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Zur Bedeutung der Bindungstheorie für die Psychotherapie Erwachsener

The Use of Attachment-Theory for the Psychotherapy with Adult Patients

n Einleitung

John Bowlby war zwar psychoanalytisch ausgebildet, erkannte 
aber angesichts der vielen Verlusterfahrungen im Zweiten 
Weltkrieg, dass Menschen nicht nur durch Triebe, sondern 
auch durch Bindungssuche motiviert sind. Das beobachtete 
Leid durch verlorene oder gestörte Bindungen führte ihn dazu, 
dass er die Psychotherapie danach ausrichtete. Weil er voraus-
schauend die Notwendigkeit zu einer bindungsorientierten 
Psychotherapie postulierte, geriet er in erhebliche Konflikte 
mit den Analytikern seiner Zeit, die an dem Triebkonzept und 
der Ich-Psychologie festhielten. Insbesondere sah Bowlby 
Bindung als Ausdruck gefühlter Sicherheit und Schutz vor 
Gefahr in Gegenwart einer Bindungsperson. Das Vertrauen 
auf die verlässliche Verfügbarkeit der Bindungsfigur (zu Be-
ginn des Lebens als real verfügbare Person, später als „innere 
Repräsentanz“) mindert Furcht und Unsicherheit. Ob und 
inwieweit sich eine Bindungsfigur empathisch einstimmen 
kann oder ob deren eigene Regulationsbedürfnisse dauer-
haft und vorwiegend die Beziehungsgestaltung bestimmen, 

spiegelt sich in deren Bindungsmuster wider. Dabei legen 
Untersuchungen mit Hilfe funktionaler MRI-Screenings nahe, 
dass unterschiedliche Bindungsmuster mit unterschiedlichen 
Entwicklungen des neuroendokrinen Systems verbunden 
sein könnten. Sicher gebundene Mütter (erfasst mit einem 
DMM-modifizierten Adult Attachment Interview, AAI) zeigen 
eine stärkere Aktivierung der sog. Belohnungssysteme, wenn 
sie ihr eigenes Kind lächeln sehen, wodurch die affektive 
Einstimmung gefördert wird (Streathearn, Fonagy, Amico & 
Montague, 2009). 
Bowlbys Vorschläge für eine bindungsbezogene Psychothera-
pie können auch heute noch als aktuell angesehen werden und 
wurden von vielen Psychotherapeuten weltweit aufgegriffen. 
In den deutschsprachigen Ländern wies als erste Lotte Köhler 
(z. B. 1998) darauf hin, dass tragfähige Bindungserfahrungen 
das Einlassen auf Psychotherapie erleichtern - besonders, wenn 
spätere Patienten stabile Bindungsmuster in der frühen Kind-
heit entwickeln und primäre Bezugspersonen als sichere Basis 
erleben konnten. Darauf kann dann in einer laufenden Therapie 
zurückgegriffen werden. Praktisch forderte Bowlby Patienten 

Zusammenfassung
Anhand einer umfassenden Literaturübersicht werden 
Auswirkungen der aktuellen Forschung auf die psychothe-
rapeutische Arbeit mit erwachsenen Patienten beschrieben, 
insbesondere Konsequenzen für eine bindungsorientierte 
Psychopathologie, Störungen der Affektregulation, der 
Person und die Patient-Therapeut-Beziehung. Die Beobach-
tung, dass das manifeste Bindungsverhalten regelmäßig von 
Ängsten und Vermeidung von der Wiederholung schmerz-
licher Bindungserfahrungen motiviert ist und nicht durch 
die Suche nach Bindungssicherheit, wird diskutiert. Anhand 
von Beispielen aus analytischen Psychotherapien werden 
die Möglichkeiten und Grenzen einer bindungsorientierten 
Diagnostik (DMM-System) und therapeutische Herange-
hensweisen erläutert.

Schlüsselwörter
Bindungstheorie – klinische Anwendung – Arzt-Patient-
Beziehung – organisierende innere Prinzipien – DMM-
System

Summary
By means of a comprehensive literature survey effects of re-
cent attachment research on psychotherapy with adult patients 
are elaborated, in particular consequences for attachment-
oriented considerations on psychopathology, disturbances 
of affect regulation, personality and the patient-therapist 
relationship. We discuss the clinical observation that manifest 
attachment behaviour is usually motivated by anxieties and 
the threat to repeat painful attachment experiences rather 
than the search for secure attachment. The range and limits 
of attachment-oriented diagnostics (DMM system) and the 
therapeutic procedure are exemplified by patients undergoing 
analytic psychotherapy.
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auch konkret auf, darüber nachzudenken, wie sie heute ihren 
wichtigsten Bezugspersonen mit welchen Gefühlen begegnen. 
Er leitete sie behutsam an, ihr aktuelles Erleben mit demjeni-
gen der Kindheit zu vergleichen und auf Wiederholungen zu 
achten. Auch die therapeutische Beziehung sollte überprüft 
und mit Selbst- und Elternrepräsentanzen verglichen werden. 
Er erhoffte sich davon eine Ablösung von alten, unbewussten 
Schemata und die Erschließung neuer affektiv-kognitiver 
Handlungsschemata (Bowlby, 1988). In der Nachfolge von 
Bowlby wurde besonders darauf hingewiesen, dass anhand des 
bindungstheoretischen Wissens zwei therapeutisch wichtige 
Aspekte in Erfahrung gebracht werden können: zum einen, 
wie ein Individuum auf Stresssituationen reagiert, und zum 
anderen, wo seine interpersonalen Probleme liegen (Davila & 
Levy, 2006). Insbesondere die Fokussierung auf relationale 
und im Säuglingsalter vor allem dyadische Stresssituationen 
(z. B. mit dem CARE-Index, Crittenden, 2007) helfen, die 
Ziele der Therapie genau zu definieren und möglichst se-
lektiv vor diesem Hintergrund zu intervenieren. Ein dem 
Bindungsstil des Patienten angepasster Therapieverlauf wirkt 
entwicklungsfördernd auf den gesamten Therapieprozess 
(Bettman, 2006). Die von Weinberger (1995) formulierten 
Faktoren, die allgemein für den Erfolg eines Therapieprozesses 
bedeutsam sind, können zwar auch bindungstheoretisch orien-
tiert interpretiert werden: die Bedeutung der therapeutischen 
Beziehung, Erwartungen, konfrontierende Probleme, Selbst-
kontrolle, Vorhersage der Folgen.
Später wurde allerdings der Einwand erhoben, dass die wich-
tigsten Aufgaben einer bindungsorientierten Psychotherapie 
inzwischen mit den Zielen jeder Therapieform übereinstim-
men würden (Goldfried & Davila, 2005). Dagegen haben 
unseres Erachtens die Erkenntnisse der Bindungsforschung 
wesentliche Anregungen geliefert, die über die herkömm-
liche therapeutische Praxis hinausgehen und anregen, diese 
zu überdenken.

n Ziele und Grenzen einer bindungsorientierten 
Psychotherapie

Das Ziel besteht wie in anderen Therapien darin, dysfunktio-
nale Aspekte des Selbst zu verändern. Da diese nach bindungs-
theoretischen Vorstellungen auf innere Arbeitsmodelle (vgl. 
„pathologische Phantasien“ oder „organisierende Prinzipien“ 
in anderen theoretischen Konzeptionen) zurückgeführt werden 
können, müssen diese reorganisiert werden (Davila & Levy, 
2006). Daraus kann ein Zugewinn an Bindungssicherheit ent-
stehen, der als Resultat des therapeutischen Prozesses erwartet 
wird (Strauß & Schwark, 2007). 
Wenn Bindungsstörungen als Zeichen für interpersonale 
Probleme aufgefasst werden, führt eine erfolgreiche Psycho-
therapie zu einem signifikanten Anstieg von sicherer Bindung 
(Travis et al., 2001). Im Rahmen der Therapie kann der Patient 
lernen, anderen zu vertrauen und das Risiko einer Beziehung 
auch außerhalb des Therapiekontextes einzugehen (Parish & 
Eagle, 2003). 
Die Reorganisation eines inneren Arbeitsmodells ist nach 
Sandler (2007) dadurch möglich, dass positive Bindungserfah-
rungen in die Patientenbiografie integriert werden. Allerdings 

