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Dissoziation: Ein komplexes Phänomen

Angetreten sind wir mit dem Anspruch, durch ein PiD-Heft zu Dissoziativen 
Störungen mehr Klarheit über dieses häufig kontrovers diskutierte Thema zu 
gewinnen. Liest man das Heft von Anfang bis Ende durch – sofern dies über-
haupt möglich ist, ohne in Trance zu geraten – dann wird die Komplexität des 
psychischen Phänomens der Dissoziation sehr deutlich. Lassen Sie uns kurz zu-
sammenfassen: Der Dissoziationsbegriff ist offensichtlich mehrdeutig, die Phä-
nomenologie und Funktionalität im psychischen Geschehen heterogen. Dissozi-
ation wird heute als nicht bewusste oder nicht integrierte Abspaltung mentaler 
Module oder Systeme verstanden, mit der Folge subjektiv veränderten Bewusst-
seins und Erlebens. Sie bedeutet damit eine Entfremdung von Selbst und Um-
welt. Und Dissoziation kann in sehr vielen, aber keineswegs allen Fällen als Ab-
wehr- respektive Bewältigungsmechanismus fungieren. Dissoziation ist insofern 
ein Alltagsphänomen und eben nicht per se pathologisch. Wir Psychotherapeu-
ten nutzen diese Fähigkeit, um in unserer Arbeit handlungs- und empathiefähig 
zu bleiben. Klinisch relevant wird es dann, wenn es dabei zu Erinnerungslücken 
oder subjektivem Leiden bzw. psychosozialen Funktionseinbußen oder – über 
eine entsprechende Attribution – zu subjektiven Identitätsstörungen kommt. 

Symptom im Rahmen verschiedener Erkrankungen

Dissoziative Symptome sind keineswegs nur auf dissoziativen Störungen be-
schränkt: Sie finden sich bei unterschiedlichen psychischen Störungen wie De-
pressionen, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen oder somatoformen 
Störungen. Sie können viele Gesichter zeigen – und es ist nicht immer leicht, 
diese zu identifizieren oder gar die dahinterstehende Dynamik zu erfassen. Die 
Differenzialdiagnose kann aufgrund ihrer Symptomnähe zu organischen Erkran-
kungen z. B. aus dem neurologischen Erkrankungsspektrum herausfordernd 
sein. Es ist auch unangemessen, Dissoziation und Trauma gleichzusetzen: Zwar 
stehen Traumatisierungen und insbesondere frühe und schwere Traumatisie-
rungen in engem Zusammenhang mit dem Auftreten dissoziativer Störungen. 
Aber auch psychische Konflikte und strukturelle Defizite können zu Dissoziation 
führen.
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al vor. Hilfreiche Kriterien zur oft schwierigen Differenzialdiagnose 
dissoziativer Anfälle vermitteln Anke Staack und Bernhard Steinhoff, 
Mitarbeiter des Epilespiezentrums Kork. Ergänzt wird dies durch 
den Beitrag von Anna Senf-Beckenbach, die als Pilotprojekt eine 
Ambulanz für Dissoziative Anfälle an der Charite Berlin beschreibt. 
Dissoziative Störungen in der Neurologie und die Kooperation zwi-
schen Neurologen und psychosomatischem Konsiliar-Liaison-Dienst 
in Nürnberg stellt Martina Zaindl dar.

Interkulturalität

Spannend der Beitrag in der Rubrik Über den Tellerrand: In dem Ar-
tikel von Peter Fiedler über Dissoziation in anderen Kulturen geht es 
um die Frage nach Normalität und Abweichung unter einer kultu-
rellen Perspektive. Wie lassen sich psychische Störungen, kulturelle 
Störungen und normale Trancezustände differenzieren? Eine häufi-
ger werdende Herausforderung in unserer zunehmend multikultu-
rellen Gesellschaft.

