nach der gestrigen Stunde schon zu erwarten war. 

Der Patient möchte mit seinem Wegbleiben etwas zeigen. Er möchte, dass uns 

etwas auf-fällt. Und hier fängt schon die Arbeit des Analytikers an oder anders 

gesagt: Der Analytiker setzt seine innere Arbeit fort, obwohl der Patient nicht kommt. 

Der Analytiker bleibt 

Der Patient mag wegbleiben, aber der Analytiker stellt sich selbst weiter zur 

Verfügung. Er denkt über den Patienten nach und sollte dieser sich nach 30 Minuten 

doch noch entscheiden, zu kommen und seinen Platz einzunehmen, öffnet der 

Psychoanalytiker ihm selbstverständlich die Tür, weil es eben die Stunde des 

Patienten ist, die er zusammen mit dem Analytiker fest-gelegt hat. 

Der „Ausfall“ in der Psychoanalyse hat also wenig mit dem zu tun, was wir uns 

allgemein unter Ausfall vorstellen. 

Vielleicht spürt der Analytiker schon eine Art Erleichterung, weil es vielleicht mit dem 

Patienten gerade eine unangenehme Phase gibt und er eine Stunde Ausruhen ohne 

Angriffe gut gebrauchen könnte. Doch wenn er seine Arbeit ernst nimmt, dann führt 

er die innere Arbeit mit dem Patienten fort. Er geht vielleicht in einen inneren Dialog 

mit ihm und schreibt die Gedanken nieder, die ihm kommen, während er über den 

abwesenden Patienten nachdenkt. 

Die Namensfindung ist schwierig 
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Ein Analytiker, der so arbeitet, kann das Ausfallhonorar nur schwer so nennen, denn 

die Analyse geht weiter. Manche nutzen dann den Begriff „Bereitstellungshonorar“, 

doch das klingt anstrengend. Man möchte etwas „bereit-stellen“, man möchte 

sozusagen „den Rahmen halten“ und es wirkt wie das Gegenteil von der 

Erleichterung, die wir beim „Ausfall“ spüren. Wir stellen weiterhin etwas bereit, das 

heißt: Wir nehmen weiterhin unsere innere Haltung ein. 

Die körperlichen Empfindungen beim Hören der Worte „Ausfallhonorar“ oder 

„Bereitstellungshonorar“ sind nicht zu vernachlässigen. 

Wer sich weder besonders anstrengen noch besonders entspannen will, sondern 

seine „normale“ psychoanalytische Arbeit fortsetzt, der wird das Honorar weiterhin 

„Honorar“ nennen, denn er bleibt Analytiker auch in der Stunde, die entfällt oder 

besser gesagt: die durch die körperliche Abwesenheit des Patienten geprägt ist. 

Im Geiste geht die Arbeit weiter und die innere Verbindung zum Patienten bleibt 

bestehen. Nur, wenn auch wir als Analytiker die Stunde „innerlich ausfallen“ lassen, 

ist der Begriff „Ausfallhonorar“ berechtigt. 

Bei der Wahl der Worte für das „Wie-auch-immer-Honorar“ geht also um die Frage, 

wie verpflichtet sich der Analytiker fühlt und wie er bereit ist, zu arbeiten. Wer 

innerlich verbindlich bleibt, kann ohne „schlechtes Gewissen“ ein „Honorar“ 

abrechnen, auch, wenn der Patient nicht da ist. Welche Gedanken und Gefühle der 

Patient dabei hat und wie es mit Patienten aus schwachen sozialen Schichten mit 

niedrigem Einkommen aussieht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. 

 

101 Figurabilität: Unverständliches verständlich werden lassen 

Wie können seelische Zustände, die nicht repräsentiert sind, für die es also keine 

Bilder, Vorstellungen, Erinnerungen oder Worte gibt, erfasst werden? Es geht um 

„nicht-symbolisierte Erinnerungsspuren“, die dem Patienten zu schaffen machen, wie 

es die Autorin Elisabeth Aebi Schneider (2016) in einem Vorwort* nennt. Hier bedürfe 

es „einer besonderen psychoanalytischen Arbeit, die der ‚Figurabilität‘.“ (Figurabilität 

wird unterschiedlich beschrieben – es heißt auch, dass Undenkbares zur Denkbarkeit 

transformiert wird. Siehe: Präverbale Zustände erfassen durch Reverie) 

Die Figurabilität „besteht in einer rückläufigen Bewegung zu einer nichtverbalen, 

quasi halluzinatorischen Erfahrung, die aus dem Analytiker ein Double des 

Analysanden macht. Diese Figurabilität ist flüchtig, unmittelbar und taucht verwirrend 

schnell auf. Die Autoren (Anm.: César und Sára Botella) betrachten sie als ‚den 

Königsweg zu aller Sinnverständlichkeit‘. Wenn der regressive Prozess vom 

Analytiker zugelassen werden kann, so birgt er eine Chance zur Erschließung von 

persönlichen seelischen Landschaften, die bis anhin unbekannt und unverständlich 

waren.“ (Schneider, 2016) 

Quelle: Elisabeth Aebi Schneider: Redaktionelles Vorwort. Zeitschrift für 

psychoanalytische Theorie und Praxis, Jahrgang XXXI, 2016, 3/4, S. 287 
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Weitere Literatur 

César und Sára Botella: The Work of Psychic Figurabilty. Mental States without 

Representation. 

FriedrichWilhelm Eickhoff: Über die Herausforderung, seelische Zustände ohne 

Repräsentanz zu erfassen. Die Entdeckung eines bisher nicht genügend bekannten 

Sigmund Freud. 

 

102 Präverbale Zustände erfassen durch Reverie 

Was wir erlebten, bevor wir sprechen konnten, beeinflusst uns vielleicht ganz 

besonders tief. Der Psychoanalytiker Giuseppe Civitarese schreibt in seinem Buch 

„Truth and the Unconscious in Psychoanalysis“ eindrücklich, wie das Undenkbare 

denkbar werden kann. Der Analytiker stellt dabei sozusagen seinen eigenen 

seelischen Raum zur Verfügung. Die träumerischen Räume von Patient und 

Analytiker vereinigen sich. 

