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Depressive Verarbeitungsmuster 

 

- Beiträge aus psychodynamischer Perspektive - 

 

(Vortrag beim 24. Suchtforum des Fliedner Krankenhauses Ratingen am 26. 10. 2012) 

 

 

 

 

Jenseits des klinischen Bildes einer Depression sind der depressive Grundkonflikt und depressive Verarbei-

tungsmuster bedeutsam u. a. auch für das Verständnis von süchtigem Verhalten, das sich aus dieser Perspektive 

als Bewältigungsversuch interpretieren lässt, der seinerseits zu einer Erkrankung wird. In der unerfüllbaren Sehn-

sucht nach einem idealen Objekt scheinen Depressive wie Süchtige etwas zu suchen, was sie nicht bekommen 

können. Eine tiefe Hoffnungslosigkeit, in einer als unerträglich wahrgenommene Realität Veränderungen bewir-

ken zu können, trägt dazu bei, in Suchthandlungen dysphorische Leeregefühle, unlustvolle Spannung, Gekränkt-

heit, Selbstzweifel, Minderwertigkeitsgefühle und Ängste zumindest kurzzeitig aufzuheben  -  auch wenn der 

selbstdestruktive Preis dafür hoch ist. In Vortrag und anschließender Diskussion wird versucht, aus psychodyna-

mischer Perspektive einen Beitrag zum Verständnis depressiver Prozesse und deren Wirken auch in der Sucht zu 

leisten. 

 

 

 

Wilhelm Busch wird der Ausspruch zugeschrieben: „Wer Sorgen hat, hat auch Likör.“ Das 

Thema ‚Depressive Verarbeitungsmuster’ ist weit gefasst. Mit ‚Verarbeitungsmuster’ meine 

ich bewusste und unbewusste Schemata, mit denen wir unsere Erfahrungen in der Welt 

interpretieren und die darüber erst bestimmen, welche Erfahrungen wir überhaupt machen. 

ARIETI & BEMPORAD (1983, S. 226) sprechen von einer nicht bewussten, „aus Hoffnun-

gen, Befürchtungen und allgemeinen Erwartungen des Selbst und anderer Menschen ent-

standenen Struktur, die das Verhalten des Menschen lenkt.“  Grundlage ist die banale Tat-

sache, dass erst unsere von unbewussten Mustern geprägte Interpretation der Erfahrung für 

uns die Welt definiert, in der wir handeln. Falls Sie z. B. am Ende des Vortrages applaudie-

ren sollten, dann bleibt es dennoch an mir, diesem Ereignis seine Bedeutung für mich zu 

verleihen. Haben Sie mir bestätigt, wie toll der Vortrag war oder womöglich ich bin? Oder 
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haben Sie einfach nur gezeigt, was für höfliche Menschen Sie sind, dass Sie sogar bei so 

einem Stuss noch applaudieren? Oder hat sich einfach Erleichterung Bahn gebrochen, dass 

jetzt endlich eine Pause ansteht? Und wie ich dieses Ereignis interpretieren würde, wäre 

kaum Ergebnis rationaler Überlegung sondern Ausdruck meiner tief verankerten, mir nur 

teilweise bewussten Verarbeitungsmuster.  

 

Im Rahmen dieses Vortrags werde ich mich dem Thema eher facettenartig aus psychody-

namischer Perspektive nähern. In dem Bewusstsein, dass die Entstehung von Auffälligkeiten 

immer multifaktoriell (und in Wirklichkeit noch viel komplizierter) ist, ziele ich darauf ab, mit 

Ihnen bausteinartig einzelne bewusste und vor allem vor- und unbewusste Verarbeitungs-

muster zu besprechen, wie sie sich als prägend für die Psychodynamik depressiver, aber 

häufig auch süchtiger Menschen darstellen. Die beschriebenen Verarbeitungsmuster sehe 

ich dabei als Ausdruck dessen, was wir Psychodynamik nennen, also der unausweichlichen, 

für jeden Menschen gegebenen Konflikthaftigkeit unterschiedlicher zu integrierender Impul-

se. 

Wenn Sie im weiteren Verlauf versuchen, die dargestellten Muster auf konkrete Klienten 

oder auch auf die eigenen depressiven und süchtigen Tendenzen anzuwenden, werden eini-

ge der vorgestellten Muster im Einzelfall vielleicht nur wenig passen; andere dafür mögli-

cherweise umso besser. Letztlich hoffe ich darauf, Anregungen für das immer wieder im Ein-

zelfall notwendige Nachdenken über die Verarbeitungsmuster geben zu können, die konkret 

gezeigten Verhaltensweisen zu Grunde liegen.  

