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VORWORT
Je nachdem, wie sich eine Psychose entwickelt, führt sie zu verschiedenen individuellen Erfahrungen. Die Vielfalt an Verlaufsmöglichkeiten hinter der Diagnose
„Psychose“ prägte den Entstehungsprozess dieser Broschüre.
Als Redaktionsteam war es unser Ziel, Betroffenen hilfreiche und verständliche Informationen zu vermitteln. Die größte Herausforderung bestand darin,
das derzeit Wichtigste zu diesem komplexen Thema herauszuarbeiten.
Die Grundlage für den ersten Teil bilden Beiträge von Usern der OnlinePlattform „Psychosenetz.com“, auf der wir im Juni 2011 eine Umfrage starteten.
Somit konnten wir auf diesen Erfahrungen von Psychose-Betroffenen aufbauen, um
Einblicke in deren Probleme und Lebensgeschichten zu geben.
Dabei war es uns wichtig, unterschiedliche, teils auch gegensätzliche Sichtweisen
einfließen zu lassen.
Hier erwies sich die Zusammensetzung der Redaktionsteams aus Menschen
mit unterschiedlichem Alter, Geschlecht und Erfahrungshorizont als besonders positiv. Nach zahlreichen Diskussionen fanden auch Themen wie alternative
Therapiemethoden und Spiritualität ihren Weg in diese Broschüre.
Der zweite Teil wurde von TeilnehmerInnen des Redaktionsteams aufgrund
ihrer eigenen Psychose- und Bewältigungs-Erfahrungen erstellt.
Auf den folgenden Seiten erwartet die LeserInnen eine vielfältige
Darstellung davon, wie sich eine Psychose auswirken kann sowie Tipps
und Anregungen für den Umgang mit psychotischen Erkrankungen und
deren Bewältigung.
Wir hoffen, dass dies eine hilfreiche Lektüre ist, die Betroffenen Mut, Kraft und
Zuversicht gibt.
Das Redaktionsteam
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1. TEIL

Was hat mir am
meisten geholfen?
„Man sollte nicht glauben, dass mit dieser Diagnose
das Leben vorbei ist – da kann‘s auch
erst richtig losgehen!“ – friedolin
Wir hoffen, dass die Erfahrungen unserer User
Mut machen und unterstützen.
Jede Psychose kann anders verlaufen – was dem einen hilft, bringt andere nicht unbedingt weiter. Die
folgenden Tipps und Hinweise sollen als Inspiration
dienen, um Menschen in der Auseinandersetzung mit
ihrer Psychose zu helfen.

Psychose ‚erwachten‘ und dass genug Zeit und Gelegenheit war, miteinander zu reden. Das führte zum
Begreifen der Krankheit, und durch die daraus entstehenden Freundschaften auch aus meiner Einsamkeit
heraus.“ Weitere Unterstützung fand „siempre“ im
Vertrauen zu einer Ärztin und der guten Beziehung
zum Pflegepersonal.

Eine wichtige Rolle spielt die Kommunikation, Zusätzlich empfiehlt „kloti“, die eigenen Erfahder Austausch mit anderen.
rungen schriftlich zu verarbeiten:
„Mir hat das Niederschreiben meines Erlebnisses und
„Mir hat es geholfen, mich mit Leuten auszutauschen, auch das Teilen dieser Erfahrung mit anderen enorm
die das Gleiche oder Ähnliches erlebt hatten wie ich, geholfen. Erst als meine Freunde mein Psychose-Tagedie aber nicht daran scheiterten, sondern es als Her- buch gelesen haben, habe ich mich richtig verstanden
ausforderung sahen, daran zu wachsen.“ (jochen)
gefühlt.“
In der offenen Psychiatrie half es „siempre“, „dass Der Austausch mit anderen – besonders mit andegerade einige Patienten da waren, die auch aus der ren Betroffenen – zeigt, dass man mit seinen Proble4

men nicht alleine ist und ermöglicht es, einander zu
unterstützen und zu motivieren. Menschen, die selbst
von Psychose betroffen sind, können aufgrund ihrer
Erfahrung leichter das Verständnis aufbringen, das
Außenstehenden oft fehlt.

toller Familie und guten Freunden. Sie sind sicherlich
nicht alles, aber trotzdem wichtig.“
Hier zeigt sich auch der positive Einfluss von Familie und Freunden.

In der Psychose-Behandlung erfüllen Medika- „Medis stehen an erster Stelle, und dann gleich damente, besonders Neuroleptika, eine wesentli- nach meine Freunde und Familie, die mich einfach suche Funktion.
per unterstützen und das noch immer tun.“ (kloti)
„Mir hat die Psychiatrie, zumindest im medizinischen
Bereich, unglaublich geholfen. Ohne Neuroleptika
hätte der Wahn sicher noch lange angedauert und
wäre vielleicht wieder aufgetaucht.“ (kloti)

