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Cicero: „Leid durch Freud“ – so viel Nebel 

15.08.2019 VON DUNJA VOOS  

https://www.medizin-im-text.de/blog/2019/64443/cicero-leid-durch-freud-so-viel-
nebel/ 

In der August-2019-Ausgabe des Cicero komme 
auch ich im Beitrag „Leid durch Freud“ von Sophie 
Dannenberg zu Wort. Ich war überrascht, wie 
ausführlich ich als Person beschrieben wurde. „Sie 
hat die zarte Aura einer Frau, die im späten Schein 
der Lampe kluge Briefe schreibt.“ Hier möchte ich 
korrigieren, dass ich eher im frühen Schein der 
Lampe Briefe schreibe, da ich nach Einbruch der 
Dunkelheit kaum wachzuhalten bin. 

„Fast wie die Frauen um Freud herum, Lou Andreas-
Salomé, Marie Bonaparte, Sabina Spielrein und all 
die anderen, die ihn (Anmerkung: Sigmund Freud) 
mit ihren Ideen versorgten, damals, als die Seele 
noch ganz langsam war.“  

Die Seele ist immer noch langsam. Es ist wie mit der 
Schwangerschaft: Sie dauert seit tausenden von Jahren neun Monate und auch 
wenn sich alles um uns schneller dreht, wissen die Babys, die zur Welt kommen, 
nichts davon. Ihre Seele ist so schnell oder langsam wie eh und je. 

Jahrgang 1861? 

Es bereitet mir Unbehagen, mit Sabina Spielrein (1885-1942), Marie 
Bonaparte (1882-1962) und Lou Andreas-Salomé (1861-1937) (vielen LeserInnen 
vielleicht bekannt aus Irvin Yaloms Roman „Und Nietzsche weinte„) assoziiert zu 
werden, weil ich mich ihnen ziemlich weit weg fühle. Viele kennen Sabina 
Spielrein aus dem Film „Eine dunkle Begierde“ aus dem Jahr 2011 (Wikipedia), in 
dem eine anfänglich „verrückte“ Frau dargestellt wird, die bei Carl Gustav Jung(1875-
1961) in Behandlung war und mit dem sie später eine Liebesbeziehung einging. 

Immerhin bin ich damit zufrieden, dass ich in Sophie Dannenbergs Augen so 
erscheine: 

„Ihr fehlt das Schnittige, das ich an Bohus und Otte wahrzunehmen glaubte.“ 

Ich mag es nämlich auch nicht, wenn der Friseur zu mir sagt: „Sieht gleich viel 
frecher aus.“ Der Psychiater Professor Martin Bohus ist wissenschaftlicher Direktor 
des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim. „Bohus wollte selbst mal 
Psychoanalytiker werden und brach die Ausbildung nach sechs Jahren ab“, schreibt 
Dannenberg. 
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Martin Bohus steht der Psychoanalyse mehr als kritisch gegenüber. 

„Bei ernsthaften psychischen Erkrankungen hingegen benötigen Sie einen 
Therapeuten, der gezielt interveniert und störungsspezifisch arbeitet, nicht einen, der 
hinter der Couch sitzt und sich weitgehend in Schweigen hüllt“, sagt Martin Bohus im 
Cicero. 

Mir selbst geben Sätze wie diese immer einen tiefen Stich. Hätte ich als junge 
Studentin nicht eine Analytikerin gehabt, die „hinter der Couch sitzt und sich 
weigehend in Schweigen hüllt“, ich weiß nicht, ob ich jemals eine Chance gehabt 
hätte, in einem so großen Ausmaß in ein besseres Leben zu finden wie ich es dank 
Psychoanalyse tun konnte. 

