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Abstract: In dieser Studie werden fünf case studies von vollständigen
Psychoanalysen mit pädiatrisch-neurologischen Patienten vorgestellt. Die
neuropsychoanalytische Arbeitsweise, die auch eine genaue Diagnostik der
kognitiven Bereiche beinhalten muss, ist Teil der täglichen Arbeit an der
Neurorehabilitationsstation des Gottfried von Preyer’schen Kinderspitals. Ziel
der Analytikerin ist das Erfassen der komplexen Interaktion von Persönlichkeit,
Neurose, Kognition, Emotion und Trauma und das Verstehen der Geschichte
jedes einzelnen Patienten. Im Fokus des Rehabilitationsprozesses steht nicht nur
der Körper mit seinen Symptomen, sondern die komplexe Psyche, die sich mit
den körperlichen, kognitiven, psychischen Verlusten/Veränderungen
auseinandersetzen muss. Als Fälle werden Patientinnen mit unterschiedlichen
neurologischen Erkrankungsbildern herangezogen, um deren Auswirkung im
Rahmen dieser Studie - erstmalig in der Geschichte der Psychoanalyse – auch
experimentell untersuchen zu können.
Abstract: 5 case studies of full psychoanalyses with pediatric-neurological
patients are presented in this study. The neuropsychoanalytic method that
involves a detailed neuropsychological assessment as well is part of the daily
work at the neurorehabilitation ward of Gottfried von Preyer’sches Children
Hospital in Vienna. Aim of the analyst is to detect the complex interaction of
personality, neurosis, cognition, emotion and trauma and the understanding of
each patient’s narrative. Focus of the rehabilitation process is not only put on the
body/soma with its diverse symptoms, but also on the mind/psyche that deals
with bodily, cognitive and emotional changes/loss. The case reports include
patients with specific neurological clinical pictures, providing an excellent basis
for experimental research for the first time in the history of psychoanalysis within the scope of this study.
1. Einleitung
„It has been…little more than a century since Freud’s Project and the beginnings of
psychoanalysis and I think it won’t be quite that long until the coming of a profound and
almost unimaginable union of sorts, between neuroscience and psychoanalysis, between the
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outer and the inner approaches…I suspect it will occur within the life time at least of the
younger people among you”
Oliver Sacks, in Neuroscientific and Psychoanalytic Perspectives on Emotion, 2000
„Neuropsychoanalyse“ nennt sich eine Richtung der Psychoanalyse, die Freuds
ursprüngliche3 Metapsychologie mit den Ergebnissen der modernen Neurowissenschaften
(Neurologie, Neuropsychologie, Bildgebung, Neuroanatomie aber auch Neurobiologie) in
Einklang bringen will. Da Freuds Modell des psychischen Apparats noch immer die
kohärenteste funktionelle Theorie des „mind“ darstellt (Kandel, 1999) und Freud sich mit den
Mitteln seiner Zeit ausführlich mit sehr vielen neurologischen Themen beschäftigt hat –
bieten sich seine Werke (Freud, 1891-1939) an, eine Fundierung, sowie eine Ergänzung zu
den modernen, meist phänomenologisch-symptomorientierten Neurowissenschaften zu
bilden. Viele verschiedene Themenbereiche wurden seitdem neuropsychoanalytisch
untersucht, darunter „Erinnerung und Gedächtnissysteme“, „Emotionen“, „Bewusstsein und
unbewusste Prozesse“, „der Körper als Ich-Kern“, „Die Ichfunktionen und das Gehirn“,
„Psychopharmaka und ihre Wirkungsweise auf das Gehirn“, „Schlaf und Aktivierung“ usw.
Womit sich diese Studie beschäftigen wird, ist die, für die Patienten vielleicht hilfreichste
Form der Neuropsychoanalyse, nämlich die klinische Neuropsychoanalyse: die
psychoanalytische Arbeit mit neurologischen Patienten.
In dieser Studie werden zunächst die Charakteristika der neuropsychologischen und der
klinisch-psychoanalytischen Arbeit mit neurologischen Patienten aufgezählt. Dann wird die
spezielle Arbeitsweise der Rehabilitationsstation des Gottfried von Preyer’schen Kinderspitals
beschrieben. In der Folge werden vier unterschiedliche neurologische Erkrankungsbilder
vorgestellt und in einem literature review neuropsychoanalytisch untermauert. Schließlich
folgt die Beschreibung der Studie im Punkt Studiendesign, bei der 5 Analysen mit
Patientinnen mit eben diesen neurologischen Problemen vorgestellt, begleitet und
beschrieben werden.

2. Psychoanalytisches Arbeiten mit neurologischen Patienten
2.1. Neuropsychologie
Kann jeder Psychoanalytiker/In mit neurologischen Patienten arbeiten, oder wird ein
Fachwissen gefragt, das erst noch in die psychoanalytischen Curricula einfließen muss? Die
psychoanalytische Arbeit mit neurologischen Patienten erfordert nicht nur neurologisches
Wissen, sondern neuropsychologisches Wissen, besonders über das Werk und klinische
Arbeitsweise von A.R. Luria. Denn seine Form der dynamischen Lokalisation ist die Brücke
zwischen Freuds Metapsychologie und der von Mark Solms entwickelten modernen
klinischen Neuropsychoanalyse. Lurias Neuropsychologie, die die Grundlage der
angelsächsischen neuropsychologischen Ausbildung darstellt, unterscheidet sich radikal von
der deutschen Testpsychologie, die auch in Österreich im Bereich der Neuropsychologie an
fast allen Kliniken vorherrscht und von der Lokalisation geprägt ist. Hierbei werden kognitive
Bereiche des Denkens und der Informationsverarbeitung mit bestimmten Gehirnregionen in
Verbindung gesetzt. Diese Bereiche sind meistens: Aufmerksamkeit, Orientierung,
Gedächtnis, Sensorik, Motorik, Raumwahrnehmung, Sprache, Exekutivfunktionen.
Folgende Punkte waren hingegen für Lurias Arbeit (Luria, 1973) charakteristisch:
• Der neurologische Patient ist ein Mensch mit Veränderungen der Emotion, Kognition
und es Verhaltens, der vor kurzem ein Trauma erlebt hat (sei es ein äußeres Trauma
oder ein inneres).
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Die subjektive Sicht des Patienten ist ganz entscheidend und ergänzt die „objektive“
Läsionslokalisation.
Dieser Mensch ist in seiner Ganzheit zu sehen, Defizite werden mal stärker, mal
schwächer zutage treten, sie werden kompensiert werden – aber sie können mit den
Mitteln der neuropsychologischen Diagnostik herausgefunden, exakt beschrieben und
dann trainiert werden.
Die dynamische Lokalisation unterteilt das menschliche erwachsene Gehirn in drei
grobe Zonen, dann wiederum in Frontal-, Temporal-, Parietal- und Okzipitallappen-,
dazu werden auch Hirnstammstrukturen und das Kleinhirn betrachtet. All diese
Regionen können beschädigt werden, was dann verschiedene kognitive, emotionale
Veränderungen, bzw. auch Veränderungen der Gesamtpersönlichkeit nach sich ziehen
kann. Diese Veränderungen werden aber „dynamisch“ lokalisiert und Funktion und
Ort werden nicht gleichgesetzt, sondern gesamtheitlich betrachtet.
Nicht der Test leitet den Kliniker, sondern das theoretische Fachwissen und vor allem
der Patient. Das bedeutet, dass der Neuropsychologe versucht zu verstehen, wie der
Patient zur Problemlösung gelangt und sich zum Ziel setzt, dass der Patient die
Aufgabe schaffen soll. Dazu gehört natürlich der Verzicht auf getimte Aufgaben,
sowie das einwandfreie Beherrschen der neuropsychologischen Diagnostik. Wenn
man dem Lösungsweg des Patienten folgt, lernt man, wie er kompensiert und kann
dann aufgrund dieser Erfahrung einen Rehabilitationsplan der Kognition erstellen.
Der Neuropsychologe soll in jedem Fall fähig sein, eine Diagnostik durchzuführen, sei
es im Spitalssetting, oder am Unfallort (z.B. Kriegsverletzungen), sei es mithilfe von
standardisierten Testverfahren oder einfach durch selbstentworfene Tests (z.B.
Denkaufgaben).