„Meine Eltern und meine Geschwister waren ein
großer Rückhalt. Sie waren jeden Tag eine gewisse Zeit für mich da und haben viel mit mir geredet, auch wenn sich meine Themen oft wiederholten und für Außenstehende verrückt wirkten.
Ähnlich sieht es „susili“: „Neuroleptika, gerade die Was meine Familie in dieser Zeit alles für mich getan
atypischen, sind meiner Meinung nach das A und O hat, ist unglaublich. Dafür danke ich ihr!“
neben einem ausgeglichenen, drogenfreien Leben mit (winisanexperiment)

▷
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▷ Eine Familie, die auch in der schwierigen Zeit

der Psychose Beistand leistet, ist nicht selbstverständlich. Die Erfahrungen unserer User zeigen, dass
familiäre Unterstützung eine große Hilfe im Umgang
mit der Krankheit sein kann.
„Am wichtigsten waren und sind für mich meine Freunde und meine Freundin. Ich hatte Glück, dass sie keine
Angst oder Ablehnung gegen meine Zustände haben
oder hatten. Die meisten Freunde sehen auch jetzt mit
Humor, was ich mir damals so eingebildet oder erlaubt habe. Bis heute hilft es mir, darüber zu lachen.“
(friedolin)

Neben dem Rückhalt durch Freunde betont
„friedolin“ die Bedeutung von Humor: Ein humorvoller Umgang und (gemeinsames) Lachen fördern
eine positive Stimmung und erleichtern das Leben mit
Psychose.
Ergänzt wird die Behandlung mit Medikamenten
in der Regel durch Therapie und andere Hilfsmittel.
„Geholfen hat mir die Psychoedukation, in der einem
viel über die Krankheit an sich mitgeteilt wurde; auch
wenn das Ganze etwas erschreckend war, die Rückfallquote und so. Ebenfalls hilfreich war das Computerprogramm CogPack, das mir sehr viel Spaß macht
6

und das ich nur weiterempfehlen kann, gerade auch „Mir helfen, psychiatrisch gesehen, die Medikamenbei Motivations- und Antriebsproblemen. Ich kann mir te, Gesprächstherapie und Gruppenangebote. Auch
zwar nicht genau erklären, wieso, aber das hat mein das Psychosenetz-Forum hilft mir sehr.“ (friedolin)
Gehirn wieder etwas in Schwung gebracht.“ (kloti)
Die Berichte der User zeigen, dass ein stabi„Was mir auch geholfen hat, sind gewisse alternati- les Umfeld für eine wirksame Behandlung sehr
ve Heilmethoden zusätzlich zu den Medikamenten, wichtig ist. Die Grundlage dafür ist ein strukturierter
der Psychotherapie und dem starken Rückhalt meiner Alltag, der für Sicherheit und Selbstvertrauen sorgt.
Herkunftsfamilie, wie z.B. Klangschalenmassage, ge- Eine solche Struktur entsteht durch eine als sinnvoll
wisse ‚Wunderheiler‘ und die Homöopathie. Ich sage erlebte Arbeit oder Tätigkeit.
immer: Man kann ja alles, was nicht gefährlich ist, versuchen – wenn es nicht hilft, schadet es auch nicht.“ „Damals war ich gerade in dem Alter, in dem Männer
(winisanexperiment)
sich zwischen Bundesheer und Zivildienst entscheiden
müssen. Ich wählte den Zivildienst, den ich gut bewälti
„Mein spiritueller Weg führte mich vom tibetischen
Buddhismus zum indianischen Schamanismus. Darin
hatte ich genug Platz für meine spirituelle Identität.
Dies drückt sich in meinem neugewonnenen Freundeskreis, meinen handwerklichen Fähigkeiten und
meiner Kreativität aus. Mein Gesundungsweg wird
von weltoffenen Ärzten und verständnisvollen Therapeuten wohlwollend begleitet.“ (David G.)
Obwohl alternative Heilmethoden in manchen
Fällen helfen können, sind sie kein Ersatz für
Medikamente bzw. Psychiatrie oder Psychotherapie. Am besten sollte man sie mit einem Arzt/
einer Ärztin besprechen, um den Behandlungserfolg
nicht zu gefährden.
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▷

▷ gen konnte und der mir richtigen Aufwind gab. Es

oft erst über längere Zeit wirken. „Gerade bei einem
war eine sinnvolle Aufgabe, was für meine psychische so einschneidenden und prägenden Ereignis wie einer
Entwicklung sehr hilfreich war – auch für meinen wei- Psychose braucht es auch einfach seine Zeit, um psyteren beruflichen Weg.“ (friedolin)
chische Selbstheilungskräfte, in Kombination mit den
Medis, wirken zu lassen.“
Auch „siempre“ hat es geholfen, „dass ich wieder eine
Arbeit gefunden habe, denn ein ungeregelter TagesWas geholfen hat:
ablauf ist sehr gefährlich.“
Als einen weiteren Faktor, der über die bisher
genannten hinausgeht, nennt „Kohlrabe“ das
Reflektieren über das eigene Selbst. „Geholfen
hat mir die Fähigkeit der Psychiater und Psychologen,
den Psychotikern die Freiheit zu lassen, sich durch den
Aufenthalt in der Psychiatrie seelisch und geistig weiterzuentwickeln und im Selbststudium die Seele zu erforschen.“ Schließlich weist „kloti“ darauf hin, dass all
diese unterschiedlichen Einflüsse nicht sofort, sondern
8

• Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen (Selbsthilfegruppen, z.B. Trialog)
• 	Unterstützung durch Freunde und Familie
• Medikamente (Neuroleptika, Antidepressiva)
• Psychiatrie, Psychotherapie, Psychoedukation
• Alternative Ansätze und Heilmethoden
• Sinnvolle Arbeit oder Aufgabe
• Selbstreflexion, alleine bzw. mit anderen; (Psychose-)
Tagebuch

Was hat mich gekränkt,
was war hinderlich?
„Die Gespräche beim Psychiater dauerten
nur ganz kurz, ich fühlte mich von ihm
auch nicht wirklich aufgeklärt.“ – friedolin
Leider läuft nicht immer alles nach Plan: Rückschläge gehören meistens dazu. Das gilt auch
für Erfahrungen mit Psychose. Die Berichte der
User sollen zeigen, dass man damit nicht alleine ist.

klingen nach relativ kurzer Zeit wieder ab. Allerdings
ist die Gewichtszunahme meines Erachtens vor allem
für Frauen wegen des gängigen Schönheitsideals wesentlich problematischer. Man kann aber z.B. durch
mehrere kleine, über den Tag verteilte Mahlzeiten,
„Was meine Psychose ganz klar verschlimmert hat, Obst statt Süßigkeiten sowie Bewegung das Gewicht
war das Kiffen. Jedes Mal, wenn ich in der Psychose wieder reduzieren.“ (silliy psili)
einen Zug am Joint nahm, war das wie ein Fahrstuhl
nach oben, vom Gefühl her – ein gewaltiger, zusätz- Die zur Behandlung eingesetzten Medikamente
licher psychotischer Schub, der nur schwer mit Worten haben häufig unangenehme Nebenwirkungen.
beschreibbar ist. Seitdem habe ich im Übrigen keinen In vielen Fällen ist es jedoch möglich, ihnen durch
Joint mehr angerührt.“ (kloti)
eine Umstellung der Lebensgewohnheiten entgegenzuwirken.
Drogenkonsum kann unterschiedliche Gründe
haben. In vielen Fällen steigt dadurch das Ri- „Meine Psychose trat in der Schule zum ersten Mal
siko, an Psychose zu erkranken. „Zu Beginn der auf. Von der Schule aus wurde nichts unternommen;
Therapie sollte man sich von Nebenwirkungen wie ich wurde z.B. nicht zum Schulpsychologen geschickt,
z.B. Müdigkeit nicht beeindrucken lassen, denn diese sondern es wurde angenommen, ich sei desinteressiert
9

▷

▷

oder faul. Die Mitschüler waren schon eher über
meinen Zustand besorgt. Viele konnten sich jedoch nicht
in mich hineinversetzen, wenn ich vor lauter Angst in der
Mittagspause heimwollte. Das wurde nur belächelt.“
(friedolin)
Je früher eine Psychose erkannt wird, desto besser
stehen die Chancen einer erfolgreichen Behandlung. Deshalb wäre es wichtig, psychische Erkrankungen auch in der Lehrerausbildung zu thematisieren. So
könnten Lehrer erste Anzeichen einer Psychose leichter
erkennen und darauf reagieren.

taten. Da mein Selbstwert nicht sehr groß war, wollte
ich unbedingt dazugehören und machte bei deren „Unsinn“ mit. So kam ich unversehens mit Drogen in Kontakt.
Das war wohl das auslösende Moment für meine erste
Psychose.“ (David G.)

„Schlecht war auch, dass meine damaligen Mitbewohner das Ganze zu sehr auf die leichte Schulter genommen haben und mich in meinem Wahn mehr bestärkt als
von ihm abgebracht haben. Da hätte ich mir mehr Engagement ihrerseits gewünscht. Aber natürlich waren sie mit
der ganzen Situation auch überfordert, so wie es wohl
jedem ergeht, der plötzlich mit einem Psychotiker zusam„Auch zu Hause war man sich der Lage nicht wirklich menlebt.“ (kloti)
bewusst. Ich drängte selbst darauf, zu einem Psychiater
und Psychologen zu wollen, weil ich meine Zustände Angehörige und andere Bezugspersonen wissen
nicht mehr ausgehalten habe – ich hatte starke Ängste!“ oft nicht, wie sie mit Psychose-Betroffenen umgehen
sollen, oder können die Erkrankung nicht als solche
(friedolin)
erkennen. Dadurch fällt es ihnen schwer, Betroffenen die
„Durch einen Arbeitsplatz, der nicht der richtige für mich Unterstützung zu bieten, die sie brauchen. Unbedachtes
war, kam ich mit Freunden zusammen, die mir nicht gut Verhalten kann die Psychose sogar noch verstärken.
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„Ich war dann ambulant in Behandlung bei einem
Psychiater. Da gab es immer lange Wartezeiten trotz
Termin, das war sehr störend für mich. Wenn man
nicht aus einer reichen Familie kommt, ist es außerdem schwierig, einen Psychologen oder Therapeuten
zu finden, den man sich leisten kann.“ (friedolin)
ÄrztInnen und PsychologInnen stehen oft unter hohem Zeitdruck, sodass für einzelne PatientInnen nur
wenig Zeit bleibt. Ein weiteres Problem sind Therapiekosten. Eine privat finanzierte Behandlung kann,
gerade für junge Betroffene, sehr teuer werden. Die
meisten Krankenkassen bieten zwar auch geförderte
Therapieplätze an, die jedoch begrenzt sind und auf
die man daher auch lange warten muss. Tipps dazu
stehen im hinteren Teil dieser Broschüre.

