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Psychodyna.mische Psychotherapie 
bzw. ~iefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie 
Ein Kurzstatenie~~t zur aktuellen Diskussion 

Sabine  Trautmann-Vo ig t  
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Ps),chodynamische Ps),chotherapie, Tiefenpsy- Psychodynamic psychotherapy, deep psychol- 
chologie, Fokusorientierung, Strukturierte Inter- ogy, t o c ~ ~ s  orientation, structured interaction, 
aktion, kognitiv-emotionale Entivicklung cognitive-emotional-development 

; l i :>di~inci ik5?~~; lg  

Die Wurzeln der Psychodvnamischen Psvcho- 
therapie liegen in den psy~hoan~~lvt ischen Theo- 
rien. Dieser Artikel iokussiert uriter Bericksichti- 
gung aktueller Forrchungsergebriisseri aut die be- 
sondere Bedeutung der: 1 .  Fokusorientierung, 2. 
Operationalisierbarkeit in der Diagnostik und 3 .  
methodischen Konsequenzen aus der Neurosen- 
wissenscliatten und der Sauglingsbeobachtung 
fur die Psycliodynamische Psychotherapie. Hier 
ergeberi sich sl~ezielle Ziele, eine spezielle thera- 
peutische Halturig und spezielle Interventionen. 
Psychodynaniische Prvchotherapie ist struktu- 
riert und planbar und die Beliandlungsmoglich- 
keiten umfassen ein weites Spektrum von Akti- 
vierung, Ressourcener~veiterung, Stabilisierung 
und Deutung bis zu psychodynamisch iundierter 
Konirontation. 

isl,[rnlsl;~r~ 

The roots of psychodynamic psychotherapy 
IPDP) lie in the psychoanal\,tic theories. This ar- 
ticle, which takes into account current research 
findings, tocuses on the special importance ot 1. 
a focus orientation, 2. operational t'easability in 
diagnostics and 3. the methodical consequences 
from neuroscience and ititant observation tor 
PDP.Thir results in special go'ds, therapeutic atti- 
tilcles and interventions. PDP is structured and 
predictable and the treatment options include a 
wide spectrum o i  activation, capabilities en- 
hancement, stabilizing and interpreting up to 
psvclioclvnamic based confrontation. 

Psychodynamic psychotherapy in regards to 
deep-psychology based psychotherapy 

PDP 201 0; 9: 60-70 

E in wesentlicher Punkt fur die zukijnftige der Wahl der Ausbildungsrichtung von angehen- 
psychotherapeutische Versorgung \,on Pa- den Psychotherapeuten zeigt (StrauR et al. 20091. 
tienten in Deutschland liegt unseres Eracli- Falls sich dieser Trend weiter verstarkt, wurde die 

tens in der Vertugbarkeit verschiedener ivirk- Versorgung letztendlich nur noch aut diesem ei- 
samer, nijtzlicher und okonomischer Vertahren. nen Verfahren, der Verhaltenstherapie, beruhen, 
Gegen~vartig liegt ein Trend hin zu eineni Vertah- was der klinischen Evidenz einer r ich verstzrken- 
ren, derverhaltenstherapie, vor, was sic11 aucli in den Integration wirksamer und nijtzlicher psy- 
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chotherapeutischer Vertahren, Methoden ilnd 
Techniken in stationaren, anihulanten uncl pra- 
ventivenlrehabilitativen Settings ividersprechen 
und zudem die Wahlireiheit cler Patienten extrem 
beschneiden ~vurde. Es ist klinisch ilnd auch wis- 
senschsttlich als evident anzunehmen, dass es 
weniqer vertahrensspezitische, als allgemeine 
~irkFaktoren iCrawe 1994, 1999) sind, die t i r  
ettektive Ps\/chotherapien ausschlaggebencl sincl 
(Hartmann, Zept 2002). Die einseitige Festlegung 
des CBA aut' an den Kriterien der Randomized 
Controlled Trials [RCTSI orientierten Evidenzstu- 
ten hat zur Folge, dass diese wissenschaitliche Er- 
kenntnis schlimmstenialls unberucksichtigt blie- 
be iwesten und Morrison 2001 1. Eine gewisse 
hierairt ruckiuhrbareVerunsicherung in der Pro- 
fession schliigt sich zur Zeit in einer heitigen Kon- 
troverse um die ,,Et'iektivitatU z.B. von psychoana- 
lvtischen Langzeittherapien nieder (Riei, Hoii- 
mann 2009i, die sich an der rl.letaanalvse zur 
Psychodynaniischen Psvchotherapie von Leich- 
senring und Rabung (2008) entr'acht hat. Ein 
Machtksmpi um clie Zuordnung von Studien zur 
Analytischen bzw. zur Ps~~chodvnamischen ibis- 
her tieienpsychologischeni Psvchotherapie ~vur-  
de jedoch schlimnistenialls dazu iuhren, dass 
nicht im lnteresse der Patienten und nicht an cler 
aktuellen \h'issenschat'tsdiskussion orientiert ent- 
schierlen wurde.Vielmehr konnte eine einseitige 
Ausrichtung aui nur ein psvchotherapeutisches 
Vertahren, die \IT, ertolgen. Wissenschaitlicher 
Fortschritt kann jedoch nicht aui die Etablierung 
uncl einseitige Festschreibung eines Paradigmas 
ausgerichtet sein. 

