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AA: > Anonyme Alkoholiker. 
AÄGP: > Gesellschaft, Allgemeine ärztliche für Psy-
chotherapie. 

Abänderungsstereotypie: (f) > Manieriertheit. 
Abartigkeit: (f). 1. Von der ursprünglichen Natur 
abgewichen (degeneriert). 2. In der Degenera-
tionslehre: Abweichungen von der körperlichen, 
seelischen oder charakterlichen Norm, die ererbt 
worden sind. 3. In den Musterungsvorschriften 
der Deutschen Wehrmacht (1944) Bez. für psy-
chisches Anderssein (z.B. Psychopathie, Homose-
xualität), welches Wehruntauglichkeit zur Folge 
hatte. 

Abartigkeit, schwere andere seelische: (f). Im 
rechtlichen Sinne: eine der 4 Kategorien psychi-
scher Störungen, welche zu » Schuldunfähigkeit 
oder verminderter t Schuldfähigkeit führen kön-
nen. Es werden darunter alle Neurosen, abnor-
men Persönlichkeitsstörungen, Störungen der 
Sexualität und vorübergehende Ausnahmezu-
stände zusammengefasst. Eine Einschränkung 
der Schuldfähigkeit wird jedoch nur für beson-
ders schwere Fälle angenommen, sofern die Fä-
higkeit, das Unrecht der Tat einzusehen oder 
nach dieser Einsicht zu handeln, aufgehoben 
oder erheblich vermindert ist. 

Abasie: (f). Unfähigkeit zu gehen. Meist nur für 
Gehunfähigkeit   aus   seelischen   Gründen   ge-
braucht. Ist dann gewöhnlich mit Astasie kombi-
niert. »Dysbasie. e: abasia. 

Abbau: (m). (C. v. MONAKOW). Allmähliche Redu-
zierung allgemeiner geistiger Fähigkeiten und 
der intellektuellen Leistungsfähigkeit durch or-
ganische Hirnveränderungen. Die Gesamtpersön-
lichkeit wird dabei als psychischer Einheitskom-
plex gesehen, der durch Altersveränderungen 
oder Krankheit eine quantitative Verringerung 
erfährt. Der Abbau erfolgt nach gewissen allge-
meinen Regeln, vor allem im Sinne eines Verlu-
stes der differenziertesten Leistungen, so dass 
es zu einer karikaturhaften Vergröberung der an-
gestammten Persönlichkeitszüge kommt. Auch 
pflegt der jüngere Besitz vor dem älteren abge-
baut zu werden (»Ribot'sches Gesetz). Beides 
gilt nicht ganz streng; im Einzelnen kann es je 
nach Ursache (z.B. Altersinvolution, Hirnarterio- 

sklerose, hirnatrophischer Prozess) oder auch 
ohne erkennbare Gründe zu ganz verschiedenen 
klinischen Bildern kommen. e: mental 
deterioration. 

Abbauindex: (m). Maß für das Nachlassen der in-
tellektuellen Leistungen mit zunehmendem Al-
ter oder bei organischen Hirnveränderungen im 
> HAWIE. Normalerweise ist die Zahl der Wert-
punkte einer Gruppe von Untertests (UT) mit 
dem Alter beständig (AW, AV, FL, BE, WT), wäh-
rend andere unbeständig sind (ZN, RD, ZS, MT, 
GF, [BÖ]). Hieraus errechnet sich der Abbauindex 
in folgender Weise: 

Summe der beständigen UT - 
- Summe der nicht beständigen UT 

Summe der beständigen UT 

Normalwerte (nach WECHSLER) in Altersgrup-
pen: 25-29 Jahre (1); 30-34 (2); 35-39 (3); 
40-44 (4); 45-49 (6); 50-54 (7); 55-59 (8). Nach 
faktorenanalytischen Untersuchungen von RIE-
GEL ist jedoch der sog. Abbauquotient das bessere 
Maß. Dieser errechnet sich: 

nicht beständige UT 
beständige UT 
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e: index of deterioration. 
abdominale Epilepsie: (f). Syn. für »Moore'sches 

Syndrom. 
Abdominalmigräne: (f). Syn. »Moore'sches Syn-
drom. 

Aberglaube: (m). Glaube an übernatürliche Er-
scheinungen und Kräfte, die im Widerspruch 
zur herrschenden Religion stehen. Der Unter-
schied zur Religion besteht u.a. darin, dass aus 
den abergläubischen Vorstellungen keine sittli-
chen Forderungen abgeleitet werden. Auch fühlt 
sich der Mensch in der Religion von der schick-
salsbestimmenden Macht völlig abhängig, wäh-
rend er z. B. in der Magie diese imaginären Mäch-
te zu bezwingen und für seine Zwecke nutzbar zu 
machen sucht. Besondere Formen des Aberglau-
bens sind Magie, Mantik, Geisterglaube u.a. e: 
superstition. 

