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dass es sich um kleinere Mengen Baldriantabletten handelt. Sie fühle sich 
dann noch schlechter, könnte heulen, als ob sie was gemacht habe. So 
ein Schuldgefühl, ein schlechtes Gewissen. Und das ist bei allem was sie 
esse.

Die Patientin schildert nicht nur in typischer Weise ihre anorektische 
Symptomatik, sondern sie inszeniert gleichzeitig einen bei der Anore-
xia Nervosa typischen Beziehungskonflikt in der Interaktion mit dem 
Therapeuten: Sie beunruhigt mit der Andeutung der Einnahme von 
vielen „Beruhigungstabletten“ und löst damit Sorge aus, um das dann 
gleich wieder zu bagatellisieren, „es sind ja nur Baldriantabletten“. 
Das ist der typische Beziehungskonflikt bei Anorektikern: Nähe und 
Aufmerksamkeit zu fordern und gleichzeitig Distanz zu schaffen in 
dem Sinne: Kümmere Dich um mich, aber komm mir nur nicht zu nah!

3.3 Psychosomatische Anamnese

3.3.1 Grundlagen

Bei der psychosomatischen Anamnese handelt es sich um einen prag-
matischen diagnostischen Zugang auf der Grundlage der biografischen 
Anamnese unter tiefenpsychologischen Gesichtspunkten. Sie erfor-
dert einen zeitlichen Raum von wenigsten 30–60 Minuten, unter Um-
ständen mehr. Viele Patienten werden überwiesen mit „organisch o.B., 
Psychosomatik“. Statt einer Ausschlussdiagnostik geht es in der psy-
chosomatischen Medizin um eine positive Diagnostik, das heißt, dass 
der psychosomatische Zusammenhang einer Erkrankung grundsätz-
lich durch positive Hinweise gegeben sein muss.

Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht die psychodynamische Krank-
heitshypothese, aus der sich die Symptombildung aus einer innerpsy-
chischen, dem Betroffenen nicht bewussten psychosozialen Belastung 
und innerpsychischen Konfliktsituation erklärt. Dabei kommt es zur 
innerpsychischen Verknüpfung eines konflikthaften „Hier und Jetzt“ 
(aktueller Konflikt) in der aktuellen Lebenssituation mit einem kon-
flikthaften „Dort und Damals“, d. h. biografisch zurückliegenden be-
lastenden oder traumatischen Erfahrungen und ungelösten Konflikten. 
Das setzt eine Kenntnis der Gesamtpersönlichkeit voraus, ihrer Ent-
wicklungsbedingungen in der Kindheit, ihrer Konflikte in der Soziali-
sation und deren bis in die Gegenwart reichenden Auswirkungen und 
die daraus resultierenden persönlichen Vulnerabilitäten, was im Rah-
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men einer biografischen Rückblende zu leisten ist. Voraussetzung da-
für sind Kenntnisse aus der Entwicklungspsychologie (Kap. 2.4).

Ein erstes Ziel der psychosomatischen Anamnese ist, einen zeitli-
chen Zusammenhang zwischen Beginn eines Symptoms und einer bio-
grafisch fassbaren, lebenswichtigen Veränderung, die durchaus schon 
eine Zeit zurückliegen kann, aufzufinden und einen psychodynamisch 
verstehbaren Zusammenhang zu der Symptombildung herzustellen 
(positive Diagnose) – oder das Fehlen zu registrieren.

Ein zweites Ziel der psychosomatischen Diagnostik ist, den Patien-
ten als „Mitarbeiter“ zu gewinnen, d. h. ihn für die gemeinsame diag-
nostische und psychotherapeutische Arbeit zu motivieren. Durch die 
psychosomatische Diagnostik soll auch schon eine Selbstreflexion bei 
den Patienten ausgelöst werden.

3.3.2 Praktisches Vorgehen

Das diagnostische Vorgehen strebt ein möglichst umfassendes Bild 
über die Erkrankung an, von den Symptombildungen, der persönlichen 
Entwicklung des Kranken bis hin zu seinen gegenwärtigen Konflikten. 
Es geht dabei um die Beurteilung von „neurotischen“ Verhaltenswei-
sen, was sich dadurch erschließt, ob der Patient ein verzerrtes und ver-
formtes Erleben der umgebenden Welt zeigt, ob er neurotische Reakti-
onsmuster aufweist, die sich zum Schaden des Patienten in Situationen 
melden, in denen sie nicht hilfreich sind, ob es ihm an Bewältigungs-
strategien mangelt. Der Ablauf der Untersuchung erfolgt in den in Ab-
bildung 3.5 dargestellten Schritten.