Dieses Statement hebt 
drei Aspekte hervor 
1. Die Psychodynaniischeltieienpsvchologische 
Psychotherapie ist ein eigenrtandiges Verfdhren, 
das durch eine mehr als 30-jahrige Aushildung 
von Arzten zu tieienpsychologischen Psychothe- 
rapeuten und eine rnehr als 10-jahrige Ausbil- 
dung von Psychologen ilnd Padagogen zu Psv- 
chologischen und Kinder- uncl Jugendlichenpsv- 

chotherapeuten sowie durch eine Vielzahl von 
Lehrbuchern dokumentiert ist; 

2.  Die Psychodynamischeltieienpsvchologi- 
sche Psychotherapie ist bezijglich ihrer hleta- 
theorie iinsbesondere d urch Hervorhebung der 
Beziehungsdiniension und der Akzeptanz des 
Unbewussten') in der Psychoanalyie vern/i~rzelt, 
ebenso \vie die Analytische Psychotherapie, wo- 
raus sich ergibt, dass zum jetzigen Zeitpunkt eiri- 
zelne Studien sowohl dem einen, als auch dem 
anderen l'eriahren zugeschlagen nerden konn- 
ten, was dazu t'uhren niusste, dass aui der Ebene 
der Wirksanikeitsbewerti~ng beide Vertahren ge- 
rneinsani bewertet werden konnten. 

3 .  Aui der Basis aktueller Forichungsergebnis- 
se zur Ps~~chodvnamischenltieienpsychologi- 
schen Psvchotherapie ivgl. Richter 1002; Leich- 
senring, Rabung 2008; Leichsenring 2001,2002, 
2005, 2008; Abbass et al. 2006; Bond 2006; 
Crits-Christooph 1992; Crandeet al. 2006; Knekt 
et al. 7008: Leuzinger-Bohleber et al. 2001; Mai- 
na et al. 2005; Salniinen et al. 2008; Svartberg et 
al. 2003; Lewis et al. 2008; Brocl<mann et al. 
2006; Huber et al. 2005; Crande et al. 2006; la- 
kobsen et a1. 2007 untl tiefeenpsychologischer 
lehrbijcher iv.a. Reinier, Ruger 2000; \hlijller, 
Kruse 2003; Kernberg 1999; Rudolf 2006; San- 
dell 1999; laeggi et al. 2003) ist, was Ab~vBgun- 
gen hinsichtlich ihrer Nijtzlichkeit und Oko- 
nomie betriiit, hervorzuheben, dass die Psycho- 
dynaniischeltieienpsychoiogische Psvchothera- 
pie das Koritinuum von der 1 6  stunden irmias- 
senden Krisenintervention, uber die t'ocussierte 
Kurzzeittherapie (25 Stunden) bis hin zu nieder- 
oder hoher frequenter Larigzeittherapie (30 Std. 
plus X i  ahdecken kann. Hier ist besonders aui be- 
reits erprobte operationalisierte Diagnostik- und 
Interventionsmanuale hinzuweisen, die im Rah- 
men der OPD-2 (Arbeitskreis OPD, 20061 tijr PP 
und OPD-KJ (Arbeitskreis OPD-KJ 20031 tur KJP 
eritwickelt ilnd evaluiert ivurden so\vie aut zwei 
groK angelegte multizentrische prospektive kon- 
trollierte Studien der DFT zur amhulantenl~ersor- 
gung, clie bereits zur Zeit ijber 1 000 Patienten al- 
ler Alterssti~ten und Krankheitsbilder einschlie- 
Ben {Ceiser et al. 2009, Krischa et al., im Druck). 



Besondere Aspekte 
der PDP 
1 .  Die Eigensth'ndigkeit des ps),chodynamischeni 
tieienpsychologischen Vertahrens er~veist sich in 
einer grundsatzlichen Moditizierung der psvcho- 
analytischen Therapietheorie hinsichtlich' spe- 
zieller Theorie, DiL~gnostik, Haltung ond Inter- 
ventionen aui der Basis eines modernen Ver- 
standnisses struktureller Storungen, undioder 
Trauma bedingter Einbruche undioder neuroti- 
scher Storungen, die in einem i~nbewussten Kon- 
ilikt ~vurzeln (Rudolt 1006). 