Abfuhr (der Affekte): (f). (S. FREUD). Die inner 
halb des psychischen Apparates durch äußere 
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Abgrenzung 

oder innere Reize entstandene psychische Ener-
gie muss nach der Vorstellung FREUDS nach au-
ßen entladen werden. Dadurch löst sich die inne-
re Spannung oder verringert sich zumindest, und 
das psychische Gleichgewicht ist wiederherge-
stellt. Als Mittel kann z.B. Weinen (»sich auswei-
nen«) oder Bewegung (»sich austoben«) oder 
Komik (»sich auslachen«) dienen. Die vom Orga-
nismus hierfür gangbaren Wege sind aber spär-
lich. Sexuelle Erregungen können z. B. im Traum 
oder direkt in Form von Angst abgeführt werden. 
Auch Koitus oder Epilepsie können als Abfuhr in-
terpretiert werden. In der ^ kathartischen Metho-
de wird die Abfuhr aus therapeutischen Gründen 
methodisch herbeigeführt. e: (affective) 
discharge (rasch), release (Durcharbeiten), 
removal, disposal, rebuff. 

Abgrenzung: (f). In der nachfreudschen Psycho-
analyse: die Errichtung und Behauptung von 
Grenzen zwischen sich und anderen. Gedachte 
Grenzen zwischen der eigenen Individualität ge-
genüber anderen Individualitäten, vor allem ge-
genüber den nächststehenden Menschen. Wurde 
stärker ausformuliert in der > Separations-Indivi-
duations-Theorie von MARGARET MAHLER. Man-
gelhafte Abgrenzungen beim Erwachsenen wer-
den insbesondere bei der Borderline-Persönlich-
keitsstörung gesehen. e: Separation. 

Abhängigkeit: (f) l. In der älteren Sprache selten für 
feste hierarchische Beziehung von Menschen oder 
Dingen zueinander, wobei die Abhängigkeit von 
unten nach oben deutlich größer ist als umgekehrt. 
In der Juristensprache wird von Abhängigkeiten 
gesprochen. Der sexuelle Missbrauch Abhängiger 
der älteren Gesetzessprache wurde umbenannt in 
sexueller Missbrauch Schutzbefohlener (f 174 
StGB). 2. Syn. für > Drogenabhängigkeit (WHO). 
3. Syn. für »Substanzabhängigkeit. Wird von 
DSM IV allein in diesem Sinne verwendet. e: 
dependence. 

Abhängigkeitsanalyse: (f). (KRAEPELIN). Anwen-
dung der kausalanalytischen Denkweise in der 
Psychiatrie. In der Deutung von psychischen 
Krankheiten das Aufsuchen von Bedingungen, 
unter denen die seelischen Ereignisse manifest 
oder verändert werden. Syn.: Funktionsanalyse. 

Abhängigkeitsbeziehung: (f). Enges Verhaftetsein 
von zwei Menschen oder eines einzelnen Men-
schen an Ideen und Dinge (Gifte). Die Autonomie 
der eigenen Entscheidungen wird dadurch ein-
geschränkt. Insbesondere in Form einer nicht 
gelösten Mutterbindung, Vaterbindung, Partner-
bindung oder Bindung an einen Psychotherapeu-
ten (t Übertragung). Wenn die Person, zu wel-
cher diese Beziehung besteht, von sich aus Ablö-
sungsabsichten erkennen lässt, treten starke 
Ängste auf, die sich evtl. in Suiziddrohungen 
oder -versuchen äußern, um die andere Person 
zur Aufgabe der Absicht zu bewegen. e: relation 
of dependence. 
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Abirrung, sexuelle: (f) * Perversion. 
Ablationshypnose: CD. (G. KLUMBIES, 1952). Ablö-
sungshypnose. Vom Hypnotherapeuten unab-
hängige Methode der > Hypnose. Der Patient ver-
setzt sich zu Hause mittels einer Tonaufnahme in 
Hypnose. Nicht unbedenkliches Verfahren, da 
unerwünschte autohypnotische Zustände entste-
hen können. Vom Autor nur für Schmerzstillung 
und zur Beruhigung unheilbarer Kranker emp-
fohlen. 

Ablenkbarkeit: (f). Störung des Denkens. Er-
schwertes Erreichen eines Denkzieles. Das Den-
ken wird normalerweise durch eine Zielvorstel-
lung geleitet, wobei ein gewisses Maß von Ab-
lenkbarkeit durch Nebenassoziationen gegeben 
ist. Dieser Vorgang kann krankhaft gestört sein. 
Z.B. besteht in der Manie eine erhöhte Ablenk 
barkeit O Ideenflucht), bei epileptischer We-
sensänderung eine verringerte O Haften). e: 
distractibility. 

