
Script:

 DAS BEENDEN DER PSYCHOTHERAPIE

1 Postulate von Frau Dr. Rieber-Hunscha aus der Einführung
(makroskopische Betrachtungen)

Bei allen Psychotherapien werden Trennungsvorgänge in Gang gesetzt, deren
Auslöser die zunehmende Realisierung der Beendigung, der dadurch bedingte
Zeitdruck und das unausweichliche Ende sind.

Trennungsfähigkeit ist für das psychische Gleichgewicht jedes Menschen
entscheidend, denn Trennung, Abschied und Verlust sind allgegenwärtig.

Die Psychotherapie ist i.d. Regel eine wichtige Phase im Leben des Klienten u.
verbunden mit der besonderen Art der therapeutischen Beziehung. 
Deshalb entstehen bei dessen Beendigung unweigerlich mehr oder weniger intensive
intrapsychische Trennungsreaktionen und Trennungsvorgänge, wie auch bei
anderen Trennungssituationen im Leben.

Fehlt eine antizipatorische Abschlussphase, so endet die Therapie ohne sie
plötzlich und es liegt ein Therapieabbruch vor ungeachtet der Gründe.
(beendete aber nicht abgeschlossene Therapie).

Risiko: 
Eine psychisch nicht ausreichend bewältigte Trennung führt zu einem Rückfall,
anderen psychischen Erkrankungen oder anderen Erkrankungs-prozessen jeder Art.
Und:
Die Trennungsfähigkeit wurde nicht verbessert, was aber das Ziel der Abschlussphase
in jeder PT ist.

Folgerung:
Ob und wie der Therapeut die zeitliche Dauer u. damit die Beendigungs-thematik
schon am Beginn der Therapie mit einbezieht, ist für die zukünftige Beendigung
entscheidend.

(Bsp: 63-jährige Pat. mit Angststörung und Herzrhythmusstörungen nach
Tod der Eltern ohne ausreichende Ablösung von diesen: sie sagt mir in der
10. Sitzung, sie habe nie an "das Danach" gedacht, als Sie lebenslang im
Betrieb der Eltern mitarbeitete ohne Rentenansprüche zu erwerben und die
Eltern schließlich beide zu Tode pflegte. Sie habe sich nie vorgestellt, dass
sie mal 63 sein wird und was dann wichtig sein könnte für sie...) 

Thema hier: das Hineinnehmen der Endlichkeit in unsere Lebensplanung.

Weitere Postulate als Zitate aus der Einführung im Buch:
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Bei allen Formen der Psychotherapie kann der Verlauf der Abschlußphase durch 4
Subphasen u. Einschnitte  charakterisiert werden:

1 Beginn der Abschlussphase: Sich-bewusstwerden u. Benennen des
              Therapieendes, welches somit in den Fokus kommt 

2 Terminsetzung: der Zeitpunkt der letzten Stunde wird fixiert

3 letzte Stunde: das "äußere"Therapieende ist unausweichliche Realität

4 postterminale Phase: innere Adaptation des Patienten an die neue
                                      Selbstständigkeit ohne Therapie (nach R.-H. eigentliches
                                      Therapieende). Sie ist kurz u. wird klar von dem
                                      posttherapeutischen Langzeitverlauf unterschieden.

Die erfolgreiche Trennung am Therapieende besteht in psychischer Hinsicht
darin, dass der Patient sich mit dem Verlust der therapeutischen Abhängigkeit und der
neuen Selbstständigkeit arrangiert.
Dazu müssen diese Veränderungen bejaht werden.
Entscheidende Voraussetzung für das Gelingen der postterminalen Trennung sieht
Frau R.-H i zum einen in der antizipatorischen Vorbereitung in der
Abschlussphase und zum anderen in der Möglichkeit des Klienten, bei nicht allein zu
bewältigenenden Spannungen während der postterminalen Phase zu wenigen
Gesprächen zum Therapeuten zurückkehren zu können.

Vorwurf an die Analytiker: haben einseitigen Fokus auf den intrapsychischen
Prozessen, ohne diese mit der äußeren Realität in der Abschlussphase zu korrelieren.

Vorwurf an die Verhaltenstherapeuten: haben einseitigen Fokus auf die äußere
Realität mit sichtbaren Symptomen und Verhalten, ohne den Klienten genügend
Hilfestellung bei der Einordnung innerpsychischer Prozesse zu geben.  

Allgemein plädiert Frau R.-H. hier deshalb dafür, Synchronizität dieser Prozesse
als wichtiges Ziel anzustreben.
Die Haltung "je länger, umso besser" was die Dauer einer jeden Psychotherapie
betrifft, lehnt sie strikt ab.

Dagegen widerspricht neben einigen Therapeuten auch eine Anfang 60
jährige Patientin, die aktuell in der Verlängerung von 50 auf 80 Sitzungen bei
mir in Behandlung ist: sie äußert die Ansicht, Traumatisierte sollten ihr Leben
lang bei Bedarf Anspruch auf Psychotherapie haben. Mit diesem Anliegen
wandte sie sich schriftlich an die Mißbrauchsbeauftragte einer Institution. 

Was ich hier übergeordnet spannen finde:

Mit dem Trennungsprozess in der Psychotherapie inszeniert sich zwischen
Klient und Therapeut (s)ein menschliches Grundkonfliktthema, auf das jeder
Klient entsprechend seiner individuellen Voraussetzungen reagiert.



-3-

Wie aber sehen wir denn auf eine solche Situation, wenn sie sich sonst in der
Therapie herstellt, also sich zwischen Klient und Therapeut ein Lebensthema
des Klienten reinszeniert ? 
Diese Situation entspricht immer eine Chance, die aufgegriffen werden sollte.

Die dazugehörigen mikroskopischen Prozesse wollen wir uns zu jeder Phase
genauer ansehen.

2 Beginn der Abschlussphase 

Def.:  Sie beginnt wenn das Thema des Beendens kognitiv wahrnembar ist,
          direkt besprochen wird und in absehbarer Zeit zur Terminsetzung und
          Beendigung führt. 
          Sie ist "der Anfang vom Ende" und beginnt nicht, wenn
          Trennungskonflikte gelöst sind, sondern setzt diesen Prozess erst in
          Gang !

 
Wann beginnt diese Phase ? 4 Möglichkeiten:

1 Äußere Ereignisse leiten sie plötzlich ein: 
   Krankheit Tod Umzug Trennung
   Es bleibt keine Zeit für eine Trennungsbearbeitung
   Gleichnis: Das Flugzeug startete u. schafft die Landung nicht

2 Wunsch des Patienten / des Therapeuten (prinzipiell zu jeder Th.-zeit
    möglich)
   Hier wichtig: Grund verstehen wollen, Klärung kann Anlass zur
   Intensivierung der Therapie unter geklärten Vorzeichen sein

3  Auftauchen von indirekten Kriterien:
    z.B. können durch unbewusste innerpsychische Umstrukturierungen
    während der Therapie sich auf einmal Veränderungen wie neue Gefühle
    gegenüber der Person des Therapeuten, zu Gegenständen des
    Praxisraumes, aber auch Settingänderungen (immer pünklticher Pat. 
    kommt zu spät) einstellen, die manchmal den Beginn der Abschlussphase
    einläuten.

    Wenn ein Patient von sich aus das Ende nicht anspricht, also vermeidet, 
    so sollte er vom Therapeuten auf die Gefahr einer unvorbereiteten Trennung 
    hingewiesen werden, um gravierenden psychischen
    Trennungskonflikten vorzubeugen.

4  Ziel-u. Verlaufsorientierte Kriterien
    -erreichte Therapieziele u. Symptomrückgang

      Achtung: das Gespräch darüber allein bereitet schon die Trennungsfähigkeit vor,
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     macht das Thema präsent.
     Frau R.-H. plädiert klar für das wiederholte Sprechen über den bisherigen
     Verlauf innerhalb jeder Therapie 

    -nicht erreichte Therapieziele/ Stagnation in der Therapie :
      
     Hierzu ist wichtig zu beachten, dass sich sowohl beim Klienten als auch beim
     Therapeuten Nachforschungsängste als Hindernis in den Weg stellen können.
    