Jeder Mensch ist anders – jeder reagiert auf eine Verletzung des Gehirns anders. Die
Gesamtpersönlichkeit steht im Vordergrund, Rehabilitation wird gesehen als
„Wiedererlangung der Liebes- und Arbeitsfähigkeit“4.

Wie man sieht, erfordert die Einhaltung dieser Prinzipien viel Zeit mit dem Patienten.
Etwas, was im Spitalsalltag selten vorkommt, weil eine Tradition von „blinder“
Testpsychologie und einer strikten Trennung von Psychologen und Psychotherapeuten
und demnach von Kognition und Emotion stattfindet. Die weltweit erste Station, an der
neuropsychoanalytisch gearbeitet wird, ist in Wien, im Gottfried von Preyer’schen
Kinderspital (siehe Punkt 3). Luria hat seine case reports als interessante Bücher
herausgegeben und einige der Fallgeschichten wurden durch die Arbeit von Oliver Sacks
berühmt.
Solms und Kaplan-Solms (2000) haben, basierend auf der Luriaschen Tradition, das erste
Mal umfassend mit neurologischen Patienten psychoanalytisch gearbeitet und haben mit
ihrem Buch „Clinical Studies in Neuropsychoanalysis“ den Weg für die klinische
psychoanalytische Arbeit mit akut-neurologischen Patienten geebnet. Weitere case reports
sind im Journal „Neuropsychoanalysis“ zu finden, wobei die allererste vollständige
Analyse eines Jugendlichen mit einem Frontalhirnsyndrom von der Autorin dieser Studie
durchgeführt und veröffentlicht wurde (Kovacs, 2011). Wie kann die Psychoanalyse
Lurias Neuropsychologie ergänzen? Welche Punkte sollten beim neurologischen Patienten
bedacht werden?
2.2. Klinische Neuropsychoanalyse
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Auf jeden Fall geht es um die „innere Welt“ des Patienten, um Gefühlszustände,
Gedanken, Vorstellungen, die er versucht zu vermitteln. Es ist davon auszugehen, dass
jeder Patient seine Geschichte (die der Erkrankung und wie diese mit der
Lebensgeschichte zusammenhängt) kommunizieren möchte (wenn die
Übertragung/Gegenübertragung dies zulässt). Jeder Patient erzählt mit seinen Mitteln,
sei es primärprozesshaft, über der Körper, aphasisch oder in Bildern. Die Sprache ist
oft betroffen und entstellt.
Die Unterscheidung zwischen den zwei Funktionsmodi der Psyche, zwischen Primärund Sekundärvorgang ist immens wichtig und in den modernen Neurowissenschaften
bereits akzeptiert (Carhart-Harris, 2010). Dort, wo primärprozesshaftes Material
zutage tritt, wird oft behauptet, dass der Patient psychotisch sei (Organisches
Psychosyndrom), dabei ist ganz genau zu schauen, ob es sich um eine Sprachstörung
handelt (Aphasie) eine Enthemmung (Frontalhirnschädigung) oder um eine Störung
im Körperschema bzw. „räumliche Störung“ (Parietallappen, Thalamusläsionen z.B.)
Damit einhergehend ist die Verknüpfung zwischen Sach- und Wortvorstellung zu
beachten. Gibt es noch eine Verbindung zwischen Sach- und Wortvorstellung, oder ist
auch die Wortform verloren gegangen?
Die menschliche Psyche wird mit den Veränderungen anders umgehen, wenn das
„Ich“ ganz geblieben ist, als wenn es beschädigt ist, und es zu einer Ich-Schwäche, zu
einer Regression des Denkens in den Primärprozess kommt. Das heißt, die strukturelle
Organisation der Psyche ist ein ganz wichtiger Hinweis auf die psychoanalytische
Arbeit – ist es wichtig das Realitätsprinzip zu stärken oder Es-Material zu deuten? Soll
der Patient sitzend, strukturiert behandelt werden oder liegend auf der Couch? Der
neurologische Patient ist in manchen Funktionen oder Teilen von Instanzen regrediert
(topisch, strukturell, in der Abwehr, in den Affekten, in den Objektbeziehungen etc.)
aber er ist nicht dem Schizophrenen gleichzusetzen.
Wichtig ist es, die Intaktheit der Reizschranken zu beurteilen. Ein Trauma an sich ist
schon durch das teilweise Zusammenbrechen der Reizschranken definiert, was passiert
aber, wenn das Ich selbst also die „stimulus-barrier-function“ des Ichs beschädigt
wird? Inwieweit ist der Psychoanalytiker nicht nur ein Hilfs-Ich, aber auch ein
Reizschranken-Ich? Damit ist natürlich auch die Impulskontrolle gemeint, bzw. andere
Hemmungsfunktionen des Ichs.
Dazu gehört die Klassifikation der verwendeten Abwehrmechanismen beim
neurologischen Patienten (natürlich ist hier die prämorbide Persönlichkeit zu beachten,
siehe Punkt „prämorbide Persönlichkeit). Jeder Mensch hat die charakter- und
neuroseeigenen Abwehrmechanismen, ein Vorherrschen eines primitiven
Abwehrmechanismus beim neurologischen Patienten kann aber auf eine spezifische
Störung hindeuten (siehe Anosognosie unten).
Affekte spielen beim neurologischen Patienten eine vordergründige Rolle. Genauso,
wie es bei Enthemmung (z.B. bei Frontalhirnläsionen nach SHT) zu
Triebdurchbrüchen kommt, so kann es auch zu Affektdurchbrüchen bis zu
Entladungen im epileptischen Anfall kommen. Dieses Ungleichgewicht in der
psychischen Ökonomie kann auch mithilfe von Freuds Theorie der Affektentladung
und der Spannungstoleranz in Verbindung gebracht werden. Gefühle, die die
Krankheitsbewältigung begleiten, variieren zwischen Wut, Angst, Depression, und
auch massive Schuldgefühle spielen aus unterschiedlichen Gründen eine Rolle. Wie
beim Patienten mit intaktem Gehirn, gibt es auch beim neurologischen Patienten
unbewusste Gefühle (z.B. unbewusstes Schuldgefühl), die auf die
Krankheitsverarbeitung einwirken und oft hinter Ausbrüchen von Affekten anderer
Art (z.B. Wut) stehen können.
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Ganz allgemein gesagt, handelt es sich bei Krankenhauspatienten jeder Art um
verständlicherweise regredierte Patienten, deren Narzissmus und Körperbezogenheit
natürlich höher ist, als bei nicht körperlich kranken Neurotikern. Deswegen gelten hier
auch die Affekttheorien der Psychosomatik aber auch umgekehrt somatopsychische
Phänomene wie emotionale Labilität, Phantasiebildungen, Alpträume, Reaktionen auf
verabreichte Psychopharmaka.
Im Zusammenhang mit den von der Neuropsychologie propagierten Denkstörungen ist
zu beachten, dass Denkstörungen (wie auch bei gehirngesunden Patienten) oft eine
psychische Grundlage, einen innerpsychischen Konflikt als Basis haben – diese
werden bei der Gehirnschädigung nur mehr betont. Davon sind echte Ausfälle zu
unterscheiden, wobei die Differenzierung sehr schwierig ist und erst in der
Übertragung wirklich zum Vorschein kommt.
Eine weitere „Komplikation“ bei der Entflechtung der Symptome stellt der sekundäre
Krankheitsgewinn dar. Aber auch der primäre: denn die Psyche versucht nicht nur
nach dem erlittenen Trauma mittels Widerholungszwang eine Libidinisierung zu
erreichen – manchmal scheint es so, als stünde die neurologische Episode im Zeichen
des Lustprinzips (masochistische bzw. Todestriebkomponente). Es ist daher
unumgänglich, die Bedeutung der neurologischen Episode für die psychische
Ökonomie herauszufinden.
Damit im Zusammenhang steht die prämorbide Persönlichkeit des Patienten, die in
den meisten neurowissenschaftlichen Zugängen komplett vernachlässigt wird. Die
neurologische Episode trifft auf einen Charakter (bei Kindern ist zu schauen, welche
Stufe der Entwicklung bereits erreicht wurde (siehe Abschnitt über die Arbeit auf der
Rehabilitationsstation für Kinder und Jugendliche), der dann die Symptome als Ichsynton oder aber als Ich-dyston empfindet. Wichtig ist die Konversion(shysterie) mit
neurologischen Symptomen (Gangstörung, psychogene Lähmung), die doch eine
grosse Zahl der Patienten aufweisen (und manchmal neben einer „echten“
neurologischen Beeinträchtigung) als Differentialdiagnose abzugrenzen.