1 Beschwerden: „Was führt Sie zu mir?“
Wie bei jeder medizinischen Diagnostik stehen am Anfang des 

Gesprächs die Gegenwartsbeschwerden, die Symptome, die Gründe 
des Kommens. Dabei geht es darum, die Beschwerden des Patien-
ten in seinen Worten zu äußern und darzulegen, ihn in seiner Klage 
anzunehmen.

Nach der Schilderung der Beschwerden wird in der psychosoma-
tischen Diagnostik zuerst die Auslösesituation exploriert. Das ist 
die psychosoziale Belastungssituation, in der die psychosomatische 
oder psychische Symptombildung erstmals auftritt. Sie ist von er-
heblicher Bedeutung für die psychosomatische Diagnostik und In-
dikationsstellung. Sie kennzeichnet eine nachhaltige psychische, 
soziale und physische Überforderung, die zu Stressreaktionen mit 
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allen reaktiven Folgen auf der körperlichen, psychischen und sozia-
len Ebene führt. So ist zu fragen: Wodurch ist diese Balance ge-
stört? Warum kann eine aktuelle Belastung von dem Patienten nicht 
bewältigt werden? Dabei sind nicht nur die objektiven Bedingun-
gen und Ursachen möglichen Scheiterns von Interesse, sondern die 
individuellen konstitutionellen und die sozial vermittelten Vulnera-
bilitäten und die Ressourcen.

2 Zeitpunkt des Beschwerdebeginns: „Wann haben Sie das zum 
ersten Mal gehabt?“

Das Fokussieren auf den Zeitpunkt des Beschwerdebeginns ist 
deshalb von besonderer Bedeutung, weil der Beschwerdebeginn ein 
erster diagnostischer Zugang zu innerpsychischen Konflikten sein 
kann. Deshalb wird sorgfältig die Lebenssituation zum Zeitpunkt 
des Beginns der Beschwerden untersucht.

Besteht kein zeitlicher und psychodynamisch verstehbarer Zusam-
menhang, dann ist eine psychosomatische Verursachung in Zweifel 
zu ziehen. Ein psychosomatischer Zusammenhang darf nicht aus 
dem Fehlen eines organischen Befundes abgeleitet werden und auch 
nicht daraus, dass für einen körperlichen Befund kein ausreichender 
somatischer Entstehungszusammenhang gefunden werden kann.

Besteht ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Auftreten 
der scheinbar unerklärlichen Symptome und Beschwerden der Pati-
enten und einer äußeren und inneren Lebenssituation und Erlebens-
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geschichte, dann muss weiter geklärt werden, ob diese Erkran-
kungssituation in einer psychodynamischen Beziehung zu einer für 
den Kranken bedeutsamen Belastung, Konfliktsituation oder psy-
chosozialen Krise steht.

3 Lebenssituation bei Beschwerdebeginn: „Was war damals, als 
das in Ihrem Leben auftrat?“ – „Hat sich damals etwas in Ihrem 
Leben verändert?“ – „Ist jemand in Ihr Leben eingetreten oder ha-
ben Sie jemanden verloren?“

Wichtige Lebensbereiche mit einem Risiko für Krankheit auslö-
sende Konflikte sind Partnerwahl und Bindungsverhalten, die Her-
kunftsfamilie, der Ausbildungs- oder Berufsbereich, die Besitzver-
hältnisse, der umgebende soziokulturelle Raum mit den 
Gruppenzugehörigkeiten. Insbesondere sind es sog. Schwellensitua-
tionen, (Kindergarten, Schuleintritt, Pubertät, Ausbildungs- oder 
Studienbeginn, Berufseintritt, Ehe, Geburt eigener Kinder, Lebens-
mitte, Klimakterium, Pensionierung, Tod naher Angehöriger usw.), 
die i. d. R. sogar auch unter spezifischer Belastung wie z. B. allgemei-
nem Prüfungsdruck gemeistert werden können. Oft liegt zwischen 
der auslösenden Situation und Dekompensation ein zeitlicher Zwi-
schenraum, ein Intervall, das bis zu einem Jahr reichen kann. Zu-
nächst werden die Konflikte noch halbwegs abgewehrt und bewäl-
tigt, bis die Dauerbelastung zur endgültigen Dekompensation führt.

