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Arzt: Die junge Patientin hat enormen Druck gemacht: Sie braucht 

ein neues Xanor-Rezept, kann nicht schlafen. Ich habe es zuerst 

nicht geben wollen … sie hat mich „erpresst“ … schließlich habe 

ich es ausgestellt … habe mir gedacht … ist mir doch egal, wenn 

sie abhängig wird – Hauptsache, ich bin sie los. 

Jetzt muss ich immerzu dran denken, fühle mich irgendwie 

schlecht. 

[…] 

Gruppenmitglied 1: (voller Emphase)  Boah, die ist doch Borderline, 

wie kannst Du denn der ein Xanor verschreiben?! Damit hilfst Du 

ihr doch nicht – machst sie eher noch abhängiger! 

G.2: Also, das sehe ich nicht so – was hätte er denn tun sollen?  

Also mich macht die wütend! Soll sie ihr Xanor doch nehmen! 

G.3: Mir tut die Patientin leid. Eigentlich baucht sie doch Hilfe, eine 

gute Psychotherapie – und stattdessen bekommt sie Xanor … 

G.2: Ich glaube, die will gar keine Hilfe – sonst hätte sie doch nicht 

so Druck gemacht und das Xanor verlangt. 

 

 

 

Aus einer Balintgruppe 



G.3: Naja, der Kollege hätte halt erstmal mit ihr reden müssen, eine 

tragfähige Beziehung aufbauen – dann hätte sie vielleicht schon die 

Psychotherapie angenommen. 

Es entspinnt sich ein Konflikt in der Gruppe: Ein Teil hat Mitleid mit der 

Patientin, möchte sie schützen, ein anderer Teil ist verärgert über die 

Patientin, möchte sie so schnell wie möglich loswerden. Dann taucht 

eine neue Fantasie auf: 

G.4: Ich hab grad so die Fantasie, die Patientin wird immer so 

abgespeist, egal wo sie hinkommt – statt Liebe gibt´s Xanor. 

Vielleicht war das ja schon als Kind so … 

G.5: Da hat die Mutter ihr schon Beruhigungsmittel gegeben, wenn sie 

geschrien hat, anstatt sie auf den Arm zu nehmen. 

G.4: Die Arme! Jetzt tut sie mir auch total leid. Und der Freund hat sie 

ja auch einfach alleingelassen und ist mit seinem Gspusi unterwegs. 

G.5: Und vorher hat er noch eine Kiste Bier in die Küche gestellt, damit 

sie sich trösten kann … 
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In der Reflexionsphase wird der berichtende Arzt wieder in die Runde 

genommen: 

Arzt: Hmm, ja, … genauso hab´ ich mich auch gefühlt – irgendwie tut 

mir die Patientin eigentlich total leid. Und zugleich geht sie mir 

irrsinnig auf die Nerven. Und die Sache lässt mich nicht los – das 

beschäftigt mich immer noch total! 

Leiter: Mir kommt vor, Sie haben auch ein schlechtes Gewissen. 

Eigentlich sind Sie ein Arzt, der seine Patienten mag, sich für sie 

einsetzt. Und hier haben Sie so gehandelt wie eine Mutter, die 

ihrem Kind Beruhigungstropfen in die Milch gibt, damit sie ruhig 

schlafen kann. 

Arzt: Ja, genau, ich habe ein total schlechtes Gewissen. Irgendwie hab 

ich das komplett versaut! 

G.5: Du, das finde ich nicht. Das hätten wir alle so gemacht. Wenn 

einen die Patientin so erpresst, da kann man ja nichts machen! 
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Leiter: Man könnte sagen, dass die Patientin Ihnen die Rolle der 

Mutter, die die vergiftete Milch gibt, aufgezwungen hat. Da ist es 

oft fast unmöglich, sich im Moment zu entziehen. Aber jetzt spüren 

Sie, dass Sie da in eine Rolle geraten sind und schämen sich, 

würden es gern wiedergutmachen. 

Arzt: Ja, genau so fühle ich mich. 

