
	  

  

NACHLESE 

Vom    13  –  15  Mai  2016  fand  in  Salzburg  das  12.    Balint-Symposium  der  Österreichischen  
Balintgesellschaft  und  das  Council  Meeting  der  International  Balint  Federation  mit  50  
Teilnehmerinnen  und  Teilnehmern  in  der  der  Salzburger  Ärztekammer  statt.    

Mein  besonderer  Dank  gilt  der  Salzburger  Ärztekammer  und  ihrem  Präsidenten    
Dr.  Karl  Forstner  für  die  Bereitstellung  der  Kongressräumlichkeiten  und  der  Infrastruktur!  

Hohe  Beachtung  und  Anerkennung  durch  das  internationale  Publikum  erhielt    
univ.  Prof  Dr.  Wolf  Langewitz  aus  Basel  dem  Hauptvortrag  zu  dem  Thema:    
“Fast  verlor  ich  meine  Fassung  –  was  verlieren  wir,  wenn  wir  die  Fassung  verlieren“.  

Michael  Balint  meinte,  „Balintgruppen  ermöglichen  eine  begrenzte  aber  doch  wesentliche  Wandlung  in  der  
Persönlichkeit  des  Arztes“,  also  eine  begrenzte  und  berufsbezogene  Selbsterfahrung.  Fälle,  die  in  Balint-
Gruppen  vorgestellt  werden,  haben  etwas  mit  dem/der  Referenten/in  selbst  zu  tun.  Wir  stellen  Fälle  vor,  die  
uns  auf  irgendeine  Art  und  Weise  aus  dem  Tritt  gebracht  haben.  Sie  heben  sich  vom  Strom  der  Patienten  
ab,  die  Tag  für  Tag  an  uns  vorbeiziehen  und  fordern  uns  heraus.  Die  Diskussionen  in  Balintgruppen  haben  
oft  mit  der  eigenen  professionellen  Entwicklung  zu  tun  und  mit  der  (zukünftigen)  Identität  als  Arzt/Ärztin.    

  
Es  stellt  sich  die  Frage,  womit  sind  die  Patienten  in  Kontakt,  wenn  sie  für  uns  Menschenbehandler  eine  
Herausforderung  bedeuten.  So  könnte  man  die  „Fassung“    als  „Kontaktzone“  mit  den  Anderen  bezeichnen:    
«Wenn  man  den  anderen  am  eigenen  Leibe  spürt,  wenn  man  sich  von  ihm  eigentümlich  berührt  fühlt,  dann  
ist  es  im  Wesentlichen  die  eigene  Fassung,  an  die  er  gerührt  hat.  Wer  sich  nicht  so  rühren  lässt,  wer  seine  
Fassung  starr  festhält,  sieht  am  andern  vorbei.  Wer  sie  schwingungsfähig  hält  und  bereit  ist,  sie  auch  
einmal  aufs  Spiel  zu  setzen,  kann  ihr  über  den,  mit  dem  er  zu  tun  hat,  […]  mehr  entnehmen  als  durch  



blosse  Beobachtung.»  (Schmitz,  H:  Der  Leib,  2011;;  S.  46).  Die  Fassung  dient  der  Stabilisierung  der  Person  
im  Auf  und  Ab  zwischen  affektivem  Betroffen-  sein  (personale  Regression)  und  rationaler  Distanznahme  
(personaler  Emanzipation).  Bloße  personale  Regression  würde  aber  zur  Fassungs-losigkeit  mit  Verlust  der  
Selbstbestimmung  führen.    

Eine  Person  hat  mehrere  Fassungen,  mindestens  eine  professionelle  Fassung  (Wer  bin  ich  als  
Arzt/Ärztin?)  und  mindestens  eine  private  Fassung  (Wer  bin  ich  als  Herr/Frau  XY?  Wer  bin  ich  als  Vater  /  
Mutter…).  

«Wer  seine  Fassung  starr  festhält,  wie  der  nur  an  ordentlicher  Einhaltung  der  Kunstregeln  des  Berufs  
interessierte  […]  Arzt  wird  verschlossen  bleiben  wie  ein  blinder  Spiegel  und  an  Mit-Menschen,  wie  an  
allem,  was  ihm  etwas  zu  sagen  hat,  mehr  oder  weniger  vorbeisehen.  Wer  dagegen  seine  Fassung  etwas  
locker  schwingen  lässt,  ohne  sie  gleich  zu  verlieren,  kann  damit  jene  Schwingungen  der  Nuancen  
vielsagender  Eindrücke  auffangen  und  damit  auf  die  Anderen  und  die  Umstände  sensibel  eingehen  
[…]»(Schmitz,  H:  Situation  und  Konstellation,  2005,  S.  148f).  

Eine  flexible  Fassung  kennzeichnet  eine  Tendenz,  sich  leicht  vom  Anderen  beeindrucken  zu  lassen.  Dies  
umfasst  leibliche  Wahrnehmungen,  Spüren  von  Atmosphären,  Stutzen  über  das,  was  jemand  sagt  oder  tut.  
Dies  kann  manchmal  überaus  anstrengend  sein  und  zuweilen  sogar  gefährlich,  wenn  z.B.  die  Angst  des  
Patienten  die  Aufmerksamkeit  des  Arztes  von  einer  technischen  Prozedur  abzieht.    