Ablösung: (f). (S. FREUD). In der analytischen Psy-
chotherapie die Auflösung der eine Behandlung 
tragenden Bindung zwischen Therapeut und Pa-
tient in Gestalt von > Übertragung und t Gegen-
übertragung. - I.w.S. auch die Ablösung junger 
Menschen von den Eltern im Verlaufe der Puber-
tät. 

Ablutomam'e: (f). Syn. für * Waschzwang. 
abnorm: (a). In der Psychiatrie: von der Norm ab-
weichendes Empfinden, Erleben, Verhalten, das 
nicht durch eine biologische Erkrankung erklärt 
werden kann. Die Norm wird dabei durch einen 
sozialen Konsens bestimmt. e: abnormal, 
anomalous. 

abnorme Persönlichkeit: (f). 1. Spielart menschli-
chen Verhaltens und Reagierens. Nach K. SCHNEI-
DER alle von der Durchschnittsbreite abweichen-
den Persönlichkeiten, von denen ein Teil t Psy-
chopathen genannt wird. 2. Abweichend vom 
breiten Anwendungskonzept K. SCHNEIDERS 
wird der Anwendungsbereich der Bez. in der kli-
nischen Praxis immer enger. Es gelten nur noch 
ausgeprägte Extremvarianten der Persönlichkeit 
als abnorme Persönlichkeiten. Dabei ist weniger 
das Abweichen eines Merkmals von der Durch-
schnittsnorm als vielmehr dessen Ausprägung 
und Dominanz von Bedeutung. e: psychopathic 
Personality. 

abnorme (seelische) Entwicklung: (f) t Entwick-
lung, abnorme seelische. 

abnorme seelische Reaktion: (f) >• Reaktion, ab-
norme seelische. 

Abnormitäten, sexuelle: (f, pl). Abweichungen des 
sexuellen Verhaltens oder sexueller Praktiken 
von der innerhalb des jeweiligen Kulturkreises 
geltenden Norm. 

Abnützungssyndrom: (n). (J. JOHNSON, 1831). 
Durch Überarbeitung, Mangel an Bewegung in 
frischer Luft, rauchige Luft in den Städten, seeli-
sche Überanstrengung und die vielfältigen Span-
nungen einer industrialisierten Welt entstehen-
de Beschwerden (bezog sich auf Engländer im Ge- 
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gensatz zu Franzosen). Heilung sei durch jährli-
ches Ausspannen und Reisen ins Ausland mög-
lich. - Ideengeschichtlich ging die Vorstellung 
zunächst in die > Neurasthenie über, lebt aber 
heute noch in der volkstümlichen Auffassung 
vom > Stress fort. e: wear and tear syndrome. 

Abortivdelir: (n). Syn. für Subdelirium. 
Abortpsychose: (f). Psychische Krankheit, die in 
Zusammenhang mit einer Fehlgeburt auftritt. 
Es kommen erlebnisreaktive Depressionen, endo-
gene Psychosen oder auch symptomatische Psy-
chosen vor. Sachlich weitgehend identisch mit 
» Wochenbettpsychose. e: abortion psychosis. 

Abraham, Karl: geb. 3.5.1877 Bremen, gest. 
25.12.1925 Berlin. Bedeutender Psychoanalyti-
ker. Zuerst psychiatrischer Assistent (1901 bis 
1904) in den Anstalten von Berlin-Dalldort (unter 
LIEPMANN) und Tätigkeit als 1. Assistent bei 
E. BLEULER in Zürich, ab 1907 zunehmende Hin-
wendung zur Psychoanalyse. Arbeitete über Hys-
terie und Zwangsneurosen. Brachte bestimmte 
Entwicklungsphasen mit späteren Charakterbe-
sonderheiten (> Charakter, oraler) und psychi-
schen Auffälligkeiten in Verbindung. Daraus 
folgten Arbeiten über Ich-Entwicklung und 
schließlich über Aggression und Traumdeutung. 
Begründete und leitete ab 1910 bis zu seinem 
Tode die psychoanalytische Gesellschaft in Ber-
lin. 1924 und 1925 Präsident der internationalen 
psychoanalytischen Gesellschaft. ABRAHAMS Ein-
fluss auf die spätere Psychoanalyse ist z.T. des-
halb so groß, weil er Lehranalytiker vieler später 
bedeutender Psychoanalytiker wurde; unter ih-
nen sind: HELENE DEUTSCH, J. und E. GLOVER, 
ME-LANIE KLEIN, SANDOR RADÖ, TH. REIK, E. 
SIMMEL. 