2. Zur Veriahrensspeziti3chen Koharenz: Das 
Verstandnis der Dysiunktionen und ihrer ~ t i o l o -  
gie, des therapeutischeri Vorgehens und der the- 
rapeutischen Zielsetzung liegt konzeptuell aui 
cler Linie eines psychodvnamischen Verstindnis- 
ses der Selbst- und Beziehungsregulation und ist 
atiologisch bezogen aut neurobiologisch iuridier- 
te Konzepte der iriihen Personlichkeitsentwick- 
lung und Eniotionsregulierung, was attekt-moto- 
rische Kodierungen und verbalisierbare Kodie- 
rungen gleichermaRen einschliel3t. An dieser 
Stelle unterscheidet sich die psychodynamische 
Theorieentwicklung von der analytischen Theo- 
riebildung hinsichtlich einer gezielten und akti- 
vierenden Ein~virkung aui das prozedurale Erle- 
ben urid das implizite Gedachtnis (Trautmann- 
Voigt, Voigt 2009). 

3 .  Zur Veranderung der Bedeutung der Re- 
gression: Die psychodvn;lmische Psychotherapie 
konzentriert sich aui ein oder mehrere unischrie- 
bene Therapieziele, an denen systematisch gear- 
beitet wird. Die Selbstwirksamkeit des Patienten 
und seine imoglichenveise eingeschrankten) 
Steuerungsiahigkeiten stehen dabei immer mit 
im Mittelpunkt des Interesses. Genau liierdurch 
ergibt sich ein vollstandig verandertes Verstand- 
nis von Regression: Bei bestimniten Storungen 
geht es um eine deutliche Abgrenzung von der 
Bearbeitung der ivermuteteni ent~zlicklungs- 
bedingten Storungsursachen. Die lebens- 
geschichtliche Genese der psychischen Struktur 
des Patienten sowie die Diiierenzierung der aktu- 
ellen auslosenden Faktoren, die zu einer aktuel- 

len psychischen Dekompensation geiuhrt haben, 
sind fur den behandelnden Psychotherapeuten 
und iiir sein psychodynamis'ch begrijndetes 
Krankheitsverstandnis zwar von allergro6ter Be- 
deutung, jedoch tritt die sich daraus entwickeln- 
cle Eigendynamik, die sich in aktuellen interper- 
sonellen Schwierigkeiten zeigt, in den Vorder- 
gruncl cles Interesses. Die Determinanten und die 
lebensgeschichtl ichen Bedingungsiaktoren fur 
innerpsychische Kontlikte spielen fur die aktuelle 
Therapieplanun~ claher eine geringere Rolle, als 
die Storungstaktoren, die die aktuelle Bediirinis- 
betriedigung einschranken (Gra~ve 1998). 

Fokusorientierung 
Ohrie Anspruch aut Vollstancligkeit sol1 hier nur 
aut eine Facette der speziellen psychodyndmi- 
schen Therapiebildung eingegangen wercleri: die 
Konzipierung des Fokus bzw. die Konzentration 
aui den gemeinsam mit dem Patienten zu erar- 
beitenden Hauptproblembereich. 

Der Fokus iindet sich zu Beginn einer PDP als 
Arbeitshypotheseiur denTherapeuten, i ~ n d  er be- 
steht aus drei Teilen, clie ggi, genieinsam erarbei- 
tet werclen mussen: 
tll explizite Aussage des Patienten: "Ich habe fol- 

gendes zentrales Problem ..." 
psychodynamische H~pothese des Therapell- 
ten: ,,Der Patient hat tolgcrides zentrales Pro- 
blem, weil iolgeride unbewussten Wunsche, 
Phantasien und Abwehrmechanismen niit zu- 
grunde liegenden Affekten damit verltoppelt 
sind." 

B Aktiv iori~lulierte Zielsetz~i~ig iu r die therapeu- 
tische Arbeit init dem Patienten zusammen: 
,,Es ergeben sich folgende Arbeitsauftrage ..., 
clie Sie als Patient an mich herangetragen ha- 
ben und aktiv rnittragen werden und die Sie 
aktuell weder uberiordern, noch lhren Wider- 
stand herausiordern." 

Der zentrale Fokus lasst sich fur den Psychothera- 
peuten hauiig ails der zugrunde liegenden Neu- 
rosenstruktur ableiten (Boesmann, Remrners 
2008). Bei klarer Formulierung der Zielsetzung 



und griiBtmoglicher Transparenz clem Patienten 
gegenuber kann im Verlaut der Therapie irnmer 
wieder mit clem Patienten gemeinsam evaluiert 
werden, inwieiern das zentrale Ziel erreicht ~ZLZ ' .  
Er~veiterungen der Zieldetinition notwendig wer- 
den. 

Eine moglichst genaue Bestirnrnung des Fokus 
eroiinet clrei grunclsatzliche therapeutische Vor- 
gehensweisen, die nicht nach einern Ent~vecler- 
ocler-Modus eingesetzt ~verden, sondern je nach 
llerlauf in einer PDP nacheinander oder sogar 
kurziristiger abwechselnd eingesetzt werden 
konrien: 
E Ressourcenot ientierung anhand deiinierter 

struktureller Deiizite, 
$s Aktive Unterstutzung bei der Autlosung mal- 

adaptive~ repetitiver Beziehungs- und Hancl- 
lungsniuster, 

I Be\z/usstrnachung zentraler unbeiz~i~sster Kon- 
tliktthemen. 