Vier Wochen später berichtet der Arzt: 

Arzt: Das muss ich Euch erzählen: Die Patientin ist wiedergekommen, 

die mit dem Xanor-Rezept. Sie wollte wieder eins. Da hab ich ihr 

gesagt, dass ich es ihr nicht geben möchte, weil ich mir Sorgen 

mache, weil ich glaube, dass sie eigentlich etwas anderes braucht 

als ein Beruhigungsmittel. Und plötzlich hat sie angefangen zu 

heulen. Ich hab mich richtig erschrocken … und dann hat sie 

erzählt, wie ihre Mutter ihr immer den Schnuller mit Alkohol 

beträufelt hat, um sie müde zu machen … und dabei hat sie mich 

so angesehen … huuh, da hätt ich fast selber geheult … und dann 

war sie richtig dankbar, als ich ihr den Kontakt zu einem echt guten 

Psychotherapeuten hergestellt hab. 
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Wie entsteht die „magische 
Wirkung“ der Balintgruppe? 



Übertragung - 
Gegenübertragung 



1905 



• Das Vertraute macht immer weniger Angst 
als das Neue und ist (scheinbar) leichter 
auszuhalten. 

• Es besteht die magische Hoffnung, es möge 
doch einmal anders kommen – dann wäre 
alles Frühere ungeschehen gemacht. 

 

 

Wiederholungszwang 



1912 



1910 



International Journal of 

Psychoanalysis 31: 81-

84, 1950 



Meine Annahme ist, dass 
die emotionale Reaktion 
des Analytikers auf seinen 
Patienten in der Sitzung 
eines der wichtigsten 
Werkzeuge für sein Arbeit 
ist.        Die Gegenübertragung des 
Analytikers ist ein Instrument zur 
Erforschung des Unbewussten des 
Patienten. 

 Paula Heimann, 1950  



Unsere Grundannahme ist, dass das 
Unbewusste des Analytikers das seines 
Patienten versteht. Dieser Rapport auf 
einer tiefen Ebene kommt in Form der 

Gefühle an die Oberfläche, die der 
Analytiker in Reaktion auf seinen 

Patienten bemerkt – in seiner 
Gegenübertragung.  

         Paula Heimann, 1950  



1912 



Psyche 44: 297-305, 

1976 



Kontrollierte Übernahme der Rolle, die der 

Patient dem Therapeuten anträgt. 

=> Diese wird nicht offen ausagiert, wirkt aber 

unbewusst und trägt so zur Bearbeitung 

abgewehrter Anteile des Patienten bei.     

      Joseph Sandler, 1976  

Gleichschwebende 
Rollenübernahmebereitschaft 



Projektive Identifikation 
und der Container 



Projektive Identifikation 
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Projiziert und induziert bedrohlichen Selbstanteil 

Starker Affekt – nimmt projizierten 

Anteil als etwas Eigenes wahr 

Steht unter dem Einfluß der Identi- 

fikation mit dem projizierten Anteil 

Nimmt projizierten Anteil beim Therapeuten 

wahr und fühlt sich dadurch bedroht 

Agiert? 

Bekämpft, 

kontrolliert 

Fühlt sich mißverstanden,  

manipuliert und angegriffen 

Reinszenierung internalisierter 

 Teilobjektbeziehungen des Patienten 

Agiert?! 



Wilfred Bion 
(1897-1979) 

1962 



• Die Patientin induziert mithilfe der projektiven 
Identifikation im Arzt die Rolle der Mutter – er identifiziert 
sich damit: zuerst weist er sie zurück, dann gibt er ihr 
„vergiftete Milch“. 

• Später hat der Arzt ein schlechtes Gewissen – unbewusst 
und sehr „primitiv“. Er ist möglicherweise mit einem Anteil 
der Patientin identifiziert, die sich als Kind schuldig gefühlt 
hat, wenn die Mutter sie schlecht behandelt hat. Zum Teil ist 
dies auch eine gesunde und realistische Reaktion. 

• In der Balintgruppe identifizieren sich einige Mitglieder mit 
der Patientin (kindliches Opfer – Wut auf „böse“ 
Mutter/Arzt), andere mit dem Arzt/ der Mutter (versagend, 
aggressiv erfolgend). 

 

Aus einer Balintgruppe 



• Die Balintgruppe ist ein Container für das Erleben des 
Arztes – sie vermag es, dem Arzt die Anteile, die er ihr 
anbietet, „verdaut“ wiederzugeben. 

• Der Arzt fühlt sich verstanden, er kann seine innere Haltung 
der Patientin (und sich selbst) gegenüber ändern, findet 
Zugang zu seinem Mitleid mit der Patientin und erkennt, 
dass er die Rolle der bösen Mutter ausagiert hat. 

• Als die Patientin wiederkommt, kann der Arzt in Kontakt 
mit diesen Gefühlen bleiben und so ihre Not containen. 

