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Transzendentalphilosophisches  
Unbewusstes 

 
Das Unbewusste verbindet uns mit den Kräften einer 
göttlich beseelten Natur (= Naturkräften). Es ist als 

Unerkanntes & Unbekanntes das Tor ins Unendliche / 
Göttliche. 
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Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854)	  



Hegels ‚Nacht der Welt‘ 

„Der Mensch ist diese Nacht, diß leere Nichts, das alles in ihrer 
Einfachheit enthält – ein Reichthum unendlich vieler 
Vorstellungen, Bilder, deren keines ihm gerade einfällt – oder die 
nicht als gegenwärtige sind.  
 
Diß die Nacht, das Innre der Natur, das hier existiert – reines 
Selbst, - in phantasmagorischen Vorstellungen ist es rings um 
Nacht, hier schießt dann ein blutiger Kopf – dort eine andere 
weisse Gestalt plötzlich hervor, und verschwindet ebenso –  
 
Diese Nacht erblickt man, wenn man dem Menschen ins Auge 
blickt – in eine Nacht hinein, die furchtbar wird, es hängt die 
Nacht der Welt hier einem entgegen.“  
 
 

Hegel GWF. Jenaer Realphilosophie, 1805 / 1806, 
Hamburg, 1976. S. 187) 



„Das Subjekt (ist) nicht länger das Licht der Vernunft, das 
dem nicht transparenten, undurchdringlichen Stoff (der 

Natur, der Tradition usw.) gegenübergestellt ist; sein 
innerster Kern, die Geste, die den Raum für das Licht des 

lógos öffnet ist absolute Negativität, die ‚Nacht der Welt’, der 
Punkt des schieren Wahnsinns, in dem phantasmagorische 
Erscheinungen von Partialobjekten ziellos umherstreifen.“   
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Hegels ‚Nacht der Welt‘ – eine 
‚deutsche‘ Subjekttheorie  

Zizek, S. (2010). Die Tücke des Subjekts, S. 51. 
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“The job auf psychological treatment involves the 
utilization of a variety of methods to devise a 

program with control the patient‘s environment, his 
behavior and the consequences of his behavior.” 

Spaltung in Idealismus / Materialismus 

Kanfer F & Saslow G. Behavioral Analysis, 1965 



Hegel + Freud = Lacan 
 

Internationalität der Psychoanalyse 



Überblick 
•  Kurzer historischer Abriss 
•  Freud: Die Entdeckung der modernen Hysterie 
•  Weitere Perspektiven: Veränderung der Selbst- 

repräsentanz - gescheiterte Triangulierung - Ausschluss 
aus der Urszene 

•  Neurobiologische Befunde der Konversion, 
•  Die Achse der Psychosomatischen Totalität und das 

hysterische Symptom als Sinthome 



Kurzer historischer Abriss: Vom alten 
Ägypten bis Sigmund Freud 



Hungrige	  +	  
wandernde	  
GebärmuKer	  	  

(Kahun/Ebers-Papyrus, 

1900 bzw. 1500 v.Chr. / 
Hippokrates, 460-377 v. 

Chr.) 

Ubw.	  ero<sche	  
Imagina<onen, auch 

Männer (Paracelsus, 1493-1541) 

GebärmuKer	  als	  
Tier,	  unerfüllte	  

sexuelle	  
Beziehung	  

(Platon, 427-347  v. Chr.) 

Beischlaf	  mit	  
Satan,	  

Hysterikerin	  =	  
Hexe	  (H. Kramer, 

1430-1505; 
Hexenhammer, 1494) 

Spirituelle	  Heilung	  
Tempelschlaf	  

(Asklepios, ab 450 v. Chr.) 

Erbsünde,	  
Geist	  ist	  
besessen	  

	  (Augustinus, 345-430 
n. Chr.) 

Sexuelles	  Trauma	  /	  
Fantasie	  

+	  Konversion	  (S. Freud, 
1857-1939) 

Emo<onale	  	  
Imbalance	  =	  geistiges 

Phänomen (T.	  Sydenham, 
(1624-89) 

Problem	  von	  Separa<on	  
+	  Triangulierung	  

(U. Rupprecht-Schampera) 

Stenose	  der	  
GebärmuKer	  

(Soranus, um 100 n. Chr.) 