Grundsätzlich ist das Ansprechen des Endes eine Chance, denn das Bewußtwerden
einer Stagnation kann beim Patienten z.B. verleugnende Abwehr lösen, seine
Wahrnehmung der Stagnation mit Schrecken fördern und im Gespräch darüber zu
einem tieferen Bündnis führen.     

Dauer der Abschlussphase

Dazu ein Zitat von Dr. Rieber-Hunscha:

"Mein eigenes Vorgehen bzgl der Dauer, Stundenzahl u. Frequenz ist geleitet vom
Prinzip so lange u. intensiv wie nötig und so kurz und wenig intensiv wie
möglich. Ich bin bei allen Patienten die zu mir kommen offen gegenüber der Dauer
der Therapie und der Abschlussphase, passe mich adaptiv den jeweiligen Bedingungen
an und lasse mich davon überraschen, was und wie sich die Therapie entwickelt." 

In Zahlen ihr Erfahrungswert bei Mittelung: (genauer S. 64 im Buch)

Im Mittel beginnt die Abschlussphase, wenn ungefähr die Hälfte bis 2/3 der
Therapiezeit (Dauer u. Stundenzahl) vergangen sind. 

Fast alle Patienten wünschen in der Abschlussphase eine Frequenzreduktion, so dass
die Abschlußphase vergleichsweise lang ist. 

Wichtigstes Kriterium ist die individuelle Besonderheit der Trennungsressourcen
des Patienten. 

Gute Voraussetzung: von Anbeginn festgelegter Zeitrahmen, der das Überblicken
der zeitlichen Kohärenz der Gesamttherapiedauer ermöglicht.

Vergleich mit dem Alltagsbegriff des "Bergfestes", der ja auch Ausdruck des
bewussten Umganges mit Zeit ist.  

Je länger die Therapie dauert, desto mehr geht das Zeitgefühl verloren.
Weil die Therpeutische Abhängigkeit immer schwerer lösbar wird, sollten nach Frau R.-
H. Therapien über 4-5 Jahren Dauer als obsolet gelten. 

Der Therapeut trägt Verantwortung für das Timing u. ist verpflichtet, das Ende
von sich aus anzusprechen, wenn die Hälfte bis zwei Drittel der Therapie vergangen
sind, ohne das der Klient es von sich aus thematisiert hat.
Dabei ist beim Gespräch die mutuelle Absprache oberstes Gebot.
(mutuell=wechselseitig/beidseitig)
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Alle weiteren Details sind Einzelfall abhängig u. von Bindungs-u. Trennungsfähigkeit
des Klienten prioritär bestimmt.  

Hierzu R.-H.:

"Patienten mit latenten Trennungskonflikten brauchen die Aktivität des Therapeuten in
jeder Psychotherapieform, um Zugang zu ihren unbewußten Widerständen gegen
Endlichkeit, Zielorintiertheit und Widersprüchlichkeit auf der eine Seite und
Eindeutigkeit auf der anderen Seite zu bekommen und sie zu überwinden." 

3 Affekte in der Abschlussphase

 

 Glovers metaphorischer Vergleich (Beendigungspionier):

"Wenn ein Mann sich drei Wochen davon erholen muss, dass er seinen Schnurrbart
abgenommen hat, und man zwei Jahre braucht, bis man den Tod einer nahen
Bezugsperson verarbeitet hat, erscheint es vernünftig zu erwarten, dass ein Patient
einige Monate Zeit braucht, um sich von einer jahrelangen Übertragung auf den
Analytiker zu erholen".

Dazu Freud:

"Freud beschreibt den Trauerprozess im Anschluss an eine schmerzhafte Trennung als
einen intrapsychischen Umstrukturierungs- und Ablösungsvogang, der das Ziel hat,
die Realität der Trennung vom verlorenen Objekt durch das Subjekt anzuerkennen und
zu tolerieren." 

Bowlby beschreibt Affekte bei Trennung von der ersten Phase der Desorganisation bis
zur Reorganisation auf neuem Niveau:

-erste Phase der Betäubung:
 plötzliches Entstehen von heftigen negativen Affekten:
 Kummer-Angst-Panik-Verzweiflung-Wut 

-zweite Phase der Sehnsucht u. Suche nach der verlorenen Figur
 Gram-Kämpfe von Qual-Weinen-Zorn-Selbstvorwürfe-Schuldgefühle

-dritte Phase von Desorganisation u. Verzweiflung:
 affektive Leere-Depression-Apathie als Ausdruck allmählicher affektiver
 Beruhigung 

-vierte Phase der Reorganisation mit Akzeptanz der Realität u.
 Neudefinierung

Bowlby: "damit die Trauer einen günstigen Ausgang nimmt, scheint es notwendig,
dass der trauernde Mensch diese emotionalen Schläge aushält".
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Affekte sind im Alltag bei psychisch Gesunden nicht starr fixiert, sondern kommen
u. gehen. 

Je ausschließlicher, intensiver u. länger ein Affekt den Patienten beherrscht,
umso weniger gelingt seine Auflösung bzw ein Wechsel zu pos. Affekten, um so
größer die Gefahr emotionaler Überflutung u. Kontrollverlust, bei welchen die so
entscheidende Verbindung zwischen Fühlen, Denken u. Handeln unterbrochen wird. 

Chance hier:
Für die meisten Patienten bedeutet das Wahrnehmen und Fühlen von Affekten
sowie ihre Expression durch zeigen oder Aussprechen unter der schützenden
therapeutischen Beziehung eine emotional korrigierende Neuerfahrung.
Einsseitige Affekte können bearbeitet und abgebaut werden, damit der
Affektwechsel wieder möglich wird (sonst Gefahr der Fixierung).

Die Wechselwirkung von neg. (Kummer/Trauer/ Wut/ Depression....) und
pos. Affekten (Freude/ Liebe/ Stolz...) und ihre Integration sind die Basis der
Erwachsenenfähigkeit, sich lösen u. trennen zu können.

Häufig werden in einem sich selbst verstärkenden Zirkel aus eigentlich banalen
negativen Erfahrungen psychische Katastrophen und  Traumata als Keim für spätere
Erkrankungen mit gestörter affektiver Flexibilität.

Wechsel, Offenheit und Durchlässigkeit für verschiedene Gefühle sind hier
anzustreben.

Am Beginn der Abschlussphase nun herrschen negative Affekte vor:
Verlustängste mit Jammern u. Klagen, alles wird in einem neg. Licht gesehen, sie
fühlen sich hinausgeworfen u. allein gelassen. 
Es folgen Wut, Trotz, Anklagen, Schuldzuweisungen, Rachewünsche, Scham,
Schuldgefühle oder Selbstentwertung.
Diese momentanen Verzweiflungsreaktionen sind normal u. sind ein Tor zur
Bahnung des weiteren wichtigen Prozesses:
passives Erleiden kann sich durch Zulassen der aggressiven Affekte in aktive
Loslösungswünsche verwandeln, die hier gebraucht werden.

(Bsp. einer abhängig strukturierten Patientin in Trennung nach 32 Jahren
Ehe...nach einigen Monaten, während derer sie immer zorniger, wurde fragt
sie sich, ob sie ihn zurück wolle? Nein, sie glaube jetzt vielmehr, dass sie das
Gefühl zurückhaben wolle, dass da jmd sei)

Hierzu R.-H.:
"Wenn ein gewisses Maß an Wut fehlt, kann das ein Hinweis auf die gestörte
emotionale Trennungsfähigkeit sein".

Möglich ist die Reaktualisierung einer emotionalen Erfahrung im Zus.-hang mit einer
früheren Trennungserfahrung, die dann durchgearbeitet werden kann (jetzt begleitet:
der Th. kann anbieten, was gefehlt hat u. somit das Aushalten von negativen Affekten
zu einer neuen Erfahrung des Klienten werden lassen).
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Ziel ist ja, den Verlust aushalten, betrauern u. als unveränderbare Realität
akzeptieren zu können, indem der Beginn von Neuem u. Unvertrauten
hoffnungsvoll begrüßt u. angenommen wird. 

In den letzten Stunden sind die widersprüchlichen Affekte oft in abgemilderter Form
vorhanden und mit kognitivem Denken bewusst vermischt.

