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Grußwort zur Fachtagung „Psychotherapie auch bei Psychosen" am 
26.09.2003 zu Koblenz 

Bevor ich zur Begrüßung komme möchte ich einen kurzen Rückblick 
halten und unser heutiges Thema beleuchten. 

Im Jahre 1996 gründeten wir uns, ein Jahr später, am 20 September 1997 
veranstalteten wir in der TUFA zu Trier mit 120 Personen aus In- und Ausland 
unsere erste Fachtagung. Das Ergebnis dieser Fachtagung „Alternativen in der 
Akutpsychiatrie - Soteria" war der 20 000 mal gedruckte und verteilte 
Krisenpass sowie die landesweit eingeführte Behandlungsverfügung. Die zweite 
Fachtagung „Krisenintervention im ländlichen Raum" fand am 24.10.1998 im 
Rokokosaal der Bezirksregierung Trier statt. Hier wurden beispielhafte Projekte 
wie das Biotop-Mosbach, Windhorse-Projekt Frankenthal und das Krisentelefon 
Neuwied beleuchtet. Mit der dritten Fachtagung „Neue Wege zur Arbeit für 
psychisch Kranke - Integrationsfirmen" am 25.09.1999 im Rathaus zu Mainz 
wurde das Dauerthema 'Beschäftigung von psychisch kranken Menschen' 
angesprochen. Unsere 4. Fachtagung „Empfehlungen zur frauengerechten 
Psychiatrie" am 15.September 2000 in Neuwied hat das Ergebnis gebracht, dass 
keine psychiatrische Tagesklinik in Rheinland-Pfalz geplant wird, die nicht 
mindestens 2 Ruheräume hat. 

Mag sich der Ein oder Andere denken dies sind nur kleine Beiträge die Spuren 
in der Psychiatrie-Szene in Rheinland-Pfalz hinterlassen haben, wir meinen 
jedoch, dass wir mit unserer Betrachtung die Psychiatrie-Szene in Bewegung 
gesetzt haben gemäß §6 des PsychKG „Ehrenamtliche Hilfen einschließlich der 
Angehörigenarbeit sowie Projekte der Selbsthilfe sind in die Versorgung 
psychisch kranker Personen einzubeziehen. Soweit dies deren Wünschen 
entspricht, haben diese Hilfen Vorrang vor öffentlichen Hilfen." 

Unser heutiges Thema „Psychotherapie auch bei Psychosen" ist ein sehr 
umstrittenes Thema. Bis vor Jahren war die Aussage Psychotherapien sind 
kontraindiziert, sie verursachen nur neue Psychosen. Heute ist man der Meinung 
eine Kombination von Psychopharmaka und Psychotherapie ist die effektivste 
Möglichkeit den nächsten Schub zu vermeiden oder weiter hinaus zu schieben. 

Seit kurzem verbindet man mit der Psychotherapie auch die Selbstheilungskräfte 
des Menschen. In der Sendung des SWR2 „Wissen" ist von der Autorin Lisa 
Laurenz am 30 Juli 2003 um 8.30 Uhr das Thema „Der Therapeut im Kopf
über die Entfaltung der Selbstheilungskräfte" diskutiert worden. Sie kamen zu 
dem Ergebnis: Entscheidend für die Genesung sind nicht nur die Medikamente, 
sondern welchen Sinn ein Patient seiner Erkrankung abgewinnt und welche 
inneren Kraftquellen er zu aktivieren vermag. Die Beziehung zwischen 
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Therapeut und Patient kann heilen, wenn sie von Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen geprägt ist. 

Heute gibt es bereits Psychologen mit Wartezeiten für ein Erstgespräch von 8 
Wochen, Kurzzeittherapie 12 Wochen, Langzeittherapie 5-6 Monate - und dies 
bei einer Überversorgung von 350% laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV). 
Obwohl der KV die langen Wartezeiten bekannt sind, lehnt sie die weitere 
Zulassung von ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten ab. Aufgrund 
der langen Wartezeit rufen wir beim Psychologen an und resignieren mit 
unseren Problemen. Wir können unsere akuten Probleme doch nicht 6 Monate 
aufschieben und Medikamente schlucken, wir wollen sofort darüber sprechen 
oder auch nicht mehr! Dass dann von den Therapeuten gewünscht wird, dass wir 
mehrere Erstgespräche führen sollen, um zu überprüfen, ob die „Chemie" 
stimmt, ist der reinste Wahnsinn. Nur noch psychisch kranke Menschen mit 
einem geringen Schweregrad der seelischen Erkrankung können dies 
durchstehen, was den Sinn der Therapie verfehlt. Was die Situation in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie angeht, da ist es noch verheerender -
Wartezeiten von bis zu einem Jahr sind nicht selten. 