Die größten „Stolpersteine“
im Umgang mit Psychose:
• Mögliche Entstehung oder Verstärkung der Psychose
durch Drogenkonsum
• Fehlendes Psychose-Bewusstsein bei Angehörigen,
Schulpersonal und anderen Bezugspersonen
• Lange Wartezeiten und rasche „Abfertigung“
• Hohe Therapiekosten
• 	Nebenwirkungen wie Müdigkeit und Heißhunger

11

Was hätte ich gebraucht?
„Gebraucht hätte ich Personen, mit denen ich
auf Augenhöhe hätte kommunizieren können.“ – jochen
Betroffene und Angehörige sind auf eine Psychose meist nicht vorbereitet. Oft fehlen einfache Dinge, die für eine wirksame Behandlung
wichtig wären. Unzureichende Ressourcen und
Unverständnis von anderen Menschen erschweren den ohnehin schon problematischen
Umgang mit der Erkrankung. Deshalb wollen wir
hier einen Einblick in die besonderen Bedürfnisse
von Psychose-Betroffenen geben.

Zum Glück waren Freunde und Familie für mich da,
aber sonst hat sich während meines Klinikaufenthalts niemand um mich gekümmert.“ (kloti)
ÄrztInnen, PsychologInnen und Pflegepersonal
stehen heute meist unter hohem Zeitdruck. Patienten werden daher oft nur „durchgeschleust“ und
erhalten kaum individuelle Zuwendung.

„Mehr Gespräche in der Psychiatrie mit Ärzten und
Am meisten hätten die User Zeit gebraucht: Psychologen“ hätte sich auch „winisanexperiment“
Zeit zur Aufklärung über ihre Krankheit und gewünscht, und „friedolin“ bestätigt: „Beim ersten Mal
Behandlung, oder einfach nur Zeit zum Re- hätte ich gerne mehr Herzlichkeit von Ärzten erfahren.
Wichtig wären längere Gesprächszeiten mit Ärzten,
den.
damit man auch Vertrauen aufbaut und sich wohlfühlt.“
Besonders stark ist das Bedürfnis nach Zuwendung und Kommunikation in der Psychi- Die Möglichkeit eines Gesprächs auf Augenhöhe sollte Teil jeder psychologischen oder psychatrie:
„Gleich nach meiner Einlieferung in die Geschlosse- iatrischen Therapie sein. Das dadurch hergestellte
ne hätte ich vor allem Psychiater, Psychologen oder Vertrauen trägt wesentlich zum Behandlungserfolg
bei. Ressourcenknappheit und Zeitmangel können
zumindest einen Pfleger zum Reden gebraucht.
12

dabei zum Problem werden. Auch ÄrztInnen sind sich tisch auch Angebote für die Eltern geben, damit sie
des zunehmenden Zeitdrucks bewusst. Deshalb kann sich über die Erkrankung ein klares Bild machen könes helfen, dieses Thema bewusst anzusprechen und nen.“ (friedolin)
gemeinsam eine Lösung zu suchen.
Ebenso wie LehrerInnen sind oft auch Eltern mit
„friedolins“ erste Psychose trat in seiner Schulzeit einer Psychose überfordert und können diese
auf. „Als ich erkrankte, hätte ich in der Schule besser nicht erkennen oder richtig auf sie reagieren.
ausgebildete Lehrer gebraucht, die erkennen können,
dass man nicht einfach faul ist und deshalb schlechte „Die Suche nach einem Psychologen oder TherapeuNoten hat, sondern dass man ein schweres psychi- ten, dem man vertraut und bei dem man sich wohlfühlt,
sches Problem hat.“
war das Anstrengendste und Schwierigste – gerade
in einer Zeit, in der man noch wahnhaft, verwirrt oder
Ähnliche Schwierigkeiten zeigen sich im famili- ängstlich ist! Ich hatte irgendwann Glück, aber es sollären Umfeld:
te mehr Angebote in diese Richtung geben.“ (friedolin)
Neben den Problemen, einen Therapieplatz zu
„Gerade, wenn man so jung psychotisch wird und mit finden, kritisiert „friedolin“, dass er als Psychotiker
den Eltern in eine Ambulanz kommt, sollte es automa- nicht ausreichend über seine Erkrankung informiert
13