Giuseppe Civitarese: Truth and the Unconscious in Psychoanalysis, Routledge, 

2016: „From the perspective of a post-Bionian theory of the analytic field, I will 

attempt to show in a detailed clinical vignette how the analyst’s reverie can gradually 

lead to figurability (Botella and Botella, 2001) in the patient and that the more 

sensorial the quality of the analyst’s reverie, the higher the degree of thinkability 

achieved by the patient in relation to traumas originating in the non-verbal stages.“ 

„Aus der Perspektive der post-Bionischen Theorie des Analytischen Feldes werde ich 

eine detaillierte Fallvignette vorstellen. Hier wird deutlich, wie die Reverie des 

Analytikers nach und nach zur Figurabilität (Botella und Botella, 2001) im Patienten 

führen kann. Je sensorischer die Reverie des Analytikers ist, desto höher wird der 

Grad der Denkbarkeit, die der Patient erreichen kann im Hinblick auf Traumata, die 

im nicht-sprachlichen Bereich ihren Ursprung nahmen.“ 

Giuseppe Civitarese: Truth and the Unconscious in Psychoanalysis, Routledge, 

2016: „Reverie is the place where the patient’s partially obstructed capacity to dream 

and the (hopefully more available) oneiric space of the analyst overlap – it is where 

the analysis actually takes place. The analyst’s core intervention in this context is 

therefore not so much an interpretation (i.e. a de-coding or putting into words), even 

if, from the point of view of the classical psychoanalytic theory, it could be described 

very much as an interpretation IN the transference.“ 

„Die Reverie ist der Ort, an dem die teilweise behinderte Fähigkeit des Patienten zu 

träumen und der (hoffentlich mehr verfügbare) träumerische Raum des Analytikers 

sich überschneiden. Es ist der Ort, an dem die Analyse tatsächlich stattfindet. Die 

wichtigste Intervention des Analytikers in diesem Kontext ist daher nicht so sehr die 

Deutung (also das De-Kodieren oder das Fassen in Worte), auch wenn es – aus 

Sicht der klassischen psychoanalytischen Theorie – als eine Deutung IN der 

Übertragung beschrieben werden könnte.“ 
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103 Wie liegt man auf der Couch? 

der Psychoanalyse liegt der Patient auf der Couch und der Psychoanalytiker sitzt 

dahinter. So ist es in der Lehranalyse (Beispiel DPV) auch. Die meisten liegen wohl 

erst einmal fraglos auf dem Rücken. Doch irgendwann macht man sich die Couch zu 

eigen und es mag die Frage aufkommen, wie man sich auf der Couch bewegen darf. 

In einer kleinen Twitter-Umfrage las ich, dass die meisten Patienten auf dem Rücken 

liegen, einige jedoch auch schon mal auf der Seite. Mich würden Ihre Erfahrungen 

interessieren und ich würde mich über Kommentare im Kommentarfeld freuen. 

https://www.medizin-im-text.de/2020/70157/103-wie-wird-man-psychoanalytiker-wie-

liegt-man-auf-der-couch/ 

104 Das Unbewusste anlocken 

Psychoanalyse ist ein ständiges Oszillieren zwischen der Realität und der Phantasie, 

zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Der Psychoanalytiker kann in 

gewissem Maße dosieren, wieviel Bewusstes und Unbewusstes in die Suppe kommt. 

Wie kann das gehen? Das Bewusste zeichnet sich uner anderem durch die Sprache 

aus. Wofür ich Worte finde, das ist mir meistens bewusst. Die unbewusste Region 

fängt oft da an, wo ich sagen muss: „Ich weiß es nicht – es fühlt sich so komisch an. 

Ich habe da gar keine Worte für.“ 

Alle Äußerungen des Patienten außerhalb der Sprache wie z.B. Körperbewegungen, 

Mimik, Kleidung, Gerüche, Seufzer, aber auch Inszenierungen können auf sein 

Unbewusstes hinweisen. 

Die Szene wahrnehmen und darüber träumen 

Das „szenische Verstehen“ spielt in der Psychoanalyse eine große Rolle. Was 

dachten wir „rund um den Patienten“? Wie kam der Patient hier an? Was spielte sich 

bereits vorher z.B. am Telefon oder per E-Mail ab? Welche Bilder hat er in mir 

geweckt? Wenn wir uns diese Fragen stellen, dann haben wir Zugang zu der Szene, 

die sich uns eröffnet. 



154 
Dunja Voos, medizin-im-text.de, 2022 

Äußere und innere Szenen können wir aufnehmen – im Laufe der Zeit werden vor 

allem die Eingsangsszenen, also die ersten Momente mit dem Patienten, besonders 

wertvoll für das Verstehen seiner Probleme. Gerade auch Momente, die mit 

Unsicherheit behaftet sind, wie z.B. Begrüßung, Terminbesprechungen und 

Abschied, können wichtige Hinweise zum Unbewussten liefern. 

Konkretes stoppt die Phantasie 

Wenn wir den Patienten erzählen lassen, teilt er uns seine Phantasien, seine Gefühle 

und Empfindungen mit. Er spricht zum Beispiel darüber, woran er leidet. Er kommt in 

den Erzählfluss und assoziiert frei. Wenn er dann gestoppt wird z.B. durch den Satz: 

„Ja, das ist typisch für eine Depression“, dann ist es erst einmal vorbei mit der 

Phantasie und dem Spekulieren. Wir haben damit den Patienten und auch uns selbst 

wieder ins Hier und Jetzt katapultiert. 

Sobald wir über Konkretes sprechen oder den Dingen einen Namen geben, kommt 

sozusagen mehr Bewusstsein in die Suppe. 

 

Im negativen Sinne haben wir den Patienten durch unsere Worte gehemmt und seine 

freie Assoziation beendet. Im positiven Sinne können wir aber auch durch eine 

Deutung dem bisher nicht Greifbaren einen Namen geben, sodass das Unbewusste 

an dieser Stelle bewusst werden und der Sprache zugeführt werden kann. 

Schweigen fördert das Unbewusste 

Wenn Sprache also eng mit dem Bewusstsein zusammenhängt, dann führt das 

Schweigen oft auf unbewusste Pfade. Wenn der Patient uns etwas fragt („Wohin 

fahren Sie denn in den Urlaub“) und wir antworten nicht, dann führt das im ersten 

Moment häufig zu Unsicherheit und Ärger. Hier können wir dem Patienten vielleicht 

vermitteln, dass unser Schweigen einen Sinn hat. Oder aber wir lassen seinen 

Phantasien darüber freien Lauf, wie sadistisch wir doch sind. 