enthält diese Annahme vermutlich auch die Implikation, dass 
Therapeuten in der Mehrzahl sicher gebunden sind. Dagegen 
verweisen vorläufige Ergebnisse darauf, dass Psychothe-
rapeuten in ihrer jeweiligen Kultur eine zu ihren Patienten 
komplementäre Bindungsstrategie aufweisen könnten. In 
Italien fanden sich in einer ersten Studie Therapeuten unter-
schiedlicher Schulen mit einem vermeidenden Bindungsmu-
ster (z. B. zwanghafter Fürsorger, A3) während die Patienten 
auf der anderen Seite des Modells zu finden waren (C3, C5-6) 
(Lambruschi, 2008).
Neben dem Zugewinn an innerer Sicherheit kann eine bessere 
Funktion der Affektregulation etabliert werden. Empirisch 
wurde eine entsprechende Reorganisation der Bindungs-
strukturen bei ungefähr 40% von Borderline-Persönlichkeits-
störungen (BPS) nach einem Jahr intensiver Psychotherapie 
nachgewiesen (Fonagy et al., 1995). Ebenso konnte auch nach 
einem Jahr intensiver übertragungsfokussierter Psychothe-
rapie bei einer Gruppe von BPS-Patienten ein signifikanter 
Anstieg an sicherer Bindung (in Form narrativer Kohärenz) 
erzielt werden (Levy et al., 2006). Den Patienten wurde es u.a. 
möglich, ihre Umwelt unbeschwerter zu explorieren. Diese 
empirischen Befunde sind vor allem deswegen von großer 
Bedeutung, weil sich die Veränderungen in den gestörten 
interpersonalen Beziehungen vollziehen, die als zentrales 
Charakteristikum der Borderline-Pathologie aufgefasst werden 
(Gunderson, 1996). Angesichts der besonderen Herausfor-
derungen in der Behandlung von Borderline-Patienten sind 
solch relativ kurzfristigen Veränderungen verheißungsvoll, 
obgleich diese Ergebnisse immer wieder auch im Widerspruch 
zu Erfahrungen in der klinischen Praxis stehen. 
Aus einer anderen bindungstheoretischen Perspektive (Critten-
den & Newman, 2010, im Druck) beruht die Genese der Bor-
derline-Pathologie auf der Erfahrung von unterschiedlichen 
Gefahren in Bindungsbeziehungen. So kann die Antwort auf 
die gleichzeitige Gefährdung durch Vernachlässigung und 
Gewalt zu einem komplexen Bindungsmuster (selbstprotektive 
Strategie) führen, das neben ungelösten Traumatisierungen 
(Utr) oder Verlusten (Ul) sowohl ängstlich-vermeidende (A) 
als auch ängstlich-ambivalente (C) Strategien enthält, die 
je nach Gefährdungssituation eine flexible und psychisch 
unbewusst organisierte Antwort zur Verfügung stellen. Bei 
der Borderline-Pathologie spiegelt sich dieser Wechsel der 
Bindungsstrategie in einem typischen Wechsel im Verhalten 
wider. Auf der beobachtbaren Handlungsebene kann es aller-
dings auch schwer sein, eine Strategie zu erkennen, so dass 
das Verhalten wie desorganisiert wirkt. 
Wenn die Funktion der Bindung für den messbaren Therapie-
erfolg untersucht wurde, waren die Ergebnisse nicht eindeutig: 
Die Befundlage des Zusammenhangs von Therapieverlauf bzw. 
–erfolg und Bindungsqualität stellt sich in verschiedenen Un-
tersuchungen uneinheitlich dar und bedarf weiterer Forschung 
(Mosheim et al., 2000; Fonagy et al., 1996; Sachse & Strauß, 
2002). Ein möglicher Grund für das Vorliegen uneinheitlicher 
Ergebnisse kann in dem Umstand begründet sein, dass die Ver-
wendung des ABC-D-Modells (Main & Goldwin, 1984-1994) 
die klinische Vielfalt nur rudimentär zu erfassen weiß. Zum 
einen spiegelt das Modell den Versuch wider, Bindungsmuster 
früher Kindheit auf das Erwachsenenalter anzuwenden, ohne 
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dabei die reifungsbedingten komplexeren Verarbeitungs- und 
Handlungsmöglichkeiten der Erwachsenen ausreichend zu 
berücksichtigen (Thompson & Raikes, 2003). Dieses kann die 
Entwicklung von Konzepten von „Desorganisation“ und „Can-
not Classify (CC)“ (Hesse, 1996) erklärbar machen. Mit der 
Klassifikation „CC“ ist ein Paradoxon kreiert worden, das die 
Nicht-Klassifizierbarkeit zu einer eigenen „großen“ Kategorie 
ausgestaltete, die keine wesentlichen klinisch nutzbaren In-
formationen zur Verfügung stellen kann. Zum Zweiten erfasst 
die Fokussierung, bei der die schwerpunktmäßige Auswertung 
eines AAI auf dem (zahlenmäßigen) Vorliegen bestimmter, in 
ihrer Morphologie gleicher Diskursmarker beruht, nicht die 
zugrunde liegende Funktion. Zum Beispiel kann sog. dismis-
sing (abtun, verwerfen) zwei unterschiedliche Funktionen 
und Wirkungen haben: Das Selbst und die eigenen Gefühle 
(einschließlich des Schmerzempfindens) bis hin zur eigenen 
Bedeutung können „abgetan“ werden. Es kann aber auch das 
Gegenüber in dessen Relevanz „dismissed“ werden. Hierin 
spiegeln sich unterschiedliche psychische Prozesse und ein 
anderes Selbstbild im Verhältnis zu wichtigen anderen wider. 
Dieses wird nicht ausreichend berücksichtigt, wenn nur die 
Diskursmarker erfasst und in ihrer Erscheinungsform beurteilt 
werden. Narrative Kohärenz allein kann nach Erfahrungen 
des DMM (Crittenden, 1999-2008) irreführend wirken. Erst 
das Verhältnis von Informationen aus allen ansprechbaren 
Gedächtnissystemen und dort vorliegenden Diskrepanzen 
kann ein psychologisches Verständnis für die zugrunde 
liegende Bindungsorganisation ermöglichen. Zum Beispiel 
kann sich ein semantisch idealisierter Vater in den Episoden 
als „Tyrann“ entpuppen oder eine semantisch kohärent als 
„Hexe“ beschriebene Mutter in den Episoden als protektiv 
dargestellt werden, während gleichzeitig das Verhältnis zum 
Interviewer konfrontativ oder verführerisch gestaltet wird. Zu 
einer umfassenden Einschätzung des Bindungsmusters wird 
die Gesamtheit aller Phänomene benötigt. Andere Versuche, 
die Komplexität der Bindung in klinischen Populationen z. B. 
mit Selbst-Report-Fragebögen zu erfassen, fördert kohärente, 
aber sozial erwünschte Antworten. Inwieweit und ob die dabei 
gewonnenen Informationen mit den aus dem AAI gewonnen 
Informationen korrelieren, ist noch nicht vollständig geklärt 
(Riggs, Paulson, Tunnel, Sahl, Atkison & Ross, 2007).

n Bindung und Psychopathologie

Schon Bowlby (1984) beobachtete, dass die Qualität der 
Bindung beeinflusst, inwieweit und auf welche Weise ein 
Individuum ein pathologisches Verhalten entwickeln kann. 
Die ängstlich-unsicheren Bindungsqualitäten stellen eine 
Adaptation an entsprechende Bindungsfiguren dar, in denen 
Nähe und Distanz so reguliert werden, dass entsprechend der 
Beziehungskonstellation eine möglichst hohe relationale Si-
cherheit in der Beziehung entstehen kann. Insgesamt scheinen 
das Verhalten und insbesondere die Affektregulation durch 
den Bindungsstatus beeinflusst zu werden (Rosenstein & Ho-
rowitz, 1996). Nach diesen Autoren hängt der Bindungsstatus 
mit den interindividuellen unterschiedlichen Anfälligkeiten für 
verschiedene psychiatrische Störungen zusammen. Besteht 
eine Bindungsunsicherheit, so ist hiernach die Fähigkeit, be-

friedigende soziale Interaktionen angemessen zu beurteilen, 
zu verstehen und auf sie einzugehen, beeinträchtigt (Dozier, 
1990; Allen, Hauser & Borman-Spurrell, 1996). 