▷

▷ wurde. „Bei

meiner ersten Psychose hätte ich
mehr Aufklärung benötigt. Die Diagnose ‚Psychose
aus dem schizophrenen Formenkreis‘ beunruhigte
mich – ich dachte, ich sei eine gespaltene Persönlichkeit, weil ich über diesen Begriff nicht wirklich
aufgeklärt wurde. In Filmen, Fernsehen und in der
Umgangssprache wird er leider oft falsch verwendet und kann dadurch im Wahn zu neuen Wahninhalten führen.“
Nicht nur die Diagnose, sondern auch die jeweiligen Medikamente erfordern ein umfassendes Informationsangebot an Betroffene.
„Ich hätte eine bessere Aufklärung über meine Medikamente gebraucht. Niemand hat mir erklärt,
dass sich das Gehirn an das veränderte chemische Gleichgewicht durch Medikamente gewöhnt:
Wenn man also die Dosis reduziert, muss man mit
einigen Tagen/Wochen besonderer Empfindlichkeit
rechnen, bis sich der Körper umgestellt hat. Erst danach kann man beurteilen, ob man mit der niedrigeren Dosis zurechtkommt.“ (mariposa)

Wenn Erkrankte nicht genügend Informationen Was wichtig wäre, doch häufig fehlt:
zu ihrer Krankheit, deren Behandlung und Bewäl- • Zeit für Aufklärung und Zuwendung
tigung erhalten, kann sie das in einer ohnehin • Kommunikation auf Augenhöhe
schon schwierigen und verwirrenden Zeit zusätz- • Verständliche Informationen für Erkrankte,
Eltern und LehrerInnen
lich belasten.
14

Positives durch Psychose
„Klar, am Anfang ist die Psychose mal gar nichts Positives.
Aber mit der Zeit, bei mir hat es etwa ein Jahr gedauert,
konnte ich der Psychose doch einiges Gute abgewinnen.“ – kloti
Psychose ist mehr als nur Krankheit und Verlust.
Eine tiefe psychotische Erfahrung kann neben
negativen auch positive Auswirkungen haben.
Indem sie neue Erfahrungen und Sichtweisen
ermöglicht, kann sie das Leben von Betroffenen
bereichern.

mit einem Psychologen aufarbeitet, dann kommt man
darauf, dass sich der persönliche Blickwinkel doch
geändert hat. Ich gehe seitdem anders mit Mitmenschen um, versuche, Meinungen anderer zu verstehen,
ohne sie gleich abzulehnen und bin einfühlsamer. Außerdem, denke ich, bin ich dadurch aufgeschlossener
für Menschen, die eher Außenseiter der Gesellschaft
„Ich möchte so etwas nicht mehr erleben müssen, und sind und fürchte mich auch nicht vor dem Umgang mit
doch war es eine Erfahrung für das ganze Leben. Es ihnen.“ (friedolin)
hat mir gutgetan, mich selbst und die Welt einmal von
einer ver-rückten, einer verschobenen, einer fremden „Dieser für mich äußerst schöpferische, stark mit spirituSeite zu betrachten. Der Weg zurück in die Normalität ellen Erlebnissen verbundene Lebensabschnitt bewirkist jedoch ein langer, und gerne wäre ich rascher wie- te eine Umorientierung zu meiner eigenen Individualider gefestigt gewesen.“ (pflegefall)
tät – unabhängig von der Meinung anderer. Ich habe
mehr Selbstwert und Lebensfreude, viele nette Freunde
„Die akute Psychose und die Zeit danach ist wirklich und eine Partnerschaft (seit 14 Jahren). Ich bin an der
eine sehr schlimme Zeit – ganz und gar nichts Positives! bzw. den Krise(n) gewachsen und fühle mich glücklich,
Doch wenn man wieder stabiler ist, wieder mehr in der entspannt und geliebt. Dadurch erhielt mein Leben
Realität lebt, über das Erlebte nachdenkt und vielleicht eine gewisse Tiefe zurück.“ (David G.)

▷
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▷ „Die Psychose hat den Vorteil, dass sie als Symp-

tom zeigt, dass etwas nicht stimmt. Somit hat sie mich
über meine Person als Ganzes nachdenken lassen.
Sie ist eine Chance, sich besser kennen zu lernen.“
(Zarathustra)
„Etwas Positives war für mich die Auseinandersetzung
mit meiner spirituellen Seite, die ich bisher wenig beachtet hatte. Ich betrachte das Leben nun auch aus
anderen Blickwinkeln, die ich zuvor nie eingenommen habe, aber ohne dabei ins Esoterische abzurutschen. Auch bin ich seriöser und wahrscheinlich auch
reifer geworden. Bis zu meiner Psychose lief alles immer ziemlich gut für mich, und mal mit einem echten
Problem kämpfen zu müssen, hat mir charakterlich
sicher nicht geschadet. Etwas sehr Positives ist auch, Positive Aspekte einer Psychose:
dass ich nun weiß, dass meine Freunde und Familie • Wichtig ist, die guten Seiten der Psychose ebenso zu
akzeptieren wie ihre schlechten.
auch in sehr schwierigen Situationen zu mir halten
und mir eine echte Hilfe sind. Ich weiß nun, dass ich • Möglicherweise sind Betroffenen die positiven
Aspekte nicht bewusst. Eine Anregung: sich einmal
echte Freunde habe.“ (kloti)
„Dankbarkeit. Jeden Tag, an dem ich in einem ruhigen Zustand aufwache (und das sind die meisten),
bin ich alleine dafür schon dankbar. Im Gegensatz
zu vielen anderen, die gerne zehn Jahre jünger wären und alten Zeiten hinterherjammern, bin ich für
jedes Jahr dankbar, das mich von der Psychose entfernt. Meine Psychoseerfahrung hat mir rückwirkend
auch viel Rückenwind gegeben.“ (mariposa)
16