Denn das Schweigen des Psychoanalytikers ist eben viel mehr als „nur Schweigen“: 
Es ist eine Präsenz, von der eine sehr starke Wirkung ausgeht. Das Schweigen kann 
je nach Situation zum Beispiel als Ignoranz und Abwesenheit empfunden werden, 
aber auch als ein Gehalten- und Verstandenwerden. Beides kann analysiert werden, 
was beim Patienten Veränderung bewirkt. Ganz besonders ist das Schweigen aber 
oft ein Vorgang, bei dem bisher Unverdautes, Beunruhigendes, Unreifes und 
Unverstandenes transformiert wird in etwas Verständliches, das sich vielleicht sogar 
erstmals in Worte fassen lässt. 

Medikamente 

Auch der Psychiater Professor Christian Otte, Charité Berlin, kommt im Cicero-
Beitrag zu Wort. Er kritisiert: 

„Die (Patienten) sollen dann zum Beispiel ihre Medikamente absetzen, weil die 
Psychoanalyse manchmal immer noch diesen Allmachtsanspruch hat, fast alle 
Aspekte einer Erkrankung erklären und auch heilen zu können.“ 

In diesem Fall fühle ich mich als angehende Psychoanalytikerin missverstanden. Das 
Thema „Medikamente“ wird unter Analytikern sehr kontrovers diskutiert und viele 
sehen Medikamente ebenfalls als notwendig oder untersützend an. 

Ich selbst habe hier eher eine „radikale“ Haltung und arbeite ebenfalls lieber mit 
Patienten, die keine Medikamente einnehmen, aber nicht, weil ich einen 
„Allmachtsanspruch“ hätte, sondern weil ich das Gefühl habe, einen klareren Kontakt 
zum Patienten zu haben, wenn er keine Medikamente nimmt. 

Auch der Patient hat dann aus meiner Sicht einen besseren Kontakt zu sich selbst 
und zu mir. Die Verschlimmerung und Verbesserung von Zuständen ist dann aus 
meiner Sicht leichter als ein „Kompass“ zu nutzen, wenn keine Medikamente im Spiel 
sind. Die Ursachen können dann leichter im Patienten selbst und in der 
psychoanalytischen Beziehung gefunden werden. 

https://psychiatrie.charite.de/metas/person/person/address_detail/otte/
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So ähnlich beschreibt es auch die Psychoanalytikerin Danielle Knafo (International 
Psychoanalyitc Association, IPA) in dem Youtube-Video „Psychosis: Key 
Psychoanalytical Concepts“, https://youtu.be/i26yCP0GL2M (Siehe auch: Bertram 
Karon und Gary VandenBos: Psychotherapy of Schizophrenia: The Treatment of 
Choice, amazon). 

Gefreut habe ich mich über den Beitrag „Psychoanalyse ist besser als ihr Ruf“ von 
Professor Hans-Christian Wirth, Psychosozial-Verlag, im Cicero, 14.8.2019: 

„Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth hat sich über die Titelgeschichte aus dem 
aktuellen Cicero geärgert. Darin hieß es, die Methoden von Sigmund Freuds 
Psychoanalyse seien überholt. Doch vielmehr sei das gezeichnete Bild davon 
veraltet, meint Wirth.“ Ja, das ist der Punkt. 

Allerdings zeigt sich auch hier, wie weit der Begriff „Psychoanalyse“ gefasst wird. Im 
Gespräch mit Sophie Dannenberg sagte ich – wenn ich mich richtig erinnere – dass 
die klassische Psychoanalyse immer noch so durchgeführt werde, wie eh und je, 
nämlich hochfrequent auf der Couch. So verstehe ich selbst die klassische 
Psychoanalyse, vielleicht auch, weil ich selbst noch als Lehranalysandin die 
klassische Psychoanalyse intensiv erlebe. In der Sprache der Krankenkassen gibt es 
den Begriff „Psychoanalyse“ jedoch nicht – hier heißt es „Analytische 
Psychotherapie“, die in vielen verschiedenen Settings durchgeführt werden kann. 