Ungelöste Verluste oder eine unbehandelte Traumatisierung 
sind unterschiedliche Risikofaktoren, pathologische Sym-
ptome zu entwickeln (siehe Cole-Detke & Kobak, 1996). 
Mit traumatischen Erlebnissen und Erinnerungen werden 
auch häufig dissoziative Symptome in Verbindung gebracht. 
Dissoziation bedeutet „ein Defizit der Integration der Funk-
tionen des Gedächtnisses, des Bewusstseins und der Iden-
tität“ (Liotti, 2004, S. 473). Dissoziation als Dysfunktion 
der mentalen Prozesse steht mit zahlreichen psychischen 
Störungen in Verbindung (z. B. Bromberg, 1998; Howell, 
2005). Verschiedene Bindungstheoretiker nehmen an, dass 
das Konzept „Bindungsdesorganisation“ mit Dissoziation eng 
zusammenhängt und als deren Vorläufer betrachtet werden 
kann (z. B. Lyons-Ruth, 2003). Im Rahmen der Bindungsthe-
orie geht Dissoziation mit der AAI-Diagnose „unverarbeiteter 
Verlust“ (Ul) oder „unverarbeitetes Trauma“ (Utr) einher und 
weist auf unverarbeitete traumatische Erfahrungen hin (Hesse 
& Van Ijzendoorn, 1999). Unverarbeitete Traumatisierung 
oder unverarbeitete Verluste stellen einen Risikofaktor für 
Kinder dar, eine „desorganisierte“ Bindung zu entwickeln 
(Fonagy, 2003). Die Desorganisation in der Kindheit steigert 
wiederum die Wahrscheinlichkeit, dissoziativ auf traumatische 
Erlebnisse zu reagieren (Ogawa, Sroufe, Weinfield, Carlson 
& Egeland, 1997). 
Die von Crittenden (2000) vorgeschlagene Erweiterung der 
klassischen Einteilung von Bindungssicherheit und -unsicher-
heit in Form des DMM-Modells („Dynamic-Maturational-Mo-
del“, für eine kursorische Übersicht siehe: Landi, 2009) erlaubt 
eine Einschätzung von verschiedenen psychopathologischen 
Verhaltensweisen, wie z. B. Delinquenz oder Promiskuität, 
nach bindungsspezifischen Kriterien. Eine Sonderkategorie 
„desorganisierte Bindung“ erübrigt sich in diesem System. Es 
baut auf den von Ainsworth beschriebenen Klassifikationen 
(z. B. A1-2 und C1-2) auf (Ainsworth, Blehar, Waters &Wall, 
1978) und erweiterte diese um obsessive und zwanghafte Klas-
sifikationen (z. B. A+ und C+, inklusive aller Unterklassifikati-
onen von A3 bis A8 und C3 bis C8) sowie um Kombinationen 
aus beiden Klassifikationen (z. B. A/C oder A+/C+). Solche 
komplexen Klassifikationen sind in der Regel mit schwerer 
Psychopathologie assoziiert. Zudem basiert die Entwicklung 
solcher Strategien sowohl auf dem Erleben größerer Gefähr-
dung als auch auf der Erfahrung, über Gefahren getäuscht 
worden zu sein (Crittenden, 2008). Ungelöste Traumata oder 
Verluste können vorbewusst aktiviert, „getriggert“ werden, so 
dass hierdurch maladaptives Verhalten gefördert wird. Solches 
Verhalten kann unter bestimmten Bedingungen nicht strate-
gisch oder nicht protektiv sein. Die auf bestimmte Ereignisse 
bezogenen ungelösten Traumatisierungen verweisen auf die 
Erfahrung, dass die bisherige Bindungsstrategie hierfür kein 
ausreichendes Verarbeitungs- und Handlungsmuster zur Ver-
fügung stellen konnte, um sich schützen. Die Kennzeichnung 
als ungelöstes Trauma spiegelt das vorbewusste „Aufflackern“ 
solcher Gefährdungserfahrungen im Diskurs eines AAIs wider. 
Da hierdurch die größte Gefahr, erlebt als intensive und akute 
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Angst, repräsentiert wird, fokussieren die mentalen Prozesse 
auf die Wahrnehmung bzw. Beseitigung (der Wahrnehmung) 
dieser Gefahr. Hierdurch wird nicht notwendigerweise die 
gesamte Bindungsstrategie „desorganisiert“, sondern gerät in 
den Hintergrund der Verarbeitungsprozesse. Diese Unterschei-
dung ist unseres Erachtens von großer klinischer Relevanz: Die 
Bindungsstrategie existiert als Ressource und Struktur fort. In 
diesem Ansatz wird Vermeidung von Gefahr (und nicht Suche 
nach Sicherheit) als organisierende Motivation verstanden, 
was Informationsverarbeitungsprozesse in verschiedenen 
Gedächtnissystemen (z. B. prozedural) strukturiert und zu 
bestimmtem Verhalten disponiert. Wenn wir noch einen Schritt 
weitergehen, erkennen wir Folgendes: In den sichtbar wer-
denden mentalen und emotionalen Prozessen unverarbeiteter 
Traumatisierungen verbergen sich wertzuschätzende, wenn 
auch nicht immer gleich verstehbare Versuche des Individu-
ums, sich bestmöglich zu schützen. Die jeweils größte erlebte 
Gefahr (wenn auch nicht immer tatsächliche Gefahr) bestimmt 
das Verhalten, wodurch andere ebenso wichtige Bereiche nicht 
berücksichtigt werden können. Hierdurch entsteht eigentlich 
erst die Pathologie bzw. das Problem. 
Die klinische Erfahrung zeigt, dass die Herstellung dieses 
Zusammenhangs durch deutende Intervention des selbstschüt-
zenden Motivs eine rasche Beruhigung in solchen Individuen 
zur Folge hat, da sie hierdurch eine akzeptable Bedeutung ihres 
scheinbar „unsinnigen“ Verhaltens an die Hand bekommen. 
Hierzu ein Fallbeispiel: 

Eine Frau, Mitte zwanzig, kurdischer Abstammung und 
gebürtig aus dem Irak, wird mit der Diagnose einer post-
traumatischen Belastungsstörung überwiesen. Symptoma-
tisch wurden u.a. Schlafstörungen, Albträume, das Erleben 
unwillkürlicher, bedrängender Bilder beschrieben, in denen 
Autobomben explodieren und Körperteile auf der Straße 
verteilt werden. Ihr Vater war durch eine Autobombe getötet 
worden. Über Satelliten-TV wurden einschlägige Nachrich-
tenmeldungen gesucht. Täglich telefonierte sie angstvoll mit 
der im Irak verbliebenen Familie, insbesondere mit der Mutter. 
Aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse, des ganztägig 
beruflich abwesenden Ehemannes und der fehlenden sozialen 
Kontakte war die Patientin stark isoliert. 
Die psychotherapeutische Intervention bestand darin, die 
im „sicheren“ Deutschland scheinbar sinnlose Angst mit der 
realen Gefahr im Irak zu verknüpfen. Dabei wurde auch ihre 
berechtigte Sorge um ihre Angehörigen herausgearbeitet und 
anerkannt. In einem weiteren Schritt konnte ihre derzeitige 
soziale Isolation mit ihrem berechtigten Bedürfnis nach Nähe 
und Trost deutlich und der Sehnsucht nach einem „gefühlten“ 
Zuhause Platz eingeräumt werden. Vor dem Hintergrund 
ihrer Ursprungsfamilie (mit 8 weiteren Geschwistern) war 
es innerlich verboten und erhielt relational keinen Raum, 
eigene Bedürfnisse in den Vordergrund zu rücken, und so 
hatte sie eine ängstlich-unsichere Bindung entwickelt. Mit 
der Heirat und dem Auszug waren theoretisch die Lösung von 
der Ursprungsfamilie und der Aufbau eines neuen Zuhauses 
gefordert und ersehnt. Bei Therapiebeginn war ihr das aber 
noch nicht gelungen. Insbesondere die Nähe vermeidende 
Bindungsstrategie des Ehemannes (sichtbar gezeichnet durch 

Verbrennungen nach einer KFZ-Explosion), der sich dadurch 
von den Affekten zu distanzieren/schützen versuchte, ließ die 
Patientin isoliert zurück. 
Mit der therapeutisch unterstützten „Erlaubnis“, ihre Mutter 
vermissen zu dürfen, konnte sie sich ein Übergangsobjekt 
von ihrer Mutter zuschicken lassen, das Symbol für die über 
fünftausend Kilometer entfernte Verbundenheit werden konn-
te. Die Schlafstörungen und Albträume verschwanden, dafür 
kamen (nicht überraschend) Eheprobleme an die Oberfläche. 
Deren therapeutische Bearbeitung war zwar für die Patientin 
zum damaligen Zeitpunkt noch viel zu gefährlich, aber inner-
lich klarer als zu Beginn der Behandlung mit angemessenen 
Bindungswünschen und -ängsten repräsentiert.