Sexuelle	  LeidenschaV	  +	  
Abwehr	  +	  Trigger	  	  

(R. Carter, 1828-1918) 

Typische Phantasmen der Hysterie 

ANTIKE           MITTELALTER                   AUFKLÄRUNG                  MODERNE 

	  
Neuro-‐Inszenierung	  	  

(J. Charcot, 1825-1893) 

Kogni<ve	  Nega<on	  
(ICD-‐10,	  DSM-‐V)	  

Veränderung	  der	  
Selbstrepräsentanz	  &	  
regressive	  Desymbol-‐

isierung	  (S. Mentzos) 

Neurobiologie:	  Top-‐
down	  (P. Vuiilleumier) 

Ausgeschllossensein	  
aus	  der	  Urszene	  	  

(C. Rhode Dachser) 



 
Sigmund Freud, gemeinsam mit Josef Breuer:  

„Studien über Hysterie (1895)“ 

Die Fallgeschichte von Katharina 
Angst, Schwindel, Panik – sexueller Missbrauch: 

„Der Hysterische leidet größtenteils an 
Reminiszenzen.“ (Freud, 1895, S. 86) 

 
TRAUMA 

 
 
 



Sigmund Freud, gemeinsam mit Josef Breuer:  
„Studien über Hysterie (1895)“ 

 
Die Fallgeschichte von Miss Lucy R. 

Müdigkeit, Verstimmung, subjektive Geruchsempfindungen, 
Analgesie des Naseninneren – Wunsch, vom verwitweten 

Fabrikbesitzer geküsst zu werden  
 

KONFLIKT 
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Sigmund Freuds Topologie (1923) 
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Ich glaube an Konflikt. Sonst glaube ich 
an nichts. 
 
Heiner Müller 

       S. Freud:  Kind = polymorph perverses Lustbündel 



Eine schmerzliche Vorstellung wird abgewehrt und ins 
Unbewusste verdrängt. Es entsteht eine unbewusste 

Vorstellung / Phantasie (B) 
 

Konversion: „Erregungssumme“ dieser Phantasie wird  
ins Körperliche umgesetzt.  

 
Symptom ( = Symbol) : Vorstellungselement (B) wird 

durch Körpersymptom (A) ersetzt. 
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Hysterische Konversion 
(Freud, S.: Studien über Hysterie, 1895; Entwurf einer 

Psychologie, 1895; Die Traumdeutung, 1900) 
 



 

Konversionssymtom  
= 

körperliche Darstellung einer 
unbewussten Phantasie  

(Wunsch & Abwehr) 
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Weitere Perspektiven:  
Veränderung der Selbstrepräsentanz - 

gescheiterte Triangulierung – phantasmatische 
Gestaltung der Urszene   



Regressive Desymbolisierung und Veränderung 
der Selbstrepräsentanz (nach Mentzos, 1971) 

Bei der Hysterie entstammen die Paläo-Symbole aus der 
Körpersprache und orientieren sich am Körperschema. 

 
„Die regressive Desymbolisierung impliziert speziell bei der 

Hysterie eine Änderung der Selbstrepräsentanz.“ z.B. weil der 
Patient sich plötzlich als ein körperlich gelähmter Patient  

vorkommt. 
 

Kritik: Die Selbstrepräsentanz =  kreative und erlebnisnahe 
Symbolisierung (vgl. Lacans Konzept des Sinthomes) è regressive 

Symbolisierung 

Mentzos S (1971). Die Veränderung der Selbstrepräsentanz in der Hysterie: Eine 
spezifische Form der regressiven De-Symbolisierung. Psyche – Zeitschrift für 
Psychoanalyse, 25: 669-684 



Typische traumatische Bedingungen der frühen Mutter-
Kind-Situation:  

Frühgeburt / Brutkasten 
Unerwünschtes Kind  

Geburt als Folge einer nicht-geglückten Abtreibung 
Depressivität der Mutter 

Narzisstische Ich-Erweiterung der Mutter  
Dominanz durch intrusive Mutter 

HYSTERIE ALS MISSGLÜCKTE SEPARATION 



Hysterie als missglückte Separation / 
Triangulierung: Reaktionen des Vaters 

 
Positiv 

Vater reagiert leicht erotisiert und übernimmt die  
Funktion des dritten Objekts. 

 
Negativ 

 Vater steht nicht zur Verfügung und belässt das Mädchen 
in dem Separations-Individuationskonflikt. 

