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Qualitative Diagnostikforschung
bei Neurosen und
Persönlichkeitsstörungen
Das Düsseldorfer Erstinterviewprojekt

Das hier angesprochene Desiderat
einer qualitativen Diagnostikforschung
(Frommer 1994; Faller u. Frommer
1994) versteht psychotherapeutische
Diagnosen nicht als Gattungsbegriffe,
die an biologisch definierbare Validie-
rungskriterien gebunden sind; viel-
mehr werden sie interpretiert als histo-
risch gewachsene, auf Konventionen in-
nerhalb der Kliniker- und Forscherge-
meinschaft gegründete idealtypische
Modellvorstellungen (Schwartz u. Wig-
gins 1987b), die aus präkonzeptuellen
Typisierungen (Schwartz u. Wiggins
1987a) hervorgehen. Dieser gegenwär-
tig stark vernachlässigte, die operatio-
nale Diagnostik und Diagnostikfor-
schung ergänzende Gesichtspunkt im-
pliziert drei Aufgabenbereiche:

Erstens sind Idealtypen empirisch
erforschbare Konstrukte, wobei empi-
risch in einem weiten methodologisch-
dualistischen Sinn gemeint ist und
dementsprechend auch ideographische
Zugangswege einschließt. Der zweite
Aufgabenbereich ergibt sich daraus,
daß idealtypische Konstrukte sich zum
einen auf subjektiv gemeinten Sinn und
zum anderen auf sozial eingebundenes
intentionales Handeln menschlicher
Individuen beziehen. Damit ist der
Kern der Persönlichkeit im Sinne des
Zentralbereichs psychischer Steuerung
zum Forschungsgegenstand erklärt.
Der dritte Aspekt ist die Historizität

Anläßlich der Gründung der „Deut-
schen Gesellschaft für Psychotherapeu-
tische Medizin“ hat Ulrich Rüger un-
längst auf die Diskrepanz aufmerksam
gemacht zwischen den hohen diagno-
stischen Kompetenzen, die dem zu-
künftigen „Arzt für Psychotherapeuti-
sche Medizin“ von seiten der Kammer-
richtlinien abverlangt werden einer-
seits und der Tatsache, daß im Bereich
von Psychotherapie und Psychoanalyse
bisher kein einheitliches Konzept dia-
gnostischer Kategorien und Prozesse
vorliegt, andererseits (Rüger 1994). Die
Positionen reichen vom völligen Ver-
zicht auf diagnostische Kategorisierun-
gen bis zur Übernahme operationaler
Diagnosen (ICD 10, DSM III, III-R, IV),
die dann ergänzt werden durch psycho-
dynamische Diagnosen (Schneider u.
Freyberger 1990). Neben Ansätzen zu
einer Operationalisierung psychodyna-
mischer Diagnostik (OPD) (Schneider
et al. 1995) werden damit Forschungs-
bemühungen gefordert, die den Prozeß
des Diagnostizierens verstehen als Vor-
gang, „der aus vielfältigen deskriptiv
wahrgenommenen Einzelphänomenen
eine Gesamtgestalt entstehen läßt“ 
(Rüger 1994, S. 319). Aus der hier ange-
sprochenen Perspektive handelt es sich
bei der psychotherapeutischen Diagno-
se zumindest auch um einen gestaltpsy-
chologischen Prozeß. Dies impliziert,
„daß neben den nomothetischen, an 
einem großen N ausgerichteten For-
schungsansätzen gerade für unseren
Bereich auch die Methode des Einzel-
falls ein taugliches und entwicklungsfä-
higes Instrument darstellt“ (Schneider
1994, S. 200).
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Zusammenfassung

Es wird über eine Studie an Transkripten von
47 psychotherapeutischen Erstinterviews
berichtet.Vier Gruppen wurden untersucht:
Patienten mit neurotischer Depression
(n=11), Patienten mit phobisch-angstneuro-
tischen Erkrankungen (n=12), Patienten mit
schweren Persönlichkeitsstörungen (n=12)
und Bulimiepatientinnen (n=12). Die Inter-
views wurden mittels qualitativer Inhalts-
analyse systematisch ausgewertet, wobei
folgende Relevanzbereiche im Mittelpunkt
standen: subjektive Krankheitsvorstellun-
gen, Biographie und Charakterisierung der
eigenen Persönlichkeit. In einem zweiten
Auswertungsschritt wurden fallübergreifen-
de Komparationstabellen innerhalb der ein-
zelnen Gruppen erstellt. Schließlich folgte
abschließend der Vergleich der vier Gruppen
untereinander. Als Ergebnis fanden wir ideal-
typische Selbstbeschreibungen, die die De-
terminanten des diagnostischen Prozesses
widerspiegeln. Basierend auf den Selbst-
schilderungen der Patienten lassen sich
Argumente entwickeln zur Reduktion der
gegenwärtigen verwirrenden Vielfalt dia-
gnostischer Konzepte zugunsten einfacherer
zweidimensionaler Modelle, die den Bedürf-
nissen klinischer Psychotherapie und Psycho-
therapieforschung angemessener erschien.
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Qualitative research in diagnosis of
neurosis and personality disorders – 
the Düsseldorf first interview project