Es gibt einen ungünstigen Zusammenhang zwischen den 
besonders pathologischen, da auf größere Gefährdungen 
zurückzuführende Bindungsstrategien (z. B. A7: wahnhafte 
Idealisierung) und dem Auftreten von ungelösten Trauma-
tisierungen. Aufgrund der Entwicklungsgeschichte solcher 
Individuen sind diese besonders vulnerabel für Traumatisie-
rungen. Dazu ein weiteres Beispiel: 

Eine Patientin, Anfang zwanzig, suchte eine Behandlung auf 
wegen einer depressiven Krise nach einer Trennung. Den 
haltgebenden Freund musste sie zwanghaft immer wieder 
„betrügen“, bis dieser sich schließlich trennte. In ihren Paar-
beziehungen suchte sie bei dem Partner Verlässlichkeit und 
musste gleichzeitig sexuell erregende Abenteuer mit einem 
anderen Mann oder einer Frau erleben. Sie „brauche einfach 
Sex“, allerdings ohne selbst zu einem Höhepunkt zu kommen. 
Ihre promiskuitive Sexualität trug deutlich selbstquälerische 
Züge bis hin zu schweren körperlichen Verletzungen durch 
Sexualpartner.
In der Anamnese beschrieb sie eine „wunderbare“ Kindheit. 
Die Eltern hätten sich allerdings nicht geliebt. Mit 12 Jahren 
wurde sie sexuell von einem mit der Familie befreundeten 
Mann missbraucht, ein Jahr später nahm sie Drogen und ging 
wahllos sexuelle Kontakte ein. Mit 15 Jahren hatte sie einen 
Abort im 6. Schwangerschaftsmonat, wobei sie sich das Kind 
wünschte. Als sie 16 wurde, starb ihr erster „fester“ Freund 
bei einem Autounfall.
Im Erwachsenenbindungsinterview (AAI) wurde offen-
sichtlich, dass sie sich von den angemessenen intimen und 
schützenden Personen distanzieren muss und Intimität bei 
entfernten, unangemessenen und gefährlichen Personen 
sucht. Entfernte Personen werden idealisiert, nahestehende 
entwertet. Um Zuwendung zu bekommen, werden Schmerzen 
als für das Selbst irrelevant angesehen, insofern geht sie „ma-
sochistisch“ gefärbte Bindungen ein. Die Bindungsstrategie 
kann nach dem DMM-System als A5 (zwanghaft sexuell oder 
sozial promiskuitiv) klassifiziert werden. Diese Einteilung 
ist klinisch hilfreich, um die besondere Bindungsstrategie zu 
verstehen, dass sie sich von anscheinend schützenden und 
Halt gebenden (aber implizit gefährlichen) Bindungspersonen 
entfernt und Nähe bei potentiell gefährlichen Personen sucht, 
mit denen sie anonym über Internet oder telefonisch Kontakt 
aufnimmt. Das semantisch-explizit geäußerte Wissen um die 
damit verbundene Gefahr, gekoppelt mit Selbstvorwürfen, 



48 Psychotherapie 15. Jahrg. 2010,  Bd. 15, Heft 1
©
 CIP-Medien, München 

W. Milch, N. Sahhar: Zur Bedeutung der Bindungstheorie für die Psychotherapie (S. 44 - S. 55) 

bleibt disassoziiert von der implizit organisierten Angst, die 
eigene Isolation, Verlassenheit und subjektive Wertlosigkeit 
zu erleben. 
Bliebe man auf der offensichtlichen Verhaltensebene könnte 
man zum dem Schluss kommen, dass die vermeintliche Gefah-
rensuche im Kontrast zur Idealnorm steht, sichere Bindungen 
zu suchen, und deshalb als scheinbar „des-organisiert“ ver-
standen werden könnte. Wird der Fokus darauf ausgerichtet, 
worin die nicht direkt sichtbare (Beziehungs-)Gefahr für 
diese Patientin besteht, kann die psychische Organisation und 
Struktur der Patientin (auch für sie selbst) sichtbar werden. 
Ein ähnliches „Übersehen“ unterläuft einem, wenn in der 
Psychotherapie das Symptom vor dem Hintergrund der Psy-
chodynamik oder kognitiver Schemata eingeordnet wird. Auch 
bindungstheoretische Zugänge und Interventionen können den 
gemeinsamen Verstehensprozess außer Acht lassen und weisen 
dann eine Neigung auf, korrigierend (und zumindest implizit 
an der Sicherheitsnorm orientiert) auf der Verhaltensebene 
einzugreifen. Dieses gilt insbesondere für Interventionen im 
Bereich potentieller Kindeswohlgefährdung.

n Bindung und Persönlichkeitsstörung

Persönlichkeitsstörungen werden zwar erst mit der Entwick-
lung der Persönlichkeit diagnostizierbar, aber die Vorgeschich-
te geht auf relationale Erfahrungen zurück, die auch den Bin-
dungsstörungen zugrunde liegen (s. z. B. Bogaerts, Vanheule 
& Desmet, 2006). Aus der Sicht der Bindungstheorie können 
deshalb Persönlichkeitsstörungen als Bindungsstörungen kon-
zeptualisiert werden (Heard & Lake, 1986). Aus einer entwick-
lungspsychologischen Perspektive beruhen Persönlichkeits-
störungen auf Erfahrungen in einem Entwicklungsstadium, 
in dem sich die Bindung entwickelt, und ist Ausdruck des 
unsicheren Bindungsverhaltens in der Interaktion zwischen 
Kind und Bezugsperson (Lyons-Ruth, 1996; Wearden, Cook 
& Vaughan-Jones, 2003). Bereits in mehreren Untersuchungen 
mit unterschiedlichen Stichproben konnten Zusammenhänge 
zwischen ängstlich-unsicherer Bindung und Persönlichkeits-
störung festgestellt werden (Bender, Farber & Geller, 2001; 
Bogaerts et al., 2006; Fossati et al., 2003; Nakash-Eisikovits, 
Dutra & Westen, 2002). Dementsprechend steht die sichere 
Bindung im Gegensatz dazu in einem negativen Zusammen-
hang mit einer möglichen Persönlichkeitspathologie und stellt 
wahrscheinlich einen Schutzfaktor dar (Nakash-Eisikovits et 
al., 2002). Besonders Borderline-Persönlichkeitsstörungen 
wurden u. a. mit dem AAI untersucht und ein Zusammenhang 
zwischen der spezifischen Pathologie und unsicherer Bindung 
festgestellt (siehe u.a. Agrawal, Gunderson, Holmes & Lyons-
Ruth, 2004). Die Bindungsstörung von Borderline-Patienten 
zeigt sich vor allen Dingen in der mangelnden Fähigkeit, 
sich selbst und andere adäquat mental zu repräsentieren und 
das eigene Verhalten angemessen zu reflektieren (Fonagy, 
Target & Gergely, 2000). Häufig gehen der Bindungsstörung 
von Borderline-Persönlichkeitsstörungen unverarbeitete 
Verlust- oder traumatische Erfahrungen voraus (Fonagy et 
al., 2000). Die Borderline-Pathologie steht typischerweise in 
Zusammenhang mit unverarbeitet/traumatisierten und verwi-
ckelnden Bindungsmustern (Fonagy et al., 1996; Riggs et al., 

2007; Patrick, Hobson, Castle, Howard & Maughan, 1994). 
Oft stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob es sich 
eher um Störungen im Sinne eines States oder Traits handelt: 
Rosenstein und Horowitz (1996) beantworten diese Frage mit 
der Schilderung ihrer Beobachtung, dass unterschiedliche 
Bindungsmuster mit unterschiedlichen Persönlichkeits-Traits 
zusammenhängen, die wiederum unterschiedliche Persönlich-
keits- und Verhaltensstörungen hervorrufen. 
Das Ideal der sicheren Bindung  sollte allerdings kritisch be-
leuchtet werden. Wie schon oben erwähnt, haben Borderline-
Persönlichkeiten sehr komplexe Bindungsmuster, die zwischen 
ängstlich-vermeidenden und ängstlich-verwickelnden Muster 
alternieren sowie durch unverarbeitete Traumatisierungen 
und Verluste modifiziert werden. Sie stellen eine Anpassung 
an unterschiedliche Gefahren in Beziehungen dar (z. B. 
Vernachlässigung und Misshandlung) und haben durch eine 
ängstlich-unsichere Bindung für den Kontext und das jewei-
lige Alter ihre Beziehungen „sicher“ gemacht. Das Konzept 
„Bindungsstörung“ setzt ein Ideal als Norm voraus. Sichere 
Bindungen sind wünschenswert, aber in der Regel nur in 
sicheren Kontexten (Familien, Gesellschaften, Kulturen) zu 
entwickeln. Unter gefährlichen Umständen, wie im Krieg, 
unter Diktaturen, gewalttätigen Familien oder dem Zusam-
menleben mit einem paranoid-halluzinatorischen Elternteil 
ist die offene Äußerung von Bedürfnissen, das Verhandeln 
von Absichten usw. - eben alles, was eine sicher gebundene 
Person ausmacht, geradezu gefährlich. Hier ist eine ängstliche, 
auf Gefahren eingestellte Bindung die sicherste Überlebens-
variante. Die englische Sprache macht die Unterscheidung 
deutlicher: anstatt auf „security“ zu setzen, liegt in dieser 
Denkweise der Schwerpunkt auf „safety“. Allenfalls ist das 
Ideal einer sicheren (secure) Bindung „gestört“, aber die 
ängstlich-unsichere Bindung garantiert Sicherheit (safety). 
Bindung ist hier in seiner ursprünglichen Idee konzipiert als 
angeborenes Motiv und Verhaltensmuster, das Schutz vor Ge-
fahren sucht – und nicht wie im Konzept der Bindungsstörung 
als Ziel, sichere Bindungen zu entwickeln (obwohl das ein 
schöner Wunsch ist). 