 
Traumatisierung, indem der Vater  

übergriffig und sexualisiert reagiert. 
 



Zur Psychogenese der männlichen  
Hysterie  

	  	  
Konflikthafte frühen Mutter/Kind-Beziehung. 
Vater steht nicht ausreichend zur Verfügung. 

 
Keine Lösung von der präödipalen Mutter + forciert-

dramatische (sexualisierte) Hinwendung zur ödipalen 
Mutter = pseudoödipale Lösung.  

 
Auch die männliche Hysterie ist Folge eines  

missglückten Separationsversuchs. 
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Ute Rupprecht-Schampera (2010) Hysterie – eine klassische psychoanalytische 
Theorie, in Hysterie Heute Hg Günter H. Seidler, Psychosozial-Verlag S 283- 328. 



Mutter Vater 

Tochter / Sohn 

Krise durch  Störung in der 
Primärbeziehung 

Krise durch gescheiterte Triangulierung 
(Abwesenheit / Übergriff) 

Beruf: Mobbing / Gratifikation Beruf: Mobbing / Gratifikation 

Partnerin: Ablehnung / forcierte Zuneigung Partnerin: Ablehnung / forcierte Zuneigung 

Familie: Tod / Nähe Familie: Tod / Nähe 

	  
	  

+ (gescheiterte)  
Triangulierung 
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Mutter Vater 

Tochter / Sohn 

Krise durch  Störung in der Primärbeziehung 
(Abwesenheit / Verwerfung / Anspruch) 

Krise durch gescheiterte 
Triangulierung 

Beruf: Mobbing / Gratifikation Beruf: Mobbing / Gratifikation 

Partnerin: Ablehnung / forcierte Zuneigung Partnerin: Ablehnung / forcierte Zuneigung 

Familie: Tod / Nähe Familie: Tod / Nähe 

	  
 

+ Störung in der  
Primärbeziehung 
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„Hysterie ist eine stabile pathologische innere Organisation 
an der Schwelle zur symbolischen Ordnung, die dazu dient, 

die Trennung der ursprünglichen Mutter-Kind-Einheit 
zu verleugnen, und sich dabei auf eine phantasmatische 

Ausarbeitung der Urszene stützt.“ 
  
 

 
Rohde-Dachser, C, (2008). Sexualität als inneres Theater. Zur Psychodynamik der Hysterie. 
Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 62:331-355 

Hysterie als phantasmatische Ausarbeitung  
der Urszene 



»Urszene«  
 

„Die Phantasien des kleinen Kindes über die sexuelle 
Vereinigung der Eltern, an der es selber keinen Anteil hat.  

 
Die Urszene steht deshalb symbolisch auch für die 

Trennung der Mutter-Kind-Einheit und die Einführung von 
Differenz in das ursprünglich symbiotische Universum.“  

 
(Differenz zwischen Innen und Außen, zwischen Ich und Du,  
zwischen Mann und Frau und zwischen den Generationen).  

 
 

Rohde-Dachser, C, (2008). Sexualität als inneres Theater. Zur Psychodynamik der Hysterie. 
Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 62:331-355 

Hysterie als phantasmatische Ausarbeitung  
der Urszene 



Bis zu diesem Zeitpunkt: Kind = Zentrum der mütterlichen 
Aufmerksamkeit. Nun entdeckt das Kind, daß die Mutter eine ganz 

spezifische Beziehung zum Vater unterhält.  
 

»Nicht ich bin es, der Vater ist es, den die Mutter  
begehrt« (Lacans: Mangel / manque)  

 
 

Rohde-Dachser, C, (2008). Sexualität als inneres Theater. Zur Psychodynamik der Hysterie. 
Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 62:331-355 

Hysterie als phantasmatische Ausarbeitung  
der Urszene 



Urszene = Ort der Fiktion, durch Phantasien ausgestaltet,  
inneres Theater für Wünsche und Ängste 

(Sekundärprozess) 
 

Voraussetzung: 
Kognitive Entwicklung auf der Ebene der Objektpermanenz: 
die Mutter ist in der Phantasie des Kindes »woanders« (z.B. 

im elterlichen Schlafzimmer, mit dem Vater)  
 

Das elterliche Schlafzimmer = Schauplatz der  
unsichtbaren Urszene.  