Der Verlaui der PDP entscheidet dariiber, inwie- 
weit uncl ob z.B, auch e~neverstarkung regressi- 
verTendenzen indiziert erscheint oder nicht bzw. 
oh clie Strukti~r des Patienten, seine Konfliktthe- 
nieri oder eine nialaclaptiveVerarbeiturig trauma- 
tischel Lebensereignisse irn Vorclergrund steheri. 

Diagnosti k 
Durch eine operationalisierte Dlagnostik (OPD 11 
und OPD-K]) werderi grundsitzlich die Ich- 
strukturellen Fahigkeiten aui einem bestimrnten 
Niveau cler Persijnlichkeitsintegration errnittelt. 
Das Strukturniveau wird anhand cler Fahigkeit 
des lridividuurns ertasst, Beziehungen urid Enio- 
tionen z i ~  regulieren. Konilikt, Struktur und Eezie- 
hungsdy~~amik werden systematisch aoieina~~tlel- 
bezogen. Kurz zusarnniengetasst geht es in der 
OPD urid der OPD -KJ clarurn, die Bedingungs- 
iaktoren einer Svmptoment~vicklung zu eriassen 
und daraus Behancllungsstrategien i i r  eine be- 
duit'nisbeiriecligendere Lebensgestaltung zu er- 
langen: Repetitive Beziehungsmuster, die imrner 
wieder ii ir interpersonelle Konilikte und Stress 
sorgen, die sich auch in Sornatisierungstenden- 

zen oder psychosomatischen Storungen zeigen 
und die die Konzentrations-, Leistungs- uncl Ar- 
beitsiahigkeit beeintrachtigen konnen, iuhren 
hauiig dazu, dass soziale Kontakte als anstren- 
gend und die Zukunitsperspektive als negativ er- 
lebt werden. Diese Beziehungsmuster hahen 
sich aus Sicht cler PDP aus vielen iahnlich erlell- 
ten) Beziehungsepisoden entwickelt und zu un- 
losbaren Konflikten z\~vischen inneren Aritrie- 
hen, Motivationen, Wunschen crnd auBeren Nor- 
men, uberzeugungen und Daseinskonzepten 
ent~vickelt. Diese Konilikte konnen nicht aktiv 
benannt wetden, drangen clen Menschen aber zu 
ineurotischeni Losungsversuchen, eben in 0.g. 
tepetitive Beziehurigsangehote hinein, die im- 
nier wieder dasselbe auslosen: den bekannten 
Konilikt, der mit den Mitteln bewusster Losungs- 
sttategien nicht gelost werden kann. Der betroi- 
tene Mensch vertugt an irgendeiner Stelle seiner 
psvchischen Ausstattung uber unzureichende 
strukturelle Fahigkeiten, d.h. seine Ich-funktio- 
nen cvor allen] hinsichtlich: Selbst- und Frerncl- 
wahrnehmung, Kontaktvetmogen, Einiiihlungs- 
vermogen, Antizipationsvetmiigen, Selbstwert- 
regulation, Bindung, Irnpulssteuercrrig, kognitiver 
Planung und Achtsamkeit bzgl. seiner selbst und 
zu anderen) zur adaquaten Bedurtnisbetiiedi- 
gung reichen nicht aus. Das [oder die) entstancle- 
necn) Symptom(e) hat i haben) eine Bedeutungs- 
und eine Appellfunktion und weist I weisen aui 
mogliche urspriingliche Ausloser, aui mangeln- 
de Ich- Funktioneri und Ioder aui unbeivusste 
Konilikte liin. 

Im Einzelnen geht es uni das Erkennen von 
D~,stunktionalen Beziehungsmustern 

Q ~dntliktthemen 
I Assoziierten Afiekte 
a Strukturellen Fahigkeiten 
m Kran kheitseriahrungen 
8 Storungsverursachenden rnaladaptiven Ge- 

~vohnheiten 

ubung von und Anregung/iC?otivation zur Ent- 
wicklurig von 

adaptiver Verhaltens- iind Beziehungsregula- 
tion 



a ( ~ !  rieuen Zielsetzungen und sinnstiitenden Akti- 
vitaten 
~berwinclung von krankrnachenden Stress- 
iaktoren 

Eine genuin ent~vicl<lungsorientierte Diagno'tik 
und Indikationsste//ung eriolgt demzutolge im 
Sinne der OPD hinsichtlich Eniotionsregulation, 
Beziehungsregulation, Koniliktlosungsstrategien, 
Struktureller Integration, Krankheitsverstandnis, 
hlotivation und schlielilich nach ICD-10. Hinzu 
komnit der Einbezug atiektmotorisch koclierter 
iriteraktiver Kompetenzen, die sich in der nonver- 
balen Kodierungs- urid Regulationstahigkeit niit 
Hilfe strukturierter Be\vegungsanal\lsen analvsie- 
ren lassen (Trautrnann-Voigt,Voigt 2009,290 t i ) .  