Leitmotiv:

der Therapeut muß den Umgang des Patienten mit den affektiv besetzten
Gegensatzpaaren fördern u. dafür die Balance zwischen pos. u. neg. Affekten,
also zwischen Befriedigung u. Frustration halten. 
Dies muß bewußt geschehen und der Verfassung des Patienten angepasst sein. Dabei
muß der  Therapeut selbst in affektiver Hinsicht echt sein.
(gemeinsam erlebte Emotionalität ist eine Dimension von Lebendigkeit, diese
wird unmöglich bei "affektiver Arteriosklerose" des Therapeuten nach Greenson).

Dazu nochmal R.-H.:

"Nur wenn sich der Therapeut von der affektiven Individualität seines Pat.
überraschen lassen kann, ohne seine eigene affektive Resonanz auszuschalten u.
seine fachliche Kompetenz aufzugeben, fördert er beim Pat. ein wachsendes
Bewußtsein von dessen eigener Persönlichkeit".

Starke Affekte des Therapeuten sind ein Zeichen, dass der Th. der Situation nicht
gewachsen ist.

4 Trennungsangst: die "Angst vor dem Ende"

Def: Angst ist ein Affekt des Menschen, der gegensätzliche psychische Funktionen u.
Wirkungen in progressiver u. regressiver Hinsicht zugleich haben kann = Antinomie
der Angst.

Angst hat progressive, entwicklungsfördernde u. protektive Funktion (Signalangst),
andererseits kann sie zur regresssiven Gefahr werden, wenn sie zu intensiv, nicht
mehr steuerbar u. integrierbar ist.

Für die Angstbewältigung ist wie bei anderen Affekten entscheidend, dass der Affekt
zugelassen, bewußt wahrgenommen und als Signal für eine reale Gefahr anerkannt
wird, damit schließlich die Angst überwunden werden kann, indem die gefürchtete
Situation konfrontierend durchlebt und ausgehalten wird.

Somit kann in jeder PT Angst vor dem Ende entstehen, in der Abschlussphase jedoch
tritt sie regelhaft auf!
Sie ist nicht pathologisch, wie Freud an nahm.
Sondern sie fördert die Trennungsfähigkeit des Pat., weil die innere
Auseinandersetzung mit einer im Außen bevorstehenden Veränderung dem
Bewußtsein zugänglich wird und somit die antizipatorische Arbeit an dem Prozeß
anstösst.

Entscheidend für die Beurteilung der Trennungsangst ist deren Stärke u. die
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Verarbeitbarkeit während der Abschlußphase. 

Hier ist die Angst keine geringere als diejenige vor dem Verlust einer heilenden
Beziehung.

Nach dem Beginn der Abschlussphase u. vor der Terminsetzung findet das
alterniernde Hin-u. Her Pendeln zwischen Trennungsangst u.
Trennungswunsch statt.
Dabei braucht der Pat. evtl. auch Hilfe bei der Differenzierung und Synchronisierung
der äußeren und der inneren Realität. (PA u. VT beachten jeweils schwerpunktmäßig
nur das eine oder andere).

R.-H-: 
"Der Wechsel zwischen Angst und Hoffnung, Wiederholung u. Neubeginn,
Trennungsangst u. Trennungswunsch, Progression u. Regression signalisiert einerseits
die allmähliche Reduktion der Angst und andererseits die zunehmende Fähigkeit des
Patienten, die Beendigung zu realisieren.

Vorraussetzung für das Überwinden: das Anerkennen u. Aushalten von
immanent wirdersprüchlichen Affekten u. somit die Anerkennung, dass das
Durchleben von neg. Getöntem zu Neuerfahrung u. Weiterentwicklung führt. 

Mit der mutuellen Entscheidung für eine Terminsetzung hat der Pat. seine
ambivalente Unentschiedenheit überwunden.

Technik:
Angstreduktion u. -exposition müssen dem Th. je nach Bedarf zur Verfügung
stehen, um den Prozeß zu fördern mit dem Ziel, dass die Therapie nach der
angemessenen Abschlußphase gut vorbereitet enden kann.
Evtl. müssen Auslöser für panikartige Überflutungen herausgearbeitet werden und ein
Umgang damit erarbeitet (z.B. das Sich-lösen von dazugehörigen Phantasien)

Hierzu unumgänglich:
Klarheit über Trennungsängste des Therapeuten ! (narzisst. Motive/finanzielle)

Aufgabe:
es ist die Aufgabe eines jeden Arztes sich selbst in der professionellen Beziehung zum
Patienten überflüssig zu machen.

Mit Dr. Edward Bach: "Elternschaft ist eine göttliche Verpflichtung auf Zeit !"

Was bedeutet das ?
Während er in der ersten Phase alles zur Installation einer Bindung Förderliche tun
muß,muß er jetzt alles zur Lösung dieser Bindung Hilfreiche tun.

Sprichwort: "Wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn Kinder groß
sind, gib ihnen Flügel"

Dazu muß z.B. in einer Analyse das technische Element der Ziellosigkeit partiell
zurückgenommen werden, damit das Ziel des Beendens durch die Lösung der
Übertragungsneurose u. Differenzierung zwischen Realität u. Phantasie gut 
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vorbereitet erreichbar wird:
Während zu  Beginn u. i. d. Hauptphase der PA die mikroskopische Analyse
Priorität hat, wird in der Abschlussphase eine  eher makroskopische Betrachtung
des gesamten Therapieprozesses immer wichtiger. 
Zu Beginn hat die Bedeutng unbewußter Prozesse u. Phantasien für das
Verhalten Priorität, während in der Abschlussphase die Bedeutung des Einflusses der
Realität sowie die Wechselwirkung zwischen Realität u. Phantasie zunehmend
wichtiger wird. 

Der Verhaltenstherapeut sollte in der Abschlussphase vermehrt auch auf
unterschwellige, nicht offensichtliche Aspekte achten, auf unbewusste
Widerstandsphänomene, Phantasien, Nicht erledigtes u. Symptomverschiebungen
usw. Auch hier ist Ablösungsarbeit indiziert.

5 Widerstand gegen Trennung

Bowlby: 

"Abwehrprozsse sind in jedem Alter regulärer Bestandteil der Trauer. Was die
Pathologie charakterisiert ist nicht ihr Auftreten, sondern die Form, die sie an nehmen
und vor allem der Grad in dem sie reversibel sind".

In den ersten drei Jahren sei die sensibelste Phase für die Prägung von fixierten
Abwehrprozessen. Aber auch wenn die Verletzlichkeit gegen Trennungen im L.d.
Lebens abnehme, sei der Mensch lebenslang empfindlich gegen Faktoren, die eine
bestehende Abwehr aufrecht erhalten und verstärken.

Analytische Therapien lassen sich als Verfahren verstehen, die darauf abzielen,
Informationen zur  Verarbeitung zuzulassen, die die Person bisher
ausgeschlossen hat.

Unter Widerstand wird im Allgemeinen ein in der klinischen Situation
wahrnehmbares Phänomen verstanden, das sich der Introspektion widersetzt.
Mit Abwehr werden meist unbewusste psychische Mechanismen bezeichnet, durch die
mit Angst besetzte Gefahren vom Bewusstsein ausgeblendet beziehungsweise
unbewußt vermieden werden können.

A. Freud gelang es, die regressive und progressive Doppelfunktion von
Widerstand und Abwehr herauszuarbeiten. Abwehrmechanismen seien
Operationstypen des Ichs, die das Individuum zu schützen versuchen vor einer
Überflutung durch Reize, die mit Angst u.a. neg. Affekten einhergehen.

(Regression im Dienste des Ich).

Heute werden Widerstands- u. Abwehrprozesse von Psychoanalytikern als an
Selbstregulation u. am Sicherheitsprinzip ausgerichtete Funktionen verstanden.
(Widerstand kann lebenserhaltende Schutzfunktion vor traumatischer Überwältigung
haben bei plötzlichen Gefahrensituationen mit traumatischer Intensität wie z.B.
Sterben, Unfall, Krieg).
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Widerstand in der Abschlussphase einer Therapie ist ein Signal dafür, dass die
Therapie nicht zu Ende ist, sondern es noch Arbeit gibt im Sinne einer Bearbeitung !
Und:
Auch bei Kurzzeittherapien ist Widerstand in den letzten Stunden als Ausdruck des
"Zusammenbruchs des eingespielten neurotischen Gleichgewichtes bekannt".