	  
	  
	  
	  

Rohde-‐Dachser,	  C,	  (2008).	  Sexualität	  als	  inneres	  Theater.	  Zur	  Psychodynamik	  der	  
Hysterie.	  Psyche	  –	  ZeitschriE	  für	  Psychoanalyse,	  62:331-‐355	  

Hysterie als phantasmatische Ausarbeitung  
der Urszene 



 
URSZENE 

VATER + 
MUTTER 

Erfahrung des 
Ausgeschlossenseins 

 (Mangel) 

Vernichtung vs. 
Idealisierung des Urszene 

Ohnmacht / Angst / Neid / 
Hass 

Identifizierung mit der 
Mutter bzw. mit dem Vater 

(Dyade) 

Nichtanerkennung der 
symbolischen Kastration  

= Abwendung einer 
inneren Katastrophe 

 
URSZENE 

KIND + VATER 
ODER MUTTER 

Hysterie als phantasmatische Ausarbeitung  
der Urszene 

Rohde-Dachser, C, (2008). Sexualität als inneres Theater. Zur Psychodynamik der Hysterie. 
Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 62:331-355 



Hysterische Lösung = Abwendung einer inneren 
Katastrophe (Verlust  der guten inneren Objekte è ubw. 

Löcher durch Besetzungsabzug  / Mutter)  

	  
	  
	  
	  
Rohde-Dachser, C, (2008). Sexualität als inneres Theater. Zur Psychodynamik der 
Hysterie. Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 62:331-355 

Hysterie als phantasmatische Ausarbeitung  
der Urszene 

Schutz vor dem Absturz in die  
Todeslöcher 





Lars von Trier, Antichrist 



Wechselnde Gender Identity 
(Latente Bisexualität als „eigentliches Geheimnis der Hysterie“) 

  
Wechselnde Identifikation mit männlichen und 

weiblichen Geschlechtsentwürfen.  
 

Versuch, den idealisierten Vater für sich zu 
gewinnen (als Frau) + Konkurrenz mit dem Vater 

um die Mutter (als Mann) 
 
 

Hysterie als phantasmatische Ausarbeitung  
der Urszene 

Rohde-‐Dachser,	  C,	  (2008).	  Sexualität	  als	  inneres	  Theater.	  Zur	  Psychodynamik	  der	  
Hysterie.	  Psyche	  –	  ZeitschriE	  für	  Psychoanalyse,	  62:331-‐355	  



Widersprüchliche + rätselhafte Botschaften  
(vgl. Laplanche, 1998) 

 
Mutter als erregendes + zurückweisendes Objekt.  

Das Subjekt schiebt die Erfüllung auf und symbolisiert in 
Verhalten / Symptomen die Botschaft. 

 
 Im entscheidenden Augenblick antwortet  

die Hysterikerin mit »Nein«  
und gibt die mütterliche Zurückweisung weiter.  

  
 
 
 
 

Hysterie als phantasmatische Ausarbeitung  
der Urszene 

Rohde-‐Dachser,	  C,	  (2008).	  Sexualität	  als	  inneres	  Theater.	  Zur	  Psychodynamik	  der	  
Hysterie.	  Psyche	  –	  ZeitschriE	  für	  Psychoanalyse,	  62:331-‐355	  



Hysterische Abwehr als Symbolisierung des 
»Nein«: »Nicht-Sehen, Nicht-Hören, Nicht-Fühlen, Nichts-Sagen, Nicht-

Wissen: »Ich weiß nichts, ich bin unschuldig, ich bin rein« 
 

In der Verneinung dürfen Wissen, Sexualität, Unreinheit, Sünde, 
Schuld existieren. Das »Nein« richtet sich gegen die symbolische 

Kastration + gegen die Erfahrung sexueller Lust. 
 

Die Verneinung ist in den Körper der Hysterikerin 
eingeschrieben.  

  

Hysterie als phantasmatische Ausarbeitung  
der Urszene 

Rohde-‐Dachser,	  C,	  (2008).	  Sexualität	  als	  inneres	  Theater.	  Zur	  Psychodynamik	  der	  
Hysterie.	  Psyche	  –	  ZeitschriE	  für	  Psychoanalyse,	  62:331-‐355	  



	  
	  
	  
	  
	  

U. Rupprecht-Schampera: Sexualisierung des 
kindlichen Verhaltens als progressiver Schritt in 
Richtung Triangulierung mit Suche nach dem Vater 

(der allerdings scheitert) 
 

C. Rohde-Dachser: Sexualisierung des kindlichen 
Verhaltens als regressiver Versuch, um sich in 

einem „hysterischen Zwischenreich einzurichten, in 
dem die eigene Omnipotenz aufrechterhalten werden 

kann. 
 