Das Schweigen ist besonders dazu geeignet, Phantasien zu wecken. 

Der Patient entwickelt Phantasien, die mit seinen bisherigen Erfahrungen und der 

Kindheit zusammenhängen: „Wenn Sie in Urlaub fahren, ist es für mich so, als 

würden Sie sterben“, könnte der Patient sagen. Oder: „Für mich fängt dann die 

Zeitlosigkeit an – ich fühle mich dann völlig verloren.“ Oder: „Ich muss dann immer 

daran denken, wie mein Vater eines Tages wegging und nie wieder kam.“ 

Der Patient könnte jedoch auch sagen: „Ich glaube, Sie fahren ans Meer und lassen 

es sich dort gut gehen.“ Hier erfahren wir viel mehr über den Patienten, als wenn wir 

ihm konkret unseren Urlaubsort genannt hätten. Wie er dieses Schweigen oder 

Nicht-Antworten einsetzt, überlegt sich der Analytiker genau und er passt es an die 

jeweiligen Fähigkeiten und den Stand des Patienten an. 

Ohne Uhrzeit in der Ewigkeit 
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Schließlich haben wir noch die „Zeitlosigkeit“ als Faktor des Unbewussten. Im 

bewussten Tagesablauf bestimmt die Zeit das Geschehen, aber wenn wir uns z.B. 

gerade im Alptraum befinden, gibt es oft keine Zeit. Auch wenn wir nachts 

orientierungslos aufwachen, ist unser Zeitgefühl oft beeinträchtigt. 

Wenn wir die Zeit nicht wissen, fängt unsere Phantasie ebenfalls an zu arbeiten. 

„Komisch, ich könnte gar nicht sagen, wie spät es jetzt ist“, sagt so mancher Patient. 

Der Verlust des Zeitgefühls ist übrigens auch ein Effekt der Hypnose – dies zeigt 

vielleicht, wie eng Hypnose und Psychoanalyse zusammenhängen. „Ich hätte nie 

gedacht, dass die Stunde schon um ist – es kam mir vor wie fünf Minuten“, sagt so 

mancher Patient. 

In der psychoanalytischen Sitzung ist der Analytiker dafür verantwortlich, zu sagen, 

wann die Stunde zu Ende ist. Viele Analytiker haben keine Uhr, an der sich der 

Patient in der Stunde orientieren könnte. Und auch das ist ein Mittel, das dabei hilft, 

das Unbewusste hervorzulocken. 

„Ich versuche ständig, mich an der Uhrzeit zu orientieren, um meine Phantasien 

abzuwehren“, sagt eine Patientin. 

Im Dunkeln lässt sich gut munkeln 

Auch haben wir wenig Orientierung, wenn wir im Dunkeln sind. Durch das Couch-

Setting in der Psychoanalyse können sich Analytiker und Patient nicht mehr ins 

Gesicht sehen. Das heißt, beide achten nicht mehr auf die Mimik des anderen und 

beiden ist es möglich, während der Sitzung die Augen zu schließen. 

Unter den geschlossenen Augen ist es dunkel und die inneren Filme können leichter 

ablaufen. Die liegende Position auf der Couch weckt im Patienten zudem Gefühle 

von Ohnmacht und Hilflosigkeit, aber mitunter auch von Geborgenheit. Natürlich 

weckt das „Bett“ auch Phantasien über die Sexualität. 

Zeit- und ziellos 

Auch ist die Psychoanalyse an sich zeit- und ziellos: Im Idealfall kann der Patient so 

lange die Psychoanalyse fortführen, bis er das Gefühl hat, dass die Zeit zum 

Abschied reif geworden ist. Auch wird der Patient nicht – wie es zum Beispiel in der 

Psychotherapie oft der Fall ist – nach seinen Zielen gefragt. Die Pfade ergeben sich 

von Stunde zu Stunde. 

Viele Analytiker beziehen sich daher auch nicht auf die vorherige Stunde. Jede 

Stunde wird wie ein neuer Anfang behandelt. Auch dadurch ist das „Kontinuum“ 

unterbrochen, sodass dem (unbewussten) „Chaos“ mehr Raum gewährt wird. 

Diese Arbeit macht oft große Angst und ist un-heimlich. Doch die Psychoanalyse-

Stunde ist die Zeit der Träume, des Schweigens und Phantasierens, der Szenen und 

der Zeitlosigkeit. Das ist dann oft sehr interessant und erfüllend. Die Erkenntnisse, 

die daraus gewonnen werden, verändern das „reale“ Leben des Patienten oft 

immens zum Vorteil. 
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Nicht selten tut es dem Patienten weh, wenn der Analytiker sagt: „Wir müssen für 

heute schließen.“ Gleichzeitig ist der Patient erleichtert. Der strenge Rahmen der 

Analyse im Hier und Jetzt ermöglicht es, dass der Patient in der nächsten Sitzung 

wieder erneut in die unbekannten Welten des Unbewussten steigen kann. 

Literaturtipp: 

Heidrun Kämper: Sigmund Freuds Sprachdenken. Ein Beitrag zur 

Sprachbewusstseinsgeschichte. In: Cherubim, Dieter et al. Hrsg., 2002: Neue 

deutsche Sprachgeschichte: mentalitäts-, kultur- und sozialgeschichteliche 

Zusammenhänge. Berlin (u.a.): de Gruyter. Studia linguistica Germanica; 64: S. 239-

251, https://core.ac.uk/download/pdf/83653187.pdf 

 

105 Die Abstinenzregel aus heutiger Sicht 

In der Psychoanalyse fällt häufig der Begriff „Abstinenz“. Im weitesten Sinne bedeutet 

„Abstinenz“, dass der Analytiker keine private – vor allem aber auch keine sexuelle – 

Beziehung mit dem Patienten eingeht. Der italienische Psychoanalytiker Gaetano 

Benedetti (1920-2013) schreibt: „Die Abstinenzregel bleibt grundsätzlich gültig als 

Selbstdisziplin, als Selbstreflexion, als ständige Überprüfung der unbewussten 

Motivationen, als Verzicht auf narzisstische Interventionen“ (Die Kunst des Hoffens, 

Vandenhoeck & Ruprecht 2000, S. 158). Viele angehende Analytiker sind anfangs 

verunsichert und vielleicht überstreng mit sich selbst. „Also atmen ist noch erlaubt“, 

sagte mir einmal mein Supervisor. Und: „Freude zeigen auch.“ 

Einen guten Überblick über „Die Geschichte der Abstinenzregel“ (2003, PDF) liefert 

die Psychoanalytikerin Iris Graurock vom Dresdener Institut für Erwachsenenbildung 

und Gesundheitswissenschaft e.V. 