Und so schreibt Hans-Jürgen Wirth: 

„Auch die Ausgangsthese der Autorin, ‚das Setting, das sich bis heute nicht 
verändert hat – der Patient liegt auf der Couch‘, ist sachlich falsch. Wie die 
Statistiken der Krankenkassen zeigen, macht das klassische Couch-Setting mit 
zwei bis vier Stunden wöchentlich nur einen Anteil von unter fünf Prozent an den 
erbrachten therapeutischen Leistungen von Psychoanalytikerinnen und 
Psychoanalytikern aus.“ 

Ich selbst würde nicht sagen, die Ausgangsthese der Autorin sei „sachlich falsch“, 
sondern sie ist eine Ansicht von vielen, die vielleicht eben meine Worte 
wiederspiegelt. 

Glücklicherweise kommt in dem Beitrag „Leid durch Freud“ noch der Psychologe 
Professor Bernhard Strauß, Universität Jena, zu Wort, der zum Begriff 
„Ödipuskomplex“ erklärt: 

„Dennoch ist er (Anm.: der „Ödipuskomplex“) für uns ein hilfreiches Reflexionsmodell 
für die Aufgabe des Menschen, seine Geschlechtsidentität zu finden. Denn dafür 
interessieren sich schon Kleinkinder.“ Und weiter heißt es: „Strauß ist darum 
optimistisch. Er sieht in der Psychoanalyse eine Methode der Zukunft, solange sie 
wissenschaftlich offen bleibt.“ 

  

http://danielleknafo.com/
http://ipa.world/
https://youtu.be/i26yCP0GL2M
https://www.amazon.de/Psychotherapy-Schizophrenia-Treatment-Bertram-Karon/dp/0876684444
https://www.amazon.de/Psychotherapy-Schizophrenia-Treatment-Bertram-Karon/dp/0876684444
https://www.cicero.de/kultur/siegmund-freud-psychoanalyse-cicero-ruf-psychologie
https://www.psychosozial-verlag.de/cms/ansprechpartner.html
https://www.uniklinikum-jena.de/mpsy/%C3%9Cber+uns/Direktor.html
https://www.uniklinikum-jena.de/mpsy/%C3%9Cber+uns/Direktor.html
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Erwiesen oder nicht erwiesen? 

„Penisneid, Über-Ich und Ödipuskomplex – Sigmund Freud ist Begründer vieler 
Theorien. 80 Jahre nach seinem Tod sind sie weitestgehend widerlegt“, schreibt der 
Chefredakteur von Cicero, Christoph Schwennicke am 24.7.2019 im Cicero. 

Ich frage mich, wie man zu so einer Aussage kommen kann. Freud hat unzählige 
Theorien aufgestellt, allein die „Traumdeutung“ ist ein dicker Wälzer voller 
interessanter Theorien. Man müsste jede einzelne Theorie herauspicken und sie 
belegen oder widerlegen, um zu der Aussage zu kommen, dass Freuds Theorien 
„weitestgehend widerlegt“ sind. Und wie würde man dabei vorgehen? Mittels MRT, 
EEG und Schlaflabor? Mithilfe von Fragebögen? Mit psychologischen Experimenten 
mit Kindern? 

Der Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker Mark Solms (International 
Psychoanalytic Association) schreibt viel über einzelne Theorien Freuds, die sich als 
„richtig“ erwiesen haben, z.B. siehe Twitter: „Neuroscience of Dreaming: What Freud 
got right“ und natürlich auch: Mark Solms: The Neurobiological Underpinnings of 
Psychoanalytic Theory and Therapy. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 
4.12.2018. 