Dabei werden zirnachst clie Achsen ,,Bezie- 
hung", ,,Koritlikt" und ,,Strukturniveau" getrennt 
voneinander operationalisiert. Allerclings han- 
gen, wie oben erlautert, Beziehung uric1 Konilikt 
besonders eng niiteinander zusammen. Hinsicht- 
lich Beziehungsverhalten ilnd Kontliktl~ereit- 
schatt schlagen daher Boessmann und Remmers 
120081 vor, die folgenden vier Perspektiven zLvar 
zu dit'ierenzieren, aber diese enge Verbindung 
zivischen Beziehungserleben und Koniliktdyna- 
mik in der klinischen Praxis immer besonclers zu 
l~erucksichtigen. 

Die Diagnose cler Dimension Beziehung, ~ve l -  
che hier herausgegriiten ~verclen soll, ertolgt hin- 
sichtlich vier unterschiedlicher Perspektiven: 

Die Selbstheschreibung cles Patienten in sei- 
nen Beziehungen zu anderen 

a Das Erleben desverhaltens anderer durch den 
Patienten 

r Das Beziehungsverhalten des Patienten aus 
der Perspektive cles Therapeuteri 

s Das Selbsterleben clesTherapeuten im Kontakt 
n i t  den1 Patienten (die Gegenubertragungi. 

Zur ~t io logie:  Das atiopathologischeVerstandnis 
der psychoclynaniischen Psychotherapie beruht 
aut den Crundlagen der errlpirischen Entwick- 
lungspsychologie und der neueren Sauglingsior- 

jchung, die von der Annahnie eines aktiven uncl 
selbst\virksamen Sauglings ausgehen, was die ur- 
sprunglichen psvchoanalytischen ent~vicklungs- 
theoretischen Arinahmen (z.B. Triebtheorie und 
Strukturmoclell der Ps\lchei iveitgehend ver- 
anderte (Tab. 1 I. 

Die Konzeption der ftiologie in der PDP ori- 
entiert sich an einer Integration von rnehreren 
Konzepten, die in einem Modell von Entwick- 
lungslinien ~us~lnimenlaufen. Diese Konzeption 
entsteht aus einer Zusammenschau von 

Entwicklungstheorien aus der analytischen 
Tradition (Freud 1965; Stern 1992), 

B verschiedenen Stadienmodellen in der Nach- 
iolge von Piaget 11973) und Erikson (19661, 

B cler Idee, dass jeder Mensch Entwicklungsauf- 
gaben zu erbringen hat [Havinghurst 1953, 
1973; Winnicott 1987; Fonagy et al. 20071, 

rn neurobiologischen Erkenntnissen iiber die 
Cedachtnisentwicklung und Phasen der 
Hirnreifung und einer ganzheitlicheri Ent- 
\vicl<lung von Motorik, Kogriition und Emoti- 
on in einer bestimmten sozialen urid gesell- 
schattlich gepragten Uniwelt ihlarkowitsch, 
Welzer 2005; Trautmann-Voigt, Voigt 2009). 

Ohne Anspruch aut Vollstancligkeit sollen die 
funf wichtigsten Ent~vicklungsaspekte, die clas 
itiopathologische Verstandnis in der PDP pra- 
gen, benannt werden: 

Eine prototypische Entwicklungslinie entsteht 
ails der vollstancligeri iaitekt-motorischeni Ab- 
hangigkeit des Sauglings uber die Entivicklung 
von Teilohjektbeziehunge~i liin zu reiten Objekt- 
beziehungen (A.Freudi. 

Eirie ziveite Ent~vicklungslinie verla~rft vori ei- 
ner biologisch und korperlich cleterminierten In- 
teraktionsabhangigkeit [in ilterii uber die ge- 
meinsam niit der t'ruhen Bezugsorganisation ge- 
teilte Korperlichkeit zur korperlich, emotional 
und sozial exparisiv ausgerichteten Selbstbestim- 
niurig (Trautmann-Voist, Voigt). 

Eine clritte Ent~vicklungslinie verlautt uber ei- 
ne egozentrische Weltsicht hi11 zu Reziprozitit, 
Empathie, Mentalisierungst'ahigkeit, Aritizipation 
und Altruismus (Erikson, Fonagy). 



Eine vierte Entwicklungslinie verlautt von der 
taktilen und sensuellen Iliahrnehmurig und von 
angemessenen Stimulationen uber Exploration 
und Spiel in1 ubergangsraun3 urid mit Llber- 
gangsobjekten tiin zu Initiatie, Lust, Leistung 
und reiier Kontaktireude in Partnerschaiten und 
im Beruf iwinnicott, Balint, Lichtenberg). 

Eine funtte Ent~vicklungslinie bezieht die Pha- 
sen der Hirnreiiung und eine ganzheitliche Ent- 
wicklung von Motorik, Emotion und sozialer 
Umivelt ein ~Markowitsch und Welzer) (Tab. 
2-7; vgl. lrautmdnn-Voi,qt und Voigt 2009, Tab. 
5-3, 5. 99tj. 