Summary

A study of verbatim transcripts of 47 psycho-
therapeutical assessment interviews. Four
groups were examined: patients with neuro-
tic depressions (n=11), patients with phobia
and panic disorders (n=12), patients suffering
from severe personality disorders (n=12),
and patients with bulimia (n=12).The inter-
views were systematically evaluated by
means of qualitative content analysis focus-
sing on the following categories: subjective
theories of illness,biography,and charac-
terization of their own personality. As a result
ideal types of self-description were found
which also serve to reconstruct the determi-
nants of the diagnostic process. Based on the
patients’ self-descriptions arguments could
be developed for reducing the present con-
fusing multiplicity of nosological concepts.
One could arrive at a simpler system of
broader diagnostic concepts in the field of
neurosis and personality disorders which is
more appropriate to the needs of clinical
psychotherapy and psychotherapy research.

Key words

Assessment interview · Research in 
diagnostic processes · Qualitative research ·
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hängig von unserem Forschungsprojekt von
den Interviewern gestellten klinischen ICD
9- und ICD 10-Diagnosen der Probanden
sowie die Strukturdiagnosen nach Kernberg
(1991).

Einzelfallauswertung
Die Tonbandaufnahmen der Gespräche
wurden nach den Regeln der „Ulmer Text-
bank“ (Mergenthaler u. Stinson 1992) ver-
batim transkribiert, insgesamt waren über
700 engzeilig beschriebene Seiten Tran-
skriptmaterial auszuwerten. Als Auswer-
tungsmethode bei unserer auf die subjekti-
ven Erlebnisinhalte der Patienten bezoge-
nen Fragestellung bot sich die Methode der
qualitativen Inhaltsanalyse an, einer pri-
mär kommunikationswissenschaftlichen
Technik, die dem Prinzip der Minimalin-
terpretation folgend anhand eines deduk-
tiv und/oder induktiv gewonnenen Katego-
riensystems zu einer schrittweise abstra-
hierenden Textauswertung gelangt. Gemäß
dieser Methode wird zunächst eine ver-
dichtete und inhaltlich strukturierte Zu-
sammenfassung (1) der im jeweiligen Erst-
interview enthaltenen Aussagen vorge-
nommen. Vor der weiteren inhaltlichen
Strukturierung wenden wir uns der De-
skription des Gesprächsablaufs (2) zu. Als
nächstes erfolgt eine Beschreibung des In-
terviewerverhaltens (3). Nächster Schritt ist
die Erfassung von Äußerungen des Patien-
ten zu seinen subjektiven Krankheitsvor-
stellungen (4). Dabei ist das Augenmerk
nicht nur auf argumentative Strukturen im
Sinne der Differenzierung in ein mehr or-
ganisch-naturalistisches versus ein mehr
psychogenes Verursachungskonzept ge-
richtet, sondern auch auf irrationale, magi-
sche und unbewußte Vorstellungen. Weiter
interessieren die innere Konsistenz bzw.
Widersprüchlichkeit dieser Vorstellungen
sowie die subjektiven Meinungen und Er-
fahrungen bezüglich Selbsthilfe und Be-
handlungsmöglichkeiten. Nun erfolgt eine
verdichtete Darstellung der im Interview
vom Patienten zu seiner Biographie (5) ge-
machten Angaben. Ein weiterer Auswer-
tungsschritt beinhaltet die Persönlichkeits-
charakteristik (6), d.h., das Bild, das der Pa-
tient im Interview von seinen typischen
Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften
und Wertvorstellungen zeichnet. Hierzu
zählen wir auch Beschreibungen des Um-
gangs mit anderen und vom Patienten als
typisch erlebte Verhaltensweisen naher Be-
zugspersonen sowie globale wertende Äu-
ßerungen zur eigenen vergangenen und
zukünftigen Lebenspraxis. Schließlich no-
tieren wir die bei der Auswertung auftau-
chenden Hypothesen (7) (Strauss 1991) be-
züglich pathogenetischer und pathoplasti-
scher Zusammenhänge. Als letztes erfolgt
der Versuch, möglichst in einem Satz kon-
densiert das zentrale Thema oder Kernthe-
ma (8) zu erfassen.

Fallvergleich
Beim Vergleich der Einzelfallanalysen wur-
den zunächst die 12 bzw. 11 Fälle jeder Grup-

und kulturelle Einbindung idealtypi-
scher Konzepte. Das bedeutet für die
Diagnostikforschung, daß weder die
Deduktion von Hypothesen und ihre
Operationalisierung am Anfang des
Forschungsprozesses stehen, noch ein
rein induktives klinisch-qualitatives
Vorgehen. Vielmehr hat dieser Prozeß
mit der Sichtung der praxisrelevanten
nosologischen Konzepte, derer sich der
Kliniker bei der Urteilsbildung bedient,
zu beginnen.