 

Durch die Emotionsforschung (TOMKINS 1962/1991 zitiert nach KRAUSE, 2012, S.20/21) 

wurde auf die Funktion des Substanzgebrauchs im Rahmen der Emotionsregulierung hinge-

wiesen. Der eine raucht oder trinkt möglicherweise, um ohnehin vorhandene positive Gefühle 

zu verstärken, während der andere das Gleiche tut zur (nur unvollkommen gelingenden) Se-

dierung unerträglicher, negativer Affekte. Der eine mag trinken, um einem unerträglichen 

Leeregefühl etwas entgegen zu setzen, das der verinnerlichte Niederschlag fehlender Bezie-

hungserfahrungen sein kann. Der andere trinkt möglicherweise, um unerträglichen Anforde-

rungen seines Gewissens und entsprechenden Schuldgefühlen zu entkommen. Ein noch 

anderer kann im Trinken möglicherweise sein grundlegendes Minderwertigkeitsgefühl vorü-

bergehend aufheben. In anderen Fällen dient das Trinken als Art Reizschirm, um eine (aus 

fehlend verinnerlichter Fähigkeit zur Selbstregulation und Affekttoleranz) erwachsene per-

manent ängstliche Spannung zu begrenzen. Mit den genannten Fällen einer versuchten Be-

wältigung negativer Affekte durch Substanzgebrauch geht jeweils eine hochgradige Suchtge-

fahr einher. 
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Um einem Missverständnis vorzubeugen noch eine Bemerkung: Auch wenn es in manchen 

Fällen zutrifft, dass sich eine Sucht aus der quasi misslungenen Eigenbehandlung einer De-

pression entwickelt, will ich hier keinesfalls im Sinne einer Diagnosen-Inflation behaupten, 

Süchtige seien alle auch im klinischen Sinne depressiv. Häufig sind sie es gerade nicht. Sie 

haben z. T. geprägt von ähnlichen biografischen Belastungen und psychodynamischen Mus-

tern sozusagen einen anderen Ausgang genommen. Allerdings möchte ich vor dem einge-

schränkten Blickwinkel warnen, der die Einnahme eines Suchtmittels zum Hauptproblem der 

Sucht stilisiert. Auch wenn Süchtige vom Suchtmittel frei kommen, abstinent werden, ist bei-

leibe nicht ‚alles in Ordnung.’ Auch nach Entzug geht es den Betreffenden häufig sehr 

schlecht und sie leiden an unterschiedlichen psychischen und psychosomatischen Be-

schwerden. Und diese Beschwerden mögen in vielen Fällen mit dazu beitragen, dass die 

Abstinenz trotz bester Vorsätze nicht aufrechterhalten werden kann.  

 

Die Komorbidität von Sucht und anderen Erkrankungen ist aus psychoanalytischer Sicht 

nicht zufällig, sondern steht in einem dynamischen Zusammenhang und in einem psychoge-

netischen Kontext. Dabei stellt der uns heute interessierende Zusammenhang von Sucht mit 

depressiven Entwicklungen nur einen von verschiedenen Zusammenhängen dar, der nur bei 

einem Teil der Betroffenen relevant ist. Bei anderen mögen Zusammenhänge z. B. zu Angst-

störungen oder aber auch zu strukturellen Persönlichkeitsstörungen (Borderline-Syndrom, 

Hyperaktivitätsstörung) viel augenfälliger sein. Durch Abstinenz treten Schwierigkeiten, die 

zuvor oftmals durch eine Substanzeinnahme kompensiert wurden, wieder heftig und ver-

stärkt auf. Insofern wird die Sucht, wie jede psychosomatische Krankheit auch, als Selbsthei-

lungsversuch verstanden, als kreative Ich-Leistung zur Bewältigung von unbewussten Kon-

flikten und Defiziten; ein Bewältigungsversuch allerdings, der seinerseits einen hohen selbst-

destruktiven Preis hat. 

 

Die Psychoanalyse versucht klinische Phänomene auf ihrem unbewussten psychodynami-

schen Hintergrund auf der Basis der individuellen Entwicklungsgeschichte zu verstehen. Es 

würde den Rahmen hier sprengen, näher auf die entwicklungspsychologischen Bedingungen 

einzugehen. Grob gesprochen ergeben sich im psychodynamischen Verständnis Auffälligkei-

ten aus Störungen in der Bewältigung von kindlichen Entwicklungsaufgaben.   

 

Dabei werden u. a. die Entwicklungsaufgaben der frühen Näheregulation, der Bindungsent-

wicklung, der Autonomieentwicklung sowie der Identitätsentwicklung einschließlich der se-

xuellen Identität unterschieden. Mit dem Begriff des depressiven Grundkonfliktes (vergl. u. a. 

RUDOLF, 2008) werden dabei vor allem Komplikationen der Bindungsentwicklung markiert. 