Wünschenswert  in  der  Balintarbeit  wäre  eine  präzise  Selbst-Wahrnehmung:    Ein  Wissen  darüber,  ob  es  
Situationen  gibt,  die  zu  einer  (unerwünschten)  Verhärtung  meiner  Fassung  führen  und  eine  Vorstellung  
davon,  ob  und  wie  ich  die  Rigidität  meiner  Fassung  verändern  kann.    
Es  stellen  sich  in  der  Selbstreflexion  die  Fragen:  Wie  schütze  ich  mich  vor  zu  flexibler  Fassung?  Kann  ich  
eine  rigide  Fassung  im  Kontakt  mit  einer  anderen  Person  aufweichen?  

Es  scheint  plausibel,  dass  derjenige  die  eigene  Fassung  eher  einmal  aufs  Spiel  setzt,  der  sich  auf  die  
Rückstellkräfte  der  eigenen  Fassung  verlassen  kann.  Daher  ist  es  wichtig,  sich  im  geschützten  Rahmen  
einer  Balintgruppe  auch  mal  an  den  Rand  der  Fassung  heranzuwagen  und  zu  erleben,  wie  sie  
zurückgewonnen  wird.  Das  unterscheidet  unsere  Balint-Arbeit  von  klassischer  Supervision.  

Das  Rollenmodell  ist  im  Unterschied  zur  Fassung  ein  soziologisches,  auf  die  Gesellschaft  bezogenes  
Modell,  es  erklärt  individuelles  Verhalten  im  Einzelfall  nicht.  Es  ist  aber  trotzdem  interessant,  weil  es  die  
Variationsbreite  möglicher  Fassungen  beschränkt.    
Aber:  Wir  fänden  es  sicherlich  nicht  angemessen,  wenn  die  behandelnde  Ärztin  die  Rolle  der  Ärztin  nur  
spielt,  wir  wollen  die  Person  in  ihrer  Fassung  authentisch  erkennen.  

Die  leibliche  Disposition  wird  als  der  Grundton  angeführt,  über  dem  die  verschiedenen  Aspekte  einer  
Person  sich  wie  die  Oberstimmen  ihre  Vielseitigkeit  entfalten.    

Therapie,  Ausbildung  und  Balintarbeit  lassen  sich  als  Arbeiten  an  einer  [Neuen]  Fassung  verstehen.  Dabei  
führen  wir  Patienten  und  geraten  selber  immer  wieder  ‘an  den  Rand  der  Fassung’.  Respekt  zu  bewahren  
für  die  Person,  die  um  ihre  Fassung  ringt,  ist  ein  schwieriger  Balance-Akt,  da  die  vorübergehende  
Fassungslosigkeit  wahrscheinlich  Voraussetzung  für  Neues  ist.  

Resümee  aus  dem  Vortrag:  

•   Es  gilt  die  Fassung  als  Kontaktzone  einer  Person  wahrzunehmen  
•   Jede  Person  hat  mehrere  Fassungen  
•   Balintarbeit  ist  auch  zu  verstehen  als  Arbeiten  an  der  professionellen  Fassung  
•   Es  gibt  die  Möglichkeit,  an  den  Rand  der  Fassung  geraten,  die  Grenzen  der  eigenen  Fassung  

auszuloten  
•   Vertrauen  in  die  eigene  Fassung  zu  entwickeln  erleichtert  es,  Vertrauen  in  die  Restitutionskräfte  der  

Fassung  bei  anderen  zu  entwickeln.  
  

  

Die  drei  Balintgruppenzeiten  wurden  von  Wolf  Langewitz  (Basel),  Paul  Sacking  (UK),  Mark  Budow  (Israel),  
Friederike  Ludwig-Eckelmann  (D)  und  Claudia  Brechtelsbauer  (Ö)  geleitet.  Über  die  Effektivität  und  die  
Atmosphäre  gab  es  trotz  unterschiedlichsten  sprachlichen  Zugängen  große  Zufriedenheit  und  gute  
Reflexionen.    



  

Am  Sonntag  vormittag  war  der  „Fishbowl“,  den  Heide  Otten  (D)  und  Donald  Nease  (USA,  Präsident  der  
IBF)  leiteten  der  in  seiner  Dynamik  und  regen  Beteiligung  hohe  Zustimmung  fand  (Bild).  

  

  

  

Save  the  date!!  

Die  13.  Fachtagung  der  ÖBG  wird  am  Samstag  dem  01.  April  2017  wieder  in  den  Räumen  der  
Salzburger  Ärztekammer  stattfinden.    

Thema:  „Der  Container  und  die  unbewusste  Beziehungserfahrung  in  der  Balintgruppe“  

Vortragender:    Univ.  Prof.  Dr.  Stephan  Doering  /  Wien  
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MR  Dr.  med.  Hans-Peter  Edlhaimb,  MSc  
Präsident  der  Österreichischen  Balint-Gesellschaft  


