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Einzelvortrag im Rahmen einer kleinen Serie zur Geschichte der Psychoanalyse 
 
Michael Schröter, Berlin 
 
Die Geburt der Psychoanalyse aus der nervenärztlichen Praxis 
 
Es ist für die Entstehungsgeschichte der Psychoanalyse konstitutiv, dass sie nicht von einem 
akademischen Wissenschaftler geschaffen wurde, sondern von einem praktizierenden Ner-
venarzt. Wenn man Freuds Laufbahn von daher betrachtet, stellt man fest, dass er ein Pio-
nier der nervenärztlichen Praxis überhaupt war. Die Herausbildung dieser praktischen Spe-
zialität ging Hand in Hand mit der akademischen Herauslösung der Neurologie aus der Inne-
ren Medizin. In Deutschland und Österreich (nicht in der Schweiz) wurde die Neurologie 
rasch von der Psychiatrie usurpiert, die so ihren normalmedizinischen, d. h. organologischen 
Status zu behaupten suchte und ihren Adepten zugleich ein Betätigungsfeld außerhalb der 
Anstalt eröffnete. Freud war ein klassischer Neuro-Internist, was von der heutigen Psychia-
triegeschichte verdunkelt wird, die ihn in die Tradition des eigenen Fachs einstellt. Parado-
xerweise hatten es die niedergelassenen Neurologen vor allem mit funktionellen Nerven-
krankheiten zu tun, die sie weitgehend als psychisch bedingt erkannten. Mit dieser Sicht der 
Neurosen ging einher, dass man nach psychologischen Formen der Behandlung Ausschau 
hielt. Das Bedürfnis danach begünstigte ab den 1880er Jahren den Siegeszug der hypnoti-
schen Suggestionstherapie, für die das Wort „Psychotherapie“ zunächst ein Synonym war. 
Auch Freud begann als Hypnosearzt. Dass er das ältere Verfahren aufgab, hing mit zwei 
Faktoren zusammen: Zum einen implizierte die Ausübung der Hypnose ein Machtgefälle, 
das er gegenüber der vornehmen Klientel, auf die er zielte, nicht aufrechterhalten konnte. 
Zum anderen hatte ihn an der Entdeckung des kathartischen Verfahrens durch Josef Breuer 
immer angezogen, dass es im selben Zug der Therapie und der Forschung diente: das Auf-
spüren des krankmachenden Erlebnisses sollte zugleich ätiologische Aufklärung und Hei-
lung bringen. So wurde die Psychoanalyse für Freud ein Kompromiss, der es ihm erlaubte, in 
der nervenärztlichen Praxis, der er sich aus ökonomischen Gründen zugewandt hatte, als 
Forscher tätig zu sein. Letzteres Motiv blieb für ihn dominant. 
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Der Vortrag von Michael Schröter ist Teil einer kleinen Serie zur Geschichte der Psy-
choanalyse in diesem Wintersemester: Am 11. Dezember 2015 berichtet Claudia 
Frank, Stuttgart, über die Rezeption des Todestriebs -- und am 8. Januar 2016 stellt  
Ulrike May, Berlin, ihre neueste Arbeit über die Erwartungen Freuds an seine Schüler 
und die Erwartungen der Schüler an Freud vor. 
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