Mit ihr ist eine besondere Vulnerabilität für depressive Erkrankungen, aber auch somatisie-
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rende Störungen und Suchtentwicklungen verbunden ist. Ausgangspunkt ist die Tatsache, 

dass Säuglinge wie Kleinkinder existenziell auf eine zuverlässige Befriedigung ihrer Bedürf-

nisse, Schutz vor Überstimulation und eine abgestimmte, passende Beantwortung ihrer Hin-

wendung (Intentionalität) zur Umwelt angewiesen sind. Sie benötigen eine auf sie einge-

stimmte empathische Resonanz. Im günstigen Fall entwickeln sie so die Zuversicht, dass 

ihre Bedürfnisse befriedigt werden und sie (und dieser Aspekt erscheint mir besonders rele-

vant) für sie bekömmliche Beziehungen herstellen können. Mit dem Aufbau einer sicheren 

Bindung entwickelt sich (vergl. RUDOLF 2008) die Grundüberzeugung willkommen und 

wertgeschätzt zu sein und verlässliche, wohlmeinende Mitmenschen zu haben ebenso wie 

das Grundgefühl, etwas bewirken zu können. Die vorsprachlich gespeicherte Quintessenz 

einer gelungenen Entwicklung der ersten beiden Lebensjahren könnte zusammengefasst 

lauten: „Es gibt für mich die Möglichkeit, bei einem mir zugewandten Anderen Sicherheit und 

Wohlbehagen zu finden, folglich bin ich liebenswert.“  

 

Kern des depressiven Grundkonfliktes sind Störungen der Passung und Abstimmung zwi-

schen Kind und Bezugsperson, die auf unterschiedlichste Ursachen zurückzuführen sein 

können, sich für das Kind jedoch als verinnerlichten Objektverlust im Bindungsbemühen nie-

derschlagen. Dabei kann Verlust auch das Nichterreichen, die Enttäuschung am Gegenüber 

bedeuten. Es wird nicht eine reale Trennung oder ein realer Verlust vorausgesetzt. Auch z. 

B. eine Erkrankung der Bezugsperson, die verhindert, dass das Kind abgestimmte Resonanz 

in ihr hervorrufen kann, kann dafür ausreichen. Folge der gestörten Abstimmung in der frü-

hen Bindungsentwicklung ist eine das weitere Leben prägende, unbewusste, sich zwangs-

läufig immer wieder enttäuschende Suche nach einem idealen Objekt; eine Suche, die auch 

Sucht und Depression verbindet.  

 

Die Unmöglichkeit, das Bindungsobjekt in der frühen Entwicklung wirklich zu erreichen, 

schlägt sich in einer basalen Hilflosigkeit nieder: „Obwohl ich es dringend brauche, gelingt es 

mir nicht, ein mir empathisch zugewandtes Objekt zu erreichen und bei ihm Sicherheit zu 

finden, folglich bin ich wertlos, ausgeliefert, hilflos.“ (vergl. RUDOLF, 2008, S.107 - 108).  

 

In Abhängigkeit von Entwicklungsstand des Kindes bei der Erfahrung des Objektverlustes 

bzw. der Enttäuschung am Objekt ist der depressive Grundkonflikt nach RUDOLF medial 

oder objektal ausgestaltet. „Im objektalen Sinne wird eine Person gesucht, die dem Selbst 

alles Gute bringt, die es liebt, bestätigt, bewundert, seine Wünsche erfüllt, ihm Sicherheit und 

Geborgenheit schenkt und ihm zugleich autonomes, auch egoistisches Handeln gestattet. 

Aufgabe des guten Objektes ist es nicht nur, dem Selbst das Gute zur Verfügung zu stellen, 

sondern auch das Negative, das in ihm aufkommt – körperliche Unlust, Erregung, Schmerz, 
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Verzweifelung, Angst – verlässlich aufzufangen, auszuhalten, zu besänftigen und es damit 

für das wenig tragfähige Selbst erträglich zu machen. Durch die harmonische Gemeinsam-

keit mit einem solchen Menschen erhofft es sich Glück und Zufriedenheit, aus der Sicherheit 

des Geliebt- und Bewundertwerdens sollen sein Selbstwertgefühl und seine Lebendigkeit 

gespeist werden. Ist das gesuchte frühe Objekt noch nicht personifiziert, sondern eher me-

dial-atmosphärisch, dann gewinnen die ersehnten Personen übermenschliche Züge (ein 

Gott, eine Göttin, ein Engel, eine gute Fee usw.) oder es wird „etwas“ ersehnt, das sich nur 

schwer in Worte fassen lässt – das Glück, die Erfüllung, die Erlösung, das absolut Gute“ 

(RUDOLF, 2008. S. 120) Dieses kaum in Worte zu fassende ‚Etwas’, was ersehnt wird, 

scheint oral-versorgend in einem allumfassenden Sinne, vermittelt Ruhe, Entspannung, Ge-

borgenheit Harmonie und Sicherheit.  