n Bindung und Affektregulationsstörung

Personen mit ängstlich-unsicheren Bindungsstilen neigen 
zu diversen pathologischen Affektausdrücken (Leveridge, 
Stoltenberg & Beesley, 2005). Ergebnisse hierzu sind wi-
dersprüchlich. Vermeidend Gebundene zeigen ihre Affekte 
indirekt mittels somatischer Beschwerden, sozialer Isolation 
und Rückzug aus der Familie (Leveridge et al., 2005). Dage-
gen drücken dies ängstlich-ambivalent Gebundene eher durch 
Depressionen und Ängstlichkeit aus. 
Nach Bettman (2006) liefert die Bindungstheorie wichtige 
Erkenntnisse zum Verstehen, Konzeptualisieren, Analysieren 
von affektiven Störungen. Bindung besitzt eine prädiktive 
und moderierende Funktion bezüglich der persönlichen An-
fälligkeit für depressive Symptome (Besser & Priel, 2003). 
Die schützende Funktion der jeweiligen Bindungsstrategie 
zeigt sich hinsichtlich affektiver Störungen in dem negativen 
Zusammenhang von Bindungssicherheit mit Depression, 
Ängstlichkeit und sozialer Isolation. Es wurde auch vermutet, 
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dass depressive Symptome mit einer chronischen Überaktivie-
rung des Bindungssystems zusammenhängen, der sogenannten 
hyperaktiven Bindungsstrategie (Cole-Deke & Kobak, 1996). 
Im DMM korrelieren allerdings depressive Symptome sowohl 
mit den „deaktivierenden“ als auch „hyperaktivierenden“ 
Bindungsmuster und sind nicht nur einem Bindungsstil zu-
zuordnen (Crittenden, 2008). 
In depressiven Stimmungen können sich Bindungspersonen 
nur wenig responsiv verhalten. Der direkte Kontakt mit der 
Bezugsperson geht für das Kind verloren, und es ist durch die 
Nähe einerseits auf Kontakt eingestellt, andererseits erhält 
es keine Antworten auf die eigenen Kommunikationsbemü-
hungen. Die Erfahrung fehlender Kontingenz zwischen dem 
Verhalten und Erleben des Kindes zum Verhalten/Erleben des 
Elternteils hat zur Folge, dass nur wenige Ereignisse als für 
das Selbst des Kindes relevant erlebt werden. Bedeutungen 
können nur schwer hergestellt werden. Solche Kinder werden 
eher passiv, zeigen Verzögerungen in der Motorik sowie in 
der Sprachentwicklung. Der Verlust an Kommunikation führt 
bei Kindern zu ähnlichen Folgeschäden wie Verluste auf Bin-
dungsebene (Bowlby, 1987). Kinder depressiver Eltern entwi-
ckeln mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ängstlich-unsichere 
Bindung (Teti, Gelfand, Messinger & Isabella, 1995). Das 
Vorkommen einer sicheren Bindung ist bei depressiven Ado-
leszenten signifikant niedriger als bei anderen psychiatrischen 
oder nichtpsychiatrischen Patienten (Armsden, McCanley, 
Greenberg, Burke & Mitchell, 1990). 

n Bindung und Alexithymie

Alexithymie ist eine defizitäre  Verarbeitung von Emotionen 
(Luminet, Vermeulen, Demaret, Taylor & Bagby, 2006). Als 
Persönlichkeitsmerkmal wird es mit dem erhöhten Risiko für 
psychische und psychosomatische Erkrankungen in Verbin-
dung gebracht (Sifneos, 1973). Diese kognitiv-emotionale 
Beeinträchtigung zeichnet sich durch verarmtes Phantasiele-
ben, mangelnde Fähigkeit zur Symbolisierung, Identifikation 
und Verbalisierung von Affekten sowie einem operativen 
Denkstil aus (Lesser, 1981; Taylor, 1984). Es wird vermutet, 
dass das Konstrukt mit der emotionalen Unsicherheit und 
dem Einfluss dysfunktionaler familiärer Strukturen in der 
Kindheit zusammenhängt (Berenbaum & James, 1994). Diese 
Familienstrukturen ermöglichen kein offenes und direktes 
Ausdrücken von Gefühlen. 
In einer Zwillingsstudie zeigte sich ein signifikanter Einfluss 
des gemeinsamen Umweltfaktors auf die Entwicklung der 
alexithymen Eigenschaften (Valera & Berenbaum, 2001). Dies 
stärkt die Vermutung eines Einflusses früherer Bindungser-
fahrungen auf die Entstehung der Alexithymie (Kraemer & 
Loader, 1995). Mehrere empirische Untersuchungen konnten 
bisher diese Vermutung bestätigen (Troisi, Argenio, Perac-
chio & Petti, 2001; Mallinckrodt & Wei, 2005; Wearden, 
Lamberton, Crook & Walsh, 2005; Meins, Harris-Waller & 
Lloyd, 2008). Dabei kann die Entstehung der Alexithymie als 
eine defizitäre Entwicklung der Ausdrucksfähigkeit mentaler 
Zustände verstanden werden (Lemche, Klann-Delius, Koch 
& Joraschky, 2004). Derartige Entwicklungen werden durch 
eine unsicher-desorganisierte Bindung in der Kindheit noch 

begünstigt. Nach Troisi et al. (2001) hängt Alexithymie mit 
unsicherer Bindung zusammen. Dabei weisen „preoccupied“ 
und „fearful“ gebundene Patienten höhere Alexithymie-Scores 
auf als „dismissing“ gebundene (Troisi et al., 2001). In wei-
teren Studien konnten dazu allerdings nur widersprüchliche 
Zusammenhänge zwischen Alexithymie und ängstlich-vermei-
dender Bindung gefunden werden (Mallinckrodt & Wei, 2005; 
Wearden et al., 2005; Meins et al., 2008). Praktisch bedeutet 
das z. B., dass die Zusammenhänge zwischen Bindung und 
Alexithymie erkennen lassen, wie die Störung des Umgangs 
mit Affekten eines Patienten, dysfunktionale Familienstruk-
turen und dessen Bindung zum Therapeuten in einem Kontext 
verstanden werden können, aber nicht in welcher  Kategorie 
die Zuordnung erfolgt (Mallinckrodt, King & Coble, 1998). 
Aus der Perspektive des DMM zeigen erste klinische Er-
fahrungen (Publikation in Vorbereitung), dass die Inhibition 
des Affektausdrucks in bestimmten Familienkontexten hoch 
adaptiv war, in denen der Ausdruck „negativer“ Affekte, wie 
Wut, Angst, Sehnsucht nach Beruhigung/Trost, in hohem 
Maße nicht toleriert und damit gefährlich (Zurückweisung, 
Misshandlung oder Vernachlässigung) werden konnte. Die 
Neigung, sich in Details der äußeren Welt zu verlieren und 
wenig nach innen zu schauen, könnte auf eine Tendenz ver-
weisen, alle Informationen außerhalb des eigenen Selbst für 
gleich (gefährlichkeits-)relevant zu erachten. Die ausbleibende 
Hierarchisierung der Beziehungsrepräsentanzen zwingt dazu, 
gleichsam alles im Blick halten zu müssen, wodurch entschie-
dene Schlussfolgerungen nicht getroffen werden können/
dürfen. Erregung ist in der Detailfokussierung „eingekapselt“. 
Es besteht also eine Unfähigkeit des „Lesens und der Worte 
für Gefühle“ (Übersetzung des Wortes Alexithymie).