 

Hysterie als phantasmatische Ausarbeitung  
der Urszene 



	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Hysterie als phantasmatische Ausarbeitung  
der Urszene: Therapie 

Wenn hysterische Patientinnen im Lauf der 
psychoanalytischen Behandlung ihre selbst erschaffene, 

von omnipotenten Phantasien beherrschte  
Welt verlassen,  

 
(...) haben sie einen langen Weg vor sich, der von 

Kränkungen, narzisstischer Wut, innerer Leere, 
Schuldgefühlen und Trauer gepflastert ist:  

 
Es ist dieser Weg, den wir mit ihnen gehen müssen.  

Rohde-‐Dachser,	  C,	  (2008).	  Sexualität	  als	  inneres	  Theater.	  Zur	  Psychodynamik	  der	  
Hysterie.	  Psyche	  –	  ZeitschriE	  für	  Psychoanalyse,	  62:331-‐355	  



Neurobiologische Befunde der  
Konversion + das Connectivity / Conversion 

Paradigma 
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Präfrontale Hemmung è Hemmung der 
motorischen Areale (bzw. des Thalamus) è 

Lähmung 



Connectivity / Conversion  
( „top-down-regulation“) 
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Einfluss biographisch-emotionaler Erinnerungen 
 auf konversionsneurotische Symptomatik 



„Der Geist ist eine raffinierte, fließende Kombination aus 
tatsächlichen und erinnerten Bildern in sich ständig wandelnden 

Proportionen“ (Damasio, 2011, S. 82) 

ahandfulofleaves.files.wordpress.com/.../self-‐comes-‐to-‐mind_damasio.pd.	  

Vorschlag „Connectivity / Conversion  
Paradigma“ 



GRUNDTROPE DER GEDÄCHTNISFORSCHUNG: 
Selektive Kombination aktueller und gespeicherter 

Informationen 
 

Bewusstsein kombiniert Informationen über 
Eigenschaften der aktuellen Umwelt mit 

repräsentationalen Elementen (Erinnerungsbausteinen) 
aus der Vergangenheit.  

 
Informationen sind je nach Sinnesmodalität über 

verschiedenen Regionen des Gehirns verteilt und werden 
über Synchronisierungen gezielt synthetisiert. 



Kreativität der psychosomatischen 
Gedächtnisleistung 

CD-Zonen (Damasio 1989, 2011) 

Verknüpfungen („Binding Codes“)  
 

die als Grundlage für die Kombination / Selektion dienen, 
sind in „Zonen“ (neuronale Netzwerke) mit sog. 

„konvergenten“ (C) und „divergenten“ (D) Eigenschaften 
gespeichert. 

 
CD-Zonen („CD-Zones“) 



Hysterische Paralyse vs. regressive 
Desymbolisierung (vgl. Mentzos, 1971) 

 
Hysterische Paralyse = Shift von der kognitiven zur 

motorischen Kontrolle der emotionalen Verarbeitung, d.h. das 
motorisches Symptom ersetzt die kognitive Verarbeitung,  

um das Denken vor starken Affekten zu schützen.  

Northoff G. What catatonia can tell us about “top-down modulation”: 
neuropsychiatric hypothesis. Behav Brain Sci 2002; 25: 555-604.  
	  



CD-Zonen 
… lösen gemäß der Vorgabe von „Binding Codes“ die 
zeitgleiche Aktivität von Neuronen in verschiedenen 

Bereichen des Gehirns aus: 
„Multiregionale Retroaktivierung“ 

 

Binding Codes = Baupläne 

Kreativität der psychosomatischen 
Gedächtnisleistung CD-Zonen (Damasio 1989, 2011) 







Die Achse der Psychosomatischen 
Totalität und das hysterische Sinthome 



Formen der Konversion nach Sigmund Freud 
(1895, vgl. Speidel, 1977) 

Nicht-symbolische Konversion 
Symptombildung erfolgt in Gleichzeitigkeit mit dem Trauma; 

Sinnzusammenhang zwischen Trauma und Symptom ist unmittelbar 
nachvollziehbar. 