Zeit zu nehmen und zu fragen, ob die Erfahrung der
Psychose sich auch positiv auf das weitere Leben
ausgewirkt hat.
• Eine Psychose kann die Persönlichkeit
weiterentwickeln und neue Facetten und
Charakterzüge freilegen.
• Ein positiver Einfluss einer Psychose ist auch, dass sie
dazu anregt, neue Wege und Möglichkeiten für die
persönliche Entwicklung zu suchen und zu entdecken.

Persönliche
Erfolgsgeschichten
„Erst im Nachhinein sehe ich, dass ich ohne diesen Wendepunkt
nie zu einem befriedigenden Leben gekommen wäre – und damit
ist auch eine lange, persönliche Erfolgsgeschichte verbunden.“ – jochen
Ein erfülltes Leben ist auch mit Psychose-Erfahrung möglich. Obwohl bestimmte Symptome besonders häufig auftreten, verläuft jede
Psychose anders, wie sich auch jede Lebensgeschichte individuell entwickelt. Deshalb ist es
wichtig, dass Betroffene ihren persönlichen Weg
finden, um mit ihrer Psychose umzugehen, sie zu
bewältigen. Dabei können die folgenden Beispiele
positiver Erfahrungen Mut und Zuversicht geben.
„Am Anfang war ich hoffnungslos und verzweifelt. Die
Diagnose Schizophrenie haute mich voll vom Hocker.
Ich habe am Tag bestimmt 16 Stunden oder mehr
geschlafen. Und das noch fast ein Jahr lang, bis ich
mit Antidepressiva und einer festen Tagesstruktur seit
knapp einem halben Jahr täglich früh aufstehe und
wieder Dinge geregelt kriege. In den ersten Monaten
fiel es mir sogar schwer, die Zähne zu putzen oder

meine Rechnungen zu bezahlen. Die einfachsten Dinge konnte ich nicht mehr auf die Reihe kriegen, und
doch, eineinhalb Jahre später fange ich wieder an
zu studieren und bin voller Tatendrang. Also, ja nie
aufgeben, auch wenn‘s am Anfang echt hart ist und
vielleicht auch aussichtslos erscheint. Mit der Zeit verliert auch die Diagnose Schizophrenie ihren Schrecken. Schließlich gibt‘s echt gute Medikamente, die
– bei mir zumindest – in niedriger Dosierung keine
Nebenwirkungen mehr haben.“ (kloti)
„Erst als ich meine verdrängten Anteile anerkannte, konnte ich mein wahres Potential erkennen und
versuchen, es umzusetzen und zu leben. Ohne den
Tiefpunkt dieser Psychose hätte ich mich wohl nie auf
den Weg gemacht, in diese Richtungen zu schauen
und die Verantwortung dafür zu übernehmen.“
(jochen)

▷
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▷ „Langsam begann ich zu begreifen, dass nur ich

selbst mich wieder ins erfolgreiche Leben zurückarbeiten kann. Freunde habe ich leider keine mehr nach
meinen psychotischen Eskapaden. Eine Freundin auch
nicht, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass sich das
irgendwann einmal ändert. Meistens bin ich so in die
Arbeit vertieft, dass ich nur zukunftsorientiert bin und
hoffe, den Erfolg anziehen zu können. Ohne Fleiß kein
Preis.“ (Chrisley)
„Ich habe bisher drei Psychosen gehabt, die immer
lange gebraucht haben, bis sie wieder weggingen.
Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich wieder eine
gewisse Stabilität erreicht und ein paar neue Freunde
gefunden habe. Ich nehme wieder am Alltagsgeschehen teil, vom Stadtfest bis zu kulturellen Ereignissen. Ich
treffe mich wieder mit anderen Menschen als meiner
Familie. Ich mache schon jahrelang eine Gesprächstherapie, ohne die ich nicht so stabil geworden wäre.
Ich habe wieder Hoffnung – auch dadurch, dass ich
mit den Medikamenten allmählich nach Jahren wieder
in einer erträglichen Dosis angekommen bin. Sicher
wäre es schön, eine Arbeit zu haben, aber noch gebe
ich die Hoffnung nicht auf, dass auch das noch klappt
mit der Zeit.
Ich fühle mich wieder wohl in meiner Haut.“
(winisanexperiment)
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Diese Erfahrungsberichte zeigen:
• Am Anfang steht oft Verunsicherung und Verzweiflung
angesichts der Diagnose Psychose.
• Hilfreich ist in dieser schwierigen Zeit ein stabiles
soziales Umfeld (v.a. Freunde und Familie).
• Auch kleine Schritte auf dem Weg aus der
Psychose sind wichtig. Sie sollten als Erfolge erkannt
und gewürdigt werden.
• Die richtige Behandlung und der Wille,
durchzuhalten, können wieder in ein
zufriedenstellendes Leben führen.
• Am wichtigsten ist, nie die Hoffnung aufzugeben,
denn Hoffnung führt zu Selbstvertrauen,
Eigenverantwortung und Zuversicht.
Viele andere haben es auch schon geschafft!