Aufgabe des nachfolgend über-
blickartig dargestellten Forschungspro-
jekts war es, in diesem Sinne die ge-
nannten drei Ebenen in Beziehung zu
setzen. Die vom Kliniker angewandten
Krankheitskonzepte sind auf eine sie
evaluierende und rechtfertigende em-
pirische Basis zu beziehen und hin-
sichtlich des Zusammenhangs zwi-
schen Symptomgenese und Persönlich-
keitsentwicklung zu beleuchten. Als
empirisches Material dient in diesem
Zusammenhang in erster Linie die ton-
bandaufgezeichnete Situation des psy-
chotherapeutischen Erstgesprächs mit
seinem verbalen Kommunikationsge-
schehen.

Material und Methode

Gewinnung der Erstinterviews
Untersucht wurden 47 psychotherapeuti-
sche Erstgespräche, die nicht eigens für For-
schungszwecke erhoben wurden, sondern
der Alltagsroutine unserer Poliklinik ent-
stammen. Als Interviewer waren 5 weibliche
und 3 männliche (5 ärztliche und 3 nicht-
ärztliche) Psychotherapeuten beteiligt. 4
von ihnen befanden sich in fortgeschritte-
ner psychoanalytischer Weiterbildung. Die-
se 4 Interviewer lieferten 38 Interviews.
2 weitere Interviewer waren erfahrene tie-
fenpsychologisch fundierte Psychothera-
peuten, 2 Interviewer, von denen insgesamt
6 Gespräche stammen, standen am Beginn
ihrer Weiterbildung. Die Erstinterviews
wurden soweit erforderlich in nachfolgen-
den Gesprächsterminen, die aus auswer-
tungstechnischen Gründen nicht in unsere
Untersuchung einbezogen werden konnten,
fortgesetzt, bis die Diagnose feststand.
Außerdem lagen den Klinikern Fragebogen-
daten (soziodemographische Daten, SCL
90-R, GBB, GT-S, GT-F) über die Patienten
vor.

Einbezogen in die Untersuchung wur-
den 11 Patienten mit neurotisch-depressiven
Syndromen, 12 Patienten mit phobisch-
angstneurotischen Syndromen, 12 Patienten
mit schweren Persönlichkeitsstörungen und
12 Bulimikerinnen. Über Alter, Geschlecht,
Bildungsstand und Interviewdauer infor-
miert Tabelle 1. Tabelle 2 zeigt die unab-
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Tabelle 1
Vergleich der Gruppen: Alter, Geschlecht, Bildungsstand und Interviewdauer

1. neurotisch- 2. phobisch- 3. persönlich- 4. bulimische
depressive Pat. angstneurot. keitsgestörte Patientinnen
(n=11) Pat. (n=12) Pat. (n=12) (n=12)

Alter:
jüngster P. 22 J. 25 J. 19 J. 18 J.
ältester P. 52 J. 58 J. 39 J. 46 J.
Mittelwert 36,7 J. 38,2 J. 31 J. 26,8 J.

Geschlecht:
männlich 5 5 5 –
weiblich 6 7 7 12

Bildung:
Hauptschule 3 5 3 2
Realschule 1 5 3 3
Gymnasium 7 2 6 7

Dauer:
kürzestes I. 20 min 20 min 26 min 24 min
längstes I 49 min 87 min 45 min 58 min
Mittelwert 36 min 45,5 min 37 min 39,8 min

Tabelle 2
Vergleich der Gruppen

ICD 9-Diagnosen, ICD 10-Diagnosen, klinische Diagnosen und Strukturdiagnosen 
nach Kernberg

1. neurotisch- 2. phobisch- 3. persönlich 4. bulimische
depressive angstneurot. keitsgestörte Patientinnen 
Pat. (n=11) Pat. (n=12) Pat. (n=12) (n=12)

ICD-9 10×300.4 3×300.0 1×301.0 1×300.9
Diagnosen: 1×309.1 2×300.1 1×301.2 1×301.9

5×300.2 1×301.5 10×307.5
1×306.1 9×301.8
1×306.2

ICD-10 1×F32.2 2×F40.0 1×F21 10×F50.2
Diagnosen: 3×F33.1 1×F40.2 1×F60.0 1×F50.3

3×F33.2 3×F41.0 1×F60.1 1×F60.3
2×F34.1 4×F41.1 7×F60.3
2×F43.2 2×F41.2 1×F60.4

1×F60.8

Klinische depressive Symptomdiagn. 6×Borderline ergänzende Per-
Diagnosen Neurose ergänzt durch  pathologie sönlichkeitsdiagn.

homogen Persönlichkeits- machen Inhomo-
diagnose genität deutlich

Strukturdiagnosea

I 5 7 – 3
II 6 5 5 6
III – – 7 3

a I:„higher level“; der Betreffende verfügt über ein stabiles Selbstkonzept und verläßliche Repräsentanzen der
äußeren Welt. II:„intermediate level“; hier liegen deutliche Ich-Funktionsdefizite vor, vor allem im Konfliktbe-
reich. Die Abwehrmechanismen zeugen von einer Schwäche der hemmenden Charakterabwehr. III:„lower level“;
das Ich erscheint global geschwächt, wenig vom Über-Ich abgegrenzt. In den Objektbeziehungen bestehen „gu-
te“ und „böse“ Repräsentanzen unvermittelt nebeneinander, andere Personen können in ihrer Ganzheit nicht
wahrgenommen werden. Ein integriertes und von den Objekten stabil abgegrenztes Selbstkonzept besteht
nicht. Objektbeziehungen sind instabil, konfliktreich, dementsprechend ist die soziale Integration meist beein-
trächtigt

pe im Sinne einer Komparativen Kasuistik
(Jüttemann 1990) verglichen. Dabei konzen-
triert sich unser Interesse auf die Punkte 4, 5
und 6 der Einzelfallauswertungen:

Subjektive Krankheitsvorstellungen. Ent-
sprechend den oben erläuterten Vorüberle-
gungen wurden für folgende Kategorien
Komparationstabellen angelegt: Schilderung
der Beschwerden; Geschichte der Beschwer-
den (Auslöser, Beginn, Verlauf); psychische
Ursachen; Ursachen im Zwischenfeld zwi-
schen organisch und psychisch; organische
Ursachen; Umgang mit der Krankheit; Reak-
tionen anderer auf die Beschwerden; Be-
handlungserwartungen.

Biographie. Hier erstreckt sich die Kompa-
ration auf folgende Kategorien: Mutter; Va-
ter; Kindheit und Jugend; Ausbildung und
Beruf; jetzige Familie, Freundschaften, Part-
nerschaften; einschneidende Erlebnisse.

Persönlichkeitscharakteristik. Bei dieser Di-
mension ergaben sich besondere Probleme
daraus, daß hier kein allgemeines Persön-
lichkeitsmodell, z.B. die psychoanalytische
Metapsychologie, unserer Auswertung zu-
grunde gelegt wurde, um eine Konfundie-
rung von Fragestellung und Ergebnis zu ver-
meiden. Daher sind wir auf eine rein induk-
tive Kategorienfindung, angelehnt an das
von Strauss (1991) empfohlene offene Kodie-
ren, angewiesen. Dabei werden in iterativen
Durchgängen durch das Material (Punkt 6
der Einzelfallauswertungen) charakteristi-
sche Aussagen herausgefiltert und nach
Ähnlichkeit auf fallübergreifenden Kompa-
rationstabellen zusammengestellt. Diese Ta-
bellen erhalten dann erst in einem nachfol-
genden Bearbeitungsschritt Überschriften,
die möglichst zitatnah das Gemeinsame der
jeweiligen Äußerungen kondensiert wieder-
geben.

Subjektive Einflußmomente durch die
Auswerter werden durch ein Gruppendis-
kussionsverfahren (Dreher u. Dreher 1991),
dem sowohl Einzelfallauswertungen als
auch Fallvergleiche unterzogen werden, mi-
nimiert und durch eine potentielle Zugäng-
lichmachung des Materials nachvollziehbar
gemacht.

Ergebnisse

Die Ergebnisse stützen sich auf insge-
samt 143 erstellte Komparationstabel-
len zu den drei genannten Relevanzbe-
reichen. Die nachfolgende Darstellung
gibt einen zusammenfassenden und
vergleichenden Überblick über die vier
Gruppen.

Subjektive Krankheitsvorstellungen
Bei den Symptomschilderungen stehen
Angst und Depressivität im weiteren
Sinne des Worts nahezu unabhängig
von der diagnostischen Klassifizierung



fremdschädigende Impulshandlungen,
direkte Hinweise auf eine Bedrohung
des Identitätserlebens und psychiatri-
sche Behandlungen in der Vorgeschich-
te auf die Schwere und die mit der Er-
krankung verbundenen sozialen Kom-
plikationen hinweisen (Tabelle 3).

Die erlebte Geschichte der Be-
schwerden ist bei den phobisch-angst-
neurotischen Patienten mehrheitlich
gekennzeichnet durch einen zeitlichen
Zusammenhang zwischen Erstmanife-
station bzw. Verschlimmerung der Be-
schwerden und einer gravierenden Ver-
letzung der gesundheitlichen Integrität
bei sich selbst oder einem nahen An-
gehörigen. Die Bulimiepatientinnen er-
wähnen häufig innerfamiliäre Ausein-
andersetzungen im Zusammenhang
mit der Symptomgeschichte. Bezüglich
der Erkrankungsdauer wird in allen
Gruppen eine erhebliche Chronifizie-