Ausdruck des Widerstandes erfolgt durch die entsprechenden Affekte (s.o.) u. alle
bekannten Abwehrmechanismen, insbesondere  sind häufig:

Spaltungsmechanismen u. Vermeidungsverhalten
Verhalten im Umgang mit dem Setting 

Agieren
Rückfall

sadomasochistische Beziehungsmuster
negativ therapeutische Reaktion

Ambivalenz.  

Die Analogie der Abschlußphase einer Psychotherapie mit der Ablösung eines
Adoleszenten von den elterlichen Objekten wird beschrieben, auch diese führt zu
verstärktem Widerstand und Abwehr initial. 

Zum Agieren:

PA pointieren auf die neg. Abwehrfunktion des Agierens, plädieren eher für die
Einsicht ohne Handeln.
Die Verhaltenstherapeuten pointieren die progressive Form des averbalen
Handlungsdialogs, das Handeln ohne Einsicht.

Frau R.-H. sieht hier Handeln u. Einsicht als unersetzbare Teilelemente , die
grundlegend für die Lebens-u. Konfliktfähigkeit sind. 

Ihre Erfahrung:
in der Abschlussphase verändert sich durch das näher kommende Ziel das
Gleichgewicht zwischen Handeln und Einsicht:
Patienten führen z.B. plötzlich und eigenständig Handlungen aus, die sie lange
vermieden hatten: 

Trennungen / neue Beziehungen/ Heirat/ Schwangerschaft/ Wechsel der Arbeitsstelle/
Zahnarztbesuche ...

Hier wird einerseits regressiv die Auseinandersetzung mit dem Therapeuten
vermieden, andererseits gelingt progressiv das selbstständige Handeln und
der Neubeginn.

Handeln u. Einsicht sollten integriert werden
(PA behindert eher das eine, VT eher die andere).

Rückfall/ Entstehen von neuen Symptomen:

zeigt, inwieweit die alten Mechanismen unter Spannung noch abrufbar sind u.
inwieweit neue erlernt wurden.
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Gefahr: bedeutet regressiven Sog für beide (Kl.+Th)-CAVE- !

Sollte genutzt werden als Chance, den Pat. noch weiter in Selbstanalyse /
Selbstmanagement zu unterstützen, so dass er spätere Ereignisse dieser Art selbst
bewältigen kann. 
  
Spezielle Interaktionsmuster: Idealisierung/ Erotisierung/ Sexualisierung

   sado-masochistische Beziehungsmuster

Hier ist das Gleichgewicht zwischen Nähe + Distanz, zwischen Festhalten + Loslassen
gestört.
Die ambivalente Zerrissenheit kann nicht gelöst werden.
Möglicherweise hier "Plombenfunktion" als Schutz vor Zerfall des Selbst,
eine Quälbeziehung erscheint als das kleinere Übel.

Negativ-Therapeutische Reaktion:

allg:
Patient reagiert negativ auf therapeutischen Erfolg.
paradoxe Reaktionen z.B. auf freudige Ereignisse sind eine allgemein menschliche
Reaktionsweise.(Tränen bei freudigen Ereignissen, Rückkehr von Totgeglaubten,
Bestehen einer schweren Prüfung...)

Mit der negativen Reaktion auf den therapeutische Fortschritt scheint das verhindert
zu werden, was gefürchtet wird-hier die Beendigung der Therapie.
Könnte als passagere intrapsychische Überforderungsreaktion gesehen werden,
worin sich ebenfalls die Doppelfunktion des Widerstandes ausdrücken könnte. 

Verlauf von Widerstand in der Abschlussphase:

häufig an-u. abschwellend, also wellenförmig zwischen progressivem u. regressivem
Anteil undulierend. Bitte empathisch fördern in Kenntnis der Doppelfunktion.
 
Kritische Zuspitzung führt i.d. Regel zu heilsamer Lösung u. Neubeginn.

Bei Pat. mit häufiger kritischer Zuspitzung u. heftigem Widerstand während der
Therapie, wird dieser i. d. Abschlussphase häufig moderater u. umgekehrt.

Technik im Umgang mit Widerstand in der Abschlußphase

Spannungserhöhung zur Widerstandsüberwindung einerseits und
Spannungsreduktion zum Schutz vor Überforderung andererseits müssen
angeboten und platziert werden.

Bsp: Pat. will sofort die Th. beenden
        Pat. stagniert in selbstdestruktiver Widerstandsentwicklung

Gleichnis: dem fast wieder flüggen Pat. muss Widerstand zugestanden werden, 
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ohne dass die eigene Position aufgegeben wird, damit die Zerreißprobe zwischen
Widersprüchen und Gegensätzen gelingt. Dazu sind sowohl technische Flexibilität
als auch Kontinuität wichtig.

6 Trennungsambivalenz

(ambi= zweiseitig, valere=werten)

Es handelt sich um eine ambivalente Zwischenphase vor dem Therapieende (ähnlich
allen Schwellensituationen, die das psychische Gleichgewicht verändern dadurch,
dass etwas Altes geht und etwas Neues beginnt). 
Hier ist es im Verlauf hilfreich, dem Alten das Neue gegenüber zustellen oder
auch mit Ritualen zu arbeiten.

In der PA wurde die regressive Widerstandsfunktion der ambivalenten
Spaltung einseitg betont (ein Teil des jeweiligen Poles sei bewußt, der andere
unbewußt)

Mahler hat als Ambitendenz das Loslassen u. Anklammern der 2-jährigen Kindes an
die Mutter beschrieben.

In der Adoleszenz haben PA auf das Alternieren zwischen progressiven u.
regressiven Tendenzen hingewiesen als Chance für Neuorganisation und Kreativität
und zugleich als Gefahr für Widerstand u. Stillstand. 

PA-Def.: "gleichzeitige Anwesenheit einander entgegengesetzter Strebungen,
Haltungen u. Gefühle in der Beziehung zu ein-u. demselben Objekt"

Frau R.-H. bemerkt, dass dichotome Gegensatzpaare immanenter Bestandteil
der Natur sind (Tag/ Nacht, Geburt/ Tod, Ebbe/Flut, Anfang/Ende, Nähe/Distanz/
Bindung/Trennung). 
Auch Beziehungen werden durch solche Gegensatzpaare reguliert.
Sie meint, dass die Fähigkeit zur Ambivalenz ein psychischer Mechanismus
ist, der die Balance solcher Gegensatzpaare steuert als
Gleichgewichtsmechanismus.
(Pendel/ Yin-Yang/ Symbol der Seelenwaage...)
=die Ambivalenz fördert also die Integration von eigentlich unvereinbaren
Gegensatzpaaren.
Dabei ist einmal das Sowohl-als-auch eines Gegesatzpaares, ein anderes Mal das
ausschließliche Entweder-Oder zu den Polen gerichtete Auspendeln wichtig.
Bsp.: mal hat das Selbst Priorität vor dem des Anderen, ein anders Mal kann es einer
Beziehung entgegen wirken, wo es um das Sowohl-als-auch geht.

Patholog. Ambivalenz: wenn Beweglichkeit und Veränderbarkeit der
Ambivalenzfunktion gestört ist. Starre. Erinnert an Freuds Begriff Fixierung (kann
durch Spannungzuwachs zum Zustand der inneren Zerrissenheit führen).

Vor allem die Balance zwischen den psychischen Poalritäten bewusst und nicht-
bewußt ist entscheidend für die progressive oder regressive Funktion des
Widerstandes.
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Bsp.: durch bewusste mentale Einstellung kann einem einseitigen Einfluss entgegen
gesteuert werden, z.B. durch die "Technik der therapeutischen Ich-Spaltung" in einen
Beobachtenden und einen Erlebenden.

merke: Bewusstseinsspaltung zwischen den Polaritäten hat meist regressive
Widerstandsfunktion,
nur in extremen Stresssituationen pos. lebensrettende Schutzfunktion.
Denn: durch die Spaltung gehen Regulations-u. Kommunikationsoptionen verloren.
(das Sowohl-als-auch ist mit nicht lösbarer Angst verbunden, die Pat. zeigen z.B.
Double-Bind=Widerspruch zwischen Gesagtem und averbalen Ausdruck/ Als-ob-
Qualität entsteht im Kontakt)

Die innere Entscheidung, welche Seite beim ambivalenten Zaudern siegt, beruht auf
einer Prioritätensetzung sowie der Akzeptanz von zwangsläufigem Verlust
und Verzicht auf Vollständigkeit.

