
Zur Psychotherapie der Hysterie

- zwei Jahre nach der „Vorläufigen Mitteilung“ erschienen
- Freud hält grundsätzlich am Inhalt fest, Hinzufügung einiger damals noch

unbekannter Gesichtspunkte
- distanziert sich dabei von Breuer (Eigenständigkeit seiner Arbeit), da dieser sich

nicht mehr mit Hysterie beschäftigt hat
- distanziert sich nach eigenen Therapieerfahrungen auch von Breuers Heilmethode,

die auf Hypnose basiert

- Freud hat weiterführende Erkenntnisse gewonnen, die zur Zeit der „Vorläufigen
Mitteilung“ noch unbekannt waren

- Feststellung: Hysterie liegt selten in Reinform vor (einzig Anna O. kann dazu
gerechnet werden)

- Meist vermischt mit Angstneurose oder als nur ein Element eines Krankheitsbildes
vorliegend, also in komplexere Neurose eingebettet

- Feststellung: Ätiologien der Hysterie und der Neurose berühren sich stark,
bedingen sich häufig gegenseitig

- Abgeleitet aus der Beobachtung, dass Neurosen und Hysterien häufig die gleichen
pathogenen Ereignisse als Grundlage haben

- Belegt dadurch, dass Neurose zusammen mit dem dazugehörigen hysterischen
Symptom zugleich verschwindet, wenn mit kathartischer Methode behandelt

- (heute bestätigt, dass Hysterie die Konsequenz einer bestimmten Neurose war, s.u.)

- Hinweis Freud: Hysterie darf nicht aus Kontext Sexualneurose gerissen werden
- jede Hysterie habe ein sexuelles bzw. erotisches Moment als pathogenen

neurotischen Ursprung
- Auswertung Krankengeschichten: Zwei nicht geeignet (Anna O., Elisabeth v. R.),

da damals nicht auf diesen Aspekt geachtet wurde, keine Daten erhalten
- Drei andere untermauern diese These der Sexualneurose als Grundlage der

Hysterie (da bestimmbares sexuelles Moment), dazu ein Zitat zu einem konkreten
Fall:

„...es ist eine Kombination von Angstneurose und Hysterie; die erstere schafft die
Symptome, die letztere wiederholt sie und arbeitet mit ihnen.“ (S. 276. Oberes Drittel)

- diese Erkenntnis vom Zusammenspiel der Hysterie mit Neurosen hat bei der
späteren Charakterisierung der Hysterie durch Freud große Bedeutung

- wichtigste Entdeckung für die Hysterie überhaupt, von heutiger Forschung
bestätigt: Zitat aus Lexikon

Methode Breuers zur Psychotherapie der Hysterie:

- wie in der „Vorläufigen Mitteilung“ erklärt, besteht aus zwei Arbeitsschritten
- zuerst Patient hypnotisieren, damit Weg ins Unbewusste frei wird



- dann durch Fragestellung des Arztes Hervorziehen von (pathogenen) Ereignissen
vom Unbewussten ins Bewusstsein, Abreagieren, Absprechen desselben („chimney
sweeping“ bei Anna O.)

- Freud verwendet diese Methode einige Zeit, stößt aber immer wieder auf Probleme
und Grenzen der Methode:

1. nicht immer können alle hysterischen Symptome beseitigt werden 
2. keine kausale Methode, d.h. keine Prophylaxe, nur symptomatische Beseitigung

der schon entstandenen Schäden
3. Konstitution des Patienten kann nicht geändert werden, weitere Neigung zu

Hysterie oder Neurose kann nicht aufgehoben werden
4. Bei akuter Periode der Hysterie (sehr schnell neue Symptome) kann Methode den

Krankheitsverlauf nicht ändern, hilft nur bei den anschließenden Aufräumarbeiten;
wenn Symptome in dieser Periode aufgelöst werden, werden sie durch neue ersetzt

5. Bei chronischer Hysterie (mäßige, aber kontinuierliche Bildung an neuen
Symptomen) kann Methode nicht die Neubildung stoppen, da ja nicht kausal wirkt;
allerdings Festigung der Resistenzfähigkeit des Patienten, bessere Verarbeitung der
Schädigungen

- für Erfolg der Breuerschen Methode müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein:

a. Patient muss hypnotisierbar sein
b. Viel Zeit, Geduld und Interesse für psychologische Vorgänge von Seiten des

Arztes, dasselbe auch bei Patient
c. Patient muss Arzt vertrauen und in die Therapie einwilligen 
d. Freud: „Unterhalb eines gewissen Niveaus von Intelligenz ist das Verfahren

überhaupt nicht anwendbar, durch jede Beimengung von Schwachsinn wird es
außerordentlich erschwert.“ (S. 281 unten)

Freuds eigene Methode:

- ihm selbst rätselhaft, warum nicht jeder hypnotisierbar, konnte den Mechanismus
der Hypnose nicht erklären

- will Hypnose umgehen, da nicht jeder Patient hypnotisierbar, er aber Zugang zum
Unbewussten brauchte

- beginnt mit Methode des „Drängens“, d.h. fragte Patienten nach erstem Anlass für
ein Symptom 

- besteht darauf, dass Patient es weiß, dass es ihm wieder einfallen werde, er sich
erinnern werde etc.