Die Psychoanalyse, die eigentlich auch eine Gedächtnis/Erinnerungtheorie ist, eignet
sich hervorragend zur Untersuchung der Amnesien, die bei vielen neurologischen
Ereignissen auftreten. Es wird in der Neurologie zwischen antero- und retrograder
Amnesie unterschieden. Die Erfahrung zeigt, dass das Heraufholen der Erinnerung
(nicht erzwungen, aber erwartet) sehr positiv auf den Krankheitsverlauf wirkt; denn
oft steht hinter dem „Vergessen“ der eigentliche psychische Konflikt und
psychoanalytisch gesehen, bildet die Amnesie oft einen Widerstand gegen den
psychoanalytischen Prozess. Das in Sprache bringen durch den Therapeuten und das
Ordnen von Phantasien und Realität, helfen dem Patienten die neurologische Episode
adäquat in die Lebensgeschichte einzuordnen.
Wie verhält sich die Psyche zum veränderten Körper (Lähmungen, Funktionsausfälle),
wie zum Schmerz? Nur mit den Mitteln der Psychoanalyse ist die häufige Dissonanz
zwischen dem „Theater des Körpers“ sowie der psychischen Verarbeitung zu
untersuchen. Wie kann das Geschehene in Worte gefasst werden, die das bedeuten,
was der Körper spürt? Störungen des Körperschemas kommen sehr häufig vor,
Patienten berichten von Schwierigkeiten in der Innen-Außen Wahrnehmung, bei der
Empfindung der Körpergrenzen sowie in der Selbst-Objekt Differenzierung innerhalb
des Körpers. Die großen narzisstischen Einbrüche müssen verarbeitet werden. Mit
dem Körper ist etwas geschehen und geschieht weiter auf einer neurologischen
Station. Es wird fast nur in körperlichen Begriffen gesprochen, die Pflege und die
funktionellen Therapeuten sind sehr nahe dran am Körper des Patienten. Der
Psychoanalytiker aber arbeitet nur mit Worten, ohne Berührungen und hilft so, den
veränderten Körper ins Körperbild zu integrieren.
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Der Traum hat in der Psychoanalyse eine sehr wichtige Position. Die Träume
neurologischer Patienten sind nicht weniger interessant und sehr wertvoll um auch
etwas über die psychische Ökonomie aussagen zu können. Der Psychoanalytiker baut
eine Beziehung zum Patienten auf und ermuntert ihn, seine Träume zu erzählen. Man
kann dann sowohl aus der Form, wie aus dem Trauminhalt wertvolle Erkenntnisse
gewinnen. Wie ist das Verhältnis zwischen Traum- und Wachleben? Kann der Patient
zwischen beiden unterscheiden? Sind seine Träume harmlose Wunschträume, während
sein Wachleben von psychotischen Zügen gekennzeichnet ist? Sind die Träume
traumatische Wiederholungen des neurologischen Ereignisses, zeigen sich Facetten
aus dem körperlichen Bereich? Wie entwickelt sich der Trauminhalt im Zuge der
Therapie usw.?
Die Unterscheidung zwischen bewussten und unbewussten Prozessen, sowie die
Berücksichtigung vorbewusster Inhalte haben sich in der Arbeit mit neurologischen
Patienten als sehr wichtig erwiesen. Gerade bei frontalhirngeschädigten Patienten sind
die Übergänge fließend, das Unbewusste überflutet die Psyche und der Patient wirkt
psychotisch. Die Verdrängungsschranke bricht teilweise zusammen und muss durch
mühsame psychoanalytische Arbeit wiederaufgebaut werden.
Sexualität und Aggression sind zwei Themen, die aus dem Leben des Menschen nicht
wegzudenken sind. Nicht nur in der Form der Enthemmung, aber im Sinne des
Lustprinzips tauchen sie auch beim neurologischen Patienten auf und die
Triebkomponenten beeinflussen das neurologisch-psychische Bild. Z.B. werden
Autounfälle, epileptische Anfälle oft von der Psyche als Aggression wahrgenommen,
die als Rache oder Wiederkehr der eigenen „verdrängten“ Aggression gedeutet wird.
Oft wird die ganze neurologische Episode im Sinne des Ödipuskomplexes umgedeutet
und auch als Kastration aufgefasst und auf Masturbationsphantasien bezogen.
Ein Gefühl, das nicht übersehen werden darf, ist der Neid, der bei vielen Patienten
sehr ansteigt, sobald sie sich über ihre Defizite, Verluste klar werden.
Es ist sehr wichtig, gerade diese negativen Gefühle in der Übertragung zuzulassen,
diese wird dann oft archaisch von Neid und Wut durchzogen und wirkt sich natürlich
auf die Gegenübertragung aus. Viele Patienten bringen so den Analytiker aber auch
das Team der Station, sowie Familienmitglieder zum Agieren.
Zuletzt seien noch die konstante Nähe des Todes und des Sterbens erwähnt. Viele
Patienten sind dem Tod nur knapp entkommen, viele noch immer in Lebensgefahr,
viele fürchten den „inneren Tod“. In dieser Atmosphäre ist Containment durch den
Psychoanalytiker gefragt aber auch die Anerkennung der äußeren, sehr bedrohlichen
Realität.

3. Neuropsychoanalytisches Arbeiten an der Rehabilitationsstation des
Gottfried von Preyer’schen Kinderspitals
Die neuropsychoanalytische Arbeit beginnt im ersten Moment der Kontaktaufnahme mit
dem Patienten. Die Neurorehabilitationsstation des Gottfried von Preyer’schen Kinderspitals
verfügt über acht Betten, die von Patientinnen mit akuten neurologischen Erkrankungen,
nach Schädel-Hirntraumata, entzündlichen Erkrankungen, Insulten, Hypoxien,
epilepsiechirurgischen Eingriffen usw. belegt sind. Das Alter der Patientinnen ist zwischen
0-20J. Die Eltern sind oft mit aufgenommen und werden speziell von einer weiteren
Psychoanalytikerin betreut. Die Arbeit beginnt also mit einem traumatisierten Patienten in
den meisten Fällen, der regrediert, desorientiert und verängstigt ist. Sehr oft geht der
Aufnahme der künstliche Tiefschlaf voraus – erwacht aus dem Koma sind die Kinder und
Jugendlichen zu Beginn des Aufenthaltes in einem ganz speziellen Zustand. Oft drängen die
Eltern (selbst traumatisiert) auf frühzeitige Entlassung, wenn die körperlichen „Symptome“
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verschwinden, und gefährden damit eine ausreichende kognitive, wie auch projektive
Diagnostik. In diesen Fällen hat sich die ambulante Arbeit als erfolgversprechend erwiesen.
Wenn nun von allen Therapeuten des interdisziplinären Teams Rehabilitationsbedarf
gemeldet wird, beginnt die langwierige über Wochen und Monate dauernde Arbeit von
Diagnostik (kognitiv und emotional), Therapie und Training. Die Analytikerin sieht den
Patienten 4-5mal in der Woche. Parallel zur Psychotherapie läuft ein kognitives Training
(ausgeführt von einer anderen Person). Die Psychotherapie dient nicht nur zur
Krankheitsbewältigung: es wird nicht davon ausgegangen, dass das neurologische Ereignis
alle Defizite bewirkt hat. Wie oben beschrieben, wird von einem komplexen Zusammenspiel
von prämorbider Persönlichkeit, Trauma, neurologischem Geschehen und sekundärem
Krankheitsgewinn ausgegangen – von einem Geflecht, das in der Übertragung zum
Vorschein kommt. Die Aufgabe der Analytikerin ist es, die Geschichte des Patienten zu
entschlüsseln, seine innere Welt zu verstehen und ihm mittels ihrer Hilfs-Ich und
Reizschranken-Ich Funktion mit Deutungen zu helfen, sein Ich zu stärken, um mit allen
inneren und äußeren Veränderungen fertig zu werden. Weiters kommuniziert die
Analytikerin die „innere Welt“ des Patienten dem Team (Ärzte, Psychologen, Pädagogen,
Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Lehrer, Schwestern) um aufzuzeigen, dass
es sich nicht nur um bloße Körper mit Symptomen handelt, sondern um Menschen, mit
Gefühlen, Gedanken und einer komplexen Psyche mit unbewussten Prozessen,
Widerständen. Durch diese Kommunikationsfunktion der Analytikerin wird das Agieren im
Team oft beruhigt, Gegenübertragungsreaktionen der Therapeuten können verstanden und
vorschnelle Aktionen unterbunden werden. Die Privatsphäre und auch die körperliche
Integrität und Würde der jungen Patientinnen bleiben gewahrt – der transkulturelle
Hintergrund herausgearbeitet. Pläne werden erstellt, die die Patienten Woche für Woche
begleiten, um die bestmögliche „gesamtheitliche“ Rehabilitation zu gewährleisten.