 

Am Beispiel der Bedeutung von Stofftieren für Kleinkinder als Übergangs-Objekt wissen wir 

seit WINNICOTT, wie sehr auch Gegenstände zu einem Ersatzobjekt werden können, wel-

che  (so die Hoffnung)  möglicherweise verlässlicher sind als Menschen; verlässlicher – uns 

also nicht verlassend. Solche Ersatz-Objekte für unsere Sehnsucht finden sich natürlich auch 

im Erwachsenenbereich. Einer meiner Patienten benannte als einzige Situation, in der er 

entspannen könne, das Fahren auf oder das Fotografieren von Mähdreschern. Auch die 

ausgiebige Liebe, die manch Mann seinem Auto im täglichen Polieren angedeihen lässt, 

oder auch die vollkommene Identifikation mit einem Fußballverein deutet an, dass hier 

Gegenstände oder Organisationen zu Ersatz-Objekten werden. Und dies macht Sucht-

erkrankungen so schwer veränderbar. Der Süchtige hat in seinem Suchtmittel scheinbar ein 

‚Objekt’ gefunden, das ihn nicht verlässt. Beispiele aus der Werbung vom „Bier das einem 

zuhört“ zeigen an, wie sehr das Suchtmittel zur Ersatz-Bindungsfigur wird. Auch lässt sich 

die Neigung vieler Süchtiger, ihr Suchtmittel per Namen zu personalisieren (gerne noch mit 

dem Zusatz „mein“; wie „mein Mariechen“) entsprechend interpretieren. Und viele werden 

sich vielleicht noch daran erinnern, wie M. M. WESTERNHAGEN „Johnny Walker“ in einem 

Lied beschwor: „Du hast mich nie enttäuscht“  -   „Kein Mensch hört mir so zu wie Du.“  -   

„Du bist mein bester Freund!“  

 

Aus dem skizzierten, (unbewussten) depressiven Grundschema, leiten sich gewisse sekun-

däre Verarbeitungsmuster ab, die aufgrund ihrer Manifestation in konkreten Interaktionen 

eher bewusstseinsfähig und einer Bearbeitung zugänglich sind.    

 

 

1. Drang nach dyadisch idealisierter Objektbeziehung - Die fortwährende Wiederho-

lung idealer Beziehungserwartung und Enttäuschung   
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Trotz immer wieder enttäuschender Erfahrungen bleiben Menschen mit depressiven Zügen 

von einer starken Sehnsucht nach einem ideal phantasierten Gegenüber geprägt, zu dem sie 

sich emotional in große Abhängigkeit begeben. In Ihrer Sehnsucht erscheinen sie maßlos. 

„Ich wünsche mir ja gar nicht so viel, ich möchte ja nur glücklich sein“, wie es eine Patientin 

ausdrückte. Die mit der Idealisierungssehnsucht einhergehenden Riesenerwartungen bedin-

gen zwangsläufig, dass sie enttäuscht werden, was dann als Bestätigung des Gefühles, ver-

lassen und verraten zu sein, gewertet wird, oder um es einem Beispiel aus der populären 

Musik auszudrücken:.  

“The doctor has told me 

It’s no good for my health 

To search for perfection 

Is all very well 

But to look for heaven 

Is to live here in hell” 

           (STING: Consider me gone) 

 

Für den therapeutischen Umgang erwachsen aus diesem Verarbeitungsmuster u. a. zwei 

wesentliche Konsequenzen.  

 

Erstens wird sich dieser Zyklus einer idealisierten Überhöhung des Gegenübers, der letztlich 

jedoch auch verlassen und enttäuschen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der The-

rapie wiederholen. Durch frühe Thematisierung entsprechender Tendenzen sollte dieses 

Muster untergraben werden. Da die Patienten zur Aufrechterhaltung der Idealisierung Ent-

täuschungen durch den in Wirklichkeit ja gar nicht so perfekten Therapeuten nicht themati-

sieren oder nicht wahrnehmen, ist es wichtig, dass diese vom Therapeuten frühzeitig be-

nannt werden. 

 

Zum Zweiten wird ein Abschied von der fatalen Sehnsucht nach einem idealen Gegenüber 

Trauern erfordern, das ihren Platz innerhalb der Therapie finden muss. Auch wenn sich dies 

zunächst paradox anhört: Depressiven Menschen gelingt es häufig nicht zu trauern und sich 

darin mit einem ungewollten Zustand abzufinden. (Funktion der Trauer als Emotion, die uns 

letztlich hilft, uns mit unveränderlichen Dingen zu arrangieren) „Die Trauernden trauern um 

das, was sie verloren haben; die Depressiven hängen dem nach, was sie nicht bekommen 

haben.“ (WILL, 2000, S. 89) 
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2. „lieber schuldig und böse als ungeliebt und ohne Kontrolle“   -   Wendung der Ent-

täuschungswut gegen die eigene Person 

 

Während man davon ausgehen könnte, dass solcherart enttäuschte und sich verraten und 

verlassen erlebende Menschen voller Zorn seien, fällt depressiven Menschen ein offener 

Umgang mit Wut in der Regel schwer. Bereits FREUD (1917) prägte die Annahme, bei der 

Depression handele es sich im Kern um unterdrückte Wut, die statt nach außen auf die eige-

ne Person gerichtet werde. Auch vielen Süchtigen fällt in nüchternem Zustand (also ohne 

mögliche Enthemmung durch die Substanz) ein offener Umgang mit Wut und Zorn schwer 

und auch der Substanzgebrauch scheint in vielen Fällen autoaggressive Züge zu haben. 