Also: bei Psychischer Gesundheit besteht Flexibilität u. Wechselwirkung zwischen
verschiedenen psychischen Funktionen (u.a. nach Freud).

Die Fähigkeit zur Ambivalenz wird nach R.-H. in den erste 3 Lebensjahren. u.z
nach der Symbolisierungsfähigkeit ausgebildet.

Wie wurde dem Kind dabei optimalerweise geholfen ?
s. S. 138, Kasten/ Textkopie Seite 2

Verlauf von Ambivalenz in der Abschlußphase

Die ambivalente Unentschiedenheit wird vor der Terminsetzung zum Widerstand
mit Vermeidungsziel, wenn diese Phase zu lange anhält (oder die Spaltung
zwischen Bewußtem u. Unbewusstem eintritt, s.o.).

Die innere psychische Umstrukturierung mit dem Phänomen des Neubeginns
kündigt sich z.B. im plötzlich veränderten Verhalten an :
 

Symbolik der Purzelbaumes in der Analysestunde.

Hierbei geht die Handlung dem Bewußtsein gewissermaßen voraus  (Agieren durch
spontane eigenmächtige Verhaltensänderung) u. überwindet somit den Widerstand,
ähnlich wie beim Sprung ins kalte Wasser (oder der Flucht nach vorn, wie ich finde).

Neubeginn kann sich aber auch in plötzlichen Erkenntnis-u. Einsichtsschüben
äußern.

Pat. mit schwerwiegenden chronischen Ambivalenzstörungen können hier in
der Widerstandsposition verharren, weil zu viel Angst Zielgerichtetheit u.
Prioritätensetzung behindert: Spaltung verhindert das Hin-u. Herpendeln
(strukturelle Störungen bei Psychosen, schweren Persönlichkeitsstörungen,schweren
chronischen Neurosen u. Traumatisierungen). Innere Krisen, schwere Regressionen u. 
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Rückfälle können folgen.
Dabei gibt Frau R.-H. zu bedenken, dass für diese Patienten die bei jeder Trennung
assoziierte Phantasie an absolute u. endgültige Trennung -wie durch Tod und Sterben-
zur  inneren Gewissheit wird .

Technische Aspekte:  

Insbesondere bei den gefährdeteren Patienten auf klare Settingbesprechung von
Anfang an achten, um die Begrenztheit als Realität ebenso mit einzubeziehen wie
das Gewährenlassen und Annehmen.

Spaltungen müssen erkannt und benannt werden, u.z. indem der Therapeut sich von
der Einseitigkeit der Patientendarstellung löst und ihm den Mechanismus der
Ambivalenz aufzeigt
"Konfrontation mit den Polen der ambivalenten Zerrissenheit" bewirkt hier die
Auseinandersetzung mit beiden im Sinne des Hin-u. Herpendelns.
=Technik des Therapeuten, den Patienten auf die Dissoziation von
Gegensatzpaaren u. deren gestörter Integration aufmerksam zu machen !

Therapieschulengetrenntes Vorgehen mit Entweder-Oder Fixierung auf Einsicht
und Verstehen oder auf Verhalten und Realität ist hier laut Frau R.-H. im
besonderen kontraindiziert. Sie vergleicht es mit einer Störung der Ambivalenz
selbst.
Dabei ist die Flexibilität des Therapeuten bzgl Symbolisierung und Ambivalenz ganz
entscheidend für die Begleitung des Pat. in dieser Abschlussphase. 
Im Klartext: auch er muss die Entweder-Oder Position einerseits und die Sowohl-als-
auch Position andererseits flexibel einnehmen können.

Der Therapeut sollte, wie die Eltern bei der Ablösung Adoleszenter einerseits als
verantwortliche Autorität vorangehen und andererseits als passiver Zuschauer
staunend der Entwicklung des Pat. folgen.

Wichtiger technischer Aspekt hierbei ist die Fähigkeit des Therapeuten, die
Vielfalt von psychischen Qualitäten benennen u. ausdrücken zu können.
Cave auch hier Schulenfixierung: 
Der Verhaltenstherapeut verstärkt das Positive, nicht dagegen die Bedeutung der
Fähigkeit zum Wechsel und zum Sowohl-als-auch "

------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminar Teil 2

7 Terminsetzung

Da das Zeitgefühl und der Umgang mit Zeit wesentliche Voraussetzungen für die
Trennungsfähigkeit sind, wird diese durch die mutuelle definitive
Terminfestlegung sowohl herausgefordert als auch gefördert.
(Unklare Dauer, Zeitlosigkeit und Ziellosigkeit in vielen analytischen Therapien sowie
ein fehlendes Bewusstsein von dadurch bedingter Gefahr für Abhängigkeiten fördern
ein oft schon gestörtes Zeitempfinden des Patienten, so Frau R.-H-). 

Die verschiedenen Optionen mit ihren Konsequenzen sollten dazu zunächst dem 
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Klienten bewusst gemacht werden in einer Phase der Entscheidungsfindung, so dass
eine "bejate Trennung" durch eine gut durchdachte und vom Patienten gewollte
Entscheidung über den Endtermin ermöglicht wird. 

Zeichen für intrapsychisch gestörte Zeitstrukturen:
Ein Klient, der i. L. d. Therapie keine innere Uhr entwickelt hat, z.B. was das
Sitzungsende betrifft, bietet dadurch einen indirekten Hinweis auf ungelöste
Trennungskonflikte und einen fortbestehenden gestörten Umgang mit Zeit. 

(Schwerste pathologische Einengungen mit Verlust jedes Zeitgefühles finden sich bei
Psychosen, partiell eingeengte Fixierungen im Umgang mit Zeit finden sich sehr häufig
bei Erkrankungen, die mit Störungen der psychischen Ambivalenz verbunden sind:
Zwangsstörungen, Depressionen, Borderline-Störungen u. Psychosen).

Die Wiederherstellung der Fähigkeit zur zeitlichen Differenzierung
-insbesondere zwischen Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft -stellt ein zentrales
therapeutisches Ziel der psychodynamisch-psychanalytischen Therapie dar. Dabei geht
die Arbeit am besten vor, wenn der Pat. 
"Distanz sowohl zu den Erlebnissen der Vergangenheit findet wie auch zu
den Wahrheiten der Gegenwart, die dann Geschichten werden."
(hier hat ja auch der Übertragungsbegriff zeitliche Implikationen: der Patient
verwechselt eine aktuelle mit einer vergangenen Situation...).
 
Kulturell ist Folge des technischen Fortschrittes mit zunehmender Geschwindigkeit im
Alltag, dass Menschen das Bewusstsein dafür verlieren, dass insbesondere psychische
Prozesse (längere) Zeit erfordern, um (progressiv) bewältigt zu werden.  

Zeitpunkt der Terminsetzung:
erfahrungsgemäß kommt es dazu im Mittel nach der Hälfte bis zwei Drittel der
Abschlußphase.
Cave: die Varianz ist groß, da in diesen Prozess alles hinein spielt, was den
therapeutischen Prozess ausmacht. Der Zeitpunkt ist nicht nicht definitiv planbar !

Flexibilität bei Änderungswünschen seitens des Patienten hinsichtlich des
Abschlusstermines hält Frau R.-H. insbesondere bei adoleszenten, kreativen,
eigenwilligen und hochbegabten Patienten für wichtig:
bei diesen Patienten sieht sie die plötzliche einseitge Terminfestsetzung  als
therapeutischen Erfolg im Sinne von zunehmender Handlungsfähigkeit. Diesen
Patienten gelingt es dann nur auf diesem Wege, ohne Rücksicht auf den Anderen, sie
selbst zu sein (s. dazu S. 160, Freuds Patientin Dora).