Der neurologische Patient ist etwas ganz Besonderes, noch mehr so im pädiatrischen
Bereich. Der neurologische Patient ist nicht „behindert“ – schleppt also meistens nicht eine
lebenslange kognitive Beeinträchtigung mit sich (obwohl es natürlich auch solche Fälle
gibt). Theorien aus der Neuropsychoanalyse des Erwachsenen können nur bedingt auf die
Kinder angewandt werden, und nicht nur, weil das Gehirn noch in Entwicklung begriffen ist,
sondern eher aus dem Unterschied, der auch die Kinderanalyse gegenüber der
Erwachsenenanalyse charakterisiert. Kleine Kinder liegen nicht auf der Couch, sie spielen,
agieren im Normalfall – weniger so, wenn es motorische Beeinträchtigung gibt. Es gibt
verschiedene Entwicklungsphasen die das Krankheitsbild zusätzlich beeinflussen
(neurologische Episode in der Adoleszenz z.B.). Die kinderanalytische, Ich- und
Abwehrbetonte Arbeit von Anna Freud und ihrer Nachfolgerinnen kann sich wunderbar mit
der neuropsychoanalytischen Arbeit vereinen. Die Kodierung nach dem Hampstead-Index
ist eine große Hilfe, wobei die einzelnen Ich-Funktionen durch die Luriasche
Neuropsychologie abgedeckt werden. Die phasentypische Entwicklung, Regressionen, die
Abwehrmechanismen, Instanzenentwicklung, Konflikte, Aggressionsmodi werden noch
durch die Untersuchung des Körperschemas ergänzt und ergeben so ein vollständiges
Theoriengebäude für das neurologische Kind basierend auf der Freud’schen
Metapsychologie mit Ergänzungen im Objektbeziehungsbereich. Diese Art der Kodierung
wird im Rahmen dieser Studie das erste Mal umfassend angewendet.
So kann es manchmal vorkommen, dass Patientinnen nach einem langen Aufenthalt auf
der Rehabilitationsstation psychisch „gesünder“ entlassen werden, als jemals zuvor.

3. Vier neuropsychoanalytische Bereiche:
3.1. Rechte vs. linke Hemisphäre und neuropsychoanalytische Annahmen
Charakteristische Zeichen des “Right Hemisphere Syndrome”:
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• Neglekt: Mit Neglekt bezeichnet man die Unfähigkeit, Objekte zur linken Seite hin
wahrzunehmen. Neglekt kann natürlich in allen Modalitäten vorkommen (visuell,
taktil, akustisch) und kann den Körper des Patienten betreffen (der Patient kleidet sich
auf der linken Seite nicht an, rasiert oder schminkt sich nicht auf der linken
Gesichtshälfte) oder den extrapersonellen Raum (Patient nimmt Objekte zur linken
Seite hin nicht wahr, er „sieht“ sie nicht). Es handelt sich nicht bloß um eine
Unfähigkeit, die halbe visuelle Welt zu “sehen”, denn die meisten Patienten haben
intakte visuelle Felder, sie können sogar Objekte auf der linken Seite wahrnehmen –
aber nur, wenn diese ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die im Moment
angenommene Erklärung dieses Defizits ist die Schwierigkeit dieser Patienten, ihre
Aufmerksamkeit von der rechten Seite abzuziehen um sich auf die linke Seite zu
konzentrieren. Neglekt ist also im Allgemeinen ein Aufmerksamkeitsproblem
(Turnbull, 2002). Unilateraler räumlicher Neglekt kann nach diversen unilateralen
Läsionen beobachtet werden, ist aber am längsten zu beobachten, wenn der inferiore
Parietallappen (posteriorer Parietalkortex) betroffen ist.
• Anosognosie: Anosognosie bedeutet das “Nichtwahrnehmen” der eigenen Krankheit,
der eigenen Beeinträchtigung. Anosognosie für Hemiplegie tritt auf, wenn der Patient
meint, er sei nicht gelähmt und könne seinen Arm wunderbar bewegen, obwohl die
Realität ganz anders aussieht. Der Patient hält an seiner Meinung fest, auch wenn er
öfters befragt wird. Sogar wenn ihm sein gelähmter Arm vor das Gesicht gehalten
wird, meint er “das ist nicht mein Arm, das ist ihr Arm, Herr Doktor” (Ramachandran,
1998). Anosognosie korreliert mit dem Ausmaß der Hirnschädigung und verschwindet
normalerweise nach einigen Tagen, manchmal aber hält sie länger an.
Anosognostische Patienten wechseln manchmal zwischen verschiedenen Zuständen
ab: manchmal scheint sie ihre Lähmung nicht zu kümmern (Anosodiasphorie), so dass
sie weitermachen wollen wie vorher, als sei nichts geschehen, manchmal sind sie
besessen beschäftigt mit ihren gelähmten Extremitäten, was sich zu Hass- und
Zerstörungsanfällen steigern kann (Misoplegie). Turnbull und Moss beschreiben einen
10-jährigen Patienten, der sich nach einer rechtshemisphärischen Blutung, links
gelähmt wiederfand. Es zeigten sich emotionale Veränderungen, aber am auffälligsten
war seine Einstellung zu seinem linken Arm: er hasste ihn, wollte ihn zerstören,
versuchte sich die Finger zu brechen und warf sich in der Nacht aus dem Bett (Moss,
Turnbull, 1996). Babinski (Babinski, 1914), der als Erster die Anosognosie beschrieb,
konzentrierte sich auf die Rolle der sensorischen Deafferentation, auf den Verlust der
sensorischen Propriozeption. Viele Studien konnten aber seitdem beweisen, dass
Anosognosie mit dem primären sensorischen Verlust nicht korreliert (Bisiach, 1986,
Starkstein, 1990). Die spezielle Art des sensorischen Verlusts scheint in diesem Fall
einen Prozess höherer Ebene zu betreffen: die Integration von sensorischem Input mit
räumlichen oder körperlichen Repräsentationen. Dass implizites Wissen über die
Lähmung und den damit assoziierten depressiven Affekt da ist, konnte durch
kalorische Stimulation (das vestibuläre System wird durch warmes Wasser im Ohr
gereizt, was zu einem Nystagmus führt) mehrfach bewiesen werden: Patienten
„geben“ kurzfristig „zu“, dass sie gelähmt sind und wie traurig sie das macht, können
sich aber, nachdem die Wirkung der Stimulation nachlässt, nicht mehr an diesen
Zustand erinnern.
• Asomatognosie: Neglekt und Anosognosie werden manchmal von Asomatognosie
begleitet. Der Patient leugnet in diesen Fällen (Feinberg, 1997), dass der gelähmte
Arm zu seinem Körper gehört, der Arm wird einer anderen Person zugeschrieben. Der
oben erwähnte 10-jährige Patient äußerte, dass seine linke Körperhälfte ersetzt werden
sollte, durch die gesunde Seite seiner Mutter. Feinberg konnte zeigen, dass die Basis
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für Asomatognosie ein Einbruch im Differenzierungsprozess zwischen “Selbst” und
dem “Anderen” darstellt.