rung deutlich: So berichten 30 Patien-
ten eine über fünf Jahre dauernde Ana-
mnese. Bis auf eine Ausnahme interpre-
tieren die Patienten aller vier Gruppen
ihre Beschwerdebilder im Kontext psy-
chischer und psychosozialer Ursachen-
vorstellungen, organische Ursachen
werden allerdings von 15 Patienten zu-
sätzlich in Erwägung gezogen. Beim
Umgang mit der Krankheit und den
Reaktionen anderer spielt für die
Depressiven das Auf-sich-gestellt-Sein
eine entscheidende Rolle, während die
Phobiker gehäuft untaugliche und we-
nig hilfreiche Interventionsmaßnah-
men schildern. Bei den persönlichkeits-
gestörten und bulimischen Patienten
steht die Thematik der Kontrolle bzw.
des Kontrollverlusts im Mittelpunkt. 37
Patienten nennen als Behandlungser-
wartung psychotherapeutische Hilfe.
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ganz im Vordergrund. 35 Patienten nen-
nen Angstaffekte, 27 depressive Ver-
stimmungen als Symptom. Eher syn-
dromtypisch erscheint für die Gruppe
der neurotisch Depressiven das Gefühl
eines Nicht-mehr-weiter-Könnens im
Sinne eines Versagens soziokultureller
Anpassungsleistungen. Bei den pho-
bisch-angstneurotischen Patienten ste-
hen körperliche Funktionsstörungen
im Vordergrund, wobei dem Herz als
Manifestationsorgan eine besondere
Bedeutung zukommt, und zwar nahezu
unabhängig davon, ob der Kliniker eine
„Herzneurose“ oder eine andere Spiel-
art von Angsterkrankungen diagnosti-
ziert. Bei den Bulimikerinnen erstaunt
das Ausmaß, in welchem die Eßstörung
das Gespräch als zentrales Thema be-
herrscht. Bei den Persönlichkeitsgestör-
ten erscheinen die Symptomschilde-
rungen vielgestaltet, wobei selbst- und

Tabelle 3
Vergleich der Gruppen; subjektive Krankheitsvorstellungen charakteristische Befunde kursiv, Häufigkeiten 
in Klammern

1. neurotisch-depres- 2. phobisch-angstneurot. 3. persönlichkeits- 4. bulimische 
sive Pat. (n=11)- Pat. (n=12) gestörte Pat. (n=12) Patientinnen (n = 12)

Schilderung d. Beschw.
Depressivität 11×Nicht-mehr- 1× 7× 8×

weiter-Können (11×)

Angst 7× 10×multiple körperliche 12× 6
Angstäquivalente (12×),
Herzthematik (11×)

Eßstörungen – – 3× 12×Eß-/Brechattacken

aggressive – – 10×selbst- und fremd-
Impulsdurchbr. schädigende Impuls-

handlungen

Identitätsbedrohung – – abnorme und beunruhi- 1×
gende Bedeutungserleb-
nisse (8×),Wahrneh-
mungsstörungen, Gefühl,
verrückt zu werden

Geschichte d. Beschw.
auslösendes Ereignis Trennungen u. körperliche innerfamiliäre Auseinan- –

Veränderungen (5×) Erkrankungen (9×) dersetzungen (8×)

Anamnese länger als 5 J. 5× 9× 7× 9×

Psychotherapien 7× – 6× 2×

psychiatr. Behandl. 1× – 6× 1×

Psychische Ursachen 11× 11× 12× 12×
Organische Ursachen 4× 6× 4× 1×

Umgang mit der Auf-sich-gestellt-sein untaugliche Selbstkontrolle oder Kontrolle, rationale Be-
Krankheit (9×) Interventionen Abhängigkeit wältigung, Geheimhalten

Reaktionen anderer heterogen frustrane Hilfsangebote Interventionen in psycho- heterogen
auf d. Beschw. (10×) soz. Krisen (10×)

Psychotherapiewunsch 9× 10× 9× 9×



einerseits und einem belasteten, kräfte-
zehrenden und entwertend erlebten
Berufsschicksal andererseits. Diese Pa-
tienten leiden unter Trennungen bzw.
dem Nicht-zustande-Kommen von Be-
ziehungen. Die phobisch-angstneuroti-
schen Patienten schildern gehäuft Inte-
grationsprobleme in Familie, Schule,
Gleichaltrigengruppe oder im gesell-
schaftlichen Umfeld. Alle Patienten die-
ser Gruppe leben in einer festen Part-
nerschaft, wobei allerdings gehäuft ein
Lebenspartner geschildert wird, der
aufgrund verschiedenster Gründe nicht
ausreichend als hilfreiche Person zur
Verfügung steht. Von den persönlich-
keitsgestörten Patienten leben hinge-
gen nur drei in einer festen Partner-
schaft. Die Mehrzahl der Patienten die-
ser Gruppe beschreibt ein charakteri-
stisch erscheinendes Mißverhältnis
zwischen anspruchsvollen Berufswün-
schen und den im realen Berufsalltag
ausgeübten untergeordneten Funktio-
nen (Tabelle 4).

Persönlichkeitscharakteristik
Blickt man auf die Schilderungen von
Affekt- und Antriebserleben, so steht
bei den neurotisch Depressiven ein
Sich-unter-Druck-gesetzt-Fühlen als Be-
findlichkeit im Vordergrund, begleitet
von unerfüllten Bedürfnissen nach
liebevoller Zuwendung. Die phobisch-
angstneurotischen Patienten schildern
sich wenig differenziert als beunruhigt.

Für die persönlichkeitsgestörten und
bulimischen Patienten ist schließlich
von besonderer Bedeutung, ob es ihnen
gelingt, aggressive bzw. orale Impulse
kontrollieren zu können.