Ziele - Haltung - 
lntewentionen 

Die therapeutisctie Fokusbestimmung eriolgt 
hinsichtlich eines ,,BrennpunktsU des Stijrungs- 
hildes nach eingehender Diagriostik, wie bereits 
oben riaher erlautert in enger und transparenter 
,,ZusammeriarbeitU mit dem Betroiienen. Uber- 
geordnete und spezielle lherapieziele deiinieren 
sich durch die Verantwortungsubernahmem6g- 
lichkeiten des Patienten und den Gebra~~ch sei- 
ner strukturellen Fahigkeiten. Hieraus entsteht 
die Wahl der therapeutischen Haltung (aktive, 
handlungsorientierte Haltung, Ressourcen ior- 

Tab. 1 S~cht  auf den Menschen In der rnodernen PDP (vgl. Trdi~trnann-Voigt, Vo~gt  2009, 201 0 a 
uritl rnit Mo l l  201 0 b) 

Das Baby in Bezug auf 
verschiedene 
Funktionsaspekte 

Aktivitatsgrad 

Selhsterleben 

Aus der Sicht traditioneller Aus der Sicht der modernen 
Entwicklungstheorien PDP nach Rezeption der Saug- 
(Freud, Mahler 1978 ) lingsforschung 

(v.a. Stern 1992 Lichtenberg 
1991 Dornes 1993) 

pass;\, unditterenziert, suclit rhythmisch-dynarnisch, in 
Spannungsat~fuhr. 4 Bewegung, ~ v i l l  Welt formen 

undifiert.~iziert his zur Entwick- 
lung der psychischen Getrennt- 
heit 

und handelnd etwas bewirken 

stets gdnzheitlich ernptindend 
als Selbst i r ~  Beziehungen mit 
sensiblen Entstehungspliasen fur 
Selbsteniptindungen 

inter'aktiv bezogen, 
kompetent, rnotivationsgesteuert 

in eineni interpersonalen Pro- 
zess in 4 sich uberlappenclen 
Phasen 
aktiv auiandere bezogen 

in Paarheziehung, nach Homo- 
ostase strehend (Trautrnann- 
Voigt /Moll 201 0) 

multimoc/al: sehend, hbrend, 
riechend, schrneckend, tastend, 
kinasthetisch spurend (Stern) 

regulatives Organisationsprinzip 
der Entwicklung von self with 
others (Stern 1998, Trautrnann- 
Voigt iVoigt 2009, '201 0) 

Funktions~veise 

Selbstentwicklung 

Urn~velthezug 

Ausstattung und 
Wahrnehmung 

Selbst 

halluzinierend, 
phantasierend, 
triebgesteuert 

in Individuationsstufen 
his zilm getrennten Saugling 
ahhangig 

Ausgel ietert, hililos I 

oral! vereinnahniend I 

anal i clirninierend, 
plialliscli i konkurrierend 

eine Struktur rnit lristanzen i ~ n d  
Repraser~tdnzen 



dernde oderl und stabilisierende Haltung, ggt. der l'erhaltensregulation respektive der Hand- 
grundsatzlicher Verzicht aut Deuti~ngen und lungsplanung gleichermaBen umfasst. Dahei 
Konfrontationen mit dem Unbe~vusstenj. Die In- kiinnen stutzende, stabilisierende, stimulierende 
terventionse~~t\.~.icklungeriolgt daher im Sinneei- i ~ n d  erlebnisaktivierende solvie handlungssteu- 
nes interaktiven, therapeutischen Handlungsdia- ernde Techniken hn~vendung iinden. Die Ver- 
logs, der Kognitionen, Emotionen und die Ebene balisierung von Emotionen, Deutungen, tokus- 

Tab. 2 Phasen der Hirnreifung crnd kognitiv-emotionalen Ent\vicklung: Prsnatale Gediichtnisent- 
wicklung 

Tab. 3 Phasen der Hirnreifung und kognitiv-emotionalen Ent\vitklung: Postnatale Entwicklung bis 
zum Alter von 8 Monaten 

Alter 

18.-24. Tag 

23.~-40. Tag 

3 .  Monat 

8. Monat 

1 .  Monat 

Hirnreifung 

Neuralplatte entsteht 

Neuralrohr hildet sich 
RUS 

Axonalc Verzweigung 
heginnt 

Hirnstamm, Kleinhirn 

Alter I Hirnreifung 

Amygdala 
Colliculus Superior 
(Hirnstarnm) 

Perreptuelles Priming 
Kind erkennt Stimme der 
Muttt~r 
Interesse an sorialen 
Ohjekten 
Imitationsv~rhalten 

Kognitive und 
emotionale Entwicklung 

Sensorik und t'ruhe 
Retlexent~vicklung 

Sensorik ~ ~ n c l  triihe 
Rrtlexent\vicklung 

pppp 

Hahit~iation und ,?ssozia- 
tive Reizverknuptung 

Kognitive und 
emotionale Entwicklung 

hcrtmerksaml<eit, 
Hautkontakt, 
Blicken, Sprechen, 
Stillen, S,iubcrn etc. 

