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Psychoanalytisch orientierte Behandlung 
schwerer juveniler Psychosen im stationären 
Setting
Reinmar du Bois und Michael Günter

Psychoanalytically oriented in-patient treatment of severe juvenile psychoses

Summary. The paper describes framework, theoretical concepts and practice of
a psychoanalytically oriented therapy with adolescent psychotics in in-patient
treatment. The close dovetailing of educational work in everyday life which is
reflected upon psychoanalytically and of classical therapeutic sessions is
stressed. One must always keep in mind that acting in everyday life behaviour
has a defensive component as well as one which facilitates emotional growth
and has thus great maturational significance for every adolescent. The often
very expressive and rapidly changing psychopathology of adolescent psychotics
should also be reflected and understood in these terms. The analysis of the very
complex transference/countertransference relationship involving the whole thera-
peutic team is an outstanding factor in such a psychotherapeutic concept. Thus
the team’s capacity to adapt itself individually to every patient’s conflictual dy-
namics even in everyday life on the ward is supported. This is the basis for the
aspired therapeutic success: to stabilise the patient and to remove developmental
obstacles.

Zusammenfassung. Die Arbeit stellt äußere Rahmenbedingungen, theoretische
Konzepte und Praxis einer psychoanalytisch ausgerichteten Arbeit mit psychoti-
schen Jugendlichen im stationären Setting dar. Dabei wird v.a. auf eine enge
Verzahnung von pädagogischem Handeln im Alltag, das psychoanalytisch re-
flektiert wird, und Therapie im klassischen Sinne Wert gelegt. Die für Jugendli-
che typische hohe Besetzung des Alltagshandelns, die Abwehrcharakter und
entwicklungsfördernde Funktion hat, muss im Auge behalten werden. Auch die
ausgeprägte und oft wechselnde Psychopathologie psychotischer Jugendlicher
wird unter diesen Gesichtspunkten reflektiert und verstanden. Der Analyse des
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komplexen Übertragungs/Gegenübertragungsgeschehens, in das das gesamte
Team involviert ist, kommt zentrale Bedeutung in einem derartigen psychothe-
rapeutischen Konzept zu. Die Fähigkeit eines Teams, sich auch im Stationsalltag
auf die individuelle Konfliktdynamik jedes Patienten neu einzustellen, wird da-
durch unterstützt. Sie ist Grundlage für den erhofften Erfolg der Therapie: Stabi-
lisierung des Patienten und Beseitigung von Entwicklungsblockaden.

Die psychische Situation adoleszenter psychotischer Patienten hat ihre charakte-
ristischen Besonderheiten. Die normalen Anforderungen der pubertären Ent-
wicklung drücken der Erkrankung ihren Stempel auf. Die psychotherapeutische
Behandlung psychotischer Jugendlicher muss sich daher auf die besondere
Situation und die Bedürfnisse dieser Jugendlichen einstellen. Insbesondere gilt
dies für die stationäre Behandlung schwerer Schizophrenien, wo den Jugendli-
chen nicht nur eine adäquate Behandlung im engeren Sinne zuteil werden soll,
sondern auch ein entwicklungsförderndes, an die Bedürfnisse solcher Jugendli-
cher angepasstes Milieu untrennbarer Bestandteil jeder Hilfe sein muss (du Bois
1996).

Einige wenige Besonderheiten seien eigens erwähnt: Viele psychotische Ju-
gendliche weisen erhebliche Reifungsdefizite auf. Solche Reifungsverzögerun-
gen sehen wir häufig insbesondere bei frühpubertärem Beginn der Psychose und
bei Krankheitsbildern, die im Erwachsenenalter als sog. hebephrene Psychosen
klassifiziert werden. Sie sind charakterisiert durch eine häufig bereits lange vor
der psychotischen Dekompensation bestehende infantile Erlebnisweise und Be-
wältigungsgestaltung, durch Schwierigkeiten in sozialen Bindungen, insbeson-
dere zu Gleichaltrigen, und durch mangelnde Entwicklungen altersgerechter so-
zialer Fertigkeiten bis hinein in selbstverständliche Alltagsverrichtungen wie
Busfahren, Einkaufen, altersgerechte Freizeitinteressen (du Bois et al. 1987).

Psychosen im Jugendalter sind darüber hinaus immer auch als Ausdruck
einer schweren Entwicklungskrise anzusehen (Laufer u. Laufer 1984). Dabei
werden die normale pubertäre Lablisierung des Ich, die adoleszenten Ab-
lösungskonflikte und die prekäre Balance zwischen regressiven und progressi-
ven Strebungen nicht nur akzentuiert, sondern auch ganz entscheidend durch die
schwere Erkrankung verändert. Wir vertreten allerdings die Auffassung, dass
der ganz überwiegende Teil der in Erscheinung tretenden Psychopathologien
nicht unmittelbarer Ausdruck des „primären“ Krankheitsprozesses ist, sondern
bereits einen Abwehr- und damit psychischen Bewältigungsversuch darstellt.
Die mannigfaltigen und bei Jugendlichenpsychosen oft rasch wechselnden Sym-
ptombildungen verstehen wir also im wesentlichen als Versuch, sich vor psy-
chotischen Ängsten und vor dem Erleben des „catastrophic change“ (Bion 1963,
1970; Eigen 1985) durch Externalisierung (z.B. durch Wahn, Halluzinationen),
durch Kontrolle der äußeren Realität (z.B. durch Zwänge, schweres dissoziales
Agieren), durch Reduzierung der psychischen Vitalität (z.B. durch Negativ-
symptomatik, Katatonie) zu schützen.

Der Beziehungs- und Appellcharakter der Symptomatik, der Wunsch nach
Ordnung und Halt in einem chaotischen psychotischen Erleben ist bei psychoti-
schen Jugendlichen oft noch wesentlich stärker auf die Beziehung zum Gegen-
über ausgerichtet, als dies bei Erwachsenen der Fall ist. Dies ist eine Herausfor-
derung für den Therapeuten, aber auch eine Chance für die Therapie. Man muss
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dabei berücksichtigen, dass die Jugendlichen meist erstmals mit einem solchen,
für sie völlig unverständlichen und sie hochgradig ängstigenden Erleben in Be-
ziehung kommen. Dies geschieht in einer Lebensphase, in der ohnehin die Ich-
Funktionen labilisiert sind, die erreichte soziale Position nicht als Halt und An-
kerpunkt zur Verfügung steht und entwicklungsbedingt der Jugendliche dem Ak-
tualgeschehen, den konkreten Erlebnissen, besonders große Bedeutung zumisst,
ihnen aber auch besonders ausgeliefert ist. Daher ist die Vulnerabilität Jugendli-
cher gegenüber psychotischen Einbrüchen als besonders ausgeprägt anzusehen.