- jedes Mal fiel dem Patienten auch wirklich etwas ein, aber irgendwann war damit
Schluss, Therapie steckte in Sackgasse

- Freud vermutete einen unbewussten psychischen Widerstand, Widerwillen beim
Patienten gegenüber bestimmten Erinnerungen

- Verfiel daraufhin auf Trick, Druck auszuüben, um so Widerstand kurzfristig zu
überlisten

- Patienten waren dabei im sog. somnambulen Zustand, wahrscheinlich
entspannter, dem Halbschlaf ähnlicher Zustand (wird aber nirgendwo weiter
erläutert)



- Tatsächlich erschien jedes Mal nach dem Druck Reminisenz, die zur Klärung des
zu Grunde liegenden pathogenen Ereignisses beitrug

- Entdeckung: Immer wenn erinnerte Szene mit Symptom verbunden war, trat
Symptom auch während der Therapie selbst auf und verschwand für immer, sobald
pathogener Hintergrund gefunden und analysiert war

- Immer wieder Konfrontation mit Szenen, die scheinbar nicht in Ätiologie eines
bestimmten Falles passten

- Erst im Verlauf der Analyse konnte Bedeutung dieser Szenen erkannt und gedeutet
werden und zum pathogenen Erlebnis in Beziehung gebracht werden

- Deswegen Freuds Schluss, dass vor dem Erinnern des pathogenen Ereignisses alle
anderen Assoziationen aufgerufen werden, die damit in Verbindung stehen

- Erinnerungen liefen in rückläufiger chronologischer Ordnung ab, die jüngsten
Ereignisse zuerst, dann durch die Vergangenheit auf pathogenes Ereignis zu

- Manchmal Druck-Methode ohne Ergebnis, mehrere Gründe möglich:
1. Patient behauptete nur, ihm sei nichts eingefallen, da ihm Szene peinlich oder

Erinnerung schmerzhaft
2. Wenn nachgefragtes Symptom schon abgearbeitet, konnte auch nichts mehr

erscheinen
- Unterschied im Mienenspiel der Patienten auszumachen: angespannt/verzogen

oder entspannt/ruhig
- Weitere Möglichkeit: Patient leistet Methode und Erinnerung erneuten Widerstand,

der zum Fortführen der Therapie wieder durchdrungen werden musste
- Wenn das der Fall war, musste bisher befolgter Assoziationsstrang verlassen und

ein neuer gefunden werden
- Im Laufe der Analyse konnten solche Blockaden durchdrungen werden, wenn

zuvor andere Ereignisse abgearbeitet wurden und der Patient gleichsam nun bereit
für die Aufnahme des zuvor bearbeiteten Assoziationsstranges ist

- Aus diesen Erfahrungen entwickelte Freud ein gedankliches Bild vom Aufbau
einer Hysterie und Vorgehensweise Therapeut

Kugelmodell

- für die Freudsche Druck- bzw. Somnambulismus-Methode gelten die gleichen
Voraussetzungen zum Erfolg wie bei Breuer

- außerdem müssen diese Voraussetzungen bei jedem neu auftretenden Widerstand
erneut hergestellt werden

- auf der Grundlage des erneuten Widerstandes und dem unbewussten pathogenen
Ereignis, das ja erst ausgegraben werden muss, zieht Freud folgenden Schluss:

- alle Arten von Hysterien (er nennt die Abwehr-, Hypnoid- und Retentionshysterie)
und Mischformen haben die Abwehr gemeinsam

- jede Hysterie ist eine Abwehr auf ein peinliches, kränkendes oder schmerzhaftes
Ereignis, dass Patient aus seinem Bewusstsein verdrängt hat und ihn von dort aus
weiter verfolgt

- erkennbar nicht nur am Widerstand, pathogenes Ereignis zu erinnern, sondern auch
am bewussten Widerstand des Patienten

- fast alle Patienten wollten pathogenes Ereignis leugnen, konnten sich nur selbst
zwingen (durch logische Folgerungen), dies zu erkennen und zu akzeptieren



- für Freud war Psychotherapie nicht nur Beseitigung der Symptome und Klärung
des pathogenen Ereignisses, er wollte Nervensystem seiner Patienten stärken, um
sie gegen neue potentielle pathogene Ereignisse widerstandsfähiger zu machen

- wollte im Idealfall Bewusstsein auf eigene Wünsche der Patienten und die
bestmögliche Erfüllung dieser Wünsche lenken

   
Quellen: - Breuer/Freud, Studien über Hysterie, Fischer Verlag, 2000

- Ludwig Knoll, Lexikon der praktischen Psychologie, Lübbe Verlag, 1997