Soziale Urnwelt 

Uterus 

Uterus 

Utcrus 

Uterus 

Soziale Umwelt 

2.  Monat 

5. Monat 

Kleinh~rn, 
Basalganglien 

Hippoc-ampus, 
Sehrinde 

Lernen Jrn Erfolg untl 
iLlissertolg 
lopcrantes Konditionic- 
ren r 
soziales Lacheln, 
Protokonversationcn, 
Currcn 

Perzeptuel les Gcdachtnis 
Austlrc~ck von Freutie 

,Aufmerksamkeit, 
Hautkontakt, 
Blicken, Sprechen, 
Stillen, S%ul,ern ctc. 

Auimerksaml<eit, 
Ha~~tkontakt, 
Blicken, Sprechen, 
Stillen, Saubern etc. 

Geme~nsame Aui- 
merksam keit 

Dorsolateraler prtiiron- 
taler Cortex 

Arl~eitsgedachtnis 
Ohjektpermanenz 
Irnpulshemnivng 
Frenideln 
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sierende Erklarungen, Kont'rontationen uncl die 
Motivation, bisher Unerprobtes zu erprohen, ial- 
len ebenialls darunter. Da das Hauptprol-,lem cles 
Patienteri mit einer zentralen Hypothese ver- 
knijptt wird, ist eine ditterenzierte Indikations- 
stellung hins~chtlich Lange clerTherapie urid Me- 
thodimechnik moglich, die im Prozess durchaus 
revidiert bzw. erganzt werden kann (Frage nach 
Regressionsnot~vendigkeit, Umgang niit ~be r t ra -  
gung urid Gegenuhertragung, Deutung, Aktivie- 
rung, Strukturierurig u.a.1. Hervorzuheben ist, 
dass der zentrale Beziehungskonilikt ~Lul~orsky 
et.al 19901 im Vor.dergrund des lnteresses steheri 
kann, aber auch eine ,,iocushezogene Ilnistruk- 
turierung" des Patienten. 

An dieser Stelle ~v i rd  einnial niehr deutlich, 
dass die PDP in den Grundannahmen der Psy- 

choanalyse wurzelt, diese aher aui der Ebene 
mutiger, jetloch theoriegeleiteter und daher re- 
ilektierter Methodenintegration und der Anwen- 
dung erlebnisaktivierender, kiirpertherapeuti- 
scher und kreativtherapeutischerlechniken auch 
eririscht und erweitert hat. Eine Perspektivenviel- 
talt, die das System Familie und den gesellschaft- 
lichen Kontext einbezieht, gilt heute als eine 
selbstverstandliche Grundvoraussetzung tiet'en- 
psychologischen bzw, psvchodynamischen Ar- 
beitens (Woller, Kuse 2007). Die PDP hat in den 
letzten 10 -1 2 Jahren eine immense Erweiterurig 
ihres Repertoires an Interventionen in eiriem psy- 
chodynamisch-svstemischen Prozessverstandnis 
imVergleich zur traditionellen analytischen Psy- 
chotherapie eriahren (z.B. Trautmann-Voigt, 
Voigt 2007). 

Tab. 4 Phasen der Hirnreitung und kognitiv-emotionalen Entwicklung: Die sogenannte ,,Neun 
~Monats-Revolution" 

Orbitofrontaler Cortex Hinweisen Intersubjektivitat 
Priitrontaler Cortex Getei lte Auimerksamkeit ,4ifel<tverstarkurig 

Echtes Bindungsverhalten zeigen, 
Empfuntlene Geiulile 
Intersubjektivitat 

Tab. 5 Phdsen der Hirnreitung uncl kognitiv-emotionalen Entwicklung: Das zweite Lebensjahr 

Alter Hirnreifung 

15. hlonat 1 Mecl~aler prstrontaler 
1 Cortex 

Kognitive und 
emotionale Entwicklune 

- 

Intentionen des Gegen- 
iibers werclen erkannt 

Soziale Umwelt 

Scaffolcling: 
Aufmerksamkeit auf 
Routinen irn 
sozialen Kontext 

Wernicke Areal 
Broca Areal 
Orbitoirontaler Cortex 
ausgerc~ft 

Vokabelspurt 
Sell~stbezogene Emotio- 
nen 
(Verlrgenheit, Neicl) 
Verwenclung von 
Personal-pronomen 
Selbsterkennen Im 
Sp~egel 

Memory Talk: 
,4crRercrngen wer- 
den wiederholt crnd 
haufig von den 
Eltern kommentiert 



Evaluation 

Zur Outcome-Evdluierung: Eine initiale Fokus - 
und Zieliormulierung erlaubt eine pro Stunde 
oder nach einer Therapiephase (abschlie6ende) 
Einschatzung der Zielerreichung rnittels Kurzfra- 
gebogen tur den Patienten und den Therapeuten. 