Jede Behandlung psychotischer Jugendlicher muss darüber hinaus das nor-
male, jugendspezifische Erleben berücksichtigen mit der schon erwähnten
schwierigen Balance zwischen regressiven und progressiven Strebungen 
(A. Freud 1965), dem schnellen Wechsel zwischen depressiver und paranoid-
schizoider Position und mit seiner Tendenz, inneren Ängsten und Spannungen
durch eine hohe Besetzung des Alltagshandelns zu begegnen. Häufig soll der
Thrill des unmittelbaren Handelns die Gespenster unerträglicher innerer Zustän-
de vertreiben helfen. Im Folgenden seien einige Kernprobleme der stationären
psychotherapeutischen Behandlung psychotischer Jugendlicher angesprochen,
so wie sie sich aus der Alltagsperspektive des täglichen therapeutischen Um-
gangs mit unseren Patienten auf Station darstellen. Im weiteren werden wir eini-
ge grundlegende Rahmenbedingungen der stationären Arbeit mit psychotischen
Jugendlichen diskutieren.

Ablösung aus infantilen Beziehungsmustern

Die Mehrzahl jugendlicher Patienten mit Psychosen hat große Mühe, sich inner-
halb bestehender und neuer Beziehungen als eigenständige Person zu behaup-
ten, die Beziehungen aktiv zu gestalten, zu bewahren und sich schrittweise wie-
der aus ihnen zu lösen. Sie verharren häufig in einer kleinkindhaft anmutenden
Abhängigkeit von den idealisierten Elternfiguren, wobei Gefühle von extremer
Nähe, tief verwurzelnde Wünsche nach Befriedigung und Halt und extreme Ge-
fühle von Hass, sich Verfolgt-fühlen und Einverleibt-werden wechselnd im Vor-
dergrund stehen können. Theoretisch ist die Fixierung auf diese infantilen Mu-
ster erneut zu verstehen als versuchte Auseinandersetzung mit und Bewältigung
von psychotischen Verlassenheits- und Vernichtungsängsten und der damit ein-
hergehenden destruktiven Impulse. Diese Prozesse wurden wiederholt von ver-
schiedenen Autoren beschrieben: Beispielsweise durch Klein (1952) mit ihrem
Konzept der „paranoid-schizoiden Position“, oder in jüngerer Zeit durch Glasser
(1979, 1992), der dafür den Begriff „core complex“ im Zusammenhang mit Per-
versionen gebrauchte.

In der Praxis führen diese unabgegrenzten Zustände häufig dazu, dass Ge-
fühle und sogar Körperempfindungen zwischen Patient und Eltern bzw. zwi-
schen Patient und Betreuer hin- und herpendeln können, so dass der Austausch
nonverbaler Signale im Sinne projektiv-identifikatorischer Mechanismen in den
Vordergrund tritt.

Einer meiner Patienten (M. G.) hatte während der Zeit seiner akuten Psychose
seine täglichen Therapiestunden mit mir im Bewegungsbad der Klinik. Eines
Tages war ich beim Anziehen nach der Stunde sicher, dass der Patient meine Un-
terhose angezogen hatte. Ich wies ihn darauf hin und er versicherte mir, dass dies
nicht zutreffe. Da ich meine Realitätskontrolle in dieser Frage nicht so schnell
wieder erlangte, ging ich schließlich nur mit Hose, Hemd und Schuhen, jedoch
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ohne Unterhose bekleidet wieder zurück mit ihm auf Station. Monate später er-
fuhren wir, dass in der Familie folgende Regelung galt. Die Mutter brachte dem
Patienten jeweils bei den wöchentlichen Elterngesprächsterminen unter Obst ver-
steckt sieben frische Unterhosen mit. Die gebrauchten warf der Patient heimlich
aus dem Fenster, da wir von ihm erwarteten, seine Unterwäsche selbst in der Kli-
nik zu waschen. Diese verschmutzten Unterhosen wurden von der Mutter gewa-
schen und nun zunächst einmal dem Bruder zur Verfügung gestellt, um nach er-
neutem Waschen wieder unserem Patienten in der Obsttüte mitgebracht zu wer-
den. Der Vater – so erfuhren wir im weiteren – war nur deshalb nicht in diesen
Recyclingprozess einbezogen, weil er ca. 30 kg mehr wog. So wie die Familie
unter der Regie der Mutter mit den Unterhosen verfuhr, so schien sie auch mit
Gefühlen, mit psychischem Besitz ganz allgemein umzugehen, was aus unserer
Sicht einen wesentlichen Teil der Beziehungspathologie ausmachte.

Wir wählten diese Fallvignette vor allem, um einen Eindruck von der
„infektiösen“ Potenz solcher unabgegrenzter Zustände zu vermitteln, so dass der
Therapeut in diesem Fall nicht mehr klar sehen konnte, dass der Patient nicht
die Unterhosen des Therapeuten trug. Übertragungspsychose und psychotische
Gegenübertragungsreaktionen gehen häufig Hand in Hand, wenn man sich wirk-
lich auf eine psychotherapeutische Beziehung zu den Patienten einlässt. Die
Aufgabe eines funktionierenden Teams mit stabilen Organisations-, Bespre-
chungs- und Supervisionsstrukturen ist es in diesen Fällen, eine kontinuierliche
Reflexion der induzierten Gegenübertragungsreaktionen zu ermöglichen,
anhand derer der therapeutische Prozess vorangetrieben werden kann.

Diese enge Verklammerung und der rasche, fast unmerkliche Austausch von
Emotionen im psychotischen Beziehungsmodus erinnert teilweise an frühinfan-
tile Beziehungen mit ihrem durch die neuere Säuglingsforschung (vgl. Stern
1986; Dornes 1993) mittlerweile recht gut beschriebenen subtilen „tuning in“
zwischen Säugling und Mutter. Dies lässt sich daher auch als Versuch einer
Bewältigung psychotischer Ängste durch eine Beziehungsgestaltung auf basa-
lem Niveau verstehen (Winnicott 1953, 1963). Diese Beziehungsmodi treten im
übrigen v.a. im alltäglichen Umgang mit den Patienten auf Station zutage: Die
Patienten fordern eine lückenlose Verfügbarkeit der Bezugspersonen, ver-
wickeln Mitarbeiter in unangenehm aufdringliche, gleichwohl unauflöslich
erscheinende Situationen, oder ziehen sich unerreichbar in wahnhaft-phantasma-
tische Welten zurück, die ihnen ermöglichen, die Illusion einer Fusion mit der
idealisierten Mutter aufrecht zu erhalten. In der Gegenübertragung des Teams
spielen Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Lähmung und Handlungsunfähigkeit
und das Gefühl, in einem Kreisprozess mit ewigen Wiederholungen gefangen zu
sein, eine große Rolle. Die pathologische Verklammerung der Patienten mit den
Eltern äußert sich häufig in heftigen Schuldgefühlen und wütenden Attacken auf
die Behandlung, die zu Behandlungsabbrüchen führen können. Die Behandlung
dieser Patienten kann aus diesem Grund nur voranschreiten, wenn es gelingt,
auch den Eltern zu helfen, sich trotz ihrer eigenen Verlustängste aus der hoch-
ambivalent aufgeladenen Beziehungsstruktur zu lösen (Becker 1987).