 

Um einen offeneren Umgang mit Wut zu ermöglichen und in der Folge die Konfliktfähigkeit 

zu steigern, ist natürlich die Frage zentral, warum für Menschen mit depressiven Zügen nur 

eingeschränkt in der Lage sind, offen nach außen gerichtete, negative Affekte zu entwickeln 

und zu äußern. Dabei scheinen mir vor allem zwei Aspekte wichtig:  

 

 a.) Die erlebte Abhängigkeit und der aus ihr erwachsende Impuls, das Gegenüber zu 

schützen und die Aggression gegen die eigene Person zu richten. ARIETI & BEMPORAD 

sprechen von einem Ausweichen vor offenem Zorn: Die Sicht der eigenen Person und der an 

der betreffenden Situation beteiligten Menschen werde automatisch so strukturiert, dass 

Zorn gar nicht erst produziert werde: „Der Depressive (glaubt) dass jede Äußerung von Zorn 

katastrophale Folgen haben, nämlich zum Verlust aller Befriedigungen führen werde.“ 

(ARIETI & BEMPORAD, 1983, S. 244).  

 

 b.) Daneben scheint mir ein frühes Verarbeitungsmuster relevant, welches insbeson-

dere auch in der Arbeit mit Kindern gut zu beobachten ist und welches ich „lieber schuldig 

und böse als ungeliebt und ohne Kontrolle“ nenne. In der Arbeit mit auch schwer misshan-

delten Kindern fällt auf, dass diese Ihre Peiniger häufig schützen. Erfahrene Traumatisierun-

gen scheinen von Opfern häufig so verarbeitet zu werden, als hätten sie diese verdient. Ich 

erinnere mich an einen Jugendlichen, den ich einmal vor vielen Jahren im Strafvollzug ken-

nengelernt habe. Er bestand im Gespräch vehement darauf, die erfahrenen, offensichtlich 

maßlosen Auspeitschungen durch den Vater durch die Art seines Seins und Verhaltens sel-

ber verschuldet zu haben. Dieses Muster von Selbstentwertung und Selbstanklage scheint 

zumindest eine basale Illusion mit zu ermöglichen, in entsprechenden Situationen nicht 

gänzlich ohne Einfluss und Kontrolle gewesen zu sein. Und sie hält – wenn auch wider alle 

Vernunft -  die illusionäre Hoffnung mit aufrecht, eigentlich ja doch geliebt zu sein. 
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(ARIETI & BEMPORAD., 1983, S. 244) kennzeichnen: „Wenn es ihnen nicht gelingt~ von 

anderen Personen wirklich angenommen zu werden, dann eben deshalb, weil sie sich nicht 

heftig genug darum bemüht haben, sich deren Achtung zu verdienen, und nicht weil die an-

dere Person etwa engherzig oder ungerecht wäre. Sie sind überzeugt, dass sie nur sich 

selbst dafür anklagen können, und so besteht ja kein Grund, zornig zu werden.“  

 

Außerdem setzt die Fähigkeit, Zorn zu empfinden und zur Zielverfolgung einzusetzen, gera-

de jene Eigenständigkeit und innere Unabhängigkeit voraus, an der es depressive struktu-

rierten Menschen häufig fehlt. Auch für die Therapie Süchtiger scheint mir relevant, die Fä-

higkeit zum angemessen außengerichteten Umgang mit Wut zu stärken. Hier sollte man sich 

von gelegentlich lautem Getöse nicht über die tatsächliche fehlende Konfliktfähigkeit hinweg-

täuschen lassen. 

 

 

3.  „Wenn ich nicht alles erreiche, ist alles nichts“  

 - überhöhtes Ichideal, entwertetes Selbstbild und das Setzen unrealistischer Maßstä-

be - 

 

Schon im vorangegangenen Punkt wurde das äußerst labile Selbstwertgefühl depressiver 

wie süchtiger Menschen angesprochen. Dies macht sie im extremen Maße von äußerer 

Stützung abhängig. Als äußere Stützungsquellen können dabei sowohl Bezugspersonen als 

auch dominante Ziele dienen, mit denen sich die betreffende Person identifiziert. Dabei wer-

den sowohl auf der einen Seite die stützenden Objekte (Bezugspersonen, Ziele) wie auf der 

anderen Seite das Selbstideal (also, derjenige der ich sein müsste, um von mir gemocht 

werden zu können) in einem Maße überhöht, so dass die entsprechenden Erwartungen nie-

mals befriedigt werden können. Das Scheitern am Ideal bestätigt dann natürlich wiederkeh-

rend die vorhandenen Kleinheits- und Minderwertigkeitsgefühle. 