(https://www.dieg.org/wp-content/uploads/2019/07/Abstinenzregel.pdf) 

Gefühle dürfen sich ausbreiten 

„Die Patientin hatte mir gegenüber Schuldgefühle, aber ich sagte ihr: ‚Es ist schon 

ok.'“, erzählt eine angehende Psychoanalytikerin. Der Supervisor sagt: „Damit haben 

Sie ihr die Chance genommen, das Schuldgefühl wirklich wahrzunehmen. Sie haben 

direkt dafür gesorgt, dass sich das Schuldgefühl bei ihr gelegt hat und dass Ihr 

eigenes unangenehmes Gefühl dadurch ebenfalls abnahm. Sie wollten sie nicht 

schmoren lassen, wollten nicht ’sadistisch‘ sein, konnten es nicht aushalten, dass 

sich die Patientin schuldig fühlt. Denn irgendwie fühlten Sie sich dabei selbst 

schuldig. Und das wollten Sie los werden.“ 

Hier versuchte sich die Therapeutin selbst zu entlasten. Das bleibt noch auf einer 

psychologischen Ebene und lässt sich verstehen. Doch sobald Handlungen hinzu 

kämen wie z.B. den Patienten anzurufen, um ihn zu „entlasten“, wäre dies ein 

Abstinenzbruch. 
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Iris Graurock schreibt: 

„Das analytische Abstinenzgebot regelt den Umgang des Analysanden und des 

Analytikers mit ihren Gefühlen, Phantasien und Impulsen, die nicht in unmittelbare 

Abfuhrhandlung umgesetzt werden dürfen, um sie analysieren zu können.“ 

Anders formuliert: Dem Patienten und dem Analytiker eröffnet es 

Entwicklungsmöglichkeiten, wenn Unangenehmes erst einmal bestehen bleiben darf. 

Denn so kann es jeder für sich fühlen und nur so kann es betrachtet und analysiert 

werden. 

„Die Behandlungskunst umfasst die Fähigkeit, das Verhältnis von Intimität und 

Distanz richtig zu dosieren“, schreibt Iris Graurock. 

Sie zitiert den Psychoanalytiker Johannes Cremerius (1918-2002): 

„Zu viel Abstinenz, und der Analytiker reduziert sich auf den distanzierten 

Beobachter; zu wenig Abstinenz, und der Analytiker inflationiert zum Co-Akteur des 

neurotischen Prozesses.“ 

Zurückhaltung und Nachdenken sind gefragt 

Mit Abstinenz ist also hier eine Art „Zurückhaltung“ gemeint. Der Analytiker soll sich 

sozusagen davon abhalten, seinen Wünschen nach „Entladung“ nachzukommen. Er 

darf sich nicht zum „Freund“ des Patienten machen, sondern muss Analytiker 

bleiben. 

„Die Kur muss in der Abstinenz durchgeführt werden.“ Sigmund Freud, Bemerkungen 

über die Übertragungsliebe. Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse III, 

1915, Projekt Gutenberg 

Anna Freud forderte vom Analytiker „einen gleichmäßigen Abstand zu Es, Ich und 

Über-Ich des Patienten“. (Iris Graurock, S. 5) 

Nicht zu nah dran, nicht zu weit weg 

Iris Graurock erinnert an die Sage von Dädalus und Ikarus. Der griechische 

Handwerker Dädalus baute sich und seinem Sohn Flügel aus Federn, die mit Wachs 

zusammengehalten wurden. So durften sie nicht zu hoch fliegen, da sonst die Sonne 

das Wachs zum Schmelzen gebracht hätte. Wären sie jedoch zu tief geflogen, hätte 

das Meerwasser die Flügel beschwert. 

Verführung und Entbehrung 

Der Analytiker wird vom Patienten immer wieder „verführt“, alte Beziehungsspiele 

mitzuspielen. Da, wo die Worte noch fehlen, wird gehandelt. Der Analyitiker muss 

einerseits aufpassen, dass er dort nicht mit einsteigt. Andererseits muss er sich auch 

verwickeln lassen, damit er erleben kann, was da passiert. Der Analytiker geht in die 

Position eines „teilnehmenden Beobachters“. Er denkt darüber nach und kann im 



158 
Dunja Voos, medizin-im-text.de, 2022 

Idealfall geistig beweglich bleiben oder aber im Nachhinein die Situation analysieren, 

deuten und verstehen. 

Wehrlos 

Der Patient wiederum gibt sich der Analyse hin und versucht, das in ihm 

Aufkommende nicht so rasch abzuwehren. Er vertraut sich dem Analytiker an. 

Dadurch wird er sehr verletzlich und ist darauf angewiesen, dass der Analytiker 

verantwortungsvoll mit dem Gesagten und Gezeigten umgeht. Der Analytiker muss 

auf „Lob“ und Bestätigung ebenso verzichten können wie auf die Befriedigung seiner 

körperlichen und aggressiven Bedürfnisse. Er hält sich zurück, er ist abstinent. 

Die Lehranalyse – eine besondere Situation. In der Psychoanalytischen Ausbildung 

(Beispiel DPV) gilt das Non-Reporting-System: Der Lehranalytiker ist nur für die 

Lehranalyse zuständig. Er hält sich vollkommen aus allen anderen 

Ausbildungsangelegenheiten seines Analysanden heraus. Auch das ist Abstinenz. 

 

Iris Graurock führt die Abstinenz-Definition der Psychoanalytikerin Thea Bauriedl 

(geb. 1938) an: 

„Abstinenz bedeutet die Trennung vom Patienten und die Eigenständigkeit des 

Analytikers. Der Analytiker soll sich nicht verwenden lassen und den anderen nicht 

dazu verwenden, um das eigene Gleichgewicht herzustellen. Der Analytiker 

verzichtet auf das Manipulieren und hat die Fähigkeit, allen Manipulationen zu 

widerstehen.“ 

Eine hohe Anforderung 

Der „neue“ wie der „alte“ Abstinenzbegriff ist vielleicht eine Frage der Selbstdisziplin. 