Regressionen

In der Pubertät, besonders bei psychischen Krisen auf dieser Entwicklungsstufe,
machen sich stärkere Regressionstendenzen bemerkbar und gehen oft mit einer
Auflockerung der Ich-Strukturen einher. Extremformen der Regression treten in
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diesem Alter bei psychotischen Entwicklungen etwa bei der Hälfte unserer schizo-
phrenen Patienten auf (du Bois et al. 1987). In diesen Fällen mündet die Regressi-
on in einen Zustand äußerster Hilflosigkeit. Die Patienten werden passiv, unselb-
ständig und unfähig, eigene Entscheidungen zu treffen und können das häufig
nicht einmal mehr bei banalen Alltagsverrichtungen. Die Zeitdimension im Erle-
ben verschwindet. Die Patienten verzichten auf die Sprache als Kommunikations-
mittel, wobei die Lautäußerungen auf primitivere Signalfunktionen zurückfallen.
Die Patienten nähern sich kleinkindhaften oralen und analen Bedürfnissen wieder
an. So können regredierte Patienten die Nahrungsaufnahme verweigern und müs-
sen mit Brei gefüttert werden, oder sogar über Sonde ernährt werden. Die Körper-
pflege wird vernachlässigt, Einnässen und Einkoten können auftreten.

Bei ausgeprägten Formen kann die ständige Präsenz einer Person notwendig
werden, im Extremfall ist Intensivpflege über mehrere Monate erforderlich. Die
reale und umfassende Pflege ist in diesen Behandlungen Kernstück der Thera-
pie. Nur eine solche Pflege kann die körperlichen Bedürfnisse befriedigen und
zugleich den jungen Psychotikern eine Atmosphäre des Gehaltenwerdens ganz
i.S. von Winnicotts (1960), „holding function“ erfahrbar machen. Voraussetzung
ist, dass das Behandlungsteam den offen regressiven Beziehungsmodus unter-
stützt und die Versorgung des Patienten als lohnende Aufgabe auch im Hinblick
auf seine spätere Entwicklung ansieht. Das Behandlungsteam muss dazu aller-
dings in die Lage versetzt werden, die mit diesen Zuständen verbundenen primi-
tiven Beziehungen relativ angstfrei zu ertragen. Die ausgeprägten Ängste des
Teams vor einem Abrutschen des Patienten in eine maligne Regression sind
durchaus nachvollziehbar und verständlich, da die Mitarbeiter sich dabei sehr
weitgehend auf die psychotische Welt des Patienten mit seinen Todes- und Ver-
lustängsten einlassen müssen. Eine regelmäßige Supervision ist daher erforder-
lich, nicht nur um die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter zu erhalten, sondern auch
um die subtilen, oft unter die Haut gehenden Signale der Patienten immer wie-
der neu verstehen zu können. Wir möchten drei Gründe anführen, weswegen wir
diese Regressionen nicht im Sinne einer möglichst raschen Stabilisierung der
Ich-Funktionen zu verhindern suchen:

1. Unserer Erfahrung nach zeigt ein erheblicher Teil der Patienten im regres-
sionsfördernden Milieu einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Station star-
ke Regressionstendenzen, denen wir, selbst wenn wir wollten, nicht immer ent-
gegentreten könnten.
2. In den letzten 20 Jahren haben wir nie erlebt, dass Patienten in solchen tiefen
Regressionen unkontrollierbar immer weiter abgerutscht wären. Im Gegenteil
konnten wir uns davon überzeugen, dass diese tiefen Regressionen durchaus
selbstbegrenzend sind.
3. Es kommt bei Patienten mit solchen tiefen Regressionen zu einer Stabilität
und Tragfähigkeit der therapeutischen Beziehungen, die bei anderen psychoti-
schen Patienten kaum zu erreichen sind und die weit über das Ende der tiefen
Regression hinaus anhalten (Günter 1987). Wir haben klinisch den Eindruck,
dass diese Therapien aufs Ganze gesehen eher besser verlaufen.

Psychosexuelle Retardierung

Ein erheblicher Teil unserer Patienten ist bereits zum Teil lange vor der akuten
psychotischen Dekompensation in der psychosexuellen Entwicklung retardiert.
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Besonders stark ausgeprägt ist diese Retardierung meist bei autistischen Patien-
ten vom Aspergertyp, die psychotisch dekompensieren. Charakteristisch ist das
teilweise Verharren auf einem infantilen Entwicklungsniveau mit Kontakt-
schwäche und mangelnder Integration in die Peergroup, einer ungenügenden
Ausbildung altersgerechter sozialer Fähigkeiten und einer sexuellen Entwick-
lungsstörung. Kindliche Erlebniswelten, etwa im Sinne kindlicher magischer
Vorstellungen oder kindlicher Phantasiebegleiter, die oft schwer von echten
Halluzinationen zu unterscheiden sind, spielen häufig eine große Rolle.

Die Behandlung dieser Patienten kann nur zum Erfolg führen, wenn gedul-
diger pädagogischer Arbeit im Sinne einer Entwicklungsförderung ein hoher
Stellenwert eingeräumt wird. Es sind beispielsweise Überlegungen anzustellen,
wie diese Jugendlichen sexuell aufzuklären sind, oder wie bestimmte Formen
des Sozialverhaltens eingeübt werden können. Die Patienten lernen während des
Klinikaufenthalts beispielsweise, wie sie eine angemessene Körperpflege betrei-
ben, wie sie selbständig einkaufen können, oder einen Weg finden können, wie
sie sich an Absprachen halten und wie sie für sich, für Pflanzen und Tiere und
schlussendlich für andere Menschen in geeigneter Weise Verantwortung über-
nehmen können. Sie lernen auch die Annäherung an einen Beruf. Das Einüben
dieser Fähigkeiten und der Orientierung in der sozialen Welt ist ein langwieriger
Prozess. Die Betreuungsteams – insbesondere die Bezugspersonen – müssen
sich angesichts des oft zähen Widerstands der Patienten gegen Entwicklungsan-
forderungen hüten, vorschnell zu resignieren. Dies kann unserer Erfahrung nach
nur gelingen, wenn der Abwehrcharakter der Verweigerung verstanden und de-
ren aktuelle Manifestation als Übertragungsphänomen erkannt werden können.

Einer unserer Patienten wurde uns aus einer auswärtigen Klinik mit der Be-
merkung verlegt, man komme trotz hoher Dosen von Depotneuroleptika thera-
peutisch nicht weiter. Der Patient sei psychotisch, wolle nach Hause und ver-
weigere die Behandlung. Bei uns war es möglich, die neuroleptische Medikation
fast vollständig abzubauen, ohne dass wieder produktive Symptome aufgetreten
wären. Aber der seit jeher kontaktschwache, lernbehinderte Junge verweigerte
sich häufig in skurril anmutender Weise, indem er sich stundenlang im Bett
schlafend stellte. Ärgerliche und resignative Reaktionen seitens des Teams
waren die Folge, bis wir seine Reaktionsweise als eine biographisch verankerte
Mischung aus infantilen Identifikationen verstehen konnten: Auf der einen Seite
identifizierte er sich mit der psychisch kranken, schwer depressiven Mutter, als
ob er sagen wollte: „Ich bin Dein kleines behindertes Kind.“ Auf der anderen
Seite identifizierte er sich mit dem Vater, der ihn zu einem Fussballstar machen
wollte, und war gleichzeitig enttäuscht von ihm. Dieses Verständnis eröffnete
den Teammitgliedern Denk- und Handlungsspielräume, die die mühsame Arbeit
mit dem Jungen weiter sinnvoll erscheinen ließen.

Ein schwieriges Problem der Behandlung solcher Jugendlicher sei nur am
Rande erwähnt: Häufig ist es mühsam, geeignete Nachfolgeeinrichtungen zu
finden. Wir haben aus diesem Grund eine eigene gegründet.