Selbstverständlich können alle schweren Schicksalsschläge und 
Katastrophen zu psychischen Krisen führen und dadurch Störungen 
auslösen. Als psychodynamisch relevante Auslösesituation ist die 
„persönlich empfindsame Kerbe“ gemeint, in der ein objektiv oft 
geringes Ereignis ausreicht, eine erhebliche Symptomatik auszulö-
sen. Der Grund ist, dass eine äußere Belastung einerseits und eine 
latente innere Konfliktbereitschaft aufeinander treffen, die aus der 
biografischen Entwicklung zu verstehen ist (Kap. 3.1.6) und aus 
früheren unbewältigten Belastungen, Problemen und Konflikten re-
sultiert. Hierbei wird die innere Konfliktbelastung, unter der es zum 
Auftreten der Störung gekommen ist, von den Betroffenen selbst 
nicht wahrgenommen.

Wer ist „kränker“, Herr A oder Herr B?
Herr A, ein 19-jähriger Student, erleidet auf der Autofahrt von Essen 
nach Heidelberg zum Studienantritt auf der Autobahn bei Limburg einen 
„Herzanfall“ und kehrt nach kurzer Behandlung in der Notfallambulanz 
nach Hause zurück. Schon bei dem Gedanken, sich wieder auf die Reise 
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zu begeben, entwickelt er herzangstneurotische Symptome mit Angst 
vor einem Herzinfarkt. Er zieht sich zunehmend nach Hause zurück.
Herr B, ein 19-jähriger Schüler, wird morgens von seinen Eltern geweckt 
mit der Nachricht, dass sein bester Freund in der Nacht mit dem Roller 
tödlich verunglückt ist. Beim Frühstück erleidet er plötzlich einen „Herz-
anfall“, kann nach kurzer Behandlung die Notfallambulanz wieder ver-
lassen, und ist seitdem von einem gelegentlich auftretenden „unguten 
Gefühl im Herz“ weitgehend symptomfrei.

Kränker ist der junge Herr A., er ist offensichtlich nicht in der Lage, 
eine normale Schwellensituation zu bewältigen, was auf eine wei-
tergehende psychische Vulnerabilität hinweist. Herr B ist dagegen 
in der Lage, eine schwere Belastungssituation angemessen zu be-
wältigen. Unter diesen Gesichtspunkten stellen sich die folgenden 
Fragen:

 � Wodurch ist die Balance zwischen Anforderung und Bewälti-
gung ggf. so nachhaltig gestört?

 � Ist es Folge einer so starken Belastung, dass sie selbst von 
einem gesunden Menschen nur schwer oder nicht bewältigt 
werden kann, wie z. B. bei einer Anpassungsstörung, einer 
akuten Belastungsreaktion oder einer posttraumatischen 
Belastungsstörung?

 � Ist es die Folge von Vulnerabilität, durch welche die Bewälti-
gungsmöglichkeiten für den Patienten rasch eingeschränkt 
sind, z. B. durch die Disposition zu einer psychiatrischen oder 
psychosomatischen Erkrankung?

 � Oder finden sich traumatische Erfahrungen in der Biografie, 
die durch die aktuellen Ereignisse und Belastungen aktuali-
siert worden sind?

Klinisch interessiert ebenso die Frage nach der Resilienz:
 � Warum ist die Störung erst jetzt aufgetreten und nicht schon 

früher?
 � Was hat den betroffenen Menschen geschützt, gibt es protek-

tive Faktoren und was hat das mit den Ressourcen des Patien-
ten zu tun?

4 Lebensgeschichtlicher Rückblick (Kindheit, Jugend, Adoles-
zenz, Erwachsenenalter): „Erzählen Sie doch mehr von sich, aus 
Ihrer Kindheit“ – „Erzählen Sie mir von Ihren Eltern, von Ihren 
Geschwistern“  – „Wie waren Sie als Kind?“ Weitere wichtige 