 
Primäre symbolische Konversion 

Symptombildung erfolgt durch Verdrängung und Substitution / 
Verschiebung, Sinnzusammenhang zwischen Trauma und 

Körpersymptom ist aufgelöst.  
 

Sekundäre Symbolisierung  
Ein Symptom, das durch nicht-symbolische Konversion oder infolge 

körperlicher Erkrankung entstand, wird nachträglich zum Träger einer 
symbolischen Bedeutung.  

 



R 
E 
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L 
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T 
Ä 
T 

Symbolisch-imaginärer 
Pol 

Imaginär-organischer 
Pol 

- ZONE DER PRÄSENZ - 

BOROMÄISCHE MATRIX  
DAS REALE, IMAGINÄRE & SYMBOLISCHE 

Psyche 

Körper 

-‐	  CHIMÄRE	  DES	  IMAGINÄREN	  -‐	  

Die Achse der Psychosomatischen  
Totalität 

Konversionsstörung, 
expressiver Typ 

Konversionsstörung, 
exzitatorischer Typ 

Konversionsstörung, dissoziativer Typ: 
„Narkose“ – „toxische Krypten“ (fluide) 

Abwehr Abwehr 

DAS REALE 



Konversions-‐	  
typ	  

Deskrip@ve	  Ebene	   Neurobiologische	  Ebene	  
	  

Psychologische	  Ebene	  

Exzitatorischer	  
Typ	  

Die	   Pa@enten	   leiden	   an	   Symptomen,	   die	  
sich...	  
	  	  
a.)	   auf	   jedes	   Körperteil	   beziehen	   (z.B.	  
S chmerzen ,	   Au f s toßen ,	   Rumina<on ,	  
Erbrechen,	   Jucken,	   Brennen,	   Prickeln,	  
Taubheits-‐gefühl,	   Wundsein,	   sexuelle	   und	  
menstruelle	  Störungen);	  	  
b.)	   auf	   vegeta<v	   innervierte	   Körper-‐organe	  
beziehen	   (z.B.	  Herzklopfen,	  Schwitzen,	  ZiKern,	  
Erröten,	   Herzschmerzen,	   Dyspepsie,	   Flatulenz,	  
Husten,	  Pollakisurie)	  	  
3.)	  in	  Schmerzen	  äußern	  

Unterdrückung	  des	  emo@onalen	  Anteil	  einer	  situa@ven	  
Erfahrung	   bzw.	   mentalen	   Repräsentanz	   infolge	   der	  
Hypoak<vität	   des	   parahippokampalen	   Gyrus,	   der	  
physische	   Anteil	   ist	   jedoch	   körperlich	   spürbar	   (vgl.	   de	  
Greek	  et	  al.	  2013).	  	  
	  
Der	   körperliche	   Anteil	   des	   unterdrückten	   Affekts	   wird	  
besonders	   intensiv	   wahrgenommen	   (im	   Rahmen	   einer	  
erhöhten	   Aufmerksamkeit ;	   Hyperak<vität	   im	  
dorsolateralen	   AbschniK	   des	   präfrontalen	   Kortex)	   und	  
emo<onal	   nega<v	   bewertet	   (Hyper-‐ak<vität	   limbischer	  
Regionen).	  
	  

Emo<onal	   bedeutsame	   Erfahrung	   (exzitatorischer	  
Distress)	   è	   S@mulierung	   von	   körperlichen	  
Empfindungen	  /	  Funk@onen;	  nur	  der	  physische	  Anteil	  
der	  Emo@on	  wird	  wahrgenommen.	  
	  
Sekundär	   Konzentra<on	   auf	   Körpersensa<onen;	  
Pa<enten	   fühlen	   sich	   durch	   die	   Körper-‐beschwerden	  
stark	  beunruhigt	  („Gesundheits-‐ängste“)	  
	  
Abwehr:	  Verwerfung	  der	  Emo@on	  und	  Abfuhr	  
	  

Dissozia@ver	  
Typ	  

Die	  Pa@enten	  leiden	  an...	  
	  	  