Rasch wechselnde Ich-Zustände und Affektschwankungen

Bekanntlich sind juvenile Psychosen häufig durch ein rasches Fluktuieren der
Symptome, durch einen ebenso schnellen Wechsel des Ich-Niveaus und durch
jugendtypisches Pendeln zwischen extremer Nähe in der Beziehung und schrof-
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fer Ablehnung bestimmt. Extreme Schwankungen des Antriebs, plötzlich auf-
brechende Ängste, Impulsdurchbrüche, ausgedehnte zwanghafte Rekonstrukti-
onsversuche und eine Instabilität produktiver Symptome seien beispielhaft ge-
nannt. Maniforme Episoden und depressive Verstimmungen können u.U. mehr-
fach innerhalb eines Tages ineinander umschlagen. Häufig bauen die Patienten
relativ schnell unter Verleugnung der weiter bestehenden Problematik eine nar-
zisstische Fassade auf (Günter et al. 1989).

Die scheinbare Selbstsicherheit und Autonomie dieser „teilremittierten“ Pa-
tienten liegt jedoch auf einer brüchigen Oberfläche. Das Sozialverhalten, so an-
gepasst es immer wirken mag, verfolgt noch starre Routinen. Die Stimmung der
Patienten kann hypomanisch, d.h. reizbar und auftrumpfend sein. Innerhalb der
Klinik können die Patienten sich über weite Streckcn von Ängsten freihalten,
um in fremden Situationen – beispielsweise wenn sie sich unerlaubt von der Sta-
tion entfernt haben, wenn sie bei einer Straftat erwischt wurden oder unter dem
Einfluss von Alkohol standen – auffallend unsicher und angstvoll, teilweise
sogar offen psychotisch zu sein.

Die Betreuer stehen bei diesen Patienten häufig unter Handlungs- und Ent-
scheidungszwang. Die Patienten fordern etwa aggressiv auftrumpfend Locke-
rungen der Regeln, oder Absetzen der Medikamente. Es ist häufig ermüdend,
diese Fragen immer wieder aufs Neue verhandeln zu müssen. Manchmal fällt es
unter dem Druck des Patienten schwer, sich der Unechtheit der Forderungen und
der Fragilität der Ich-Struktur überhaupt noch bewusst zu bleiben und die zu-
grundeliegenden Konflikte nicht zu verharmlosen. In der Alltagsbetreuung emp-
fiehlt es sich, ein möglichst genaues und genügend konstantes Bild vom Spek-
trum der Möglichkeiten und Fähigkeiten des Patienten zu entwickeln.

In Krisensituationen ist die Aufrechterhaltung einer mittleren Distanz zwi-
schen übergroßer, emotional explosiv aufgeladener Nähe und kaltem Manage-
ment entscheidend. Häufig erleben es Betreuer und Patient als entlastend, wenn
in solchen Kristensituationen ein „neutraler“ Dritter hinzugezogen wird. Die
Situation entspannt sich dann. Bei psychotischen Erregungszuständen kann es
allerdings auch nötig werden, die Patienten intravenös zu medizieren.

Generell folgt die medikamentöse Behandlung psychotischer Jugendlicher
rein pharmakologisch im wesentlichen den Prinzipien bei Erwachsenen. Es ist
aber auch hierbei, u.E. unabdingbar, die Besetzung des Medikaments durch den
Patienten und seine Bedeutung in der Übertragungs/Gegenübertragungsbezie-
hung zu reflektieren. Nur so ist es möglich, die ichstabilisierende und bezie-
hungsstrukturierende Wirkung der neuroleptischen Medikation voll zur Geltung
zu bringen und im psychotherapeutischen Prozess zu nutzen (Danckwardt 1978;
Günter u. Becker 1990). Nach Möglichkeit sollen dadurch auch negative psychi-
sche Reaktionen auf die Medikation, die beispielsweise in einer ausgeprägten
paranoiden Besetzung des Medikaments resultieren können, vermieden werden.

Rahmenbedingungen und Organisation der stationären Therapie

Mit geringen Einschränkungen ist der Begriff „Alltag“ das zentrale Stichwort
für unser Therapiekonzept. Selbstverständlich ist dieser Alltag eine besondere
Konstruktion, herausgehoben aus dem und kontrastiert gegen das Leben, das der
Patient zuvor in seiner Familie geführt hatte. Diese Besonderheit wird auch
nicht geleugnet. Dennoch ist der Klinikalltag in einer heimähnlichen Jugend-
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psychiatrie in vielem auch ein Abbild des früheren Lebens. Er ist keinesfalls
eine nach vollkommen anderen Gesetzen verlaufende, den Patienten befremden-
de Sondersituation, wie es der stationäre Psychiatrieaufenthalt bei Erwachsenen
leicht sein oder werden kann. Die Grundlage dieses Konzepts eines therapeu-
tisch wirksamen Alltags stammt aus der Heilpädagogik (Trieschman et al. 1969)
und fand erst später Eingang in die Jugendpsychiatrie (Stamm 1989), wo auch
in tiefenpsychologisch orientierten Einrichtungen lange die Vorstellung einer
zentralen ärztlich geleiteten Einzeltherapie dominierte (Rinsley 1974). Wir kön-
nen uns darauf verlassen, dass die Jugendlichen, auch wenn sie schwer psy-
chisch erkrankt sind, eine Dynamik in die Klinik mitbringen, die es uns leichter
macht, einen solchen Alltag zu erschaffen. Pointiert ausgedrückt, erzwingen die
Jugendlichen die Herstellung eines ihnen angemessenen Alltags. Zugleich er-
zwingen sie ein gewisses Maß an Normalität – ihrer verzerrten Lebenslage und
allen erfahrenen Hindernissen zum Trotz und ohne Rücksicht darauf, dass sie
sich zur Zeit der Aufnahme in einer oft chaotischen inneren Verfassung befin-
den. Die Elemente dieses Alltags werden von „draußen“ in den Binnenraum der
Station eingeführt.

Die Patienten nutzen den Alltag als ihre Bühne. Sie tragen dort ihre Schwie-
rigkeiten aus. Derartige Verhaltensmuster gelten für das Jugendalter allgemein,
aber in unserem Fall ist die Situation komplizierter. Sogar die Psychose wird in
die Strukturen eines jugendtypischen Alltags „eingeschleppt“ und auf diese
Weise verwandelt und ins Alltägliche hinein übersetzt, während die Jugendli-
chen Elemente der Normalität zu verteidigen suchen. Das alltägliche Leben ist
in dieser Verfassung natürlich ein sehr gefährdetes Leben, das, kaum aufgebaut,
durch die Psychose auch wieder verwirrt und zerschlagen werden kann.

So kommt es, dass der Alltag einerseits einen Ausschnitt aus der Realität
darstellt, andererseits jedoch eine Folie für die Übertragung darstellt. Er eignet
sich zur Projektion und als konkretistisches Abbild der inneren Schwierigkeiten.
Daher sind auch die Teammitglieder sowohl Realobjekte als auch Übertragungs-
objekte. Folglich dürfen wir diesen Alltag nicht einfach anschauen und wohl-
wollend begleiten oder sich selbst überlassen. Wir dürfen auch nicht nach Gut-
dünken in ihm oder gegen ihn agieren, sondern müssen hohe Anstrengungen un-
ternehmen, ihn ständig zu reflektieren, gegen den Einbruch von Chaos zu vertei-
digen, mitzugestalten und wiederaufzurichten, wenn er zerstört wurde.