n Bindung in der Patient-Therapeut-Beziehung

Die unterschiedlichen Bindungsstile und die damit verbun-
denen Beziehungserwartungen beeinflussen die Beziehung 
zwischen Patient und Therapeut und können diese erleichtern, 
aber auch erschweren. Die Qualität des Zusammenspiels kann 
die Tiefe der therapeutischen Begegnung maßgeblich bestim-
men (Romano, Fitzpatrick & Janzen, 2008). Vom Anbeginn 
der Therapie an ist die Entwicklung der therapeutischen 
Allianz und deren Qualität durch dieses Zusammenspiel 
beeinflusst (Eames & Roth, 2000). Die spiegelbildliche Ge-
genüberstellung der Bindungsqualitäten (Hyperaktivierung/
Deaktivierung) von Patient und Therapeut erhöht die Ef-
fektivität der therapeutischen Intervention (Tyrrell, Dozier, 
Teague & Fallot, 1999; Beebe & Lachmann, 2004). Durch die 
komplementären Vorstellungen und Erwartungen werden, in 
Übereinstimmung mit Bowlby (1988), die etablierten interper-
sonalen Interaktionsmuster in Frage gestellt. Dadurch werden 
alte pathologische Vorstellungen gelockert und der Weg für 
qualitativ positivere Veränderungen bei den Patienten geebnet 
(Tyrrell et al., 1999). 
Es kann aber auch zu schwierigen Bindungskonstellationen 
kommen, die die gemeinsame Arbeit behindern. So können 
ängstlich gebundene Therapeuten mit weniger Empathie auf 
„fearful“ oder „preoccupied“ gebundene Patienten reagieren 
(Rubino, Barker, Roth & Fearon, 2000). Da die unterschied-
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lichen Bindungsqualitäten der Patienten auch unterschiedliche 
Gegenübertragungen bei den Therapeuten auslösen (Cynthia, 
2005), wird verständlich, dass die Gegenübertragung „fear-
ful“ oder „dismissing“ gebundener Therapeuten gegenüber 
„preoccupied“ gebundenen Patienten durch Distanzierung 
und Abneigung gekennzeichnet sein kann (Mohr, Gelso & 
Hill, 2005). 
Umso wichtiger ist es, die Bindungsbeziehung zu reflektieren 
und auch in Supervisionen/Intervisionen zu besprechen. Pati-
enten suchen in der Regel eine Therapie auf, um Verständnis 
und emotionale Sicherheit zu finden. Gelingt dies, wird der 
Therapeut im Laufe der Behandlung zunehmend zu einer 
stabilen Basis, von der aus der Patient das Gefühl der Sicher-
heit und Unterstützung erfährt (Bowlby, 1981). Der Patient 
wird in die Lage versetzt, seinen bisherigen Lebensverlauf 
zu explorieren und zu reflektieren (Bowlby, 1988). In hoch-
frequenten psychoanalytischen Langzeittherapien nimmt die 
Patient-Therapeut-Beziehung regelmäßig die Gestalt einer 
Bindungsbeziehung an (Parish & Eagle, 2003). Dabei werden 
die Erwartungen des Patienten an seine primäre Bindungsfigur 
auf den Therapeuten übertragen. Die sichere Bindung des 
Patienten zu seinem Therapeuten hilft, mit größerem Tief-
gang seelische Zustände zu erforschen (Mallinckrodt, Porter 
& Kivlighan, 2005; Romano et al., 2008). Die Beziehungs-
qualität zwischen dem Therapeuten und seinem Patienten ist 
u.a. auch von der sicheren Bindung des Patienten abhängig 
(Parish & Eagle, 2003). Aufgrund des affektiven Gehalts der 
Patient-Therapeut-Beziehung ist es deshalb förderlich für den 
Behandlungserfolg, sich hinsichtlich der Therapiestrategien 
auf den Bindungsstil des Patienten einzustellen (Holmes, 
1997).

n Fallgeschichte.

Einer Patientin wurde nach einer 100-stündigen TFP sowie 
eines intermediären 3-monatigen stationären Aufenthalts und 
einer anschließenden schrittweisen Wiedereingliederung in 
das Berufsleben eine Psychoanalyse empfohlen. Alle vorhe-
rigen, dennoch intensiven Angebote hatten „nicht gereicht“, 
und sie benötigte ein „Mehr“ an Therapie.

Im Erstkontakt stellte „nicht zureichend“ die zentrale Aussage 
der Patientin über ihr Selbst dar und wurde von ihr explizit zum 
Behandlungsfokus gewählt. In Übereinstimmung mit diesem 
Fokus hatten die vorangegangen Behandler diagnostisch ein 
„depressiv-neurotisches Geschehen“ als Erklärung gewählt.
Im Erstkontakt sowie als sich bestätigende vorherrschende 
Eigenschaft im Behandlungsverlauf fiel dem Behandler die 
gehemmte Körperhaltung der Patientin auf und ihre konstante, 
vorsichtige visuelle Prüfung seiner Reaktionen. Ihre Wortwahl 
war sehr bedacht, und sie bemühte sich darum, „das Richtige“ 
zu machen. In seiner gereizten Gegenübertragung geriet er in 
eine Art Bewerbungsgespräch um den Posten des geeigneten 
Therapeuten: Die Patientin hatte parallel zu ihm drei weitere 
Kolleg(inn)en aufgesucht und musste sich entscheiden. Rück-
blickend wird hierin ein zentraler Spannungsbogen sichtbar, 
den die Patientin damals weder überdenken noch in Worte 
fassen konnte: „Versuche ich, das Richtige für mich zu ma-

chen, werden andere wütend und attackieren mich. Also muss 
ich das Richtige für die anderen machen.“

n Bindungsmuster und Auszüge aus der Lebens-
geschichte

Die Erweiterung des therapeutischen Fokus erfolgte innerhalb 
einer analytisch orientierten Behandlung, wobei Kenntnisse 
aus einer mittels DMM

1
 (Crittenden, 2008) angereicherten 

Bindungsperspektive und den dazugehörigen Assessments 
(z. B. modifiziertes AAI) zur Anwendung kamen. 
Innerlich gezwungen zu sein, das Richtige aus Sicht der ande-
ren zu machen, entspricht einer prozedural organisierten und 
früh erworbenen Interaktionserfahrung zwischen Säugling/
Kind und Bindungsfigur/Mutter. Im DMM als „zwanghafte 
Leistungserbringer“ und „zwanghaft gefügig“ bezeichnete 
selbstprotektive Bindungsstrategien beinhalten dispositionelle 
Repräsentationen (Damasio, 1997)

2
von sich im Verhältnis 

zu bedeutsamen anderen, in denen das Selbst negativ, unzu-
reichend und schlecht konnotiert wird. Sie orientieren sich 
„kognitiv“, definiert i.S. von zeitlich organisierten Hand-
lungsabfolgen, während Affektives als irrelevante Information 
behandelt und verworfen wird. So kann ein Kind Folgendes 
lernen und dieses prozedural speichern: „Immer wenn ich 
weine, dann wird Mama böse! Meine Gefühle sind schlecht.“

3
  

Diese Erfahrung kann im späteren Leben zu einer bewussten 
Überzeugung ausgestaltet werden: „Zeige niemals deine 
wahren Gefühle, sonst mag dich keiner mehr!“ Für den zwang-
haften Leistungserbringer besteht die Hauptgefahr darin, mit 
Liebesentzug und Abwendung bestraft zu werden, während 
für das zwanghaft gefügige Individuum konkrete, intrusive, 
körperliche Attacken und Misshandlungen eine zusätzliche 
Gefahr darstellen. Beide Erfahrungen waren zentral für die 
Lebensgeschichte der Patientin: Der alkoholkranke Vater war 
nur präsent, wenn die Patientin erfolgreich Leistungssport 
betrieb. Er war dann engagiert und fördernd – ansonsten war 
er aus Sicht der Patientin abwesend (beruflich oder trinkend 
in einer Kneipe) oder gefährlich, wenn dieser sich betrunken 
mit seiner Frau stritt und diese körperlich misshandelte. Ihre 
Mutter dagegen erwartete Unterwerfung und bedingungslose 
Übernahme der mütterlichen Perspektive – und bestrafte, auch 
körperlich, wenn von den Regeln abgewichen wurde.
Diese Eltern und Eltern im Allgemeinen, deren Kinder 
solche Bindungsstrategien entwickeln, haben sehr rigide 
Vorstellungen davon, was richtig oder falsch ist. Sie können 
nur unzureichend die Perspektiven ihrer Kinder einnehmen 
und deren Bedürfnisse nach Exploration, Trost, Bestätigung 
etc. tolerieren – sie sind also wenig „feinfühlig“. Umso mehr 
übernehmen diese Kinder die elterlichen Perspektiven so, als 
wären es die eigenen.

4
 Die subjektive Perspektive fehlt in der 

Beschreibung der Ereignisse – ohne dass es den Individuen 
auffällt. 

1 DMM: Dynamic Maturational Model 
2 Dispositionell deshalb, weil eine Disposition, d.h. eine bestimmte Tendenz zum 
Handeln, an bestimmte Repräsentationen gekoppelt ist. 
3 Analoges findet sich in D. Sterns ,RIG‘s (Representations of Interactions that have been 
Generalized). In: Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta, 1992.
4 Hier finden sich Analogien zum Konzept des „Falschen Selbst“. 
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Was bedeuten diese theoretischen Vorstellungen für die Praxis?
Das Wissen um diese Bindungserfahrungen, den damit ver-
bundenen Repräsentationen in den jeweiligen Gedächtnissy-
stemen

5
, in denen entsprechende Interaktionen gespeichert 

sind und den damit verbundenen Expressionsformen, z. B. 
im Diskurs eines AAI oder im beobachtbaren Verhalten einer 
CARE-Index-Videoaufnahme