a.)	  Amnesie,	  Fugue,	  Stupor,	  Trance-‐	  und	  
Besessenheitszuständen	  
b.)	  Sehstörungen,	  Taubheit	  oder	  
Hyposensibilität	  bes<mmter	  Hautareale	  
c.)	  Bewegungsstörungen	  von	  Körperteilen	  (wie	  
Lähmungen,	  Ataxie,	  Abasie)	  und	  
Krampfanfällen	  	  	  
	  

Peritrauma<sche	   Erfahrungen	   /	   trauma<sche	  
Erinnerungen	   bewirken	   psychophysio-‐logischen	  
Hyperarousal;	  Übers<mulierung	  wird	  mit	  Hypoarrousal	  
bewäl@gt	   („Cor<col imbic	   Inhibi<on	   Model“:	  
Hemmender	   Einfluss	   des	   präfontalen	   Kortex	   auf	   die	  
limbische	  Ak<vität)	  
	  
Hypoak<vität	   thalamischen	   Kerne	   bewirkt	   narko@sche	  
Herabsetzung	   der	   Wahrnehmung	   von	   sensorischen	  
Signalen,	  der	  Bewusstseins-‐	  und	  Gedächtnis-‐funk<onen,	  
der	  motorische	  Kontrolle	  und	  der	  Emo<onalität.	  	  
	  

Reak<on	   (Gegenregula@on)	   auf	   peritrauma<sche	  
Erfahrungen	   bzw.	   der	   Erinnerung	   an	   trauma<sche	  
Erfahrungen	   (z.B.	   sexueller	   und	   physischer	  
Missbrauch)	   miKels)	   	   protek@ver	   Unterbrechung	  
(disrup<on)	   von	   Funk<onen	   des	   Bewusstseins,	   des	  
Gedächtnisses,	   der	   Körperwahrnehmung	   sowie	   der	  
Wahrnehmung	  des	  eigenen	  Selbst	  und	  der	  Umgebung	  
	  
Das	   Symptom	   verfügt	   über	   keine	   symbolische	  
Funk<on.	  
	  
Abwehr:	  Spaltung	  

Expressiver	  Typ	   Die	  Pa@enten	  leiden	  an...	  	  
	  
Körpersymptomen,	   die	   sich	   auf	   jedes	  
Körperteil	  bzw.	  Körperorgan	  beziehen	  können;	  
es	   kann	   auch	   eine	   Amnesie,	   Fugue	   oder	   eine	  
Störung	   der	   Wahrnehmung	   des	   Körpers,	   des	  
Selbst	   bzw.	   der	   Umwelt	   auVreten	   (sämtliche	  
Symptome	   des	   exz i tator i schen	   oder	  
dissozia<ven	  Typs)	  
	  

Hemmende	  /	  s@mulierende	  Interak@on	  (im	  Sinne	  einer	  
Top-‐Down-‐Steuerung)	  zwischen	  präfrontalen	  
Netzwerken	  und	  den	  sensomotorischen	  Rindengebiete	  
bzw.	  den	  Basalganglien	  und	  dem	  Thalamus.	  	  
	  
Zum	  inhibitorischen	  Einfluss	  übergeordneter	  kor<kaler	  
Netzwerke	  tragen	  auch	  komplexe	  innere	  
Repräsentanzen	  und	  Gedächtnisinhalte	  bei.	  
	  

Symbolische	  Darstellung	  einer	  unbewussten,	  
verdrängten	  und	  in	  der	  Regel	  konflikthaVen	  
Vorstellung.	  	  
	  
Die	  konflikthaVe	  Vorstellung	  ist	  verdrängt	  und	  wird	  
durch	  ein	  Körpersymptom	  subs<tuiert.	  Das	  Symptom	  
ist	  kommunika@v:	  Wünsche	  /	  Ängste	  werden	  non-‐
verbal	  mitgeteilt.	  	  
	  
Abwehr:	  Verdrängung	  &	  Subs@tu@on	  
	  

Gemischter	  Typ	   Symptome	  verschiedener	  Typen	  	  zeitgleich	  
oder	  zeitversetzt	  

Wirkmechanismen	  zeitgleich	  oder	  zeitversetzt	   Exzitatorische /  dissoziative Symptome können 
sekundär zur expressiven Verarbeitung hinzu-
gezogen werden, (= exzitatorisches bzw. 
dissoziatives Entgegenkommen). 
	  



Symptome  
am symbolisch-imaginären Pol weisen auf 
einen psychischen Konflikt hin, welcher der 

Deutung zugänglich ist. 
 