Eigenes „Sattsein“, Selbstkenntnis, Halt unter Kollegen und Wohlergehen helfen bei 

der Abstinenz. Erscheint eine Verführung zu groß, kann man bestimmten Patienten 

auch schon in den Erstgesprächen absagen. In einer Radiosendung hörte ich einmal 

Otto Kernberg sagen, dass er nicht mit Patientinnen arbeite, bei denen er in den 

ersten Gesprächen merkt, dass er sich ernsthaft in sie verlieben könnte. 

Auch das Erlernen von Meditationstechniken kann sehr sinnvoll sein. Das sinnvolle 

„Nicht-Reagieren“ will gelernt sein. Liest man Texte von Analytikern, die mit 

Psychotikern arbeiten (z.B. von Neville Symington oder Harold Searles), kann man 

sehen, wie auch stärkeres „Verwickeltsein“ allein durch Beobachtung zu Auswegen 

aus vorher auswegslosen Situtionen führen kann. 

Sich selbst wahrzunehmen ist wichtig 

Psychoanalytiker zu sein heißt auch, sich gut um sich selbst zu kümmern, um für den 

Patienten da sein zu können. 
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Iris Graurock schreibt: „Wichtig ist wohl ein zufriedenes eigenes Leben. Da liegt 

meine Verantwortung, und für mich heißt das, mich zu spüren, meine Gefühle, 

Wünsche und Bedürfnisse ernst zu nehmen …“ 

Auch Analytiker haben nicht immer ein zufriedenes Leben. Schicksalsschläge sowie 

Zeiten der Einsamkeit, der Partnerschaftsprobleme, der finanziellen Sorgen, der 

Auswegslosigkeit und Krankheit begleiten auch sie (siehe: Sorgen Sie für ein gutes 

Privatleben). Auch Patienten können dem Analytiker heilsame Erfahrungen vermitteln 

und auf gewisse Weise „Therapeut“ für ihn sein. Dies kann der Analytiker in 

Momenten der Begegnung ruhig dankbar aufnehmen. Die gemeinsame Entwicklung 

ist ja auch gerade das, was die Freude am Beruf ausmacht. Würde der Analytiker 

eigene Mangelerfahrungen jedoch abwehren und zum Beispiel bewusst nach Trost 

und „Heilung durch den Patienten“ suchen, wäre dies ein Bruch der Abstinenzregel. 

 

„Die in der Abstinenzregel zum Ausdruck kommende Aufgabe kann der 

Therapeut nur lösen, wenn er sich seine Gegenübertragungsgefühle bewusst 

macht und seine Reaktionen bewusst kontrolliert.“ (Iris Graurock, S. 5) 

Muss es anstrengend sein? Ja und Nein. 

Die Theorien um die Abstinenzregel klingen irgendwie anstrengend. Und natürlich ist 

es auch anstrengend für den Analytiker – so, wie es für eine Mutter anstrengend ist, 

Mutter zu sein. Aber es ist eben nicht alles. 

Ohne den Begriff „Abstinenz“ zu verwenden, könnte man vielleicht sagen: Ich als 

Analytiker respektiere den Patienten mit allem, was dazu gehört. Ich komme ihm 

nicht zu nah, dringe nicht in ihn ein, verfolge ihn nicht, „brauche“ ihn nicht für 

narzisstische Bedürfnisse und spüre die Spannung, die entsteht, weil ich mit den 

Sitzungen ja auch Geld verdiene. Schon daher sind „Couchgeschwister“ und weitere 

Geldeinnahmequellen gut. Ich bleibe mit Kollegen über die Analyse im Austausch 

und respektiere auch meine eigenen Grenzen. Ich bin neugierig und begebe mich mit 

dem Patienten in seine Welt, bleibe auch in meiner Welt und oszilliere zwischen den 

(Traum-)Welten und der Realität. 

Vielleicht kann man die „Abstinenzregel“ mit einem klassischen Konzert vergleichen: 

Alle müssen pünktlich sein, gebügelte Konzertkleidung tragen. Jeder muss geübt 

haben. Jeder muss sein Instrument stimmen und beherrschen und dem Dirigenten 

folgen. Das ist der Rahmen. Er ermöglicht es, dass wir alle zusammen kommen mit 

der gemeinsamen Sehnsucht nach der Musik, die erklingt, die uns bewegt, die uns 

fortträgt in ferne Traumwelten und die uns verbindet. 

 

106 Sich in die Welt des Patienten begeben 

Wenn wir einen Patienten vor uns haben, der durch starkes Rauchen sein Leben 

zerstört, wenn wir zusehen müssen, wie jemand in sein Unglück rennt, dann sind wir 
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geneigt, mit ihm zu verhandeln. Wir appellieren an seine Einsicht: „Schau doch mal!“, 

sagen wir. Doch in der Psychoanalyse geht es um etwas ganz anders: Es geht 

darum, dass wir uns in die Welt des Analysanden begeben und zusammen mit ihm 

diese Welt erkunden. 

Ein wunderbares Podcast hierzu findet sich auf der Website 

„NewBooksNetwork.com“ (The Making Of A Psychoanalyst, 2018). Hier stellt der 

Psychoanalytiker Christopher Russell (Chelsea, Manhattan) die Psychoanalytikerin 

Claudia Luiz vor, die herzerfrischend davon berichtet, wie sie Psychoanalytikerin 

wurde. 

Einst litt sie selbst an starken Ängsten und war innerlich nur damit beschäftigt. Durch 

ihre erste Fallvorstellung in der Psychoanalytischen Ausbildung fiel sie durch – weil 

sie keinen resonanten Kontakt zu ihrem Patienten aufgebaut hatte. Sie lernte dann, 

mit ihren Patienten in Resonanz zu gehen, sich in ihre Lage zu versetzen und mit 

dem Patienten gemeinsam seine Innenwelt zu erkunden. 

Nicht mehr allein 

Claudia Luiz sieht den Sinn in der Psychoanalyse unter anderem darin, dass der 

Patient nicht länger mit sich allein in seiner Innenwelt ist. Indem der Analytiker den 

Patienten sozusagen nach innen begleitet, entstehen höchst bedeutsame „Aha-

Momente“, die für Außenstehende nichts Besonderes zu sein scheinen, die jedoch 

das Leben der Betroffenen tiefgreifend verändern können. Der englischsprachige 

Podcast mit Claudia Luiz ist hier zu finden: https://newbooksnetwork.com/claudia-

luiz-the-making-of-a-psychoanalyst-studies-in-emotional-education-routledge-2018/ 

Claudia Luiz gewann 2006 den Phyllis W. Meadow Award for Excellence in 

Psychoanalytic Writing. 