6
, sind hilfreich für die Wahl des 

Behandlungsfokus von Stunde zu Stunde.
In den Verbalisierungen der Patientin fiel das Fehlen von Perso-
nalpronomen auf, wodurch das Selbst und häufig auch andere 
Personen wie abwesend wirkten. Dadurch wurden Ereignisse 
ohne Einfluss irgendeiner Person als sachliche Tatbestände 
geschildert, als „Es ist so“. Das Selbst kam nur im Kontext 
von Misslingen und Scheitern zum Ausdruck: „Ich kann nicht; 
mir gelingt es nicht; ich weiß nicht, was ich tun soll.“ 
Im Rahmen einer Behandlungsstunde schilderte die Patientin 
eine Begegnung mit ihrer Vorgesetzten, die sich genauso wie sie 
selbst über eine dritte Person ärgerte, die notwendige Informa-
tionen noch nicht weitergeleitet hatte. Während die Vorgesetzte 
sich offen ärgerte, wiederholte die Patientin bestätigend, fast 
beschwichtigend deren Wortlaut. Dieses geschah automatisch 
und ohne Nachdenken. In der Art der Darstellung während der 
Behandlungsstunde hatte es eine roboterhafte, unlebendige 
Anmutung. Einige Sätze, die sie der Vorgesetzten nachsprach, 
lauteten in etwa: „Ja, es gibt Menschen, die sind so. Es gibt halt 
Leute, über die man sich ärgert. Da kann man nichts machen.“ 
Die bestätigende Wiederholung der generalisierten Aussagen 
missverstand die Vorgesetzte als Kritik und konfrontierte die 
Patientin fragend damit, die sehr unbeweglich, sich mehrfach 
wiederholend antwortete: „Ich kann Ihnen nur versichern, dass 
ich das nicht gedacht habe.“ Ein authentisches Selbst war abwe-
send. Die Patientin wusste nicht, was sie gedacht hatte, wusste 
nicht, was sie gefühlt hatte, und nicht, was sie dazu motiviert 
hatte, diese Worte zu wiederholen. 
Da solche Patienten dazu neigen, den anderen zu idealisieren, 
indem sie eigene Intentionalität und Eigenständigkeit als etwas 
Schlechtes betrachten, laufen Therapeuten Gefahr, in ihren 
Worten und Interpretationen kopiert zu werden. Erklärungen 
vermeidend wurde versucht, die Exploration der Innenwelt der 
Patientin zu fördern, indem auf typische Interaktionsmuster 
von zwanghaft gefügigen Kindern mit ihren Müttern zurück-
gegriffen wurde. Diese Kinder wirken unscheinbar, fallen 
nicht auf, sind still, widersprechen nicht und sind schnell darin, 
die Befindlichkeiten der Mütter zu lesen und auf mögliche 
Spannungszunahmen geradezu vorausahnend zu reagieren, 
so dass potentielle Eskalationen beendet werden, bevor sie 
zu wachsen beginnen. Solchen Kindern (und Erwachsenen) 
ist das nur anzumerken, wenn bei – sehr genauem Hinsehen – 
authentische Freude und Initiative fehlt. Auf den ersten Blick 
kann solch eine ängstlich-unsicher – vermeidend gebundene 
(Ainsworth et al., 1978) Dyade wie „im Einklang“ erscheinen. 
Konflikte und Unterschiede sind scheinbar nicht existent. 
5 Gedächtnissysteme sind u.a. prozedurales, bildhaftes, semantisches, episodisches, 
integratives Gedächtnis. Analog zum psychoanalytischen Konzept unbewusster Konflikte 
können die in verschiedenen Gedächtnissystemen gespeicherten relationalen Erfahrungen 
(Übertragung) diskrepant zueinander sein, d.h. im Konflikt miteinander stehen.
6 Der CARE-Index ist ein videobasiertes Assessment zur Mutter-Säuglings-Inter-
aktionsdiagnostik und zur Vorhersage von Misshandlungs- und Vernach lässigungsgefahr. 
In seinem Ursprungskonzept war dieses Instrument als „Child-Adult-Relational-
Experimental“ benannt worden, wovon sich die Abkürzung CARE herleitet.

Gleichsam virtuell malte der Behandler eine erdachte Szene 
aus, in der sie als kleines Mädchen ängstlich vor ihrer Mutter 
stand und gehorsam nickend Zustimmung signalisierte. Die 
Patientin erhielt mit diesem Bild Gelegenheit, an verdrängte 
Erinnerungen anzuschließen und sich in erlebten Interaktionen 
dieser Art wiederzufinden, sich mit einem jüngeren Selbst zu 
identifizieren. Solche affektiv erlebbaren Anknüpfungen (siehe 
das Konzept der „Modellszene“ bei Lichtenberg, Lachmann 
& Fosshage, 1996) waren für die Behandlung von zentraler 
Bedeutung, da die Patienten eine distanzierende Haltung, in 
ihrer Funktion selbstprotektiv, zu sich selbst entwickelte, um 
ihre eigene Befindlichkeit nicht zu fühlen/erleben. Hierdurch 
wird versucht, den gefährlichen affektiven Selbstausdruck aus 
Beziehungen fernzuhalten. 

Die Intervention des Behandlers führte zu zahlreichen Erin-
nerungen, die diese Bindungserfahrungen bestätigten. Von 
diesen Wiedererinnerungen ausgehend, konnte die Patientin 
zahlreiche spätere Situationen identifizieren (übertragen), in 
denen sie (scheinbare) Gleichheit als Voraussetzung für Ge-
meinsamkeit/Bindung annahm. Die unbewusste Intention, eine 
gelungene Gemeinsamkeit und Verbundenheit herzustellen, 
in der „man sich versteht“, wurde als Fokus gemeinsamer 
Exploration gewählt. Der Behandler teilte ihr mit, dass es für 
Außenstehende so aussehen könnte, als ob sie beide ganz einer 
Meinung wären. Es wurde ihr nun verständlicher, dass – iden-
tifiziert mit der mütterlichen Prämisse der bedingungslosen 
Zustimmung – sie die gereizte Reaktion der Vorgesetzten 
verunsichern musste. Klinischer Erfahrung entsprechend 
werden affektiv unlebendige, gehemmte Zustimmungen vom 
Gegenüber wegen ihrer unauthentischen „Falschheit“ als 
verdeckte Ablehnung fehlinterpretiert. Die dahinterliegende 
Intention wird nicht wahrgenommen. 
Der Versuch, Gemeinsamkeit über Gleichheit herzustellen, 
geht bei diesen Patienten manchmal so weit, dass auch die 
elterliche Verantwortung in einer parentifizierenden Rolle-
numkehr übernommen wird, die manchmal sogar explizit von 
der Mutter an das Kind übergeben werden kann. So hatte die 
Patientin als Kind die Aufgabe, den Vater in die Gaststätten zu 
begleiten, um dort den Alkoholkonsum zu beschränken. Über-
tragen auf den Arbeitsalltag, sah sie sich selbstverständlich 
gezwungen, sich um die eigentlichen Verantwortungsbereiche 
ihrer Vorgesetzten zu kümmern, und „fiel aus allen (Gemein-
schafts-)Wolken“, wenn diese sich darüber keine Gedanken 
machen wollte oder sich gar bedrängt und kritisiert fühlte. Ein 
wortwörtlich genommenes Fallen aus den Wolken spiegelt 
die Gefahren für ein Kind, die Patientin, wider: ungeliebt, 
verlassen und vernachlässigt – gelandet „in der Gosse, wo 
die hinkommen, die keiner haben will“. 

Was anfänglich in der Darstellung wie eine depressive Stö-
rung i.S. einer Selbstwertproblematik wirkt, entpuppt sich als 
zentrale Angst, Bindungen zu verlieren und dadurch gefährdet 
zu sein. Das Selbst wertlos zu machen, in der Beschreibung 
und Beobachtung aus Beziehungskontexten zu beseitigen 
und durch die Übernahme anderer Perspektiven zu ersetzen, 
entspricht einer zentralen Stabilisierungs- und Sicherungsmaß-
nahme für eine hoch ängstlich-unsichere Bindung. Den Auftrag 
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der Patientin „wortwörtlich“ zu übernehmen, gut gemeint 
ihren Selbstwert zu fördern und ihre Arbeitsfähigkeit wieder-
herzustellen, hieße, zugleich die Gefahr, von anderen im Stich 
gelassen zu werden und damit die Angst, ungewollt und allein 
zu sein, zu erhöhen. Gleichzeitig würde das „falsche Selbst“ 
(Winnicott, 1960) (innerlich gezwungen, das Richtige aus der 
Sicht der anderen zu machen) gefördert, die authentischen Selb-
stanteile bekämpft. Im „Ich kann nicht“ steckt das abgewehrte, 
bis auf Rudimente unkenntlich gemachte affektiv-lebendige 
Selbst, das eben nicht identisch ist mit anderen, dadurch zwar 
wie eine Störung wirkt, aber das authentische Zentrum eines 
„wahren“ Selbst darstellt. Psychoanalytisch formuliert könnte 
das als Suche nach einer tragfähigen Selbstobjekt-Beziehung 
in Form einer Selbstobjekt-Übertragung (z. B. in Form einer 
Zwillingsübertragung) konzipiert werden.

Bindungsbasierte Zugänge zur psychoanalytischen Behandlung 
erweitern sog. klassische Zugänge, indem sie auf eine breitere 
Variation menschlicher Ausdrucksformen zugreifen können. 
Hierzu gehören empirisch beobachtbare (im Gegensatz zur 
Deduktion vom Erwachsenenverhalten auf mögliche Entwick-
lungen im Kleinkind) Expressionsformen von Säuglingen in In-
teraktion mit ihren Bindungsfiguren (z. B. CARE-Index) sowie 
deren beobachtbare reifungsabhängige Weiterentwicklungen 
z. B. in der Repräsentation des Selbst zu wichtigen anderen in 
der Sprache (wie im AAI objektivierbar). 