Ein einfaches Beispiel zeigt die therapeutische Vielschichtigkeit dieses All-
tags: Ein Jugendlicher erkundigt sich bei der stationären Aufnahme, ob er seine
Stereoanlage und sein Meerschweinchen auf die Station mitnehmen könne. Die
bürokratisch-institutionelle Antwort auf diese Frage wäre z.B. dass das Mitneh-
men von Haustieren oder elektronischen Geräten verboten sei. Ein etwas rigider
und wohl kaum angewandter Kontrapunkt wäre das dynamische Diktum, dass
der Patient durch sein Ansinnen Regeln der Institution attakiere, die er genauso
gut akzeptieren könne. Er wolle wohl Grenzen verletzen und die Reaktion des
Personals testen. Dabei bewege sich sein Verhalten auf der Ebene eines Agie-
rens. Ein solches strenges Verbot des Agierens hat echte Vorzüge, wo aggressive
Ausbrüche drohen oder die Sicherheit des Therapeuten auf dem Spiel steht. In
vielen anderen Fällen hat die Jugendpsychiatrie zu akzeptieren, dass Agieren
eine altersspezifische Ausdrucks- und Abwehrmöglichkeit ist – nicht selten vor-
getragen mit den kraftvollen Mitteln einer Jugendkultur.

Bei der therapeutischen Arbeit mit Jugendlichen sollte dementsprechend ein
Weg jenseits strenger institutioneller Einwände verfolgt werden. Wir gehen da-

322 R. du Bois, M. Günter



von aus, dass die Ebene des Agierens, das heißt die Ebene einer konkreten, in
der Aktualität verhafteten Auseinandersetzung bezüglich der Regeln und Vor-
schriften, die wichtigste Möglichkeit für unsere Patienten darstellt, sich psy-
chisch zu bewegen und zu entwickeln. Wir würden im therapeutischen Team,
Betreuer und Therapeuten gemeinsam, auch in externer Supervision, die alle
Berufsgruppen vereint, darüber nachdenken, welche tatsächliche und symboli-
sche Bedeutung der Kampf des Patienten um sein Haustier und um seine Stereo-
anlage im konkreten Fall besitzt. Wir würden uns fragen, welche Botschaft wir
dem Patienten vermitteln, wenn wir das Mitbringen dieser Dinge erlauben und
was wir ihm gegenüber zum Ausdruck brächten, wenn wir dagegen wären. In
jedem Fall würden wir uns darauf einlassen, mit dem Patienten ernsthaft über
diese Fragen zu verhandeln. Für unsere jugendlichen Patienten gibt es im
Augenblick der stationären Aufnahme nichts Wichtigeres als diese Verhandlung.
Also richten auch wir uns darauf ein.

Das stationäre Team kann trotz der scheinbaren Banalität solcher Alltagser-
eignisse und -verhandlungen die drängende Not und das Bedürfnis nach Hilfe in
einer katastrophischen Situtation erkennen. Dies ist zunächst einmal eine be-
grenzte Aufgabe – beispielsweise durch die Zahl der Tage, die der Patient in sta-
tionärer Behandlung ist. Zugleich ist dem Team die potenzielle Unendlichkeit
und Uferlosigkeit der Aufgabe bewusst, die es mit der Behandlung einiger unse-
rer schwerst kranken Patienten übernimmt. Die therapeutische Arbeit beginnt in
einer Situation äußerster Bedrohung und Verwirrung. Die Verantwortung wird
„open end“ für eine sehr lange Zeit übernommen. Insofern muss die Klinik alles
tun und darstellen, was der Patient in einer solchen Situation benötigt, um phy-
sisch und emotional zu überleben. Sie übernimmt eine umfassende Verantwor-
tung. Vor allem begreift sich der Alltag der Klinik als Alternative für den bishe-
rigen Alltag, den das Kind in der Familie verbracht hat und an dem es geschei-
tert ist. Dies ist bei jugendpsychiatrischen Behandlungen ein erstmaliges, neuar-
tiges Ereignis. Der Jugendliche hat bisher noch nie etwas anderes als jenen All-
tag gekannt, der sich in seiner eigenen Familie abspielte und der an diesem
Punkt scheiterte.

Nach langen Auseinandersetzungen in den späten 70er-Jahren, angestoßen
durch die Erfahrungen mit den therapeutischen Gemeinschaften (Jones 1968;
Moos 1974), entwickelten sich in unseren Kliniken in Tübingen und Stuttgart
grundlegende institutionelle Veränderungen, die nunmehr alle Mitarbeiter der
Klinik befähigen, ihre Kräfte in integrierten Teams zu bündeln und die Schaf-
fung eines therapeutischen Milieus als ihre wichtigste gemeinsame Aufgabe an-
zusehen (Langs 1979). Um diese Aufgabe umsetzen zu können, war es nötig,
die krankenhaustypische Hierarchie zu relativieren. Die klassischen professio-
nellen Rollen der Ärzte und Psychologen, des Pflegepersonals und des pädago-
gischen Personals mussten einander angeglichen werden. Die Stationen wurden
zu Lebensräumen für die Patienten. Büroräume und spezielle Behandlungsräu-
me wurden aus den Wohnbereichen ausgegliedert. Erzieherinnen und Kranken-
schwestern entwickelten gemeinsam eine neue professionelle Identität als Be-
zugspersonen. Neue informelle Hierarchien und Qualifikationen entwickelten
sich über alle Berufsgruppen hinweg entlang der persönlichen Erfahrung und
Kompetenz, die in den Teamsitzungen und während der alltäglichen Arbeit mit
den Patienten auf Station zutage traten. Aspekte von Übertragung und Gegen-
übertragung wurden quer durch alle Berufsgruppen und Ebenen wahrgenommen
und reflektiert. Es entstand bei allen Teammitgliedern ein Gefühl der Verant-
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wortlichkeit für den gesamten Behandlungsprozess. Zugleich wurde zu keiner
Zeit an der Bedeutung eines Teils der hierarchischen Strukturen gezweifelt: Sie
dienten dem Schutz der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter, der Wahrung einer nö-
tigen Distanz und Abgrenzung, der Wahrung einer sozialen Realität und der Un-
terscheidung von Selbst und Fremd, innerer Welt und äußerer Welt. Dort wo
Trennungen professioneller Aufgaben und Rollen aufrechterhalten bleiben, wer-
den hierdurch zudem unterschiedliche Übertragungsmuster begünstigt, die auch
therapeutisch genutzt werden können. Andererseits ist die therapeutische Funk-
tion eines Mitarbeiters nicht automatisch mit dessen beruflicher Rolle verknüpft.
Sie variiert von Fall zu Fall je nach dem Verlauf der Therapie und der Übertra-
gungsbeziehungen. Ein typisches Beispiel für den Abbau hierarchischer Struk-
turen ist die Mitwirkung der wissenschaftlichen Therapeuten im Alltag der Sta-
tion, wenn ein Patient stark regrediert oder versorgungsbedürftig ist. Ein typi-
sches Beispiel für den Erhalt hierarchischer Strukturen ist die Nutzung der neu-
tralen Position eines Oberarztes, wenn es um die Bewältigung akuter Krisen
geht.