Bei den strukturellen Persönlich-
keitsbeständen fällt in der Gruppe der
neurotisch Depressiven der hohe Stel-
lenwert der Arbeit auf. Versuche, fest-
stehenden Werten gerecht zu werden,
sind für diese Patienten ebenso wichtig
wie die Übernahme von Pflichten, die
sie allerdings auch kritisch-distanzie-
rend beleuchten. Die phobisch-angst-
neurotischen Patienten erscheinen hin-
gegen fixiert auf ein klischeehaft anmu-
tendes Bild von Normalität. Die per-
sönlichkeitsgestörten Patienten klagen
über Entscheidungsunfähigkeit. In ih-
rem Selbsterleben gelingt es ihnen
nicht, gesteckte Ziele, beispielsweise im
Bereich der Arbeit, zu erreichen. Lei-
stungsaspekten kommt auch in der
Wertehierarchie der Bulimikerinnen
ein hoher Rang zu. In dieser Gruppe
sind Autonomiewünsche ein fast durch-
gängig genanntes Ideal.

Bei der Schilderung der inter-
personellen Beziehungen fallen in der
Gruppe der neurotisch Depressiven
Wünsche nach enger Bindung und
liebevoller Zuwendung auf. Die Pati-
enten schildern sich als bereit, Ver-
antwortung zu übernehmen, charak-
teristisch erscheinen Konflikte zwi-
schen der Überzeugung von eigener
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Biographie
Zwei Drittel der neurotisch-depressi-
ven Patienten schildern einen einheitli-
chen Mutter-Typus im Sinne einer
selbst durch Lebensereignisse belaste-
ten altruistischen Person, die nur un-
zureichend in der Lage ist, ihre eigenen
Interessen zu vertreten. Die Beziehung
zur Mutter wird zum Teil als sehr eng
beschrieben. Von den phobisch-angst-
neurotischen Patienten wird hingegen
in keinem Fall eine enge und harmo-
nische Mutterbeziehung geschildert.
Auch die Bulimikerinnen zeigen eine
überwiegend kritische Einstellung zur
eigenen Mutter, die als ständig präsent
erlebt wird. Die Vater-Schilderungen
erscheinen wesentlich weniger kontu-
riert, wobei vor allem von den neu-
rotisch Depressiven Abwesenheit und
Unerreichbarkeit thematisiert werden,
während die Bulimikerinnen gehäuft
Aspekte einer mangelnden sozialen An-
passung in bezug auf den Vater thema-
tisieren. Auffällig ist, daß bei diesen
beiden Gruppen Mutter und Vater in
allen Interviews erwähnt werden, wäh-
rend sich bei 3 phobisch-angstneuroti-
schen und 4 persönlichkeitsgestörten
Patienten keinerlei Aussagen über die
eigenen Eltern finden. Bezüglich Kind-
heit, Jugend, Ausbildung, Beruf und
derzeitiger Lebenssituation erscheint
für die neurotisch Depressiven ein
Wechselspiel charakteristisch zwischen
einem positiv bewerteten Berufsideal

Tabelle 4
Vergleich der Gruppen; Biographie charakteristische Befunde kursiv, Häufigkeiten in Klammern

1. neurotische-depres- 2. phobisch-angstneurot. 3. persönlichkeitsgestörte 4. bulimische Patientinnen 
sive Pat. (n = 11) Pat. (n = 12) Pat. (n = 12) (n = 12)

Mutter altruistisch-depressiv problematische Beziehung ihren Aufgaben als Mutter ständig präsent (8×),
(7×), enge Beziehung (7×), keine Aussage (3×) nicht gerecht werdend kontrollierend

(6×), keine Aussage (4×)

Vater abwesend, unerreichbar abwesend (6×), autoritär heterogen, keine Aussage Probleme bezgl. d.
(7×), aggressiv (5×) (5×), keine Aussage (3×) (4×) sozialen Anpassung (9×),

Verbundenheit (7×)

Kindheit u. Streitigkeiten d. Eltern, Integrationsprobleme heterogen Streitigkeiten d. Eltern
Jugend Leistungsdruck

Ausbildung u. positives Berufsideal, Auseinandersetzungen, anspruchsvolle Berufswün-- z.T. noch in Ausbildung,
Beruf Enttäuschungen (11×) unerfüllte Wünsche sche in krassem Mißver-- soz. Berufe

hälnis zum Berufsalltag (10×)

Jetzige Fam. Nicht-Zustande-Kom- Partner erfüllt nicht ausrei- heterogen sexuelle Probleme (5×)
Freundschaften, men v. Beziehungen (9×) chend Ansprüche (7×)
Partnerschaften

In stabiler Partner- 6× 12× 3× 8×
schaft lebend



zen zum Verheimlichen und zum inne-
ren Rückzug (Tabelle 5).