Agieren hier als mögl. Zeichen progressiver Trennungsfähigkeit:

Die sog. Spätadoleszente Trennung von den Primärobjekten im Alter zwischen 20-
30 sieht Frau R.-H. als Handeln ohne Einsicht (Agieren), die dem Adoleszenten Schutz
vor Überwältigung durch latente Trennungsängste, Zweifel u. Trauer bietet u. ihm die
Selbstfindung ohne Rücksicht auf Eltern u. Geschwister ermöglicht. 
Der Therapeut muss jetzt die progressive u. die regressive Widerstandsfunktion
des Agierens unterscheiden können, damit er den Impuls des Klienten richtig deutet
u. nicht die Selbstfindung des Klienten wie ein Elefant im Porzellanladen zerstört 
(z.B. aus eigenem Gekränktsein, dass der Klient die Abmachung umstößt).
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Die einseitge Terminsetzung durch den Therapeuten wird bei erfolglosen
stagnierenden Fällen als Notfallreaktion des Therapeuten angesehen. Diese sieht
Frau R.-H. als Folge von nicht vorhersehbaren Verläufen bei erst im Verlauf deutlicher
werdenden schweren psychischen Störungen, die auch dem Erfahrenen widerfahren.
Freud benannte dieses Phänomen bereits, in dem er behauptete "man kaufe letztlich
die Katze im Sack", was die Indikationsstellung beträfe. Dies sei ein unvermeidbares
Risiko. In solchen Fällen rät Frau R.-H. zum direkten Ansprechen dieser Tatsache
von fehlender therapeutischer Wirkung. Dann ist der Weg frei, Alternativen wie
stützende Therapie, sozialpschiatrische Dauerversorgung o.a. zu besprechen. 

Cave: wenn z.B. die letzte Therapiephase zeitgleich und parallel zu anderen
lebenswichtigen Trennungsprozessen erfolgt (Trennungen/ Umzug/ Prüfung...) ist
prinzipiell die Gefahr der Kumulation u. damit der psychischen Überforderung
gegeben. 

8 Von der Abhängigkeit zur Selbstständigkeit

Positive u. befriedigende Elemente in der Psychotherapie können orale, infantil-
narzisstische Wünsche und Abhängigkeiten fördern.

Macht und Abhängigkeit in der therapeutischen Beziehung einerseits und Stärkung
der Eigen-u. Selbstständigkeit des Klienten mit der Befähigung zur
Selbstanalyse andererseits sind Pole in jeder Psychotherapie (sowie Wünsche in
jedem Menschen).
Je länger u. intensiver eine Beziehung dauert, umso mehr entwickelt sich das
Phänomen der Gewöhnung und Habituation. Diese ist Ausdruck einer
situationsbedingten seelischen Abhängigkeit  von Befriedigung und Sicherheit
durch diese Beziehung. Sie geht einher mit einer partiellen Frustrationsintoleranz
gegenüber Trennung und Lösung von Abhängigkeit, die aber unausweichlich mit der
Beendigung verbunden sind. 

Das Sprichwort "wenn es am schönsten ist, soll man aufhören" spielt auf die allgemein
bekannte Gefahr der Gewöhnung an zu lang andauernde Befriedigung an.
Auch die rituell vorgegebene zeitliche Begrenzung von Trauer nach einem Todesfall
beruht auf der Intention, damit Schutz vor zu langem Verharren in regressiver
Abhängigkeit zu gewähren. 
Dies erfolgt durch innere Anpassungsvorgänge zwischen den Polaritäten des
Lebens, die Ziel jeder Psychotherapie sind. 

Einzeltherapien befriedigen den Wunsch, allein im Mittelpunkt des Interesses und
der Aufmerksamkeit eines Menschen zu stehen. 
Stationäre Therapien u. Gruppentherapien befriedigen den Wunsch nach
umfassender Versorgung, Kontakt und Nicht-Alleinsein.
Direktive Techniken befriedigen Wünsche des Patienten nach passiver Abhängigkeit.
Ängste vor dem Ende der (ichsynton erlebten) Befriedigung durch Beendigung der
Therapie mussder Therapeut in der Abschlussphase so begleiten, dass er die
Entwöhnung fördert.

Altbekannte Techniken hierzu sind das allmähliche Ausschleichen von
Medikamenten, das Ausprobieren und Üben ohne Therapie, die Planung und 
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Vorbereitung des Beendens.
Der Therapeut hat großen Einfluß auf u. spezielle Macht über den Patienten
durch die besonders intime Situation der Therapie, das in der Regel mit psychischen
Störungen einhergehende beschädigte Selbstwertgefühl des Klienten sowie die nicht
materielle Arbeitsweise. 

In der Abschlussphase hat die Entwöhnung von Abhängigkeit u. die Wiederherstellung
von Selbstständigkeit Priorität (ist ideelles Ziel der Abschlussphase). Dafür muss zu
Beginn der Abschlussphase die bis dahin aufgebaute Sicherheit erschüttert werden.
Durch die Terminsetzung wird ein weiterer Schub dieser Entwicklung induziert, so dass
in den letzten Sitzungen u. in der postterminalen Phase die psychische Selbstständig-
keit die Gewöhnung an die Abhängigkeit wieder abgelöst hat. 

Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Patienten rasch am Anfang einer
Therapie Besserung von Befindlichkeit und Symptomen zeigen. Diese könnten durch
Befriedigung ihrer Abhängigkeitswünsche durch das Therapeutische Setting selbst,
weniger aber durch innerpsychische Umstrukturierungsprozesse bedingt sein. Gerade
bei diesen Klienten droht manchmal eine Trennungskrise, die erst kurz vor
Beendigung dann sichtbar wird. In der Abschlussphase ist es deshalb wichtig, dass der
Therapeut einem Übermaß an Befriedigung und Wohlgefühl entgegensteuert.
Die Arbeit an intrapsychischen Konflikten sollte jetzt über das Besprechen von
Verhalten und Handlung direkter geschehen im "Hier-u. Jetzt", um Übertragungen
zu lösen.
Das Machtgefälle wird verringert, der Patient traut sich zunehmend einen eigenen
Standpunkt mit mehr Widerspruchs-u. Konfliktfähigkeit zu, der einhergeht mit
einem stabilisierten Selbstwertgefühl. Er könnte gewissermaßen im Rollentausch
menschliche Schwächen, Eigenheiten u. psychische Besonderheiten entdecken und
sich trauen, diese jetzt zu benennen. Dies kann ein ausgleichendes, wohltuendendes
Erlebnis sein.
(ja, in der der Tat: bei aller Professionalität "kochen auch Psychotherapeuten nur mit
Wasser").

Vergleich: Auch Eltern sind nicht unfehlbar. Eltern brauchen, wenn die Kinder flügge
werden, die Fähigkeit, diese "hochkommen zu lassen auf Augenhöhe" und sich selbst
aus ihrer autoritären Vorbildfunktion zu entlassen.

(Ferenci versuchte sogar, den Neubeginn seiner Klienten zu fördern durch die sog. 
"mutuelle Analyse": bei Klienten, die starr festhielten am Leid ihrer Kindheit
versuchte er durch eine Rollenumkehr den Neubeginn zu fördern). 

Die Fähigkeit zur Selbstanalyse/ zum Selbstmanagement, also dem
eigenständigen Umgang mit psychischen Schwankungen u. Symptomen wird in der
Abschlussphase erprobt, weiter verbessert u. bewusst gemacht, um möglichst
ein Langzeiteffekt von Psychotherapie zu sein/ zu werden.

Der Therapeut soll das Ziel des Selbstmanagements aktiv am Beginn der Abschluss
phase ansprechen, wenn latente Widerstände und Vermeidungsverhalten beim
Patienten wirksam sind. Dann sollte der Therapeut in der restlichen Zeit auch darauf 
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achten, dass der Klient auch wirklich selbst Verantwortung übernimmt.

Dafür sollte der Therapeut dem Klienten Exposition zumuten (nach R.-H. kein
ausschließlich in der VT enthaltenes Konzept, denn es ist auch in der PA enthalten: der
Therapeut deutet infantile Wünsche des Klienten konfrontierend und frustriert sie
damit-keine Befriedigung).

Frau R.-H. plädiert für die Ermöglichung des unverstellten Blickes von Gleich zu
Gleich. Hierzu sei zitiert: 

"Verbietet sich der Therapeut grundsätzlich, sein Verhalten flexibel der jeweiligen
Situation anzupassen, auch mal spontan und direkt zu sein, Gefühle zu zeigen oder
persönliche Sichtweisen oder auch für die Therapie wichtige persönliche Details preis
zugeben, kann er in jeder Psychotherapie damit pathologische Übertragungsmuster
des Patienten zementieren". 