Auf jugendpsychiatrischen Stationen ergibt sich eine ausgeprägte Gruppen-
dynamik. Daher sollte eine Gruppengröße von etwa acht Patienten nicht über-
schritten werden, so dass eine intensive Behandlung noch möglich ist. Die
Jugendlichen beziehen sich sehr stark aufeinander. Heftige Dynamiken von
wechselseitiger Projektion und Identifikation sind häufig zu beobachten. Eine
weitere Besonderheit ist, dass sich Jugendgruppen, selbst dann noch, wenn ihre
Mitglieder psychisch äußerst labil sind, in einer Frontstellung gegenüber den Er-
wachsenen befinden. Diese Dynamik kann nicht einfach ignoriert werden – etwa
nach dem Grundsatz: das Kind möge sich auf seine eigenen Probleme konzen-
trieren. Es ist auch nicht etwa so, dass sich in dieser Dynamik nur die Probleme
des Einzelnen projektiv widerspiegeln würden. Hier setzt sich auch der alters-
spezifische Emanzipationsprozess durch und fordert sein Recht. Dieser Prozess
kann tatsächlich auch bei psychisch kranken Jugendlichen Reifungsprozesse in
Gang setzen. Er vermischt sich freilich in fataler Weise – wie man schmerzhaft
realisieren muss – mit der Hilflosigkeit, die aus der psychotischen Erkrankung
resultiert.

Einzelne Patienten müssen beispielsweise häufig während der Einnahme
gemeinsamer Mahlzeiten aus der Gruppe herausgenommen werden. Patienten,
deren Aktionen und Wahrnehmungen diffuse Verwirrung in der Gruppe hervor-
rufen, müssen zeitweilig einzeln in ihrem Zimmer betreut werden. Heftige Aus-
einandersetzungen innerhalb der Jugendgruppe erfordern entschlossenes Ein-
greifen. Es ist schon vorgekommen, dass ein symbolischer Grenzstreifen geklebt
werden musste, um die Bereiche einzelner Jugendlicher in ihren Zimmern zu
markieren.

Therapeutische Angebote und Einzelstunden

Die Patienten erhalten ein hohes Maß an Einzelbetreuung. Sie bekommen zwei
Bezugsbetreuer zugewiesen, die fest vereinbarte Zeiten mit ihren Patienten ver-
bringen, während derer sie für die allgemeine Betreuung aller Patienten und für
die Gestaltung des für alle verbindlichen Alltags nicht zuständig sind. Bei den
verabredeten Treffen wird nicht verbal reflektiert, sondern es wird etwas ge-
meinsam „erledigt“ oder „unternommen“. Typische Aktivitäten umfassen etwa
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Sport, Spiel, Malen, Bauen, Reparieren, Einkaufen und Kochen. Diese Tätigkei-
ten sollten möglichst alltagsnah verlaufen, mit dem Unterschied, dass die Be-
treuer hier ihren Bezugskindern exklusiv zur Verfügung stehen.

Daneben finden Therapiestunden bei dem für den Fall verantwortlichen Psy-
chologen oder Arzt statt. Diese werden bewusst in etwas größerer Entfernung
vom Alltag der Station abgehalten. In diesen Terminen stehen häufiger verbale
psychotherapeutische Techniken im Vordergrund. Auch psychoanalytisch orien-
tierte Bewegungs- und Körpertherapie spielt in unserem Konzept eine wichtige
Rolle. Aber auch diesbezüglich gilt, dass die Bedürfnisse des Patienten und der
Therapieverlauf berücksichtigt werden. Speziell während der Adoleszenz wird
der Zerfall von Ich-Strukturen von einem abnormen Körpererleben begleitet.
Selbstverletzendes Verhalten stellt dann typischerweise einen Versuch dar, sich
gegen eine noch weitergehende Desintegration zu schützen. Die Behandlung
versucht vorsichtig die Rekonstruktion des Ichs zu unterstützen, indem sie die
propriozeptive Körperwahrnehmung erleichtert und modifiziert. Dabei wird eine
breite Palette physiotherapeutischer Techniken innerhalb eines psychoanalyti-
schen Rahmens und Verständnishintergrunds angewandt (Pankow 1976; Schilder
1935).

Die vielfältigen therapeutischen Aktivitäten werden durch ein enges Netz
von Besprechungen und Supervisionen kontrolliert. Neben den üblichen tägli-
chen Stationsbesprechungen des gesamten Teams zählen hierzu auch wöchentli-
che oder vierzehntägige Supervisionsgruppen. Alle Personen, die mit einem be-
stimmten Patienten therapeutisch arbeiten, setzen sich zusammen. Auf einer
Station mit acht Patienten finden auf diese Weise acht verschiedene wöchentli-
che Besprechungen von 30 min Dauer statt, an denen die zwei Bezugspersonen
und der Therapeut teilnehmen, im Bedarfsfall ergänzt durch den Lehrer der Kli-
nikschule oder durch andere Mitarbeiter, die dem Patienten außerhalb der Stati-
on Angebote machen. Der Personenkreis wird bewusst klein gehalten. Aus der
Perspektive der Übertragungsbeziehung umfasst er die „guten Eltern“, die sich
gegenseitig austauschen und abstimmen wollen. In diesen Besprechungen findet
die weitere Planung der Therapie statt und hier ist der Ort für den Großteil der
Reflexionen zur Psychodynamik und zum Übertragungsgeschehen, die dann in
den großen Stationsbesprechungen dem gesamten Team vermittelt werden kön-
nen. Die Bezugspersonengruppe erfährt regelmäßige externe Supervision. Wir
sind traditionell sehr zurückhaltend, noch weitere therapeutische Spezialangebote
durch Personen von außerhalb der Station anzubieten. Die gesamte therapeuti-
sche Arbeit mit den Patienten hat ihr Zentrum in der Gruppe der Bezugsperso-
nen, die den Patienten auch im Alltag am engsten betreuen.

Regeln als Mittel zur therapeutischen Strukturierung des Alltags

Der Alltag einer Therapiestation für psychisch schwer kranke Jugendliche kennt
nur wenige Regeln allgemeinverbindlicher Art. Sie betreffen das Zusammen-
leben untereinander und das Zusammenspiel mit der Institution. Im übrigen
überwiegen die individuell mit den einzelnen Patienten vereinbarten Regeln.
Verhandelt wird über Regeln bezüglich des Essens, des Ausgangs, des Geldver-
brauchs, des Umgangs mit den Eltern, der sonstigen Sozialkontakte, des Einkau-
fens, der Körperpflege, des Rauchens usw. Die Regeln bieten dem Patienten
eine konkrete Orientierung in seinem Alltag.
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Gleichzeitig stellen die Regeln auch Repräsentationen von inneren Schwie-
rigkeiten des Patienten dar, insofern sie eine Art interpretierende Anpassung an
die inneren Konflikte des Patienten anzeigen. Sie machen diese Konflikte greif-
bar und bilden sie im sichtbaren Alltag ab, indem sie sie in Muster der Alltagser-
fahrung übersetzen. Die Regeln könnte man als die Kanonisierung des gemein-
samen Wissens um die Schwierigkeiten des Patienten bezeichnen – aufgehoben
in der Beziehung zwischen Betreuer und Patient, die beide heftig um die Regeln
streiten können. Die Regeln bieten dem Patienten auch die Gewissheit, dass die
grössten inneren Schwierigkeiten, die bedrohlichsten Konflikte unter Kontrolle
sind, und dass er bei ihrer Bewältigung auf die Mithilfe anderer zählen darf.