 

Schon der Philosoph KIERKEGAARD (1843/1849 zit. n. ARIETI & BEMPORAD, 1983, S. 

227) beschrieb ähnliche Muster bereits vor fast 200 Jahren:  

„Wenn so z. B. der Herrschsüchtige, dessen Losung es ist, ‘entweder Caesar oder gar 

nichts‘, nicht Caesar wird, dann verzweifelt er darüber. Aber dies bedeutet etwas anderes: 

dass er, eben weil er nicht Caesar geworden, es nun nicht aushalten kann, er selbst zu sein.“ 

 

und an anderer Stelle: 

 

„Ein junges Mädchen verzweifelt aus Liebe, also sie verzweifelt über den Verlust des Gelieb-

ten, dass er starb, oder dass er ihr untreu ward. ... Nein, sie verzweifelt über sich selbst. Die-
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ses ihr Selbst, welches sie, wenn es die Geliebte von ‘ihm‘ geworden wäre, auf die liebens-

würdigste Weise losgeworden wäre, oder verloren hätte, dies Selbst ist ihr nun eine Plage, 

wenn es sein soll ein Selbst ohne ihn.“   

 

Die Selbstachtung der Betroffenen ist als so labil anzusehen, dass sie ihre eigene Person 

nur wertschätzen können, wenn sie sich mit solchermaßen ‘grandiosen‘ Zielen identifizieren. 

Bei einer eher narzisstischen Ausprägung entsprechender Selbstwertkonflikte, wie sie sich 

bei vielen Süchtigen findet, werden Selbstwertzweifel und Selbstbeschämungen aktiv über-

spielt. Dennoch liegen sie dem scheinbar gegenteiligen großartigen, großspurigen Auftreten 

zugrunde. Dies erklärt das extreme Umkippen bei Misserfolgen und Enttäuschungen. Unan-

gemessen hohen Ansprüche schlagen dann in übertriebene Scham, in Selbstbeschuldigun-

gen und ein stark regressives Verhalten um. In der Folge ist bei Süchtigen die Gefahr des 

Rückfall des Substanzmissbrauches groß, um entsprechendes Erleben zumindest kurzzeitig 

aufzuheben. 

 

Wie lässt sich das Selbstwertgefühl im Erwachsenenalter stabilisieren? In der Regel nur sehr 

eingeschränkt durch Lob und Bestätigung, denn dieses wirkt leicht nur so lange, wie der Lo-

bende und Bestätigende verfügbar ist. In der Regel sind tatsächliche Erfolge notwendig. 

Psychisch ist jedoch nur das ein Erfolg, was auch als Erfolg verbucht wird. Dies wird durch 

Idealvorstellungen jedoch permanent verhindert. Vielen Betroffenen ist gar nicht bewusst, 

wie sehr sie überhöhte Ansprüche an sich stellen und sich im Grunde überschätzen. Deshalb 

ist es so wichtig, mit selbstwertlabilen Menschen an realistischen Zielen zu arbeiten. Zudem 

sind therapeutische Angebote bedeutsam, in denen ich auf basaler Ebene Erfolge im prakti-

schen Tun erleben kann. Nur so lassen sich auch Misserfolge abfedern in einem gesunden: 

„Auch wenn ich nicht alles erreiche, ist nicht alles nichts.“    

 

In kleinen sprachlichen Eigenheiten wird auch immer wieder deutlich, wie wenig depressiv 

strukturierte Menschen Erfolge auf die eigene Leistung attribuieren und in der Folge eben 

auch nicht als eigene Erfolge selbstwertstärkend verbuchen. Ein Patient, der ihn ursprünglich 

sehr ängstigende Herausforderungen gut gemeistert hat, berichtet wiederholt „es hat gut 

geklappt!“ Eine Aufforderung, nachzuspüren, wie es sich anfühlt, ‚es’ durch ‚ich’ zu ersetzen 

und die Aussage umzuwandeln in „Ich habe das gut hingekriegt“, stellt für ihn eine fast über-

windliche Hürde dar. 