Abreagieren: (n). (BREUER und FREUD, 1895). In 
der Psychoanalyse der Prozess, durch den ver-
drängtes, traumatisierendes Erlebnismaterial 
und die begleitenden Affekte einen angemesse-
nen Gefühlsausdruck in Worten und Handlun-
gen finden, wobei durch die Ableitung des Affek-
tes nach außen die intrapsychische Spannung ver-
ringert wird. Das Abreagieren kann im Verlauf 
einer Psychotherapie, in Hypnose oder auch spon-
tan auftreten. In der therapeutischen Methode 
der > Katharsis wird es absichtlich hervorgerufen. 
e: abreaction. 

Abreaktion: (f) »Abreagieren. 
Abreaktionsbehandlung: (f). Methodische Anwen-
dung des > Abreagierens gestauter Affekte in der 
Psychotherapie. Neben den Methoden der > Ka-
tharsis besonders durch Spiel (»Psychodrama), 
Maltherapie oder auch durch Anwendung von 
»Halluzinogenen. e: treatment of abreaction. 

Abruf: (m). Rückholen eines Inhaltes aus dem Re-
servoir des Gedächtnisses in das Bewusstsein. 
Kann als einzige der Gedächtnisfunktionen ge-
stört sein, z.B. bei CO-Vergiftung. t Gedächtnis. 
e: recall, retrieval (mehr bei Computern). 

Abstinenzsyndrom 

Absence, Absenz: (f). Häufigste Form des kleinen 
epileptischen Anfalls. Kernsymptom ist die plötz-
lich einsetzende Bewusstseinspause von 5-20 
Sek. Der Kranke unterbricht seine Beschäftigung 
(oder fährt bei automatisierten Bewegungen, z.B. 
Radfahren, darin fort), stürzt aber nicht zu Bo-
den. Haut blass, Pupillen weit und reaktionslos. 
Leichteste motorische Begleiterscheinungen 
(Kopfneigungen, einzelne Zuckungen der Extre-
mitäten, Augendrehungen und Augenzucken) 
können evtl. auftreten. Nach kurzer Reorientie-
rungsphase wird die frühere Tätigkeit wieder 
aufgenommen und ein unterbrochenes Gespräch 
fortgesetzt. Erinnerungslosigkeit für die Anfalls-
dauer. Im EEG während des Anfalls kettenförmig 
angeordnete 2-3/sec, selten 4/sec Spike Waves. 
Im Intervall meist kurze Gruppen von Spike Wa-
ves. EEG-Veränderungen und Anfälle können 
durch Hyperventilation meist gut provoziert wer-
den. Erkrankungsalter hauptsächlich zwischen 3. 
und 13. Lj. Gehäufte Absencen auch bei »Pykno-
lepsie. »Epilepsie. - Historisch: Die Bez. wurde 
zuerst bei Kranken in den Pariser Hospitälern ge-
braucht. Durch L. F. CALMEIL (1824) in die medi-
zinische Literatur eingeführt. CALMEIL verstand 
darunter eine abortive »Vertigo mit rasch vor-
übergehender psychischer Störung ohne Zuckun-
gen in den Gliedern. e: absence, temporary loss 
of consciousness. 

Abspaltung: (f) » Spaltung des Bewusstseins. 
abständige Verbundenheit: (f). Q. H. SCHULTZ). 

Ärztliche Haltung bei der Neurosenbehandlung. 
Stärkste menschliche Hingabe und Zuwendung 
sollen mit sachlicher Besonnenheit vereint wer-
den. 

Abstammungswahn:   (m).   Wahnhafte  Überzeu-
gung, von hoher Abkunft zu sein. e: descent 
delusion, MIGNON delusion. 

Abstiegsneurose: (f). (V. v. WEIZSÄCKER). 
Neurotische Fehlentwicklung, die sich aus 
einem Abstieg in der sozialen Rangordnung 
heraus entwickelt. Zählt zusammen mit der 
Aufstiegsneurose zu den sozialen » Neurosen. e: 
status-reduction reaction, demotion reaction. 

Abstinentia sexualis: (f). Freiwillige Keuschheit. 
e: sexual abstinence. 

Abstinenzdelir(ium): (n). Syn. für »Entziehungs-
delirium. 

Abstinenzerscheinungen: (f, pl). Syn. für » Entzie-
hungserscheinungen. 

Abstinenzregel: (f). Behandlungsregel der psycho-
analytischen Therapie. Der Arzt ist gehalten, dem 
Patienten die Befriedigung seiner sexuellen oder 
aggressiven Wünsche zu versagen. Ein zu weites 
Entgegenkommen würde den Erfolg der Kur ver-
eiteln, da »man Bedürfnis und Sehnsucht als zur 
Arbeit und Veränderung treibende Kräfte beim 
Kranken bestehen lassen« muss (FREUD, GW X, 
313). Liebesverlangen und Aggressionen sollen 
stattdessen analysiert und interpretiert werden. 
e: rule of abstinence. 

Abstinenzsyndrom:  (n).  Klinische Symptomatik 
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