Die Bindungstheorie kann und hat psychoanalytische Theorie- 
und Behandlungskonzepte erweitert, ohne dabei die Wurzeln 
zur Entstehung der Psychoanalyse zu kappen oder gänzlich 
in Frage zu stellen. So kann der oben beschriebene Fall als 
Konflikt zwischen Über-Ich und Es beschrieben werden, in 
dem das Ich zu Behandlungsbeginn als sog. Störung zum 
Vorschein tritt. Insofern stellen bindungsbasierte Konzepte 
in der geschilderten Form, wo Bindung als „motivationales 
System“ (Lichtenberg et al., 1996), als ein Set von Verhaltens-
weisen und als Art von Informationsverarbeitung mit Bezug 
zu Gedächtnissystemen im Sinne einer selbstprotektiven Or-
ganisationsform verstanden wird, eine berechtigte Kritik an 
aktuellen Strebungen im Gesundheitssystem dar. Eingereiht 
in die psychoanalytische Kritik, dass Psychotherapie Sym-
ptome schnell beseitigen soll und die Wiedereingliederung 
in ein gesellschaftliches Funktionieren oberste Priorität hat, 
zeigt das obige Beispiel die Nachteile einer solchen Maßgabe. 
Die Übernahme elterlicher und im Weiteren beruflicher (und 
damit gesellschaftlicher) Vorgaben als die einzig richtigen 
Perspektiven (Über-Ich) hatte im Vorfeld der Behandlung zu 
einer zunehmenden Einengung und fortschreitenden Hand-
lungsunfähigkeit geführt.
Bindungstheorie kann dabei mehr bieten als „nur“ präzise 
Beobachtungen von Verhalten und dessen unterschiedliche 
Expressionsformen. Es verweist auf die Relation von Verhalten 
und Repräsentation, auf damit verbundene Konflikte, auf die 
Beziehung von Individuum zu wichtigen anderen und damit 
auf den Lebenskontext vor dem Hintergrund der jeweiligen 
Gesellschaft und Kultur. Damit ist die Bindungstheorie eine 
notwendige Erweiterung der Psychoanalyse (Köhler, 1998).

n Fazit für die Praxis

Die explizite und implizite Abstimmung in einer therapeu-
tischen Beziehung umfasst immer verschiedenste Ebenen 
und ist Ausdruck der jeweiligen Selbstregulation und der 
gegenseitigen regulativen Beeinflussung der Beteiligten. Die 
Feinabstimmung zwischen Patient und Therapeut schließt zwar 
einerseits Bindungserfahrungen aus der Lebensgeschichte ein, 
führt aber zu einer intersubjektiv typischen und manchmal 
einmaligen Konstellation. Dabei zeigen erste Ergebnisse zu 
der Bindungssicherheit von Therapeuten, dass diese häufig 
selbst keineswegs immer sicher gebunden sind. Wünschens-
wert wäre es, wenn Therapeuten flexibel und im positiven 
Sinne spielerisch auf eine möglichst große Bandbreite unter-
schiedlicher Bindungsstrategien und dazugehörige affektive 
sowie kognitive Verarbeitungsprozesse zugreifen könnten. 
Ein solcher dazugehöriger (manchmal psychotherapeutisch 
vermittelter) Entwicklungsprozess der Reorganisation kann 
sich im Bindungstyp des „earned B“, der erworbenen sicheren 
Bindung, manifestieren (im Unterschied zum „naiven B“). 
Ob und wie häufig Psychotherapeuten in ihrer Ausbildung 
dahingehend unterstützt werden konnten, ist bisher noch nicht 
untersucht worden. Möglicherweise aufgrund (oder trotz?) 
ihrer Ausbildung können Therapeuten komplementäre Bin-
dungsstrategien zu ihren Patienten entwickeln. Patienten selbst 
verfügen häufiger über mehr als eine (unsichere) Bindungs-
strategie. So können Patienten mit schwerer Psychopathologie 
unterschiedliche bis hin zu gegenteiligen Bindungsstrategien 
(A/C) einsetzen, um je nach Beziehungskonstellation ihre 
Ängste zu vermindern. 

Zwar suchen Patienten im Therapeuten zunächst regelmäßig 
Unterstützung, aber nicht, wie häufig selbstverständlich 
angenommen, eine Bindungsperson, die in Zeiten innerer 
oder äußerer Krise Sicherheit zu geben vermag. Wie oben 
dargestellt, gibt es eine Vielzahl von lebensgeschichtlichen 
Entwicklungen, in deren Folge selbstprotektive Verarbei-
tungs- und Verhaltensmuster etabliert wurden, die eher Bin-
dungsbeziehungen zu vermeiden suchen. Im Kontakt zum 
Therapeuten entsteht dadurch eine besondere, beunruhigende 
Spannung, da Therapeuten häufig entgegen der Absicht der 
Patienten zu bedeutsamen Beziehungspersonen werden und 
damit ggf. auch zu Bindungsfiguren. Zahlreichen Kollegen 
mag auch die andere Seite der Medaille bekannt sein: Pati-
enten, die anscheinend selbst hilflos unbedingte Nähe zum 
Therapeuten suchen. Manchen Kollegen ist aufgrund ihrer 
eigenen Lebensgeschichte ein solch intensiver Hilfsappell 
ein Graus. Unseres Wissens gibt es noch keine systematische 
Studie darüber, inwieweit Lehrtherapeuten-Kandidaten-
Paarungen oder Patienten-Therapeuten-Paarungen hinsichtlich 
ihrer Bindungsstile füreinander förderlich oder abträglich 
sein können. Mit der Suche nach Sicherheit werden also 
gleich alte Ängste wach, denen wir regelmäßig bei Patienten 
begegnen und die die Qualität der Beziehung und damit die 
therapeutische Arbeit bestimmen. Wenn wir als Therapeuten 
oder Therapeutinnen ein Verständnis dafür entwickeln, was 
die jeweilige bindungsbezogene Angst in einer bestimmten 
Beziehungskonstellation notwendig machte, hilft uns das, 
diese Strategie als bestmögliche in damaliger Zeit anzu-
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erkennen und deren Begrenzungen in der Gegenwart zu 
berücksichtigen. Daraus kann eine Beziehungssicherheit 
entstehen. Die gemeinsame Reflexion hilft, auch außerhalb 
der therapeutischen Beziehung das Wagnis potentiell äng-
stigender Bindungserfahrungen einzugehen. Angst ist eine 
zentrale, unseren Schutz organisierende Kraft. Komplexe, auf 
der Verhaltensebene uneinheitlich wirkende Bindungsmuster 
stellen organisierte, hochadaptive Umgangsweisen mit Gefahr 
dar. Vermutlich entstammt es unserem westlich-christlich 
geprägten Wunsch, allen Frieden auf Erden und eine „sichere 
Bindung“ zu wünschen. Leider bietet das Leben viel mehr 
Gefahren, als es uns recht sein kann. Besonders unangenehm 
und schwer aushaltbar wird es für uns, wenn wir feststellen 
müssen, dass auch in unserem friedlichen Sozialstaat (lebens-)
bedrohliche Eltern-Kind-Beziehungen existieren (siehe den 
tragischen Fall Kevin K., 2006). Rufe nach Kontrolle und neue 
Normen sind die Folgen: Konzepte von Richtig und Falsch, 
Gut und Böse müssen neu geordnet werden. Neue Schubla-
den, Diagnosen und Gesetze müssen her. Normierungen aber 
verstellen den Blick für ein interessiertes Verstehen (nicht zu 
verwechseln mit Verständnis im Sinne von Entschuldigen!). 
Aus Sicht der Autoren beinhalten Konzepte von „Desorganisa-
tion“ und „Bindungsstörungen“ das Potential, „blind“ für die 
inneren Welten unserer Patienten zu werden. Für uns Fremdes 
wird in Kategorien sortiert, die uns beruhigen können. Der 
Versuch, Sicherheit in der Aus- und Abgrenzung zu suchen, 
stellt ein über zahlreiche Kulturen und Jahrhunderte hinweg 
existierendes und sehr aktuelles Prinzip dar. Die historische 
Evidenz, dass „chronifizierende Des-Integration“ langfristig 
schädlich und gefährlich ist, wird in unseren Erfahrungen 
im Umgang mit für uns schwierigen Klienten/Kulturen nicht 
ausreichend berücksichtigt. Die Bindungstheorie (insbeson-
dere aus der DMM-Perspektive) eröffnet die Möglichkeit 
eines interessierten Zugangs, dessen Ziel das Verstehen der 
kontextspezifischen Gefahren und der sich darin entwickeln-
den selbstprotektiven Bindungsmuster sein könnte. Diese 
relationale Perspektive kann dabei helfen, Intervention und 
Psychotherapie konstruktiv zu konzipieren.
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