Ein gutes Beispiel für solche Regeln sind die Vereinbarungen zum Zigaret-
tenkonsum bei getriebenen, unruhigen jugendlichen Patienten. Ohne Regeln
würden diese Patienten eine Zigarette nach der anderen rauchen und dabei noch
desorganisierter werden. Sie lassen sich auf Regelungen erstaunlich bereitwillig
ein. Diese handeln davon, wie viele Zigaretten in welcher Zeit an welchem Ort
und in wessen Begleitung geraucht werden dürfen. Die Patienten zitieren dieses
Regelwerk selbst immer wieder, wenden es hin und her, klären es innerhalb ih-
rer Beziehungen erneut ab und teilen sich auf diese Weise darüber mit, wie es
ihnen geht und wieviel Rückversicherung sie benötigen. Die Patienten möchten,
dass ihr Bezugsbetreuer ständig verfügbar ist und können kaum jemand anderen
als Begleitung akzeptieren. Somit muss der Patient abwägen, ob die Gier nach
einer Zigarette oder das dringende Bedürfnis nach einer stabilen unterstützenden
Beziehung vordringlich ist. Sie können auf diese Weise elementare Mitteilungen
über ihre innere Situation, ihre Stabilität und ihre Objektbeziehungen in die Be-
ziehung einbringen und sich indirekt darüber mit dem Betreuer austauschen.
Auch die Betreuer können in großem Umfang Beziehungsfragen an diesem
Regelwerk abhandeln, ohne je direkt in bedrohliche psychotische Phantasien des
Patienten eindringen zu müssen.

Jede psychiatrische Station benötigt zusätzliche Strukturen und Regeln zur
Bewältigung von Krisen und Gefahren. Unsere Stationen sind nur im Bedarfs-
fall geschlossen. Verlegungen eines Patienten von einer Station auf eine andere
ist nicht vorgesehen. Es werden keine speziell ausgestatteten Therapiebereiche
oder besonders gesicherte Räumlichkeiten vorgehalten.

Dagegen ist die Station darauf eingestellt, die Präsenz und Dichte des Perso-
nals zu steigern und es ist möglich, zusätzliches Personal kurzfristig abzurufen.
Die alltäglichen Abläufe können vorübergehend so umgestellt werden, dass die
Tür abgeschlossen werden kann und die anderen Patienten so wenig wie mög-
lich beeinträchtigt werden. Der Status der Station (offen/geschlossen) kann sich
also wochenweise immer wieder ändern.

Bei kritischen Entwicklungen, wenn ein Patient eingeschränkt oder gewalt-
sam festgehalten werden muss, sollte der Patient die Möglichkeit haben, sich
unmittelbar mit seinen Bezugspersonen auseinandersetzen zu können. Die Er-
fahrung institutioneller, instrumenteller, chemischer und unpersönlicher Gewalt
muss immer wieder in Richtung auf Beziehungserfahrungen aufgelöst werden.
Krisen dürfen nicht durch frühzeitige Anwendung struktureller Gewalt, wie
etwa das zu frühe Eingreifen von diensthabenden Ärzten, durch exzessive
Bewegungseinschränkung und erzwungene Verabreichung von Medikamenten
vorzeitig abgefälscht oder erstickt werden. Die hiermit verbundenen Fragen des
Krisenmanagements auf einer Jugendstation sind vielfältig, können in diesem
Rahmen nicht ausführlich genug gewürdigt werden (vgl. Günter et al. 1997).
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Therapeutische Arbeit mit den Eltern

Wir haben bereits erwähnt, dass häufig symbiotische Beziehungen und Tren-
nungsängste zwischen den Eltern und dem psychotischen Kind eine große Rolle
spielen (Mahler 1968). Sie prägen in vielen Fällen auch die Zusammenarbeit mit
den Eltern. Die Elternarbeit hat in unserem Konzept daher einen hohen Rang.
Sie verlangt eine schwierige Balance zwischen verschiedenen professionellen
Haltungen, die oft nur durch Verteilung auf mehrere Personen erreicht wird:
Einer Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, einer Parteinahme für das Kind
oder einer therapeutischen Rolle, in der die Vorgänge zwischen Eltern und Kind
interpretiert werden. Elterngespräche finden 14tägig oder häufiger statt. Nicht
nur der Therapeut, sondern auch eine Bezugsperson aus dem Betreuungsteam
nimmt zur Erleichterung der Übernahme verschiedener Rollen an den Sitzungen
teil. Oft sind die Kinder während eines Teils der Sitzung anwesend. Lehrer und
andere wichtige Mitglieder des Behandlungsteams werden bei Bedarf hinzuge-
zogen. Einige Sitzungen sind für die eigenen Belange der Eltern reserviert. Die
Familien psychotischer Jugendlicher benötigen lange Zeit, bis sie die Tatsache
der psychischen Erkrankung und deren Tragweite akzeptiert und begriffen
haben. Angehörigengruppen helfen bei diesem Anpassungsprozess. Unsere
Zusammenarbeit mit den Eltern entwickelt sich nicht selten bis zu einer Einzel-
therapie weiter. Diese wird dann durch einen nicht direkt für den Patienten zu-
ständigen Therapeuten durchgeführt, der regelmäßig in das Kleingruppenteam
eingeladen wird.

Außenräume der Therapie

Bei unserer Beschreibung des Alltags auf der Therapiestation ging es uns v.a.
darum zu betonen, dass dieser Alltag einen Bereich der Realität abbildet, also
nicht in Bereichen des kindlichen Spiels oder der Phantasie angesiedelt ist. Ge-
rade der Bereich der Realität soll therapeutisch nutzbar gemacht werden. Leider
verliert eine Station, wenn sie schwerkranke Patienten über lange Zeit bei sich
festhält, unabhängig davon, wie erfolgreich sie anfänglich noch einige Elemente
des realen Lebens wiederherstellen kann, rasch die Eigenschaften, die der Be-
kräftigung von Realität dienen könnten. Die Bewegungsräume für die Patienten
werden mit der Zeit immer enger. Somit benötigt die Therapiestation, um das
Alltagskonzept glaubhaft zu verteidigen, nochmals einen Raum alltäglicher
Wirklichkeiten um sich herum, in einem gewissen Abstand zum Geltungsbe-
reich der Therapie. Dieser erweiterte Raum gewinnt die Bedeutung eines
Brückenkopfs. Von dort sollte der Zutritt oder Wiedereintritt in die allgemeinere
Realität möglich werden. Dabei muss eingeräumt werden, dass die Therapie, so
alltagsnah sie immer sein mag, auf diesen letzten Schritt kaum noch Einfluss
nehmen kann.