 

107 Mit der Deutung innerlich spielen 

In der Psychoanalyse geht es viel um’s Spielen. Sobald die Dinge konkret werden, 

hört das Spiel auf. Spielen bedeutet, geistig beweglich zu bleiben und die Dinge mal 

von rechts, mal von links zu betrachten. Manchmal fällt einem als Analytiker hinter 

der Couch früh eine Deutung ein, zum Beispiel: „Vielleicht zeigt sich in dem, was Sie 

hier erleben, wie es Ihnen mit Ihrer Mutter ging. Auch die Mutter hatte kein offenes 

Ohr für Sie.“ 

So eine Deutung kann etwas in Gang bringen und weitere Ideen entstehen lassen. 

Sie kann aber auch etwas „töten“. Sie kann den Patienten zunächst zufriedenstellen 

und den Assozisationsprozess beenden. In jeder Situation zeigt sich neu, wann man 

eine Deutung am besten ausspricht. 

Vielleicht habe ich da gerade etwas verstanden 
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Wenn man jedoch die Deutung in sich behält und sie nicht gleich ausplaudert, 

entsteht ein innerer Raum. Man kann auf einmal mit dem entsprechenden Ohr hören. 

Passt das, was die Patientin erzählt, zu meiner inneren Deutung? Könnte ich da 

richtig liegen oder irre ich mich? Welche weitere Aspekte tun sich auf? 

Manchmal kann der Eindruck entstehen, der Analytiker ließe den Patienten zappeln. 

Es kann sehr unangenehm werden, eine Deutung zurückzuhalten und die Spannung 

entstehen zu lassen. Kann ich als Analytiker*in diese Spannung aushalten? 

„Wir versäumen dabei aber nie, unser Wissen und sein [des Patienten] Wissen 

strenge auseinander zu halten. Wir vermeiden es, ihm, was wir oft sehr frühzeitig 

erraten haben, sofort mitzuteilen oder ihm alles mitzuteilen, was wir glauben erraten 

zu haben. Wir überlegen uns sorgfältig, wann wir ihn zum Mitwisser einer unserer 

Konstruktionen machen sollen, warten einen Moment ab, der uns der Geeignete zu 

sein scheint, was nicht immer leicht zu entscheiden ist.“ … 

„In der Regel verzögern wir die Mitteilung einer Konstruktion, die Aufklärung, bis er 

[der Patient] sich selbst derselben so weit genähert hat, dass ihm nur ein Schritt, 

allerdings die entscheidende Synthese, zu tun übrig bleibt. Würden wir anders 

verfahren, ihn mit unseren Deutungen überfallen, ehe er für sie vorbereitet ist, so 

bliebe die Mitteilung entweder erfolglos oder sie würde einen heftigen Ausbruch von 

Widerstand hervorrufen …“ 

Sigmund Freud: Die Psychoanalytische Technik. Aus: Abriss der Psychoanalyse 

(1940), GW (Gesammelte Werke), Band 17, S. 103, Projekt Gutenberg 

Der Aufbau der Spannung bis zum Aussprechen der Deutung kann sehr sinnvoll 

sein, denn es kann zu den aversiven Affekten führen, die der Patient und vielleicht 

auch der Analytiker oft vermeiden wollen. Doch hier eröffnen sich dann vielleicht 

Welten der Vergangenheit, die sich dann endlich erkunden lassen. Es findet also 

eine spürbar fruchtbare Reise in die „aversive Welt“ statt. 

 

Wenn uns hinter der Couch eine gute Deutung einfällt, sind wir manchmal ganz 

begeistert. Wir möchten sie dem Patienten gleich mitteilen. Er könnte uns dann 

dankbar sein oder uns sogar bewundern. Doch oft ist es viel belebender, die 

gefundene Deutung eine ganze Weile in sich zu tragen. 

Oft ergibt sich aus der Zurückhaltung der Deutung für beide ein belebendes, 

befreiendes und interessantes Spiel. Der Patient assoziiert und der Analytiker kann 

die Assoziationen des Patienten um seine innere Deutung (die ja eine Hypothese ist) 

herumtanzen lassen. Wenn man es schafft zu warten, merkt man oft, wie der Patient 

über Assoziationen selbst zu der Deutung findet, die man als Analytiker schon länger 

im Kopf hat. 

Für den Patienten ist es dann häufig ein „geburtsartiges“ Gefühl, wenn er sozusagen 

am „Ziel“ seiner Assoziationen angekommen ist, weil er spürt, dass er selbst den 

Weg auf die Welt gefunden hat. Er selbst hat zum Verstehen gefunden. Auch für den 
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Analytiker ist das ein schönes Gefühl. Ein bestätigendes „Ja“ oder „Aha!“ gibt dem 

Patienten die Rückmeldung, dass man gemeinsam eine Vermutung hatte, die sich 

nun als plausibel bestätigt. 

Schon während der Analytiker seine Deutung still in sich trägt, kann es dazu 

kommen, dass der Patient sich tief verstanden fühlt. Er spürt die Resonanz des 

Analytikers auf seine Innenwelt. Es ist, als reagierte er auf die Deutung, die sich der 

Analytiker schon zurechtgelegt hat. 

Das Spiel mit der inneren Deutung, die nicht ausgesprochen wird, kann beiden viel 

Freude bereiten und einen verstehenden Spielraum eröfffnen. 

 

108 Die eigene Abhängigkeit anerkennen 

Wer Psychoanalytiker*in wird (und ist und bleibt), der wird (ist und bleibt) stets 

Mensch. Doch gerade in der Ausbildung gibt es viele Abhängigkeiten: vom 

Supervisor, von den Kostenzusagen, von der Treue der Patienten, von der eigenen 

Gesundheit und dem Funktionieren des Autos. Vielleicht kämpfen wir in der 

Ausbildung gegen diese Abhängigkeiten an. „Ich kann doch den Patienten nicht für 

meine Ausbildungszwecke festhalten“, denken wir und geben uns besonders 

„loslassend“. 