Es ist ein umfangreiches Heft geworden, das viele Themen streift 
und zum Diskutieren anregt. Wir möchten allen Autorinnen und 
Autoren für ihr Engagement danken – und natürlich auch Johanna 
Tränkner und Katharina Gladisch für ihre hilfreichen www-Link- 
und Büchertipps. Wir hoffen, dass das Heft auch bei Ihnen Anklang 
findet und freuen uns über Rückmeldung.

Barbara Stein   Henning Schauenburg

Klassifikation und Definition

Hilfreich ist hier der Beitrag von Harald Freyberger und Carsten 
Spitzer, die nicht nur die klassifikatorische Einordnung dissoziativer 
Störungen bei ICD-10 und DSM 5 kommentieren, sondern auch ak-
tuelle Konzepte wie die Theorie der strukturellen Dissoziation kom-
pakt darstellen. Aus psychoanalytischer Sicht hat Dissoziation eben 
meist die Funktion der Konfliktabwehr – Wolfgang Wöller weist je-
doch auch auf strukturelle Ich-Defizite bei schweren Dissoziativen 
Störungen hin, die im therapeutischen Prozess berücksichtigt wer-
den müssen. Carolin Gebauer und Kollegen geben einen Überblick 
über neurobiologische Korrelate der Dissoziation und die noch wi-
dersprüchliche Befundlage. Dass die Begriffsschärfung so besonders 
wichtig ist, wird auch in dem historischen Rückblick deutlich, in 
dem Gerhard Heim das Werk  Pierre Janets im wissenschaftlichen 
Diskurs seiner Zeit und ihrer Auswirkungen bis heute beschreibt. 

Therapie

Sehr praxisrelevant und therapiebezogen sind die weiteren Beiträ-
ge: Eine Übersicht über psychometrische Verfahren zur Erfassung 
dissoziativer Symptome geben Carsten Spitzer und Kollegen, die als 
erstes Screening die einführenden Fragen des SKID-D vorschlagen. 
Nicht nur diagnostische Hinweise, sondern auch therapeutische 
Interventionen vermittelt Kathlen Priebe zur Vermeidung akuter 
dissoziativer Zustände im psychotherapeutischen Prozess. Emoti-
onsaktivierung und Rekonsolidierung als wesentliche psychothe-
rapeutische Wirkfaktoren beschreibt Ueli Kramer und nimmt dabei 
eine integrative, schulenübergreifende Perspektive ein. In ihrem 
hypnosystemischen Beitrag weisen Stefanie Neubrand und Daniel 
Dietrich auf die Ressourcen der Dissoziation hin, die im therapeuti-
schen Prozess genutzt werden können. Der Beitrag von Kai Fritzsche 
beschreibt die Ego-State-Therapie als per se auf abgespaltene bzw. 
vernachlässigte oder belastende „Ich-Module“ zentriertes Vorgehen. 

Störungsbilder

Auf bestimmte Störungsbilder fokussieren weitere Beiträge: Die 
Dissoziative Identitätsstörung ist im Fokus von den sich ergänzen-
den Beiträgen von Ursula Gast sowie von Reinhard Plassmann und 
Harald Schickedanz. Gast beschreibt den Entwicklungsmechanis-
mus zwischen Trauma und Dissoziativer Identitätsstörung bzw. der 
Komplexen Dissoziativen Intrusiven Störung, die in Weiterentwick-
lungen von Diagnosekategorien berücksichtigt werden solle. Die 
langwierige phasenorientierte psychotherapeutische Behandlung 
dieser Patienten erfordert aus der Expertise von Plassmann und 
Schickedanz ein erfahrenes Team. Einen therapeutischen Zugang 
mit affektfokussierten und strukturbezogenen Interventionen zu 
der Depersonalisations-Derealisations-Störung stellt Matthias Mich-

Beitrag online zu finden unter http://dx.doi.org/ 10.1055/s-0043-111303