 

 

4. Idealisierung des Gegenübers gebietet Entwertung des eigenen Selbst  -   „Ein Kö-

nig entsteht dadurch, dass sich einer vor ihm beugt“  
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Für die alltäglichen auch therapeutischen Interaktionen scheint mir für Fragen der Selbst-

wertentwicklung noch ein Muster sehr bedeutsam, das ich mit einem Spruch aus dem Thea-

ter charakterisieren möchte: „Den König spielen die anderen.“ Nicht nur im Schauspiel ergibt 

sich die Größe des einen aus der Kleinheit des anderen, eben: „Ein König entsteht dadurch, 

dass sich einer vor ihm beugt.“ Was bedeutet dies nun für den therapeutischen Alltag? Wir 

dürfen nicht übersehen, dass die Idealisierung des Gegenübers, auch des therapeutischen 

Gegenübers, immer mit der Gefahr einer Selbstentwertung einher geht. Die kindliche Über-

höhung in einem z. B. „mein Papa kann alles“ hilft dem Kind noch über die Identifikation zum 

Aufbau eines eigenen Selbstvertrauens. Die Überhöhungen in z. B. „meine Frau ist ein En-

gel“ des Erwachsenen oder auch die Bewunderung für den Therapeut sollten m. E. jedoch 

eher auf eine realistisches Maß gestutzt werden, um das innewohnende komplementäre 

Kleinheitsbild zu hinterfragen. 

 

 

5. resignative Ohnmacht und die Furcht vor ‚autonomer Befriedigung‘ 

 

In der Regel werden Krisen durch Verluste im weiteren Sinne ausgelöst. Neben wichtigen 

persönlichen Beziehungen können dies ebenso z. B. Verluste von Fähigkeiten, von körperli-

cher Integrität, von Arbeitsplatz, von Zielen, von Besitz oder auch von Heimat sein. Wie be-

reits ausgeführt, werden entsprechende Verluste eher schuldhaft und schambesetzt und mit 

der Wendung aggressiver Impulse gegen die eigene Person beantwortet, wenn entspre-

chende Verluste an das eingangs charakterisierte depressive Grunderleben anknüpfen. Ba-

sierend auf dem frühkindlichen Grundgefühl, im Auslösen von Resonanz zu scheitern, aktua-

lisiert sich eine tiefe Hoffnungslosigkeit, in der als unerträglich wahrgenommenen Realität 

Veränderungen auslösen zu können. Konsequenz ist häufig ein sich ausbreitendes dyspho-

risches Erleben von Leere und gleichzeitiger Ohnmacht. „Hat ja sowieso alles keinen Sinn“; 

„Man kann sowieso nichts machen“.  

 

Verluste und Misserfolge stellen für uns alle hochgradige Belastungen und Herausforderun-

gen für die Verarbeitung dar. Für depressiv strukturierte rächt sich jedoch hier ihre Abhän-

gigkeit von äußerer Stützung und Bestätigung im besonderen Maße. Eine Abhängigkeit, die 

möglicherweise bereits vor der Krise sich darin abzeichnet, dass viele Betroffene scheinbar 

nur sehr eingeschränkt in der Lage sind, aus eigener Aktivität heraus Lust und Befriedigung 

zu erfahren. Alle Anstrengungen scheinen darauf ausgerichtet in der Anerkennung anderer 

Befriedigung zu finden.  
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Nach ARIETI & BEMPORAD sollen in dem Muster der Furcht vor autonomer Befriedigung 

neben dem misslungenen Abstimmungsprozess des depressiven Grundkonfliktes auch die 

weiter ablehnende Haltung der Eltern gegenüber allen eigenständigen Bestrebungen und 

Unternehmungen des Kleinkindes fortwirken. In dem Bemühen, die Anerkennung der Be-

zugspersonen zu erreichen, lernt das Kind früh, eigene vitale Impulse zu verdrängen. Psy-

chodynamisch könne so die starke Angst, die Depressive empfinden, „wenn auch nur von 

ferne die Möglichkeit besteht, dass ihnen irgend etwas Vergnügen oder Freude bereiten 

könnte“ (ARIETI & BEMPORAD, 1983, S. 240), als Trennungsangst verstanden werden. Für 

die Betroffenen ist mit dem Ausleben eigener Vitalität immer noch die Angst vor der mögli-

chen Abwendung des Gegenübers verbunden. Schuld- und Schamgefühle wegen der (ent-

sprechend ihrem Gedankensystem) ‘Unbotmäßigkeit‘ autonomer Bestrebungen führen dazu, 

dass sie derartige Aktivitäten letztlich vermeiden.  

 

Um dieses Muster zu unterbrechen scheint es unumgänglich, depressive wie süchtige Men-

schen an Möglichkeiten heranzuführen (bzw. immer wieder mit ihnen zu thematisieren), 

durch eigene Aktivität Freude zu entfalten – dabei ist eine Freude und Lust gemeint, die sich 

aus der Aktivität selber ergibt und eben nicht aus der erhofften Anerkennung durch andere 

oder durch das eigene Selbstideal. Dazu können auch z. B. lustvolle, sportliche, musikali-

sche oder kreative Betätigung beitragen. Allerdings nur dann, wenn die Funktionslust aus der 

Hemmung durch einen überhöhten Anspruch befreit werden kann.  