9 Ziele und Ergebnisse (Rückblick und Ausblick)

"Während Therapieziele am Therapiebeginn auf prognostischen Einschätzungen,
Vermutungen und therapeutischen Vorsätzen  beruhen, erhalten die antizipierten
Ziele im Laufe der Therapie zunehmend eine reale Gestalt in Form von Ergebnissen,
die von Therapeut und Patient wiederholt besprochen werden sollten. Die Ziele können
sich verändern und dies sollte bewusst werden.

Die Verbesserung des Umgangs mit sich und seiner Störung ist für den
Patienten oft wichtiger als die vollständige Auflösung seiner Symptomatik 
und die grundlegende Umstrukturierung der Persönlichkeit.

Therapieziele und Ergebnisse erhalten in der Abschlussphase eine besondere
Aktualität auch im Hinblick auf den Trennungsprozess. 
 
Vor allem in Analysen bedeutet es für den Patienten in dieser Phase den
mikroskopischen zugunsten eines eher makroskopischen Blickes auf die
Therapie zu verändern:

-Der therapeutische Prozess muss als Ganzes wahrgenommen werden mit seinen
 Fakten und Ergebnissen. 

-Dabei werden Erfahrungen, Erkenntnisse und Einsichten noch einmal besprochen und
 insbesondere noch nicht ausgesprochene und gelöste Konflikte zwischen Therapeut
 und Patient aufgearbeitet.

-dies ist auch eine Chance, sich von unrealistischen Heilungserwartungen zu trennen

-Erfolge können wie die "reifen Früchte beim Erntedankfest" voller Freude betrachtet
 werden.

-die unbefriedigenden oder negativen Ergebnisse sollten ebenso angeschaut und
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 hingenommen werden.

-Frau R.-H. begrüßt hier ausdrücklich auch die Hinzunahme von Fragebögen auf
beiden Seiten, denn sie erlebt sie als hilfreichen Zwang zur Formulierung und
Dokumentation.

-in dieser Phase ist die Angst vor dem Ende auch durch die Angst vor dem
Versagen oder Scheitern der Therapie gefärbt, gegen welches Widerstände
vorhanden sein können (Depressives Jammern, euphorisches Hochjubeln,
Vermeidung, Entzug, Flucht, und Therapieabbruch können diesen ausdrücken)

-Unveränderbarkeiten sollten in jeder Therapie zur Sprache kommen, denn sich
damit abzufinden ist auch ein Teil der Ziele von Psychotherapie ("Unlustbejahung").
Dadurch wird eine Aussöhnung mit der Realität angestrebt / erreicht und der
innere Frieden hergestellt.  Dies kann den Weg frei machen für bisher
unbeachete eigene Interessen und Fähigkeiten im Sinne eines Neubeginnes bislang
ungeachteter Möglichkeiten.
(diese Fähigkeit wird insbesondere in der zweiten Lebenshälfte zunehmend gebraucht,
wenn der Mensch sich mit dem gelebten Leben abfinden muss).

-neben dem Rückblick wird somit auch der Ausblick auf die letzten Stunden , die
Zukunft und die Zeit nach dem Ende der Therapie wichtig. 
Nach langen Therapien bedeutet dies eine einschneidende Alltagsveränderung,
nach kürzeren sind die Veränderungen noch labil und müssen weiter erprobt
werden. Ich selbst frage Klienten in diesem Zusammenhang gezielt nach ihren
Phantasien dazu und insbesondere nach dem, wovor sie am meisten Angst
haben, damit wir dies dann noch einmal durchsprechen können. Mehr als der
Patient trägt hier der Therapeut die Verantwortung dafür, dass diese offenen
Gespräche geführt werden.
 
-Falls pathogene Bedingungen im Außen fortbestehen, sollte auch dies im Sinne
der Bewusstmachung besprochen werden, damit dem Klienten geholfen wird, die oft
schwierige Abgrenzung zwischen den inneren psychischen Ressourcen und den
äußeren Verhältnissen zu vollziehen.  

10 Lösung von Übertragungen

Dazu Freud:

"Zum Schlusse einer analytischen Kur muss die Übertragung selbst
abgetragen sein, und wenn der Erfolg sich jetzt einstellt oder erhält, so
beruht er nicht auf der Suggestion, sondern auf der mit ihrer Hilfe
vollbrachten Leistung der Überwindung der inneren Widerstände, auf der in
dem Kranken erzielten inneren Veränderung".

Def. Übertragung: Dabei handelt es sich um die Wiederholung früherer, vergessener
und jetzt unbewusster zwischenmenschlicher Erfahrungen der psychosexuellen
Entwicklung der Gegenwart. Im Setting der Psychoanalyse mit der Technik der
Ziellosigkeit ist die Förderung der Übertragung sowie der Gegenübertragung und von
Widerstand verankert.

Sie ist aber auch ein ubiquitäres intrapsychisches Phänomen.
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Unerkannte Gegnübertragung sowie persönliche Probleme des
Psychoananlytikers, sich vom Patienten zu lösen, werden von vielen Autoren als
Hindernis für die Lösung der Übertragungsneurose gewählt. 

Frau R.-H. sieht es so, dass die Differenzierung zwischen bewussten,
realitätsangemessenen und unbewussten, übertragungsbedingten Elementen
in jeder Therapie für Patient und Therapeut gleichermaßen wesentlich ist,
weil eine solche Unterscheidung für psychische Gesundheit essentiell ist. 
Zum bewussten Umgang damit muss auch der Klient vom Therapeuten angeregt
werden. 

Dazu gehört für sie der Abbau des pathogenen Anteiles der Übertragung (hier
pathogene Trennungsübertragung). Diese werden allerdings in der Abschlussphase
besonders reaktiviert, weshalb sie auch hier bearbeitet werden müssen. Die jetzt
reaktivierten Widerstände werden wiederum gebraucht, um diesen Prozeß
anzustoßen, um Überwindung und Neubeginn zu ermöglichen !

Hierzu ist das reale Verhalten des Therapeuten im Sinne eines Paradigmenwechsels
in der Abschlussphase wichtig: weg von der Ziellosigkeit hin zur Begrenzung,
Zielorientiertheit und Handlung in der Realität.

Am Ende eines eingegangenen Arbeitsbündnisses kann der Klient die psychische
Arbeit selbstständig fortsetzen und soll sich dessen auch bewusst werden. Denn diese
führt zur lebenslangen inneren Kontinuität. Übertragungsbedingte Verzerrungen
müssen dazu während der gesamten Therapie durch neue Erfahrungen, Erleben und
Einsicht ersetzt werden. Dann kann der Pat ein psychisches Gleichgewicht zwischen
Bewusstem und Unbewusstem zunehmend selbst herstellen. 
Die Übertragungslösung selbst ist nie ganz vollständig, dies ist auch nicht das
Ziel, sondern der erlernte Umgang damit ist entscheidend für die Beurteilung des
Ergebnisses. 

Dazu sind Echtheit, Direktheit, Intuition, Offenheit u. Spontanität des
Therapeuten wichtig, damit der Klient ihn als reale Person erkennen kann (nicht
mehr in der analytischen Haltung der Spiegelmetapher nach Freud).

Dazu Frau R.-H.:
"Der Patient soll die menschliche Begrenztheit des Psychoanalytikers als die
eines ebenbürtigen Menschen mit eigenem Charakter, eigenen Stärken u.
Schwächen erkennen können. Denn das Vertrauen ins eigene Unbewusste
wird beim Patienten gestärkt, wenn er beim Psychoanalytiker erkennen
kann, dass dieser auch lebenslang damit selbst arbeiten muss."

11 Die letzten Stunden

Im Unterschied zu früheren Abschnitten der Abschlussphase sind die Reaktionen auf
den Zeitdruck mit Finalität jetzt passager. 

Prinzipiell sollten beide den Mut haben, sich von der Reaktion des Klienten
überraschen zu lassen. Der Klient kann diese Belastungen am besten bewältigen,
indem er sie wie ein Zuschauer als unbewusste Reaktion seines eigenen Inneren auf
die Trennungssituation hin nimmt und geschehen lässt., ohne in den Teufelskreislauf
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von traumatischer Spannungsüberwältigung und Widerstand erneut einzutreten.
(Therapeutische Ich-Spaltung, s.o.). 