Diskussion

Die Auswertung der Komparations-
tabellen liefert eine Vielzahl mosaik-
steinartiger Befunde, die dem Prinzip
der Perspektiventriangulation (Denzin
1970) folgend die genannten Relevanz-
bereiche in einander ergänzender und
überschneidender Weise abbilden. In
einem weiteren Schritt nutzen wir die
Tabellen unter Berücksichtigung der
Ergebnisse anderer Studien zur Kon-
struktion empirisch gestützter idealty-
pisch zugespitzter Globaltypologien für
jede der vier Gruppen. Methodologisch
haben unsere Resultate dabei den
Status einer theorievorbereitenden er-
kenntniserweiternden Empirie mit
dem Ziel, gegenstandsadäquate Hypo-
thesenbildung vorzubereiten. Darüber
hinaus handelt es sich um empirische
Einsichten in subjektive implikative
Sinnzusammenhänge, denen insofern
eigenständiger Erkenntniswert zuge-
standen werden muß, als der hier inten-
dierte Gegenstandsbereich von rein
hypothesentestenden und über Mittel-
werte generalisierenden Verfahren per

se nicht vollständig und adäquat erfaßt
werden kann (Jüttemann 1990; From-
mer et al. 1992; Frommer 1994).

Auf eine methodologisch eigen-
ständige qualitative Forschungsrichtung
sind dabei die klassischen Gütekritie-
ren nomologischer Forschung nur mit
erheblicher Einschränkung anwendbar,
da Datengewinnung und -interpretati-
on grundsätzlich in einem fließenden
Übergangsverhältnis stehen. Die Dis-
kussion um spezifische Gütekriterien
für die qualitative Psychotherapiefor-
schung steht noch am Anfang (Elliott et
al. 1994). Uns erscheint in diesem Zu-
sammenhang von besonderer Bedeu-
tung, gegenüber einer für den Rezipien-
ten nur schwer nachvollziehbaren Ge-
samtinterpretation der Transkripte „im
großen Wurf“ Analyseschritte „kurzer
Reichweite“ zu präferieren. Auf diese
Weise entstehen zwar zunächst nur mo-
saikartig zusammengesetzte Bilder mit
Hinweisen auf Zusammenhänge, aber
auch mit unverbundenen Details und
offenen Fragen. Der Vorteil liegt aber
darin, daß die „chain of evidence“ (Yin
1989) dadurch überprüfbar bleibt, daß
der Rezipient zumindest potentiell in
die Lage versetzt wird, den Abstrakti-
onsweg der Erkenntnis vom Transkript
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Größe und Dominanzstreben einer-
seits und Unterlegenheitsgefühlen,
Hemmungen und Tendenzen, sich an-
zupassen andererseits. Im Beziehungs-
erleben der phobisch-angstneuroti-
schen Patienten spielt die Angst, von
jemandem, auf den man angewiesen
ist, alleine gelassen zu werden, eine
entscheidende Rolle. Charakteristisch
erscheint auch das Gefühl, von anderen
falsch verstanden, ausgenutzt und
nicht ernstgenommen zu werden.
Gleichzeitig werden Hemmungen be-
schrieben, sich zu öffnen, und das Erle-
ben, daß es bei nachlassenden Kräften
nicht mehr gelingt, im Kampf um Lei-
stungen mit anderen mitzuhalten. Das
Selbstbild der Persönlichkeitsgestörten
erscheint blaß, hier fallen Tendenzen
auf, sich an anderen zu orientieren,
sich ihnen unterzuordnen und domi-
niert zu werden. Andererseits schil-
dern sich die Patienten aber auch als
jemand, der ausweicht, sich isoliert
und zurückzieht. Im Selbstbild der 
Bulimikerinnen fällt die Orientierung
an den Wünschen anderer auf, verbun-
den mit Wünschen nach Anerkennung
und Verständnis. Andererseits schil-
dern sich diese Patientinnen aber auch
als gehemmte Außenseiter mit Tenden-

Tabelle 5
Vergleich der Gruppen; Persönlichkeitscharakteristik charakteristische Befunde kursiv, Häufigkeiten in Klammern

1. neurotisch-depressive 2. phobisch-angst- 3. persönlichkeitsgestörte 4. bulimische Patientinnen 
Pat. (n=11) neurot. Pat. (n=12) Pat. (n=12) (n=12)

Affekt u. Antrieb schlecht behandelt werden Beunruhigt-sein (7×), eigene (vor allem aggres-- sich kontrollieren bzw. nicht 
(7×), unter Druck gesetzt sich wehren bzw. sive) Impulse kaum unter kontrollieren können (9×),
werden (10×), unerfüllte zumeist nicht wehren Kontrolle halten können Schwierigkeiten, Gefühle zu 
Bedürfnisse nach liebevol- (7×) (10×) beschreiben (8×)
ler Zuwendung (9×), kein 
Zugang zu Gefühlen (5×)

Interpersonelle Wünsche nach enger Bin- von jemandem, auf- etwas mit Freunden unter- Orientierung an den Wünschen
Beziehungen dung und Verständnis den man angewiesen nehmen (4×), werden, wie anderer (10×), Wünsche nach 

(10×), Verantwortung ist, alleine gelassen eine andere Person (4×), Anerkennung und Verständnis,
übernehmen (9×), Größe u. werden (9×), Vorbe- bevormundet werden (5×), Enttäuschungen (6×), soz.
Dominanz (9×) versus Un- halte, sich zu öffnen sozialer Rückzug (6×) Rückzug (10×), Verheimlichen
terlegenheit u. Hemmun- (9×), Leistungskampf (10×), Hemmungen, Dinge an-
gen, Anpassung (9×), in mit drohendem Versa-- zusprechen (9×), nicht nor-
aggressive Auseinander- gen (7×), falsch ver- maler Außenseiter (9×)
setzungen geraten (10×), standen werden (7×)
soz. Rückzug (10×),
Schuldzuweisungen