Ellaluationsstudien zeigen claruber hinaus die 
langeriristige Einschatzung von Symptornreduk- 
tionen undloder Personlichkeitsver;inderungen 
auider strukturellen Ebene. So wurde die Bonner 
Evaluationsstudie BEST in Kooperation mit der 
DFT als prospektive kontrollierte Feldstudie in 
der klinischen Praxis niedergelassener Psycho- 
therapeuten konzipiert. 

Die Messzeitpirnkte gestalten sich zu maxi- 
nial 5 Messzeiten, begonnen bei Therapiebeginn 
his rnax. zur 100. Therapiestunde. Die Kontroll- 
gruppe wird aus Patienten gebildet, die mind. 3 
Monate aui einen Therapieplatz warten. Die Hv- 

pothese ist: Die Syniptomatik ambulanter Patien- 
ten verbessert sich unter tieienpsychologisch t'un- 
dierter oder psychoanalytischer Psvchotherapie 
irnVerlauiderTherapie. Bei einer Messung im Ju- 
ni 2009 \\/urde bei 733 Patienten, davori TI  und 
T2 73 Patienten, bereits eine hochsigniiikante 
Symptonireduktion gemessen. Fiir alle Alters- 
~ i n d  Diagnosegruppen liegen inz~vischen Daten 
vor, da die Stuclie eriolgreich auiden KIP-Bereich 
ausgeweitet werden konnte. 

Setting 
Das tietenpsychologische1ps)ichodynaniische 
Setting sieht aui der Bas~s evidenzbasierter For- 
schungsergebnisse aus Neurobiologie und neue- 
rer Shuglrngstorschirng ausdriicklich neben der 
Standardmethodik der Beziehiingsregulation in 
einern assoziativen Enttaltungsraum einer inter- 
aktiven Obertragungs- Gegenubertragungssze- 

Tab. 6 Phasen der Hirnreifung und kognit~v-ernotionalen Entnicklung: Das dritte Lebensjahr 

Soziale Umwelt 

Erhohte Anforderun- 
gen an Selbstst;in- 
digkeit 
,,Verniinftigkeit", 
Handlungshern- 
mung 

- 

Alter 1 Hirnrcifung Kognitive und 
I 

Tab. 7 Phasen der Hirnreifung und kognitiv-ernotionalen Entwicklung: Das funite Lehensjahr 

Stirnhirn Que1lenged;ichtnis 
Motivverstehen 

Kausnles Verstehen 
Narrative Struktur entwickelt sich 

emotionale Entwicklung 

Selbstkonzept entwickelt 
sich, in dem das Wiisen 
urn personliche Eigen- 
schdtten integriert ist, 
Entstehung des autobio- 
grntischen Gediichtnisses 
Selbstbewertendc Erno- 
tionen: 
Stolz, Scharn, Schuldge- 
tiihle 

24. Monat bis 3 
Jahre 

Hohe Synapsendichte irn 
merli,~len Stirnlappen 
Rechte Gehirnhiilfte 
verliert Dominanz 
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nerie einen strukturierenden Interventionsrah- 
men vor, der je nach Diagnostik und lridikation 
a u i  den zentralen Beziehungskonilikt, oder sui  
das zentrale Trauma oder aui  das zentrale St ruk-  

turdefizit iokussiert und dabei die kumulativen 
Hintergrunderfahrungen eiries interaktiven 
,Selbstl einbezieht unter gleichwertiger B e r u c k -  

sichtigung kognitiver, aiiektiver und prozeduraler 
Kodierungen, au id ie  stabilisierencl, stimulierend 
oder konirontierend im Dienste einer heilenden 
lntegrationsleistung einge~virkt wircl. Dies he- 
deutet niclit mehr und nicht iveniger, als dass in 
einer PDP ggf. drauBen mit dem Patienten geubt 
werden kann, eine Briicke zu uberqueren, dass 
gleichermaBen im Therapieraum mit Medier: 
(Ba l l ,  SeiI, Therapieohjekten u.a., v g l . l ' o g t  -30041 
oder in rhythmisch-d\,namischen, gleiihsani h e -  

ivegten und bewegenden Dialogen miteinander 
in1 Ubertragi~n~s-~egeriiibertrag~~ngsraurn auch 
aktiv ,,agiert" werden karin (S iege l  et al. 19991. 

Es lohnt sich sicherlich, gerade u r i t e r  der Per- 
spektive einer methodenintegrierenden PDP, die 
deri Korper, die Kunste, Imaginationen und eine 
systemtheoretische Perspektive gezielt e i n -  

bezieht, uber vertieiende Operationalisierungs- 
schritte n a c h z u d e n k e n ,  LVeitere Ausarbeitungen 
hierzu sind im Rahmen der Deutscheri Fachge-  

sellschatt tur tietenpsychologisch fundierte Psy- 

chotherapie ( D F T I  zur Zeit in Vorbereitung. 
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