Die erweiterten Realitätsräume müssen einerseits von der Station aus zu-
gänglich sein, andererseits müssen sie gegen die Station überzeugend abge-
grenzt sein, damit sie ihren besonderen Charakter bewahren können. Die Schule
ist der wichtigste Anker für eine solche äußere Realität, die es zu bewahren gilt.
Obwohl die Zusammenarbeit mit den Lehrern sehr eng ist, wird ihre Außenstel-
lung durch die andersartige institutionelle Zuständigkeit streng beachtet und
betont.
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Auf ähnlichen Grundüberlegungen basieren zahlreiche weitere Außenaktivi-
täten für die Patienten. Sie sehen aus der Perspektive der Erwachsenenpsychia-
trie oft so aus, als ob die jugendlichen Patienten (oder deren Betreuer) vergnü-
gungssüchtig seien. Diese Aktivitäten sind jedoch für die Realitätsprüfung und
die Außenorientierung unverzichtbar. Eine Teilhabe an der sozialen Realität ist
bei den jungen psychotischen Patienten in sehr viel größerer Gefahr zu verküm-
mern als bei älteren. Junge Menschen verfügen noch nicht über ein entfaltetes
soziales und berufliches Leben und haben keine ausreichende soziale Kompe-
tenz aufbauen können. Sie besitzen nur geringe eigene Lebenserfahrung. Sie
sind daher für Hospitalisierungseffekte sehr viel anfälliger.

Eine wichtige Technik, mit der wir unseren Patienten Wege aus der Station
heraus öffnen, bereits zu einem Zeitpunkt, zu dem ihre Fähigkeiten noch äußerst
begrenzt sind, besteht darin, ihnen geschützte Orte anzubieten, zu denen sie sich
zu bestimmten Zeiten hinbewegen können. Sie entwickeln neue Freiheitsgrade,
indem sie sich am einen Ort abmelden und am anderen Ort „ankommen.“ So
pendeln unsere Patienten mehr oder weniger betreut oder selbständig zwischen
der Station und einer externen Schule oder zwischen einer beschützten Werk-
statt oder Praktikumsstätte und der Station. Anfänglich werden sie begleitet, am
Ende gelingen ihnen die Wege ohne fremde Hilfe.

Resümee

Nach nunmehr 20jähriger Laufzeit unseres Behandlungsprojekts und einer nicht
systematisierten Nachuntersuchung (du Bois et al. 1990), bei der wir nach Inter-
vallen von 5 bis 10 Jahren narrative Interviews mit vielen unserer ehemaligen
Patienten führten, stehen wir vor einer durchaus ernüchternden Bilanz. Die Pro-
gnose schwerer und früh beginnender Psychosen, vor allem bei mitgebrachten
Reifungsdefiziten, ist alles andere als gut (Gosset et al. 1983). Viele Patienten
leben mit psychischen Defiziten in beschützten Einrichtungen. Sie können sich
nicht vollständig selbst versorgen. Wir meinen jedoch aus den Narrativen der
Patienten und der Angehörigen eine besondere Qualität des Verständnisses ihrer
Situation und ihrer Abhängigkeit herauszulesen. Wir erkennen auch eine Quali-
tät der „Selbstverfügbarkeit“, die bei einem Behinderungsschicksal dieser Art
nur allzuleicht verschüttet werden kann. Manche unserer Patienten waren nach
dem Aufenthalt bei uns noch einmal eine gewisse Zeit in anderer stationärer
psychiatrischer Behandlung, die meisten konnten jedoch eine sichere Existenz
in einem betreuten Wohnheim mit gewissen Freiheiten und einem mehr oder
weniger engen Kontakt zur Familie aufbauen. Überraschenderweise waren die
meisten zunächst nochmals in ihre Herkunftsfamilien zurückgekehrt, um von
dort aus den nächsten Ablösungsschritt zu machen, auf den sie durch ihre vorhe-
rige Behandlung gut vorbereitet waren.

Letztlich beschränkt sich unser Behandlungserfolg also v.a. auf diesen
Aspekt: Die Patienten blieben nicht gelähmt oder ohnmächtig in ihrer Her-
kunftssituation stecken und mussten sich nicht wiederholt protestierend in
psychiatrische Institutionen flüchten. Die Erfahrung einer psychiatrischen Hos-
pitalisation erwies sich für sie nicht als eine zeitweise Flucht vor ihrem Leben
zu Hause, sondern bedeutete eher eine Erweiterung ihres Erfahrungshorizonts.
Sie entwickelten keine ablehnende Haltung gegenüber einer psychiatrischen Be-
handlung und wurden nicht zwischen einer Klinik und dem Elternhaus aufgerie-
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ben. Zumindest in den günstigen Fällen hatte das Elternhaus eine neue, sichere
Haltung gegenüber der Erkrankung des Kindes eingenommen. Keine Familie
war in das Verhängnis geraten, dass Trennung so undenkbar erscheint wie Zu-
sammenleben und wo nur noch der Tod Eltern und Kind zu scheiden vermag.

Unser Modellversuch verlief in einer Phase hoher Prosperität in Deutsch-
land, als die Krankenkassen durch die ungewöhnlich langen stationären Aufent-
halte in unserer Klinik nicht beunruhigt waren, ja wegen der insgesamt geringen
Fallzahlen davon kaum Notiz nahmen.

Nach wie vor ist unser Modell hinsichtlich des Zulassens einer Regression
und hinsichtlich der rehabilitativen Elemente umstritten. Es steht in krassem Ge-
gensatz zu Prinzipien der modernen Sozialpsychiatrie, die sich zum Ziel gesetzt
hat, längere stationäre Aufenthalte zu vermeiden und die schnelle Entlassungen
aus der Akutklinik und Verlegung in spezialisierte Rehabilitationsabteilungen
oder sogar unmittelbare ambulante Wiedereingliederungen in das soziale Um-
feld propagiert. Auch im eigenen Fachgebiet wird unser Modell nicht einmütig
befürwortet und einer klaren Zweiteilung in einen medizinischen Teil zu Beginn
und einen pädagogischen und sozialrehabilitativen Teil in der Folgezeit wird oft
der Vorzug gegeben. Auch die Kostenfrage wird in letzter Zeit immer schwieri-
ger. Nutzen und Perspektive verschiedener stationärer Behandlungsformen für
kranke Jugendliche wurden stets kontrovers diskutiert (vgl. Easson 1969).

Wir sind überzeugt und räumen ein, dass das von uns vorgestellte Konzept
nicht für alle Verlaufsformen einer Jugendpsychose gleichermaßen geeignet ist.
Aber wir möchten auch zu bedenken geben, dass unsere Patienten auf einer Ent-
wicklungsstufe waren, wo ohne unser intensives Eingreifen die Entwicklung
einer auch nur beschränkten Autonomie außerhalb der Familie und eine alters-
gerechte Ablösung von der Familie nicht möglich gewesen wäre. Auf einer
solch frühen Entwicklungsstufe würde keine Rehabilitationsmaßnahme greifen.
Wo ein Sozialleben im erwachsenen Sinne und ein Arbeitsleben noch nicht be-
steht, gibt es keine Basis, auf die in dieser Hinsicht aufgebaut werden könnte,
und nichts, was wiederherzustellen wäre. Niemand könnte verhindern, dass
diese Patienten gewissermaßen einem innerfamiliären „Hospitalismus“ anheim-
fallen oder außerfamiliär verwahrlosen würden.
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