2. TEIL
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„Heilung aus der Begegnung“ – Martin Buber

PSYCHOSE-BEWÄLTIGUNG –
 Wege der Gesundung
Ingrid M. Machold, Helga Tiefenbacher,
Brigitte Egenus und David G.

Dieses Thema ist uns besonders wichtig, da wir bei
unseren persönlichen Psychose-Erfahrungen wenig
oder kaum Hoffnung machende Aufklärung und Hilfe
zur Bewältigung bekamen.
Durch unsere unendliche Sehnsucht nach dem Verstehen von Hintergrund und Ursachen von Psychosen fanden wir schließlich doch Fachleute, die eine
Haltung der Bewältigung/Heilung mit uns teilten.
Dadurch konnten wir uns von der Angst machenden
und besonders stigmatisierenden Zuschreibung der
hauptsächlich genetisch und biochemisch bedingten
Störung und deren Unheilbarkeit langsam lösen.
Durch die achtungsvolle und zugewandte Begegnung/Begleitung durch Menschen (TherapeutInnen,
ÄrztInnen, FreundInnen und manche Verwandte……)
fanden wir den Mut und die Ausdauer für einen persönlichen Weg der Bewältigung. Die Wendung zum
Vertrauen in die eigenen Stärken und das langsame
Verstehen des persönlichen Sinns von Psychosen wollen wir anderen Psychiatrie-Betroffenen mitteilen.
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Für uns bedeutet gesund sein/Gesundheit:
• vor allem die Erkenntnis,
„dass all [unsere] Symptome einen Sinn hatten und
nicht ‚verrückt‘ waren. Es handelte sich um Reaktionen auf schwierige Erfahrungen aus der Kindheit und
Jugend. [Wir] sind keine ‚Aliens‘, sondern Menschen,
die schwere Belastungen hatten und haben. Was
von der klassischen Psychiatrie als ‚Symptome‘
bezeichnet wird, sind letztlich [unbewußte] Bewältigungsstrategien, die das Überleben gesichert
haben.“1
Was der Psychologe Andreas Knuf hier über
Borderline-Betroffene geschrieben hat, gilt unserer
Erfahrung nach für alle psychischen Krankheiten,
auch für Psychosen.
• Mit diesem Verständnis konnten wir lernen, mit
neuen (Lebens)-Krisen angemessen und bewußt
kreativ umzugehen (z. B uns rechtzeitig Hilfe zu
holen, um in Situationen, die uns überfordern, nicht
mehr „psychotisch“ reagieren zu müssen). Weil wir
unsere Verletzungen und Schwachstellen kennen
und verstehen gelernt haben, können wir nun achtsamer mit uns umgehen.
• Dadurch wird es uns mehr und mehr möglich ein
selbstbestimmtes und zufriedenes Leben zu führen.
1 Andreas

Knuf (Hg.) (2009): Gesundung ist möglich! Borderline-Betroffene berichten. Balance Buch- und Medien-Verlag, Bonn. Seite 235

21

Folgender Text gibt in verdichteter Form Einblick in das Geschehen
einer Psychose und in deren Bewältigung:

Was ist eine Psychose?
WIE WAR MEINE?
es war und ist EIN Ausdruck alter Wunden
es war und ist ein Ergebnis aus längst vergangner Zeit
ein verborgener Schmerz
der sich niemals zeigen sollte
Psychose ist ein Weg der inneren Not
um verschlüsselt zu spüren
was niemals durfte und konnte sein
dem Druck dem Schmerz hielt ich nicht länger stand
es kam fast wie ein Vulkan
NEIN
eigentlich zuerst ganz langsam
UND DANN PLÖTZLICH
ungeplant
unendlich mächtig und stark
vieles brach los
vieles stürzte einfach ein
Altes, vermischt mit Neuem
das gab erst recht ein Chaos
wer konnte da helfen
wer wollte oder konnte dabei sein
viele versuchten es
viele bemühten sich
manche gingen oder schauten einfach weg
manche blieben und hielten mich fest
manche gaben mir erst Freiheit durch sich
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2

es waren Menschen aller Art
Menschen die ich kannte
und Menschen die waren mir fremd
ich wehrte mich
ich wollte nicht das was man mir gab
ich wollte und konnte so nicht sein
das Chaos
die innere Not war einfach zu groß
mit der Zeit
GANZ LANGSAM
geprägt von Mühsal Misstrauen und Angst
oft mit Wut und großer Scham
doch mit viel Phantasie und Sympathie
achtungsvoll begleitet und gestützt
VON MENSCHEN
getragen von Hoffnung und Sehnsucht nach Leben
nahm ich mich endlich selber wahr
eine Welt der Neugier brach auf
eine Welt der Freiheit
umgeben von schützenden Grenzen
mit Staunen und Vorsicht
entdeckte ich neu mein ICH
Helga Tiefenbacher 2