„Ich darf dem Patienten nicht zeigen, wie abhängig ich auch finanziell von ihm bin“, 

denken wir und verzichten großzügig auf das Ausfallhonorar, weil der Patient in Not 

ist. Wir nicken auch noch hoffend, wenn Selbstzahler*innen mit ihren Zahlungen in 

Verzug sind. „Der Patient/die Patientin soll bloß nicht merken, wie abhängig wir von 

ihm/ihr sind!“, so der Gedanke. 

Und je größer die Abhängigkeit, umso stärker unter Umständen die 

Reaktionsbildung. 

Aus diesen Ängsten und Gedanken heraus können sich zahlreiche Verstrickungen 

ergeben. Der Patient wird derjenige, „der die Macht hat“. Doch eines Tages, vielleicht 

wenn es für uns zu schlimm wird, wachen wir auf. Wir merken: Ja, wir sind abhängig. 

Wir haben versucht, es vor dem Patienten zu vertuschen. Wir haben uns verboten, 

zu denken und unsere Verzweiflung zu fühlen. 

Und dann können wir uns wieder erlauben, unsere Abhängigkeiten zu denken, zu 

fühlen und möglicherweise auch in geeigneter Form mit dem Patienten zu 

thematisieren („Also hier stellen Sie vielleicht fest, dass ich auch abhängig von Ihnen 

bin …“). Selbst, wenn wir das Thema nicht zur Sprache bringen, so merkt der Patient 

doch oft, wenn wir unsere innere Haltung verändert haben. 

Wenn wir uns wieder erlauben, uns als abhängig zu erleben, tritt eine gemeinsame 

Entspannung ein. Es gibt dann nicht mehr „den da oben und den da unten“, sondern 

beide merken wieder, dass sie Menschen sind, die von anderen abhängig sind. 
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109 Unsicherheit aushalten 

Der Unterschied zwischen Psychotherapie und Psychoanalyse liegt vereinfacht 

gesagt darin, dass die Psychotherapie helfen, erklären und einordnen will. Die 

Psychoanalyse hingegen will öffnen, zu den Abgründen begleiten und 

Entwicklungsräume schaffen. Während der Psychotherapeut relativ rasch deutet und 

Zusammenhänge herstellt, hält der Psychoanalytiker die Dinge offen, indem er 

schweigt. Wenn ein Patient sagt: „Ich habe ständig Angst, zu verarmen“, dann könnte 

der Psychotherapeut so etwas antworten wie: „Das ist ja verständlich, wenn man 

bedenkt, unter welch ungünstigen Bedigungen Sie großgeworden sind.“ Doch selbst 

wenn wir als Psychoanalytiker wissen, dass der Patient in Armut aufgewachsen ist, 

so kann die Angst, zu verarmen, unzählige Bedeutungen haben. 

Sobald wir eine Erklärung heranziehen, ist die Sache sozusagen gestorben. Der 

Patient hat seine Erklärung und es kehrt Ruhe ein – jedoch nur für den Moment. 

Wenn wir der Versuchung widerstehen, uns sofort Sicherheit zu verschaffen, dann 

können sich unglaubliche Räume öffnen. Wenn der Analytiker schweigt und wartet, 

dann kann die Aussage des Patienten viele Farben annehmen und die Angst zu 

verarmen kann für ihn vielleicht eine Bedeutung haben, von der wir bei einer raschen 

Deutung nie erfahren hätten. 

Drangsal 

Es ist oft höchst unangenehm, wenn Patienten uns über Monate, vielleicht über 

Jahre wiederholt etwas erzählen, das wir nicht einordnen können. Wir wollen so 

gerne wissen und Sicherheit haben. Und doch ist es gut, die Dinge offen zu halten, 

denn dann geht auch die Phantasie weiter und führt uns zu Erkenntnissen, die wir 

nie erlangt hätten, wenn wir zu früh eine Erklärung gefunden hätten. 

Unsicherheit kann sich nicht nur durch Unwissen und Nicht-Verstehen breitmachen. 

Unsicherheit kann besonders dann entstehen, wenn der Patient den Analytiker 

unbewusst in Bedrängnis bringt, z.B. indem er das Trauma des Analytikers berührt. 

Gerade dann, wenn wir uns als angehende Analytiker bedrängt fühlen, ist die 

Versuchung groß, mit einer voreiligen Deutung einzuspringen. Wenn der Patient 

„droht“, wegzubleiben, abzubrechen, arm oder krank zu werden, wenn er droht, dem 

Analytiker schaden zu wollen, dann wächst die Unsicherheit im Analytiker enorm an. 

Es erfordert sehr große Kraft, in bedrohlichen Situationen mit dem Patienten ruhig zu 

bleiben und die Unsicherheit auszuhalten. Oft sind es sehr lange Zeitspannen, in 

denen der Analytiker die Unsicherheit ertragen muss. Sobald es um Leben und Tod 

geht – und in der Psychoanalyse geht es meistens früher oder später um Leben und 

Tod – wird es brenzlich. 

In der Analyse drängt es immer 
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Der Film „Reine Nervensache“ (Originaltitel: „Analyze This“) zeigt, wie es dem 

Analytiker oft geht: Der Patient setzt dem Analytiker die Pistole auf die Brust. Und 

doch kann der Analytiker durch beständiges Analysieren dem Lauf der Dinge noch 

eine neue Richtung geben. 

Als der Gangster und Patient Paul Vitti (Robert De Niro) seinem Analytiker Ben Sobel 

(Billy Crystal) in seiner Übertragungsneurose die Pistole auf die Brust setzt, fragt der 

Analytiker seinen Patienten, was er am Abend des Todes seines Vaters gegessen 

hat. So findet er schließlich aus der gefährlichen Situation mit dem Patienten heraus, 

denn der Patient bricht zusammen und erzählt ihm seine leidvolle Geschichte. 

Sich in Unsicherheit wiegen 

Von Psychoanalytikern wird immer wieder gefordert, sie sollten wissenschaftliche 

Beweise für ihre Methode liefern. Doch wissenschaftliche Beweise, wie wir sie aus 

der Medizin und der Psychotherapie kennen, können so nicht geliefert werden. 

Sicherheit bietet uns das Wissen um die Unsicherheit. 