 

 

6.  unbewusster ‘Tauschhandel‘ und ungelöster Ambivalenzkonflikt 

 

Depressive erleben sich nicht nur als hilflos und ohnmächtig, durch selbstständiges Tun zu 

Selbstachtung und Erfüllung zu gelangen, sondern sie zeigen gelegentlich scheinbar kein 

Bedürfnis dazu. Ja, sie lassen direkt Angst vor Bedürfnisbefriedigung aus eigener Anstren-

gung erkennen. Umso abhängiger lässt sie dies andererseits von der Versorgung durch an-

dere werden. ARIETI & BEMPORAD (1983, S. 237) haben dies im Sinne eines unbewussten 

Tauschhandels charakterisiert. „In der Abhängigkeit und Selbstbeschränkung des Depressi-

ven ist ein Moment des Aushandelns enthalten, das die Art der zwischenmenschlichen Be-

ziehungen ... entscheidend prägt. Der ‘Handel‘ besteht ganz einfach darin, dass der Depres-

sive sich autonome Befriedigung versagt und dafür die Zuwendung der dominanten Bezugs-

person gewinnt.“ Auch die Familientherapie hat schon vor Jahrzehnten herausgearbeitet, 

dass „in zwischenmenschlichen Beziehungen Ohnmacht ein sehr wirksames Machtmittel 

sein (kann), das meist über die Manipulierung der Schuldgefühle anderer wirkt.“ (SIMON, 

1984, S. 32 / 33) 
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Der ‚Tauschhandel’ basiert auf der unbewussten, selbstbezogenen Überzeugung, um Zu-

wendung und emotionale Versorgung zu erhalten, müsse man immer ohnmächtiger und 

hilfsbedürftiger werden. Hier wird also nicht das Fehlen von Kontrolle als entscheidende 

Größe angesehen sondern die Verschiebung der Kontrollbemühungen auf interpersoneller 

Ebene. Im Falle des gelingenden ‚Tauschhandels’ erweist sich für die Betroffenen die Ver-

festigung der Selbstzuschreibung, ohnmächtig und hilflos zu sein, als fatal. Ein Blick auf die 

interaktionelle Verschränkung von Abhängigen und ‚co-abhängigen‘ Familienangehörigen 

aus dem Blickwinkel einer Kollusion von verstärkter Hilflosigkeit zur Sicherung von Versor-

gung kann therapeutisch hilfreich sein. Daneben gilt es, als Therapeut nicht selber Teil eines 

‚Tauschhandels’ zu werden, in dem der Patient sich die Versorgung und Zuwendung unbe-

wusst durch verstärkte Hilflosigkeit und Ohnmacht ‚verdient’. 

 

 

7.    Verlassen sein und die Beendigung von Therapie 

 

Bevor ich mit einigen Anmerkungen zur Beendigung von Therapien auch meinen Vortrag 

beende, möchte ich wesentliche Aspekte depressiver Verarbeitung in Form einer Aufstellung 

wiederholen 

 

Unterschiedliche depressiven Verarbeitungsformen sind geprägt von  

(Aufstellung orientiert an Rudolf,2008, ergänzt ) 

- einer Gestimmtheit der resignativen Ohnmacht 

- unerfüllbarer Sehnsucht nach einem idealen Objekt 

- einem labilem Selbstwert und einem überhöhtem Ich-Ideal 

- einer unterschwellig hilflose Wut, die am ehesten (auch in Form von Schuldgefühlen) gegen 

die eigene Person gerichtet wird. 

- der Verdrängung eigener vitaler Impulse in einem unbewussten Tauschhandel‘ 

-  einer regressive Tendenz, mit 

- der (hier nicht behandelten) ‚Bereitschaft‘ somatisch zu reagieren 

- und/oder der ‚Lösung‘aus der Alltagsrealität durch die Zufuhr von bestimmten 

  Stoffen oder durch bestimmte Handlungen  

 

 

Da das Verlassenwerden zum Kernkonflikt Depressiver wie Süchtiger gehört, ist ein Durch-

arbeiten der Beendigung der Therapie überaus bedeutsam. Die Notwendigkeit der Bearbei-

tung der mit dem Behandlungsende verbundenen Verluste könnte man sogar als die Achil-
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lesferse der Therapie ansehen. In diesem Zusammenhang ist die Auseinandersetzung mit 

den Grenzen des Therapeuten wesentlich. Je besser wir uns von eigenen Idealisierungen 

lösen können, umso eher werden wir mit depressiven wie süchtigen Patienten gemeinsam 

Toleranz für unser aller Mittelmäßigkeit entwickeln können. Dies mag diesen eher ermögli-

chen, sich in aller Beschränktheit selber anzunehmen und sich trauernd von unerfüllbaren 

Sehnsüchten zu verabschieden.  
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