• Sie spürt dies und macht eine neue Beziehungserfahrung. 

• Da er sie containt und entlastet, kann sie ihm vertrauen, sich 
öffnen und schließlich seine Hilfe annehmen. 

 

Aus einer Balintgruppe 



Implizite 
Beziehungsprozesse 



1923 
Sigmund Freud  

(1865-1939) 



Das „Spiegel-System“ 



Vittorio Gallese 

(*1959) 

Giacomo Rizzolatti 

(*1937) 

Die Spiegel-
neuronen 



Spiegelmechanismen: 

• Spiegelneurone bilden einen bestimmten 

motorischen Vorgang ab, wenn 

 dieser bei anderen beobachtet wird 

 dieser über andere sensorische Kanäle 

wahrgenommen wird (z.B. die Schritte eines 

anderen hören) 

 diese imitiert werden 

 diese ausgeführt werden 

 die Ausführung vorgestellt wird 

• Motorische Kognition: 

 die Handlung anderer kann antizipiert werden 

 wir schreiben anderen nicht explizit 

Intentionen zu – wir erkennen sie einfach  

 Wir benötigen keine Metarepräsentation der 

Intentionen anderer, um sie zu verstehen 

 Direkter impliziter Zugangsweg zur Bedeutung 

des Verhaltens anderer 

Zwischenkörperrealität (intercorporeality): 

Wechselseitige Resonanz intentional bedeutsamen 

sensomotorischen Verhaltens. 



Spiegelmechanismen wurden ebenfalls belegt: 

-beim Beobachten der sensorischen Wahrnehmung 

 anderer (z.B. berührt werden) 

-beim Beobachten der Schmerzen anderer 

-beim Beobachten der Emotionen anderer 







Theorie der Embodied Simulation (ES): 

• Unsere sozialen Interaktionen bekommen dadurch 

Bedeutung, dass wir unser eigenes psychisches Erleben 

verwenden, um es funktionell anderen zuzuschreiben 

• ES werden als unbewusste, präreflektive funktionelle 

Mechanismen des Gehirn-Körper-Systems erfahren 

• ES werden während der interaktion mit anderen 

getriggert und darüber hinaus durch kontextuelle, 

kognitive und persönlichkeitsbedingte Faktoren 

überformt 

• Vor und unter dem „mindreading“ ist die 

Zwischenkörperrealität die wesentliche Quelle, aus der 

wir direkt das Wissen über andere schöpfen 



Spiegel-Mechanismen und 
Empathie 



Vier Dimensionen der Empathie  
(Preston & de Waal 2002) 

• Emotionale Ansteckung – emotionaler Zustand des 

Subjekts als direkte Folge der Wahrnehmung des 

emotionalen Zustands des Objekts 

• Empathie – der emotionale Zustand des Subjekts ähnelt 

dem des Objekts aufgrund der Wahrnehmung dessen 

Situation 

• Kognitive Empathie – geteiltes Erleben, das stärker 

durch kognitive Prozesse erreicht wird (das Erleben des 

Objekts kann unbekannt sein oder in räumlicher bzw. 

zeitlicher Distanz stattfinden) 

• Sympathie – Zustand, in dem das Subjekt Anteilnahme  

erlebt, nachdem es den Zustand bzw. die Probleme des 

Objekts wahrgenommen hat 
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Embodied Memories 



Gleich darauf führte ich, bedrückt durch den trüben Tag 

und die Aussicht auf den traurigen folgenden, einen 

Löffel mit dem aufgeweichten kleinen Stück Madeleine 

darin an die Lippen. In der Sekunde nun, als dieser mit 

dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen 

Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie 

gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir 

vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich 

allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, 

hatte mich durchströmt. […] 

Und dann mit einem Mal war die Erinnerung da. Der 

Geschmack war der jener Madeleine, die mir am 

Sonntagmorgen in Combray (weil ich an diesem Tage 

vor dem Hochamt nicht aus dem Haus ging) sobald ich 

ihr in ihrem Zimmer guten Morgen sagte, meine Tante 

Léonie anbot, nachdem sie sie in ihren schwarzen oder 

Lindenblütentee getaucht hatte. […] 
Marcel Proust 

(1871-1922) 