Wir erwarten die Unsicherheit und leben mit ihr. Das ist im Grunde nichts anderes als 

das „echte Leben“. Sicherheit bietet uns dabei die sichere Bindung. Wenn wir sicher 

gebunden sind, können wir die Unsicherheiten des Lebens besser ertragen. 

Die Psychoanalytikerin Egle Laufer sagt in dem Video „Encounters through 

Generations“ (Youtube), dass wir kein Mikroskop in der Psychoanalyse haben – 

jedoch haben wir unseren Verstand und unsere eigene Psyche, mit der wir das 

Geschehen in der Psychoanalyse erfassen können. 

„Die Suche nach Gewissheit ist eine der gefährlichsten Irrtumsquellen, weil sie mit 

der Behauptung einer höheren Art von Erkenntnis verbunden ist.“ Ernst Cassirer 

(1874-1945): Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie 

Und für die Ausbildung: Hier lernen wir angehenden Analytiker, wie wichtig es ist, 

Unsicherheit zu ertragen und uns mit voreiligem Wissen zurückzuhalten. Der 

Psychoanalytiker Glen Gabbard sagt in einem Vortrag 2018: 

„Was ist ein Psychoanalytiker? Ein Psychoanalytiker ist jemand, der vorgibt, nicht 

alles zu wissen.“ 

„What is an psychoanalyst? One who pretends he or she doesn’t know everything.“ 

Glen Gabbard, 2018: The Difficult Patient. Youtube 

 

 

110 Die Lehranalyse beenden 

Die Beendigung einer Psychoanalyse oder Lehranalyse würde der Analysand in 

verschiedenster Weise etwa zwei Jahre vor dem Ende ankündigen, hörte ich vom 

https://youtu.be/dtxytpdO3JM
https://youtu.be/dtxytpdO3JM
https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/autoren.php?author_id=2241
https://youtu.be/oUDuLmjTaZ4
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Psychoanalytiker Salman Akhtar („Master Clinicians and Theologians in Dialogue“: 

Salman Akhtar, Youtube). Ich denke, auf mich traf das ungefähr zu. Ich weiß, dass 

ich in früheren Phasen der Ausbildung oft nichts vom Ende der Lehranalyse hören 

wollte. Zu unvorstellbar war es für mich. Ich glaube heute, dass es ein wenig ist wie 

mit anderen Lebensphasen auch: Vormittags ist man meistens noch nicht bereit, sich 

wieder zum Nachtschlaf hinzulegen. Eine Schwangere in den ersten Wochen möchte 

sich noch nicht mit der Geburt auseinandersetzen – zu sehr macht ihr der Gedanke 

Angst. Am Ende der Schwangerschaft jedoch kann sie die Geburt kaum erwarten, 

weil der Bauch so schwer ist, dass sie einfach nicht mehr will. 

*** 

Eine Bekannte sagte mir einmal: „Ich weiß oft nicht, wann und wieso in mir eine 

Entscheidung fällt. Ich spüre einfach nur: Jetzt ist dies oder jenes dran. Manchmal ist 

es, als würde mein Wille etwas wollen, was ich eigentlich nicht will. Dann bin ich noch 

nicht entschieden. Doch wenn ich mich nicht mehr wehre, dann merke ich oft, wie ich 

meiner Entscheidung langsam folgen kann.“ 

*** 

Ich würde sagen: Das Ende – wenn es gut geht – ist irgendwann einfach da. Das Ziel 

ist erreicht, man fühlt sich satt, man weiß es über eine längere Zeit, man braucht den 

Analytiker nicht mehr. Als Studentin hatte ich schon einmal eine Psychoanalyse 

gemacht und ich weiß noch, wie ich mich nach der letzten Stunde fühlte, als sei ich 

zu früh aus dem Nest gefallen. Am Ende der Lehranalyse war es anders: Es fühlte 

sich rund an. Am Ende der Psychoanalyse oder Lehranalyse spürt man vielleicht: 

Beziehungen sind befriedigend geworden, die Talsohle ist durchschritten und etwas 

ist in einem entstanden, das das Unaushaltbare aushalten kann. 

 

Allein stehend, in Beziehungen lebend 

Einsamkeit, Unruhe, Zerknirschtheit, Unsicherheit, Aversion, Ratlosigkeit, Angst – all 

das kann nun allein gehalten werden. Mit dem Lehranalytiker in einem sozusagen. 

Was würde er jetzt sagen? Wie hätte er nun gehandelt? Der Lehranalytiker geht noch 

eine ganze Weile mit. Die äußere Beziehung ist getrennt, aber die innere Beziehung 

geht weiter. Neue Freiheiten entstehen, alte Befangenheiten kommen vielleicht 

zurück und werden neu bearbeitet. Sehnsucht kommt, Dankbarkeit, Wut, Trauer und 

Freude. Viele Gefühle begleiten das Ende einer Lehranalyse. 

*** 

Die neue Beziehungsfähigkeit macht Freude. Und sie macht lebensfähig. 

*** 

Das Ende der Lehranalyse erinnert vielleicht an den Auszug von zu Hause: Nun 

kann man von außen das Ganze betrachten. Eine Psychoanalyse bzw. Lehranalyse 
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ist eine einzigartige Situation. Sie ist ähnlich wie die Kindheit. Nie wieder kommt die 

frühe Mutter-Kind-Beziehung zurück. Sie war einzigartig, aber sie musste auch 

enden. Eine Psychoanalyse/Lehranalyse kann man fortführen, wenn man möchte. 

Manche gehen ein Leben lang zur Analyse. Andere machen andere Erfahrungen. 

Am Ende der langen Reise einer Lehranalyse fängt eine neue Zeit an. Und wie 

immer ist es offen, was sie bringen wird. 

 

111: Ist das meins oder gehört das zum Patienten? 

Wie kann ich unterscheiden, ob mein Körpergefühl vom Patienten ausgelöst wurde 

oder ob es nichts mit dem Patienten zu tun hat? Kürzlich fand ich eine Antwort darauf 

bei einem Seminar von Beatrice Pattas und Ulrich Schultz-Venrath: Man schreibe 

sich auf, wie man sich fühlt, kurz bevor der Patient kommt. Dann achte man darauf, 

was sich ändert, während er da ist und versucht zu fühlen, wie es ist, wenn er wieder 

weg ist. Mehr zum Körper in der Gegenübertragung in diesem Buch: Ulrich Schultz-

Venrath: Mentalisieren des Körpers, Klett-Cotta, 2021. 
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