Helga Tiefenbacher (1997): Partizipation – Theorie und Praxis. Ein anderer Ansatz im Umgang mit
psychischer Krankheit. In: KONTAKT Nr. 5/Okt. 1997. Zeitschrift der HPE Österreich. Seite 16-19
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Positive Beispiele der Bewältigung können Mut machen, ersparen aber nicht den eigenen Weg.
Leider wird einem oft der Prozess der Heilung „vorenthalten“. Einerseits aus Rücksicht auf ein traditionelles und
inzwischen wieder zum Mainstream gewordenes biochemisch orientiertes Krankheitsmodell. Andererseits aus
einer dem Zeitgeist entsprechenden Einstellung, rasch die nach außen sichtbaren Symptome ausschließlich
mit Pillen in den Griff zu kriegen, um wieder den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Damit
werden das Leiden und dessen Ursachen neuerlich zugedeckt. Zugang zu den Psychose-Inhalten und deren
Bearbeitung werden erschwert oder unmöglich, sind aber für die Bewältigung der Psychose und für die Veränderung der Lebens-Einstellung und -Situation notwendig.
Wesentlich für uns in diesem Bewältigungsprozess waren und sind Beziehungen. Besonders eine - von beiden
Seiten - vertrauensvolle und Halt gebende Arzt-PatienInnen-Beziehung und eine kompetente und wertschätzende Begleitung in einer Psychotherapie haben unser individuelles Wachstum unterstützt. In diesen Beziehungen haben wir erfahren, dass wir:
• als - verletzte – Person achtungsvoll wahrgenommen werden,
• in unserem Fühlen und Erleben begleitet und unterstützt werden,
• geschützt und nicht ausgenutzt werden,
• mit Neugier alternative Methoden offen neben der medizinischen und der Psychotherapie finden und in
Anspruch nehmen dürfen (wie z.B. Homöopathie, TCM, Ernährung,…),
• durch körperorientiere Therapien und geschützte körperliche Selbsterfahrungsmöglichkeiten unser oft irritiertes
Verhältnis zum eigenen Körper verändern und (wieder) zu einem gesunden Körperbewußtsein finden können
(Shiatsu, Feldenkrais, Yoga, Tanztherapie, Forum-Theater, Entspannungstechniken und vieles mehr),
• Medikamente langsam reduzieren und zeitweise oder auf Dauer ganz weglassen können.
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Folgendes Gedicht kleidet die wesentlichen
Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche an eine
heilsame Therapiebeziehung in Worte:

THERAPIESTUNDE
Ich möchte schreien, toben, quengeln können,
Und spüren, dass es Dir nicht gleich, doch gültig ist.
Ich möchte lachen und auch weinen dürfen,
Und glauben, dass Du etwas spürst dabei.
Ich möcht‘ verliebt sein dürfen und Dich hassen,
bewundern Dich
und auch verachten,
Und wissen, dass Du sicher bist und fest.
Ich möchte reden wie ein Wasserfall, ausufernd breit und
schweigen in Begrenzung,
Und ahnen, dass Du es verstehst.
Ich möchte mein Gesicht in Deine Hände legen,
Und fühlen, dass Du heil mich finden kannst.
Ich möchte die Bedeutung all des wissen,
Und spüren auch, wozu ich fähig bin.
Auch wenn es lang und mühsam für uns beide ist.
Lore Korbei (1982) 3
3

Lore Korbei: Therapiestunde. In: Zeitschrift der ÖGWG, Heft 2/1997, Seite 139
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einen Rosengarten versprochen: Bericht einer
Heilung. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg

26

Die Überwindung der Diagnose paranoide
Schizophrenie einer jungen Frau durch eine heilende therapeutische Beziehung.
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Eindrücke von der Entstehung
dieser Broschüre

Diese Broschüre ist „work in progress“:
Auch wenn sie für den Druck in dieser
Form fertiggestellt wurde, bleibt sie
weiterhin offen für Rückmeldungen und
Diskussionen.
Im Internet steht dazu unter
www.psychosenetz.com ein eigenes
Forum zur Verfügung. Dort lässt sich
diese Broschüre herunterladen.
Druckversion zu beziehen über
Psychosoziale Information des PSD,
Telefon 01 4000/53060

Ich bin sehr froh, dass ich selber als Psychosebetroffener, der es sozusagen „geschafft“ hat, da gut
durchzukommen, meine dabei erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten fruchtbar zu machen sowie
die Gelegenheit bekam, meine Fähigkeiten in einem
neuen, guten Umfeld erleben zu dürfen. Es freut mich
außerordentlich, anderen, denen es ähnlich ergeht,
Erfahrung weiterzugeben. So konnte auch ich meinen
Entwicklungsprozess nochmals reflektieren und meinen Weg in den vielen Wegen, die da herausführen, wiederfinden. Ich konnte mich bei unserer Arbeit
selbst einbinden. Mir wurde vieles in der Teamarbeit
deutlicher. Ich danke meinen KollegInnen sehr für die
Zusammenarbeit.
Rafael Berg