• Die linke Hemisphäre: Schädigung der linken Hemisphäre bewirkt kognitive Defizite,
vor allem der Sprache, der Praxie, aber auch der räumlich-visuellen Funktionen
(pseudo-räumliche Funktionen: Umgehen mit Symbolen). Es kommt zu einer rechten
Hemiparese und zur sog. „normalen“ Depression. Es erfolgt eine realistische
Einschätzung des Verlusts, es kommt zu Trauer, und schließlich zur Neuorganisation
des Lebens. Die auftretende Wernicke-Aphasie hat zur Folge, dass der Patient nicht
versteht, was zu ihm gesprochen wird, und auch seine eigene Sprache unverständlich
wird. Es kommt zu einer Störung des audioverbalen Kurzzeitgedächtnisses: subjektiv
hat der Patient das Gefühl, dass ihm die Gedanken „verloren gehen“. Solms beschrieb
eine Patientin, die sich zurückzog und wartete, „bis ihre Gedanken wieder
zurückkehrten“ (Kaplan-Solms, Solms, 2002).
• „Über das Beobachtbare Hinausgehen“ – die psychoanalytische Sicht des “right
hemisphere syndrome”: Die offensichtlichen Schwierigkeiten, die vielfältigen
Phänomene nach Schädigung der rechten Hirnhemisphäre zu erklären, können nur
umgangen werden, wenn man über das Beobachtbare hinausgeht. Die Theorie von
Karen Kaplan-Solms und Mark Solms (Kaplan-Solms, Solms, 2002) basiert auf
psychoanalytischen Konzepten “Narzissmus”, “Objektverlust” und “Melancholie”.
Indem sie Patienten mit rechtsseitiger Hirnschädigung einer psychoanalytischen
Psychotherapie unterzogen, konnten die Solms zeigen, dass diese Patienten etwas
gemeinsam hatten, das sich von linkshemisphärischen Patienten deutlich unterschied.
Während Patienten deren linke Gehirnhälfte beschädigt war – sie waren also auf der
rechten Körperseite gelähmt und dessen Leben sich genau den gleichen dramatischen
Veränderungen beugen musste, adäquat um ihren „Verlust“ trauern konnten (mit
einem adäquaten und realistisch traurigem Affekt), verleugneten rechtshemisphärische
Patienten den Verlust, zeigten emotionale Flachheit oder unpassende Wut oder
Fröhlichkeit. Die emotionale Präsentation dieser Patienten, sowie ihre Assoziationen
zeigten bald, dass es sich um ein „räumliches“ Problem handelte – um den Umgang
mit Objekten, die außerhalb des eigenen Körpers liegen. Aber wo endet der Körper
und wo beginnt die Außenwelt? Ist der Körper bereits ein Teil der Außenwelt? Wenn
diese Ich-Grenzen verschwommen sind (am besten bei der Asomatognosie zu
beobachten) ist es sehr schwer sich von einem „Objekt“ (in unserem Fall einer
früheren körperlichen Funktion, des Körperschemas) zu verabschieden. Kaplan–Solms
und Solms konnten das kurze Verschwinden der Anosognosie in der Psychotherapie
beobachten: nach einer passenden Deutung des Analytikers war der Patient für kurze
Zeit fähig, seine Lähmung “zuzugeben” und auch deren Konsequenzen Gewahr zu
werden. Diese Wiederholung des Effekts, der bis jetzt allein durch kalorische
Stimulation möglich war, half den Solms in der Formulierung ihrer Theorie der
Anosognosie als Abwehr.
• Anosognosie als Abwehr von unerträglichem Verlust: Narzissmus basiert zunächst auf
der Beziehung zu unserem Körper: das erste, was Babys als Teil der Außenwelt
entdecken, ist ihr eigener Körper. Aber dieser Körper ist nicht nur eine Quelle der
Lust, sondern auch der Ort für quälenden Hunger, der die Aufmerksamkeit des Babys
die meiste Zeit auf sich zieht. Die nächste Beziehung, die zur Mutter, als Ernährerin
und Zufuhr von Liebe ist eine ambivalente: die Mutter ist nicht immer erreichbar, sie
verschwindet (tatsächlich) oder in der Phantasie des Kindes. In der Interaktion mit der
Mutter lernt das Kind zwischen sich selbst und der Außenwelt zu unterscheiden und
entwickelt sich von der Stufe des Narzissmus (der Phantasie der omnipotenten
Kontrolle) zur „reifen“ Objektliebe. Diese Entwicklung kann nur stattfinden, wenn das
Kind die Chance hat, die Realität in seiner eigenen Geschwindigkeit zu erobern und
9

sich als Agens in der Außenwelt zu erleben. Goldberg (Goldberg, 2005) erklärt die
rechte Hemisphäre zu derjenigen Instanz, die sich mit “neuer Information” beschäftigt,
basierend unter anderem auf der Theorie, dass (Chiron et al., 1997) in der Kindheit die
rechte Hemisphäre die dominante sein soll und erst langsam von der linken „verbalen“
abgelöst wird, deren Arbeit auf „Routine“ basiert. Das könnte die Brücke zur
Solmsschen Theorie schlagen: wenn der Schritt vom Narzissmus zur Objektliebe
niemals gelungen ist, wird der Umgang mit Verlust sehr schwierig, denn das verlorene
Objekt wird als Teil des Selbst gesehen. Und sich selbst zu verlieren, ist nicht nur
umgangssprachlich gleichgesetzt mit „verrückt werden“. Der Verlust muss also
verleugnet werden, aber der Hass auf das Objekt, der es nicht geschafft hat, den
„Hunger“ der narzisstischen Person zu stillen, bleibt. Da das Objekt aber als Teil des
Selbst angesehen wird, wird der Hass gegen die eigene Person gerichtet, was in
Selbstmord resultieren kann. Reife Objektliebe basiert auf der Erkenntnis, dass wir
hilflose Individuen sind, konfrontiert mit einer Realität, die unsere Wünsche
manchmal unerfüllt lässt und dass die Objekte (Menschen), die wir lieben, von uns
getrennt sind und über gute und böse Eigenschaften verfügen. Wenn dieser Schritt in
Richtung reife Objektliebe aus irgendeinem Grund nicht gelingt wird die
Wahrnehmung der Realität verzerrt sein, das verlorene Objekt muss demnach
idealisiert werden um das eigene “omnipotente” und “gute” Bild der eigenen Person
aufrechterhalten zu können. Da aber die Abwehr nie vollständig funktioniert, wird
auch der Hass wahrgenommen und muss nach Aussen projiziert werden; ein Prozess,
der oft in Paranoia mündet. Kaplan Solms und Solms erkannten, dass diese
Reaktionen, die normalerweise bei melancholischen Patienten auftreten, den
emotionalen Veränderungen nach rechtshemisphärischen Läsionen sehr ähnlich sind.
Anosognosie reflektiert also den unbewussten Glauben bzw. Wunsch, dass das
prämorbide Körperschema noch immer erhalten ist. Diese Erklärung liefert den
unbewussten motivationalen Aspekt zu Antonio Damasio´s Theorie des Bewusstseins
(Damasio, 1999): Bei Verletzung der rechten Hemisphäre brechen höhere Funktionen
des Bewusstseins zusammen und Patienten werden auf frühere, erinnerte
Körperzustände zurückgeworfen, auf sog. „als-ob Körperzustände”, nicht weil sie ihre
Körperwahrnehmung verloren haben, sondern weil sie sich gegen die Realität wehren.
Die Hauptsymptome des „right hemisphere syndrome” sind also eine Abwehr gegen
die Konfrontation mit Verlust und den dazugehörigen depressiven Affekt und zeigen
“räumliche” Züge: Die rechte perisylvanische Konvexität ist spezialisiert auf die
Raumwahrnehmung. Zerstörung dieses Gebietes untergräbt die Fähigkeit des
Patienten, das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt adäquat zu repräsentieren. Das
wiederum untergräbt Objektbeziehungen im psychoanalytischen Sinn: Objektliebe
(basierend auf einer realistischen Konzeption der Getrenntheit zwischen Subjekt und
Objekt) bricht zusammen und die Objektbeziehungen des Patienten regredieren auf die
narzisstische Stufe. Das resultiert in narzisstischer Abwehr des Objektverlusts, was
den Patienten das normale Trauern unmöglich macht. Sie verleugnen ihren Verlust
und all die Gefühle (und sogar Wahrnehmungen der Außenwelt) die damit assoziiert
sind indem sie alle möglichen Abwehren benützen um die Verleugnung zu festigen,
wenn die bedrohliche Realität durchzubrechen droht. (Solms, 2002). Kaplan-Solms
und Solms stellen die Hypothese auf, dass die rechte Konvexität das anatomische
Substrat der “whole object representation” ist, ihre Zerstörung resultiert in einer
Regression von der Realität und vom eigenen Körper als Objekt. In der linken
Hemisphäre auf der anderen Seite werden Objekte nicht konkret, sondern symbolisch
(in Wörtern) repräsentiert. Psychoanalytisch betrachtet geht bei einer
linkshemisphärischen Störung nur eine spezielle Funktion des Ich verloren, eine
Regression auf die narzisstische Stufe findet nicht statt.