 

 

 
 
 

Verstehen & Deuten  
 

Indikation: Das Körpersymptom „bedeutet“ etwas,  
ist Artikulation & Kommunikation; der Therapeut fühlt  

sich angesprochen und entwickelt Phantasien. 

Symbolisch-imaginärer Pol 



Stützende Orientierung in der Innen- und 
Außenwelt („Trigger“) und Förderung des 

imaginären Raumes durch Containing, 
Spiegeln & Artikulation (= Imaginieren & 

Benennen). 
 

 

 
 
 
 
 
 

Containing & Spiegeln / Artikulation 
 

Indikation: Das Körpersymptom ist tot, 
 fremd, anders. 

Imaginär-organischer Pol 



Differentielles Vorgehen an den Polen  
der Achse 

Körpersymptome am symbolisch-imaginären Pol sind keine 
Tunnelsymptome. Sie sind - konversionsneurotisch - in die 

Abwehr eingebunden  

Cave: „Labyrinth“ 
 

Körpersymptome am imaginär-organischen Pol bleiben durch 
ihre Nähe zum „Organischen“ für den Sprung ins Imaginäre 

verschlossen  

Cave: „Versiegelung“ 
 



Jacques Lacan: La Jouissance 

Genuss des Kontakts mit dem Realen  
des Lebens & des Todes 

 
Behandlung: Verdrängungen auflösen, affektive Welten 
aufbauen, Gefühle artikulieren. Aber:  Die genussvolle  
Verknüpfung zwischen Lust und Leid bleiben aktiv (vgl. 

Verhaege & Declerq, 2002, S. 61).  
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„In what does this sounding that is an analysis consists? Would it, 
or would it not be to identify with the symptom, albeit with every 
guarrantee of a kind of distance? To know what to do with the 

symptom, that is the end of the analysis. (Verhaege & Declerq, 
2002, S. 65, translation by authors).“  

 
„En quoi consiste ce repérage qu`est l´ analyse? Est-ce que ce serait, ou non, s` 

identifier , tout en prenant ses garanties d ´une espèce  de distance, à son 
symptôme? savoir faire avec, savoir le débrouiller, le manipuler... savoir y faire avec 

son symptôme, c` est là la fin de l´ analyse (Lacan, 1977, pp 6-7). 
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Sinthome = Wahrheit  
(Hegels „Nacht der Welt“ / Inkonsistenz des Subjektiven)   

Erkennen, akzeptieren, bewältigen 
 



Therapieziele („goals of analysis“, vgl. Verhaege & 
Declerq, 2002)  

 
Das Ziel der therapeutischen Arbeit (entlang der Achse 
der Psychosomatischen Totalität) liegt 
 
1. ) in der Freilegung und Akzeptanz des Geniessens 
(des Triebes, des Traumas) 
2.) in der progressiven Symbolisierung 
3.) im Abschied von den Symptomen 
 
è freier Umgang mit Wünschen & Trieben; Akzeptanz 
des exzessiven Kerns des Subjekts 
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„Hysterische Kompetenz“ 

Grundfähigkeit zur Symbolisierung  
(körperliche, „regressive Symbolisierung“) 
+ Objektpermanenz  
+ Kommunikation 
 
(trotz traumatischer, asymbolischer Zonen) 

 
 



Symbolisch-imaginärer 
Pol 

Imaginär-organischer 
Pol 

Die Achse der Psychosomatischen  
Totalität: Hysterie / Anti-Hysterie (Dreieck zwischen den Polen 

flexibel) 

DAS REALE 

Subjekt 

Mutter Vater 

Gescheiterte Separation 
Narzisstisch-imaginäre 
 Einheit (Rohde-Dachser) 

Gescheiterte Individuation 
Keine Triangulierung 
(Rupprecht-Schampera) 

Veränderung 
Selbstrepräsentanz 

(Mentzos) 

 çRegression  Progression è 

 symbolische Konversion ê 
+ Botschaft (Freud) 

 asymbolische Konversion ê 
keine Botschaft (Freud) 

Ausgestaltetes Phantasma 
(Konflikt, Objektpermanenz, Fähigkeit 

zur Symbolisierung) 

Phantasmatische Fragmente 
(Trauma, unsichere Objektpermanenz, 

Unfähigkeit zur Symbolisierung) 


