
Kasuistikseminar im Rahmen der Fortbildungsreihe Psychoanalytische 
Psychosentherapie 

Die Präsentation eines eigenen Behandlungsfalls vor einer Gruppe von Psychoanalytiker*innen ist 
eine bewährte Methode des kollegialen Austauschs. Kasuistikseminare stellen – anders als 
Gruppensupervisionen, wo es mehr um die Reflexion der eigenen Technik geht – spezifische Aspekte 
der behandelten Patient*innen in den Mittelpunkt, um deren besseres Verständnis sich die Gruppe 
bemüht. Die Beachtung der Übertragung bzw. der Gegenübertragung spielt dabei selbstverständlich 
eine zentrale Rolle. Das dadurch entwickelte vertiefte Verständnis wirkt sich erfahrungsgemäß in 
positiver Weise auf die weitere Behandlung aus. 
Im Rahmen der Fortbildungsreihe Psychoanalytische Psychosentherapie bieten die Kasuistikseminare 
die Möglichkeit, eigene Erfahrungen in der Behandlung von schwer gestörten Patient*innen sowohl 
mit der Theorie als auch mit den Erfahrungen und Einfällen von Kolleg*innen zu verknüpfen. Dies soll 
für die Vorstellenden und für die anderen Gruppenteilnehmer*innen in erster Linie eine Anregung 
zum Nachdenken sein und zur Integration bisher nicht berücksichtigter Aspekte des Patienten wie 
auch des eigenen Erlebens dienen. 

Hinweise zur Fallpräsentation: Es hat sich als günstig herausgestellt, dass die Vorstellung der/des 
Patient*in, deren Gestaltung dem/der Präsentierenden freisteht, nicht viel mehr als 15 Minuten in 
Anspruch nimmt. Inhaltlich wichtig sind Anlass und Modalitäten des Erstkontaktes, kurze Anamnese 
und Überblick des bisherigen Therapieverlaufs. In weiterer Folge soll danach ein Ausschnitt aus der 
laufenden Therapie vorgestellt werden, bei dem die Interaktion von Patient*in und Behandler*in 
deutlich wird. Ein Gedächtnisprotokoll einer Stunde in schriftlicher Form, die nach dem Seminar von 
den Teilnehmer*innen wieder zurückgegeben wird, hat sich zu diesem Zweck als hilfreich erwiesen, 
ist aber nicht obligatorisch. Wenn für die Fallvorstellenden eine bestimmte Fragestellung wichtig ist, 
kann diese der Gruppe vorgelegt werden 

Es versteht sich von selbst, dass das gesamte Fallmaterial von allen Gruppenteilnehmer*innen mit 
absoluter Diskretion zu behandeln ist! Bitte achten Sie darauf, dass aus Details der Falldarstellung 
die Identität des Patienten/der Patientin auch für Kolleg*innen nicht erkennbar ist! 

Falls Sie am Kasuistikseminar über Zoom teilnehmen, stellen Sie bitte sicher, dass niemand anderer 
in Ihrem Raum mithören kann! 