Diese als passagere, einfühlbare situativ angemessene Reaktion einstufen zu können
beruhigt, wieder ist der Umgang damit entscheidend (Widerstand u. Abwehr darf auch
jetzt sein).
Dabei auch die Möglichkeit eines Rückfalles und die dann möglichen Maßnahmen zu
besprechen, liegt ebenfalls in der Verantwortung des Therapeuten, da der Klient dies
aus Scham evtl. vermeidet. 
Prinzipiell sollte die Möglichkeit einer Kontaktwiederaufnahme bei
Nichtbewältigung der Trennung durchgesprochen werden incl. der Art und Weise. 

Letzte Minuten und das Abschiedsritual haben eine symbolische Bedeutung und
sollten bis zuletzt an den Pat. adaptiert sein, damit die Art der Trennungserfahrung als
probatorisches Modell für spätere Trennungen aufgenommen werden kann.

Dankbarkeit entsteht aus dem Gefälle, dass der Therapeut, der zwar angemessen
bezahlt wurde, den Patienten meist in einer Notsituation aufgenommen hat und
hilfreich war. Geschenke können ihrerseits angemessen oder unangemessen sein
(...), da auch Dankbarkeit eine progressive und eine regressive Funktion haben
kann. 
Dabei ist für den Patienten die Erfahrung wichtig, dass positive und negative
Aspekte  einer Beziehung nah beieinander sein können und sich trotzdem nicht
ausschließen und zerstören müssen.

Eine klare Trennung zwischen privater und  beruflicher Beziehung steht für
Frau R.-H. im Vordergrund, da sie dem Klienten den Ablösungsprozess erleichtert. 

Auch der Therapeut kann dem Klienten etwas schenken (s.S. 231 Freud).

Das Abschiedsritual des Hände Gebens mit Blickkontakt sollte nicht verweigert
werden, über eine Umarmung sollte der Einzelfall entscheiden.
Zärtliche Kontakte oder gar Sexualität sollten, wie es auch inzwischen gesetzlich
verankert ist, tabu sein wegen der Abhängigkeitsverstärkung. In der Regel versuchen
Pat. mit diesen Wünschen der Realität ihres Lebens aus dem Weg zu gehen.
Diese Frustrierung sollte so taktvoll wie möglich geschehen und ist nicht immer
einfach.( Cave: Das Lebensschicksal des Klienten kann durch Therapie nicht korrigiert
werden, so Frau R.-H.). 

12 Postterminale Phase

Sie entspricht dem inneren Einstellungsprozess auf die äußere Realität der nun
eingetretenen Trennung. Frau R.-H. vertritt  die Einstellung, dass
posttherapeutische Nachgespräche eine wichtige therapeutische Funktion
haben und deshalb als Teil der Therapie zu verstehen sind. 
Sie beginnt mit dem Ende der letzten Sitzung u. dauert i.d.Regel wenige Wochen
bis Monate, maximal ein halbes Jahr. An ihrem Ende endet eigentlich die
Therapie. (Unterscheide hiervon klar den sog. posttherapeutischen Langzeitverlauf)
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Zit.: "Der Patient metabolisiert die Therapie, die Trennungswunde heilt wie in
der Rekonvaleszenz nach einem chirurgischen Eingriff oder nach einer
Verletzung".

Durch die Möglichkeit allein, in dieser Phase nochmal zurückkommen zu können,
können Ängste aufgefangen werden (vor Rückfall oder vor der neuen
Selbstständigkeit), was per se eine stabilisierende Funktion hat.
Falls echter Unterstützungsbedarf besteht, können nach Erfahrung von Dr. R.-H.
psychische Störungen fast immer in wenigen Sitzungen behoben und eine
Rückfallentwicklung im Keim erstickt werden, oder notfalls einer rechtzeitigen
Weiterbehandlung zugeführt werden. Damit verbessert sich die Prognose des
katamnestischen Langzeitverlaufes. 
Dabei soll das Maß an therapeutischer Intervention so gering wie möglich
gehalten werden. Sie plädiert für den Erhalt einer gewissen Distanz, Neutralität und
Abstinenz unter Berücksichtigung der entstandenen Beziehung u. der damit
verbundenen Affekte und Konflikte.

Dazu müssen beide, Klient und Therapeut, eine postterminale Phase zeitlich
vereinbaren u.z mit einer klaren Befristung. Dabei sollten äußere, aber auch z.B.
Jahrestage von Todestagen oder wichtiger Ereignisse berücksichtigt werden. 

Nach Ablauf dieser vereinbarten Phase meldet Frau R.-H. dem Kostenträger das
Behandlungsende und schließt die Akte. 

Hier ihre Erfahrungen in Zahlen in der postterminalen Phase:

-von 76% der Patienten hat sie nichts mehr gehört
-von 11% der Patienten hat sie Telefonate, Karten oder Briefe erhalten
-11% kamen erneut zu 1-5 Gesprächen
-bei 2% wurde die regelmäßige Therapie wieder aufgenommen und nach 25-50
  Sitzungen erfolgreich beendet 

(alle Patienten, die sich wieder gemeldet hatten, waren zuvor in einer Langzeittherapie
bei ihr gewesen).

Ihre Hauptthese ist, dass diese Form der Gestaltung der postterminalen
Phase die Patienten nicht zum Zurückkehren verführt, sondern eine
gelingende Trennung unterstützt.

Ihre Daten zum Langzeitverlauf nach Abschluss der postterminalen Phase:

-16% meldeten sich wieder: davon

  - 3% riefen nochmal an oder schrieben eine Karte
  - 9% kamen erneut zu 1-3 Gesprächen
  - 4% begannen eine zweite Therapie, die nach 25-50 Sitzungen erfolgreich beendet
          wurde.



-23-

 
Um den (eigenen) psychischen Zustand beurteilen zu können, müssen Patient
und Therapeut zwischen verschiedenen Polaritätenpaaren unterscheiden
können:

-paasagere Reaktion vs negative pathologische Störung oder Entwicklung

-postterminale Anpassung vs pathologische Trennungen

-Reaktion auf postterminale Phase vs Reaktion auf andere Realitäten

-realitätsangemessene Reaktion vs. durch Phantasie bedingte Wahrnehmungsstörung

-Rückfall vs fortbestehender psychischer Unveränderbarkeit etc.

Diese Differenzierungen sind keineswegs leicht, manche Patienten brauchen dazu
noch  die Unterstützung des Therapeuten.
Entscheidend dabei ist, dass der Patient selbst bestimmt, ob und wann er
wiederkommt (Eigeninitiative).

Frau R.-H. selbst hat keine nicht beendbaren Therapien erlebt, weist aber auf diese
Gefahr insbesondere bei schwerst-u. chronifiziert psychisch Kranken hin, insbesondere
mit Zwangsstörungen, narzisstischen, Borderline-u. anderen Persönlichkeitsstörungen,
die zu kaum oder gar nicht lösbaren Beziehungen neigen. Insbesondere hier empfiehlt
sie, rechtzeitig und wiederholt über Ziele, Ergebnisse, Prognose und rechtzeitige
Beendigung nachzudenken.

Die Möglichkeiten und Begrenzungen von Psychotherapie müssen wir als
Therapeuten zutiefst anerkennen. 

Dazu abschliessend ein Zitat von Frau R.-H.:

"Das Leid der Menschen dieser Welt können Psychotherapeuten nicht ändern
und beheben. Sie könne keine Wunder vollbringen, sondern nur zu partiellen
oder graduellen Veränderungen verhelfen, die nicht selten eine
lebensrettende Wende zum Positiven bewirken. Manchmal kann
Psychotherapie keine oder nur geringe Veränderungen bewirken. Je größer
die reale Not der Menschen ist, umso weniger hilft Psychotherapie, sondern
nur die Beendigung der Notlage selbst."

(Claudia Klaus im Dezember 2011
zusammengefasst u. mit eigenen Anmerkungen versehen aus dem Buch von Dr. I. Rieber-Hunscha 
"Das Beenden der Psychotherapie" Schattauer Verlag 2005 für das Fortbildungsseminar am Adolph Ernst
Meyer Institut Hamburg)



 