10

3.2. Verletzung der tiefen Frontallappen
Die umfassende Auswirkung der Frontalhirnpathologie ist gut bekannt – aus der
neuropsychologischen Perspektive. Abhängig von der betroffenen Region, führt sie zum
Zusammenbruch exekutiver Kontrollfunktionen, Aufmerksamkeitsstörungen oder sogar zur
Veränderung der Persönlichkeit mit Enthemmung. Luria (1973) nannte diese Region „the
functional unit for the programming, regulation and verification of action“. Diese Einheit
bildet eine Metastruktur über alle anderen Teile des zerebralen Cortex und ist eine allgemeine
Steuerungszentrale. Läsionen des frontalen Cortex gehen mit vielfältigen Veränderungen des
Verhaltens, der Kognition und der Emotion einher. Luria beschreibt die Störung komplexer
Verhaltensprogramme, die Unfähigkeit zur Unterdrückung einer sofortigen Reaktion auf
irrelevante Stimuli, die Schwierigkeit, Pläne zu machen, Desorientierung zur Gegenwart und
der Zukunft sowie den Verlust von höheren mentalen Prozessen, die auf Sprache basieren als
charakteristische Merkmale der Frontalhirnpathologie. Zusätzlich befinden sich tertiäre Zonen
des limbischen Systems in diesen Regionen. Orbitofrontale Läsionen führen zum Verlust der
Selbstkontrolle und zu gewalttätiger emotionaler Entladung. Die medialen Zonen des
Frontalhirns sind besonders mit Gedächtnis/“working memory“ Funktionen verknüpft und
vorallem für das „retrieval“ von Gedächtnisinhalten zuständig (die medialen frontalen Areale
sind neben anderen beim Phänomen der Konfabulation involviert) sowie für die
Aufrechterhaltung des kortikalen Tonus. (Luria, 1973).
Psychotherapeutische Fallstudien von Patienten mit Frontalhirnpathologie sind rar und
verbleiben auf phänomenologischer Ebene; Patienten mit exekutiver Dysfunktion werden als
schwer rehabilitierbar angesehen und falls überhaupt werden sie mit strengen neurokognitiven
Trainings konditioniert. Sacks (1985) beschreibt einen Patienten mit bifrontaler orbitaler
Pathologie und zählt folgende Symptome auf: Witzelsucht, Wortspiele und Neologismen, eine
generelle Gleichgültigkeit gegenüber offensichtlicher körperlicher und mentaler Veränderung
sowie Bedeutungslosigkeit der Realität. Der Patient ist impulsiv, gesprächig und obszön. In
einer Fallstudie über einen dorsolateralen Patienten erwähnt Goldberg (2001)
Pseudodepression, extreme Antriebslosigkeit und auch eine Art Gleichgültigkeit, die er
Anosognosie nennt. Sein Patient zeigt auch eine verminderte Wahrnehmung von Schmerz.
Der Patient, Vladimir ist für ihn ohne „Triebe“.
Wenn es um den Psychoanalytiker geht, ist die Phänomenologie erst der Ausgangspunkt für
die Untersuchung; der Fokus liegt an der Struktur, dem Verstehen der unbewussten
Motivation sowie der Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbildes. Frontale „Symptome“
werden psychoanalytisch nicht als „positive“ Symptome angesehen sondern als
Kompromissbildungen zwischen Regressionen und Kompensationen des psychischen
Apparates. Die Psychoanalyse sieht Emotion und Kognition als miteinander verschränkt,
einander begleitend, bedingend an; gut zu beobachten am Denken und Sprache des
Zwangsneurotikers oder Schizophrenen oder bei den diversen Lernhemmungen/störungen des
Kindesalters. Von dieser Perspektive aus betrachtet ist das neurologische Ereignis eingebettet
in die Biographie und Persönlichkeit des Patienten. Kaplan-Solms und Solms (2000)
beschrieben als erste Kurzpsychotherapien mit frontalen Patienten. Sie beobachteten dabei
grobe Ich und Über-Ich Veränderungen bei den Patienten begleitet vom Zusammenbruch des
sekundärprozesshaften-logischen Denkens und eine Regression auf das primärprozesshafte
Denken mit Psychose und den vorherrschenden Abwehrmechanismen von Introjektion und
Projektion.
In der weltweit ersten publizierten vollständigen Analyse eines Jugendlichen mit bifrontalen
Läsionen (Kovacs, 2011) konnte gezeigt werden, dass eine modifizierte Psychoanalyse sehr
wohl möglich war und der Patient es schaffte aus einem desorganisierten Modus in die
Realität zurückzufinden indem er die Hilfs-Ich Funktion der Analytikerin introjizieren konnte.
Aus der psychoanalytischen Perspektive konnte die Pathologie des Patienten als mehrfache
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partielle Regression konzeptualisiert werden. Regression ist niemals vollständig; manche
Teile des Ichs funktionieren weiter auf Normalniveau. So gesehen ist der Zusammenbruch der
Verdrängung niemals vollständig, Material wird weiterhin in Verdrängung gehalten. Die
Analytikerin bildet eine Allianz mit den gesünderen Teilen des Ichs. Folgende Regressionen
fand Kovacs bei ihrem Patienten:
1. Regression auf der Ich-Ebene (von Denk- zur Wahrnehmungsidentität): der partielle
Zusammenbruch der Verdrängung führt zum primärprozesshaften Denken mit den
charakteristischen Zügen des Unbewussten, wie Verschiebung, Zeitlosigkeit, Verdichtung etc.
2. Regression auf der Abwehr-Ebene: Bevorzugung von frühen, primitiven
Abwehrmechanismen wie Projektion, Introjektion, Spaltung.
3. Regression auf der Affektebene: Gefühle können subjektiv nicht empfunden werden, sie
werden über den Körper (in den Körper) abgeführt.
4. Regression auf der Ebene der Objektbeziehungen: symbiotische Wünsche dominieren,
zurück zu Partialobjekten, diffuse Ich-Grenzen, Objekt und Selbstrepräsentanzen vermischt.
5. Regression auf der psychosexuellen Ebene: zurück zur oralen Stufe oder sogar zur
narzisstischen Entwicklungsstufe.
3.3. Epilepsie
Zum Thema der Epilepsie gab es vor allem in der ersten Hälfte des 20 Jhdts.