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 



2002 

• Repräsentationen im ersten Lebensjahr 

werden in einem nonverbalen und 

impliziten Modus kodiert 

• Nonverbale Information wird über 

Wahrnehmungskanäle wie Bilder, 

Klänge, Gerüche, Berührung und 

Temperatur gespeichert 

• Diese Informationen können für 

Sprache oder Aufmerksamkeit 

unzugänglich sein und dennoch 

beeinflussen, wie wir uns fühlen und 

wie wir handeln 



2012 

• Prozedurales Wissen von 

Beziehungen 

• nicht-symbolisch als 

implizites Beziehungswissen 

repräsentiert 

• kann die Basis für das 

abgeben, was später 

symbolisch repräsentiert 

wird 



Implizites 
Beziehungswissen und 
Embodied Communication 



Embodied communication: 

Jeder Informationsaustausch zwischen 

Mitgliedern einer sozialen Gruppe beruht auf 

der Anwesenheit eines expressiven Körpers 

und dessen Beziehung zu anderen 

expressiven Körpern 

In der Mensch-zu-Mensch Kommunikation 

werden mehr als 65% der Information in einer 

face-to-face Interaktion durch nonverbale 

Information ausgetauscht (Argyle 1988). 

• Gesten und Haltungen 

• Rhythmische Organisation 

 Rhythmus interpersonaler Gesten 

 Körperbewegung 

 Sprachproduktion 

• Prosodie 

 Lautstärke der Sprache 

 Klang der Sprache 

 Melodie der Sprache 

• Körpersprache 

 Mimischer Ausdruck von Emotionen 

• Chemosensorische Kommunikation 

2008 



Beispiel 1: 
Mimischer Ausdruck von Emotionen 



from: Krause (2016) Fig. 1: Reciprocity induced failure 
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Beispiel 2: 
Geruchswahrnehmung 



Didier Anzieu 

(1923-1999) 

1985 









Soziale Wahrnehmung Belohnungssystem 



right orbitofrontal cortex right fusiform gyrus 
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Ilona Croy 

(Universität Dresden, Deutschland 

Persönliche Mitteilung, 05.10.2016: 

Sicher gebundene und gesunde Mütter können ihr Baby 

am Geruch erkennen, sie ziehen den Geruch Ihres 

Babies dem anderer Babies vor. (Es wurden 

Babystrampler als Geruchsproben verwendet.) 

Unsicher gebundene, psychisch gestörte Mütter aus 

einer Tagesklinik erkannten ihre Babies nicht am Geruch 

und zogen den Geruch des eigenen Babies nicht dem 

anderer Babies vor. 



Rainer Krause 
(*1942) 



Das olfaktorische System ist 
vermutlich einer der wichtigsten 

und ein noch weitgehend 
unerforschter Kanal unbewusster 

Beziehungserfahrungen. 



Das 

limbische 

System 



Die therapeutische 
Beziehung 



Von links nach rechts: Daniel Stern, Alexander Morgan, Nadia 

Bruschweiler-Stern, Louis Sander, Jeremy Nahum, Karlen 

Lyons-Ruth. 

2010/2012 



2010/2012 



2010/2012 



2010/2012 



aus: Krause (2016) 



Implizite 
Beziehungserfahrungen in 
der Balintgruppe 



• Die nonverbalen Aspekte der Kommunikation des Arztes 
lassen in der Gruppe die Emotionen und Fantasien 
entstehen, die ihm selbst zum Teil nicht bewusst sind. Diese 
können containt, symbolisiert und verbalisiert werden. 

• Der Arzt macht implizite (und explizite) 
Beziehungserfahrungen in der Balintgruppe und kann so 
Zugang zu seinem eigenen inneren Erleben finden. 

• Als die Patientin wiederkommt, drückt er vermutlich bereits 
nonverbal sein Verstehen aus (Haltung, mimischer 
Affektausdruck, Prosodie, die von der schmerzlichen 
Realität der Patientin affiziert sind). 

• Durch das gelungene Containment kann die Patientin 
Zugang zu ihren eigenen bedürftigen und verletzten Anteilen 
finden. 
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Die Balintgruppe ist ein „Meta-
Container“, der sowohl den Arzt als 

auch seine Patientin containen kann. 
Wenn sie sich wirklich affizieren lässt, 

macht der Arzt eine implizite 
Beziehungserfahrung, die er an seine 

Patientin weitergeben kann. 

Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie 
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Die Symbolisierung und 
Verbalisierung der zuvor unbewussten 
Anteile ermöglicht auch eine explizite 
Beziehungserfahrung und sichert das 

innere Erleben ab, sodass es vor einem 
Rückfall in projektive Identifikationen 

geschützt ist. 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