Zur Frage der „Wissenschaft“ und der Erforschbarkeit der Psychoanalyse gibt es 
viele Meinungen. Wenn es heißt, die Psychoanalyse sei wissenschaftlich erwiesen, 
geht es auch darum: Welche Psychoanalyse ist gemeint? Ist es die „Analytische 
Psychotherapie“ mit zwei bis drei Terminen pro Woche im Sitzen oder geht es um die 
klassische, hochfrequente Psychoanalyse im Liegen auf der Couch mit vier bis fünf 
Terminen pro Woche? (Siehe: „Psychoanalyse wirkt„) 

Ich meine, dass sich die klassische Psychoanalyse nicht mit den Mitteln erforschen 
lässt, wie sie z.B. in medizinischen Studien gefordert werden (siehe auch: Egle 
Laufer in „Encounters through Generations“). Ich glaube, die Psychoanalyse lässt 
sich ähnlich wenig „wissenschaftlich“ erforschen wie die Liebe. Jedenfalls mit 
heutigen Mitteln nicht. Und doch ist die Wirkung spürbar: Jedes Mal, wenn ich 
innerlich in einer Sitzung diese Veränderung spüre – ob als angehende Analytikerin 
hinter der Couch oder als Lehranalysandin auf der Couch – bin ich berührt von der 
Tiefe der Veränderung und denke gleichzeitig: Wie will sich diese innere Bewegung, 
die gerade stattfand, messen oder darstellen lassen? Es ist so ein komplexes und 
weites Feld. 

Was mich an der Psychoanalyse fasziniert, ist die Anerkennung des Leidens ohne 
Wenn und Aber und dass das Leiden wirklich gehalten und immer wieder auch 
transformiert wird. Für mich entsteht dabei bei der Arbeit auch „Freud durch Leid“. Es 
ist zutiefst sinnvoll. 

Verwandte Artikel in diesem Blog: 

• Resonanzerlebnisse und Now Moments in der Psychoanalyse 
• Da-Sein als psychoanalytischer Wirkfaktor 

https://www.cicero.de/autoren/schwennicke-christoph
https://www.cicero.de/kultur/cicero-august-sigmund-freud-psychoanalyse
https://www.medizin-im-text.de/blog/2015/33643/die-traumdeutung-von-sigmund-freud/
http://www.psychology.uct.ac.za/psy/staff/professors/marksolms
https://twitter.com/DrSandvika/status/1077339619820298242
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2018.00294/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2018.00294/full
https://www.medizin-im-text.de/blog/2016/28/psychoanalyse-wirkt/
https://psychoanalysis.org.uk/our-authors-and-theorists/egle-laufer
https://psychoanalysis.org.uk/our-authors-and-theorists/egle-laufer
https://www.medizin-im-text.de/blog/2015/27918/alte-psychoanalytikerinnen-erzaehlen-was-macht-die-psychoanalyse-aus/
https://www.medizin-im-text.de/blog/2018/56187/warum-sich-psychoanalyse-im-kern-nicht-erforschen-laesst/
https://www.medizin-im-text.de/blog/2018/58012/resonanzerlebnisse-und-now-moments-in-der-psychoanalyse/
https://www.medizin-im-text.de/blog/2017/49721/49-wie-wird-man-psychoanalytikerin-da-sein-als-psychoanalytische-technikwirkfaktor/
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• Quantenphysik und Psychoanalyse: Wenn sich „zwei Teilchen“ wirklich nahe 
sind 

• Psychoanalyse: Zwei Körper in einem Raum 

„In einer in München durchgeführten komparativen Studie meiner Kollegin, Prof. 
Dorothea Huber (Huber et. al, 2012), konnte nachgewiesen werden, dass die 
Nachhaltigkeit einer analytischen Psychotherapie signifikant größer ist als die einer 
kognitiven Verhaltenstherapie. Dies muss allerdings in weiteren Studien repliziert 
werden.“ Psychoanalyse-aktuell, Leserbrief von Prof. Wolfgang Mertens am 
15.11.2016 an Die ZEIT. 

 

https://www.medizin-im-text.de/blog/2018/44243/psychoanalyse-und-quantenphysik/
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https://www.psychoanalyse-aktuell.de/artikel/detail/news/psychotherapieforschung-was-die-zeit-nicht-oder-nur-in-ihrem-blog-veroeffentlicht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=060aa53b377d4d0bda9fdfe17377ae09