psychoanalytische Veröffentlichungen, die trotz der betonten organischen Komponente bei
den Anfallsleiden, die psychoanalytische Methode als empfehlenswert ansahen – auch bei der
Behandlung von „angeborenen“ Anfallsleiden. In der Kindheit von Patienten mit
idiopathischer Epilepsie wurden orale Traumata gefunden5, damit einhergehend eine frühe
Über-Ich Entwicklung und auch Ich-Entwicklung mit strengen, strafenden, rigiden Über-Ich
Figuren, die wenig Aggressionstoleranz (egal ob oraler, analer Natur) aufwiesen (Ribble,
1936). Weder diese Faktoren, noch die daraus resultierende Tendenz zur prägenitalen
Fixierung und zur Regression sind spezifisch für die Epilepsie. Was spezifisch ist, ist das
Verhältnis zwischen starken, archaischen Wünschen zur Triebentladung und einer genauso
rigiden Hemmung jeglichen Affekts. Eine besondere Rolle spielt dabei die besondere
Destruktivität oder besser die geringe Fähigkeit zur Libidinisierung, also zum Binden der
Destruktivität. Ob diese Destruktivität etwas Primäres ist (kommen manche Kinder destruktiv
auf die Welt?), oder als ein Protest gegen eine verständnislose, depressive
„Mutterwand/brust“ zu verstehen ist, sei dahingestellt. Das Über-Ich (und Ich) der Patienten
versucht diese Aggressionsmenge zu binden (teilweise wird sie durch Anfälle, bzw. (auto)
aggressive Akte abgeführt) durch Schuldgefühle, oder manchmal sogar durch eine voll
ausgebildete masochistische Organisation. Das anal-perverse, die Kriminalität, die
Homosexualität und im Gegenteil das strafende Gewissen und der Heiligenschein, die die
Ausführung dieser Akte nicht erlauben, standen schon bei Freuds Analyse von Dostojewskis
Epilepsie (Freud, 1928) im Vordergrund. Der Held seines Romans „Der Idiot“, Lew
Myschkin verkörpert im Wesen und Namen (Löwe-Maus) diese Dualität und ist ein „ewiges
Kind“. Was Letzteres zu bedeuten hat ist nicht nur eine gewisse „Naivität“ aber im
psychoanalytischen Sinne die Prägenitalität mit einhergehender Bisexualität und der
Schwierigkeit der Überwindung der ödipalen Hürde. Unter den Epileptikern gibt es wenig
offene Perverse, dazu ist ihr Über-Ich zu stark – aber im Laufe einer Analyse kann eine
Perversion auftreten. Die Ähnlichkeit zu den traumatischen Neurosen wurde von Kardiner
(Kardiner, 1932) aufgegriffen – die häufigen Todes- Sterbens und Vernichtungsträume, die
oft den Anfällen vorangehen, sieht er wie bei einem „inneren Trauma“, bei dem die inneren
Reizschranken zusammenbrechen und das Ich alle Energie braucht, um die verletzte „Stelle“
5

„Laut Winnicott ist die Bedeutung der Epilepsie eine pathologische Verarbeitung des primitiven Schuldgefühls,
das aus der oralen Ambivalenz entsteht. Es ist…eine Selbstdestruktion, die dazu dient, die geliebte Brust vor der
eigenen Aggression und den Wünschen sie zu beißen und zu zerstören zu schützen (Winnicott, 1931)“
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zu schützen. Die Todesträume können neben der ökonomischen Komponente auch als
masochistische, homosexuelle Unterwerfungsträume gedeutet werden – die wieder regressiv
die Destruktivität zeigen. Beschrieben wird eine hauptsächlich narzisstische Objektbeziehung,
eine Starke Neigung dazu, die Libido ins Ich zurückzuziehen (oder dort zu behalten, um den
Narzissmus zu erhalten) und eine ablehnende bzw. wütende Haltung zur äußeren Realität
(Fodor). Vollkommen von der Realität zu regredieren, in die Bewusstlosigkeit wurde von
Ferenczi mit dem Wunsch nach dem Mutterleib und dem primären Narzissmus in Verbindung
gebracht (Ferenczi, 1921). Die Regression sieht Sperling (Sperling, 1953), als die
Hauptabwehrform gegen einen (positiven und negativen)ödipalen Konflikt bei der jede
Aggressionsäußerung mit dem Tod des anderen gleichgesetzt wird. Gegen diese tiefe
Regression, die mit einer Triebentmischung einhergeht muss in der Analyse angekämpft
werden, damit Barrieren geschaffen werden, die in Zukunft diese tiefe Regression nicht mehr
möglich machen. Eine starke Prägenitalität mit dementsprechenden Wüten und Phantasien
und dazu eine sehr starke Abwehr dieser mit Angstbildung, weil das Ich zu schwach ist
bewirken eine Angst vor Kontrollverlust beim Patienten. Der postiktale Zustand wäre dann
ein Versuch des Ich, sich zu relibidinisieren und die verhasste äußere Realität wieder zu
besetzen (Fodor). Ganz starke Kastrationsängste, fast einen „Kastrationsschock“ kann man
bei epileptischen Kindern beobachten.
Ob all diese Punkte nur für den Epileptiker gelten, sei dahingestellt. Sie zeigen aber ein
Spektrum der Beschäftigung mit dem Innenleben dieser vernachlässigten Patientengruppe und
liefern wertvolle Hypothesen für ihre psychoanalytische Behandlung.
3.4. Verletzung des Kleinhirns
Es gibt noch keine psychoanalytischen Fallbeispiele zu Patienten mit Kleinhirnschädigung,
die Rolle des Kleinhirns als bloße motorische Instanz wird in der neurowissenschaftlichen
Literatur aber schon lange angezweifelt. Laut Levin (Levin, 2009) gehört das Kleinhirn zu
Damasios „Kern-Selbst“ und auch Panksepp sieht affektive Komponente in den limbischen
Bereichen des Cerebellums. Viele Krankheiten betreffen das Kleinhirn und produzieren
Ataxie, charakterisiert durch das typische Bild von unkoordiniertem Gleichgewicht, Gang
Augenbewegung und Dysarthrie. Kleinhirnläsionen gehen aber nicht immer mit Ataxie einher
– das von Schmahmann (Schmahmann, 2004) propagierte CCAS („cerebellar cognitive
affective syndrome“) beinhaltet Probleme in den Exekutiv- Sprach- sowie den räumlichvisuellen Funktionen mit affektiver Störung mit einer Bandbreite von bloßer emotionaler
Flachheit, über Depression, Enthemmung bis hin zu psychotischen Zügen. Schmahmann fasst
diese Ausfälle unter die „dysmetria of thought“ Hypothese, die besagt, dass es Loops im
cerebrocerebellären System gibt, die die automatische Modulation des Verhaltens um eine
homöostatische Baseline herum steuern. Wenn nun das sensorimotorische Kleinhirn
beschädigt ist, komme es zur Ataxie, wenn die laterale Hemisphäre des posterioren
Cerebellums betroffen ist zu kognitiven Ausfällen, wenn die Vermis, dann zu emotionalen
Problemen. Was nun genau die psychoanalytische Bedeutung dieser Ausfälle ausmacht, muss
erst untersucht werden – einen Hinweis liefert uns vielleicht Levin, wenn er das Kleinhirn als
Kalibrierungsinstrument zwischen Innen- und Außenwelt beschreibt, wobei das „innere Bild“
mit der Wahrnehmung der Außenwelt in Einklang gebracht wird. Denn das Kleinhirn kopiere
Modelle von Bewegungsabfolgen aber auch von emotionalen Systemen wie das „Seeking
system“, die es dann automatisiert und ohne Vorlage ausführen kann.
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4. Studiendesign
In der folgenden Studie sollen 5 Kinder und Jugendliche mit oben erwähnten neurologischen
Auffälligkeiten/Störungsbildern - erstmalig in der Geschichte der Psychoanalyse neuropsychoanalytisch untersucht werden.
Alle Kinder machen eine Kinderanalyse oder Jugendlichenanalyse durch, mit beginnenden 45 Wochenstunden solange sie stationär sind und mit 2 Wochenstunden, wenn sie ambulant
kommen. Neben der Psychoanalyse werden alle Kinder neuropsychologisch untersucht und
bekommen ein kognitives Training. So kann die parallele Entwicklung bzw. gegenseitige
Beeinflussung von Kognition und Emotion gut verfolgt werden. Alle Therapien haben vor
Kurzem begonnen, aber alle werden erst für diese Studie aufbereitet und analysiert (siehe
Methode). Alle Teilnehmer und Eltern unterschreiben Einverständniserklärungen und die
Studie wird bei der Ethikkommission der Stadt Wien eingereicht werden.

4.1. Die Patienten
4.1.1 “Behinderte Elisabeth und der Orang Utang” – Anosognosie und Asomatognosie
bei einem Jugendlichen
Zusammenfassung: Der Patient (13J) hat eine lebensbedrohliche Diagnose (MS Typ
Marburg) und zunächst eine Prognose von einem Jahr. Die Läsionen sind MS typisch im
gesamten Gehirn zu finden, sowie speziell im rechten Thalamus, was die Anosognosie bzw.
Asomatognosie erklären könnte. Der junge Mann ist zunächst psychotisch, teilweise blind und
lebt in seiner Traumwelt. Seine linke Seite bezeichnet er als “Orang –Utan” und erzählt der
Analytikerin tagtäglich Geschichten über eine behinderte Frau namens Elisabeth. Das
psychoanalytische Rätsel kann mit mühevoller Therapie aufgelöst werden, der Patient findet
in die Realität und die Blindheit verschwindet. Die Anosognosie verschwindet auch und nach
2 Jahren kann der Patient über ein integriertes Körperbild verfügen mit adäquater Selbst- und
Objektdifferenzierung. Es ist ihm nun möglich die Erkrankung realitätsgemäss zu
konfrontieren und sich mit seiner Situation auch affektiv auseinanderzusetzen. Psychotische
Einbrüche und anosognostische Abwehr sind nur noch bei großem psychischem Druck zu
beobachten. Der Pubertätskonflikt kann im Nachhinein verstanden werden und von der
neurologischen Episode differenziert werden.