Strukturelle feststehenden Werten ge- keine Probleme haben, es gelingt nicht, gesteckte den eigenen Weg gehen (10×),
Persönlich- recht werden (8×), hoher Normalität (7×), Stolz Ziele zu erreichen (11×), kämpfen, die Beste sein wollen (6×),
keitsbestände Stellenwert d. Arbeit (11×), auf Fleiß und Leistung Entscheidungsunfähigkeit „du mußt″ (6×), sich durch 

Distanzierung von Pflichten (7×), (9×), Arbeit wächst über Beschäftigung Halt geben (7×),
(10×) den Kopf (8×), sich für et- eine selbstbewußte Person 

was stark einsetzen (6×) spielen
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ten liegen die n-Zahlen in dieser Studie
über 100 pro Gruppe. Unser Ziel ist es
nun, quer durch verschiedene Instru-
mente (soziodemographische Daten,
SCL 90-R, BSS, Strukturdiagnose nach
Kernberg, GT-S, GT-F, IIP, Therapie-
empfehlung) charakteristische Profile
für die einzelnen Gruppen zu beschrei-
ben. In weitaus größerem Umfang hat
die Arbeitsgemeinschaft Operationale
Psychodynamische Diagnostik (OPD)
ein umfangreiches 5achsiges Instru-
mentarium zur Abbildung psychody-
namischer Aspekte operationaler Dia-
gnosen entwickelt und die Ergebnisse
einer ersten Praktikabilitätsstudie vor-
gestellt (Schneider et al. 1995).

Die Ergebnisse der zu erwartenden
quantitativen Studien auf der Basis
strukturierter Befragungen und Frage-
bogendaten einerseits und die Ergeb-
nisse unserer hier vorgestellten qualita-
tiven Studie an freien assoziativen In-
terviews andererseits stehen in einem
Ergänzungsverhältnis und dienen der
gegenseitigen Validierung. Die Innen-
sicht der qualitativ erfaßten subjektiven
Erlebniswelt des Patienten und die Au-
ßensicht der gruppenstatistisch abgesi-
cherten objektiven und reliablen Resul-
tat ergibt erst zusammengenommen
die Voraussetzungen für eine indikati-
ons- und prognoserelevante psychothe-
rapeutische Diagnostikforschung.
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über Einzelfallauswertung und Kom-
parationstabellen zur Globaltypologie
kritisch nachzuvollziehen (Frommer u.
Tress 1994).

Die untersuchten Krankheitsbilder,
der neurotisch-depressive Typus, der
phobisch-angstneurotische Typus, der
Typus schwere Persönlichkeitsstörung
sowie der Eßstörungs(Bulimie)-Typus
sind an anderer Stelle (Frommer et al.
1995a); Frommer et al. 1995b; Frommer
et al. 1996; Frommer u. Hucks-Gil Lopez
1994) diskutiert worden. Abschließend
möchten wir daher die methodologi-
sche Diskussion in Richtung auf die Fra-
ge vertiefen, wie die Ergebnisse unserer
Studie mit quantitativ-nomologischen
Forschungsergebnissen in Beziehung
gesetzt werden können.

Dabei stützen wir uns auf das Kon-
zept der sozialempirischen Marker
(Tress 1994), das von der Annahme
zweier verschiedener methodologi-
scher Zugangsweisen im Bereich der
Humanwissenschaften ausgeht: geset-
zeswissenschaftliche Kausalanalyse an-
hand operationaler Daten einerseits
und empirische Hermeneutik von Ab-
sichten, Erlebnissen und planvollem
Handeln auf der anderen Seite. Beide
Zugangsweisen stehen insofern in ei-
nem unauflösbaren Ergänzungsver-
hältnis, als die erstgenannten Metho-
den psychische Phänomene zwar in ei-
ner Außenperspektive indizieren kön-
nen, selbst jedoch nicht in der Lage
sind, den inneren intentionalen Gehalt
dieser Phänomene zu repräsentieren.
Hierzu sind qualitativ-hermeneutische
Zugangsweisen unverzichtbar, die ih-
rerseits aber insofern ergänzungsbe-
dürftig sind, als sie eine Formalisierung
und Generalisierung ihrer Ergebnisse
im gesetzeswissenschaftlichen Sinne
grundsätzlich nicht zulassen.

Für die Diagnostikforschung be-
deutet dies, daß unsere Ergebnisse zu
verbinden sind mit quantitativ-statisti-
schen Analysen operational gewonne-
ner Daten an größeren Samples. In
diesem Sinne untersuchen wir bei-
spielsweise derzeit die Ergebnisse der
Fragebogendaten von 4 diagnostischen
Gruppen im Vergleich. Den in unserer
qulitativen Studie gefundenen Entspre-
chungen zwischen psychodynamischen
und klinisch verifizierten operationa-
len Diagnosen folgend fassen wir dabei
mehrere ICD 10-Nummern zusammen.
Mit Ausnahme der bulimischen Patien-