4.1.2 “Gefangen im Trauma der Vergangenheit” – Psychoanalyse eines Jugendlichen
mit v.a. linkshemisphärischen Läsionen, sowie des Corpus Callosum
Zusammenfassung: Der Patient (12J) verlor bei einem Autounfall seinen jüngeren Bruder,
und er selbst wurde schwer verletzt. Ein Jahr nach dem Unfall steckt die gesamte Familie im
Trauma, es wurde nichts verarbeitet – der junge Mann ist regrediert und schwerst depressiv.
Eine genau kognitive Diagnostik (die erst nach familiärer Krisenintervention möglich ist)
zeigt ein massives Frontalhirnsyndrom, sowie Aphasie, Apraxie und eine spezielle Störung
des Körperschemas. In der Analyse wird das Ich des Patienten gestärkt und seine
Lebensberechtigung im Zusammenhang mit massiven Schuldgefühlen thematisiert.
Regression in die infantile Position wird als Flucht aus der ödipalen Situation verstanden und
mit ihm durchgearbeitet. Der Fokus liegt an der altersgemässen Bewältigung der Pubertät
trotz massiver Ich-Schwäche.
4.1.3 “Schwanken und Schimpfen”- von der Paranoia zur Hysterie
Psychoanalyse einer adoleszenten Jugendlichen mit einer linkscerebellären Läsion
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Zusammenfassung: Die Patientin (14J) erwachte aus einer Angiomblutung des linken
Kleinhirns mit den typischen motorischen Kleinhirnsymptomen sowie beeindruckenden
kognitiven und emotionalen Symptomen. Nicht nur ihr Gang, sondern auch das Denken sowie
das Fühlen waren “ataktisch”. Sie war zunächst enthemmt, präsentierte eine zirkuläre
Logorrhoe und schimpfte. Erst durch die Psychoanalyse konnten die Symptome verstanden
werden als massive Ängste vor Beschädigung des Körpers, vor “innerem Raub”. Gleichzeitig
musste die Analytikerin die Patientin ständig “zentrieren”, denn ohne diese Haltefunktion, fiel
sie immer wieder in einen paranoiden Zustand. Durch mühsame Deutungsarbeit konnte auch
die Paranoia aufgelöst werden und das Mädchen entwickelte eine altersentsprechende
Hysterie, die es ihr ermöglichte, die Pubertätshürde zu nehmen, und Körper, Sexualität und
Gefühle besser zu kontrollieren.
4.1.4 “Der Hund, der tot umfiel”
Psychoanalyse eines Buben mit Rolando Epilepsie (gutartige Epilepsie des Kindesalters
mit zentrotemporalen Spikes)
Zusammenfassung: Diese gutartige Form der Epilepsie geht mit partiellen Anfällen einher,
die meist im Schlaf stattfinden und nicht generalisieren. Es heißt, dass die Anfälle bzw., die
interiktalen Spikes mit der Pubertät aufhören. In dieser Fallstudie wird die Geschichte eines 8jährigen Buben erzählt, der die Buchstaben und Zahlen einfach nicht lernen kann und auch
eine massive Sprachstörung hat. Eigentlich weiß er nicht, wer er ist, hat zunächst keine
Geschichte, identifiziert sich aber mit einem Hund, der starb. Die traurige psychoanalytische
Reise begleitet den Buben in seiner Individuation, wo Subjekt, Raum und Zeit plötzlich
wichtig werden, wo er aus dem Schatten elterlicher Projektionen treten kann und Subjekt
wird, mit einem Namen, einem Geburtstag und einem Geschlecht. Er findet zu seiner Sprache,
die aufgrund von massiver Kastrationsangst unterdrückt worden war. Die Anfälle hören auf
und werden zunächst durch Wut- und Angstanfälle ersetzt, bis sie dann auch besser gehandelt
werden können. Die lange, sehr aufreibende Therapie wird durch logopädische Arbeit
ergänzt.
4.1.5 “AMAM”
Psychoanalyse einer jungen Frau nach Hemisphärektomie bei Rasmussen-Enzephalitis
Zusammenfassung: Die 19-jährige Frau erscheint nach einer Hemisphärektomie (die bereits
vor 9 Jahren hätte stattfinden sollen, aber von der Familie abgelehnt und hinausgezögert
worden war) zunächst schwer behindert. Sie spricht nicht, ist in sich gekehrt und
hemiparetisch. In der Psychoanalyse fasst sie aber aus irgendeinem Grund Vertrauen und
beginnt ihre Geschichte zu erzählen. Nonverbal, mit Spielzeug und Puppen, aber farbenfroh,
von extremer emotionaler Tiefe und humorvoll. Das Material ist zu Beginn noch
primärprozesshaft, lichtet sich aber nach Interpretation von Angst und Aggression und die
Patientin schreibt ihr erstes eigenes Wort “AMAM” – eine Bezeichnung für die Therapeutin.
Die sehr emotionalen Sitzungen bekommen immer mehr sprachliche Struktur und die
Innenwelt der Patientin, die zwischen Krokodil und Polizist, Frau und Mann, links und rechts
schwankt, beginnt sich zu stabilisieren. Logopädisches Arbeiten sowie kognitives Training
werden nun möglich – eine langsame Besserung in Kognition und Affekt zeichnet sich ab.
4.2 Methode
Die Dauer der Studie beträgt zwei Jahre, bis 2013.
Mag. Msc. Zsofia Kovacs ist die Analytikerin und Neuropsychologin auf Honorarnotenbasis.
Das Ausmaß der Arbeitszeit für diese Studie ergibt sich aus den ambulanten
Psychotherapiestunden (die außerhalb der Arbeitszeit stattfinden) aus den kognitiven
Testungen sowie der gesamten Aufbereitung, Dokumentation und Auswertung der
Ergebnisse.
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Alle Psychoanalysen werden supervidiert und alle Patienten nach dem Hampstead-Index
(Freud, 1956) kodiert. Zu Beginn erfolgt eine projektive Diagnostik mit Rorschach test
(Rorschach, 1998), Selbstportrait („Zeichne dich selbst“-Test)(Ziler, 2000), Sceno-Test
(v.Staabs, 1992), CAT- Children´s apperception test (Bellak & Bellak, 1949).
Auswertung:
Am Therapieende werden alle Analysen zusammengefasst mit besonderer Berücksichtigung
von:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich-Entwicklung, Instanzenentwicklung (Es, Über-ich)
Veränderungen in der Übertragung-Gegenübertragung
Veränderung der vorherrschenden Abwehrmechanismen
Veränderung des Affektausdrucks bzw. der Qualität
Veränderung der Träume (Form und Inhalt)
Veränderung der Objektbeziehungen
Veränderung der (Geschlechts)Identität
Veränderung des Körperbildes
Veränderung der Kognition
Veränderung in der Krankheitsbewältigung
Realität, Familie, Schule

Die neuropsychologische Diagnostik erfolgt zu drei Zeitpunkten (zu Beginn der Analyse,
nach einem Jahr und nach zwei Jahren)mit folgenden Tests und umfasst folgende Bereiche:
Allgemeine Intelligenz
Aufmerksamkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit
Verbales Gedächtnis/Konfabulation
Visuelles Gedächtnis
Neglekt
Exekutivfunktionen
Lesen, Schreiben, Rechnen
Raumwahrnehmung

AID26, K-ABC (Kaufman et al., 2001)
KITAP7, Test d2, ZVT8
VLMT9, Story Recall (Bartlett)
Rey´s Complex Figure, DCS10
Line Bisection Test, Uhr-Zeichentest
Tower of Hanoi, CTP („Cookie theft
Picture“), WCST11, FAS (Verbal Fluency),
Stroop-Test (online version)
Untertests AID2, Salzburger Lese- und
Rechtschreibtest (Landerl et al., 1997,
Zareki (Aster & Weinhold, 2004)
Untertests AID2

Dann werden der Body Focus Questionnaire (Fisher, 1986) und der Anosognosia for
hemiplegia questionnaire (Feinberg, Roane, & Ali, 2000) für die Erhebung des
Körperschemas beim Kind durchgeführt.
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