Ich möchte nun unsere Gäste und Referenten begrüßen. 

Frau Roswitha Beck vom Kuratorium des „Vereins zur Unterstützung 
Gemeindenaher Psychiatrie" die schon zum 7. Mal zu unserer Fachtagung 
gekommen ist und wieder die Schirmherrschaft übernommen hat. Herr Berg-
Winters den Hausherr dieser schönen Räumlichkeit und Bernhard Schölten -
Psychiatriereferent des Landes Rheinland-Pfalz. 

Auch dieses Mal haben wir wieder zwei Professionelle und zwei Psychiatrie-
Erfahrene zum Referat und zur Diskussion unseres Themas gewonnen. Herr Dr. 
Eisner, stellvertretender Direktor der Rhein-Mosel Fachklink, sowie den 
Psychologen Milzner der über die Poesie der Psychosen schon ein Buch 
veröffentlicht hat und zu diesem Thema mehrere Seminare leitete. Frau Magret 
Moravec und Frau Inge Thiel haben schon Erfahrungen mit einigen 
verschiedenen Psychotherapiearten und sind Mitglieder des Landesverbandes 
Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. 

Ich wünsche Allen interessante Vorträge schöne und aufschlußreiche 
Diskussionen und einen schönen Tag mit uns. 

Franz-Josef Wagner 
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Jahrestagung des Landesverbandes Psychiatrie 

Erfahrener (LVPE) 

am 26. September 2003 im Kreishaus in Koblenz 

Thema: Psychotherapie auch bei Psychosen 

Grußwort von Frau Roswitha Beck 
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Sehr geehrter Herr Wagner, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist mittlerweile zu einer guten Tradition geworden, 

dass ich die Schirmherrschaft für die Jahrestagung des 

Landesverbandes Psychiatrie Erfahrener in Rheinland-

Pfalz übernehme. Seit 6 Jahren organisieren Sie 

selbstverständlich und mit großem Engagement diese 

Fachtagung und machen damit deutlich, dass die 

Psychiatrie Erfahrenen aktiver Teil der 

Psychiatriereform in Rheinland-Pfalz sind. 

Ich denke, dass Sie auch mit den Themen Ihrer 

Fachtagung gute inhaltliche Anstöße geben. Wenn ich 

mich richtig erinnere, stand bei der Tagung im letzten 

Jahr in Kaiserslautern die Frage nach der depressiven 

Störung im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Heute 

werfen Sie die Frage auf, ob eine psychotherapeutische 

Behandlung auch bei psychotischen Erkrankungen 

sinnvoll ist. 
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Verständlicherweise kann ich diese Frage nicht 

beantworten. Dass Sie mit dieser Tagung eine solche 

Frage beantworten wollen, zeigt mir jedoch, dass die 

Behandlung psychotischer Erkrankungen mit 

Psychotherapie nicht unumstritten ist. 

Ich gestehe, als ich im Frühjahr 1995 den Verein zur 

Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie in 

Rheinland-Pfalz gründete, kannte ich den Begriff der 

Psychose zwar, wusste aber im Detail nicht, was dieser 

Fachbegriff bedeutet. In den letzten neun Jahren habe 

ich zahlreiche psychiatrische Einrichtungen besucht, 

war Schirmherrin für viele Fachtagungen und 

Psychiatrietage, habe mit Angehörigen psychisch 

kranker Menschen und auch mit Ihnen als Psychiatrie 

Erfahrene gesprochen. Bei diesen zahlreichen 

Kontakten lernte ich allmählich die Auswirkungen der 

unterschiedlichen psychiatrischen Erkrankungen zu 

verstehen. 

So lernte ich, dass psychische Erkrankungen, die mit 

dem Begriff Psychose versehen wurden, besonders 

ernst und schwierig verlaufen. Vielleicht mag der eine 
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oder die andere von Ihnen schmunzeln, doch ich 

übersetze mir den Begriff Psychose mit: Eine 

besonders schwierige seelische Erkrankung, die häufig 

auch in bestimmten Abständen wieder kommt. Für 

mich heißt Psychose auch, dass der Mensch, der an ihr 

leidet, Hilfe und Unterstützung über die konkrete 

medizinische Behandlung hinaus braucht, um sein 

Leben in Zukunft zu meistern. 

Gott sei Dank habe ich in den letzten Jahren auch 

Menschen kennen gelernt, die an einer Psychose 

erkrankten und heute wieder gesellschaftlich integriert 

sind. Psychose ist somit keinesfalls eine Erkrankung 

ohne Hoffnung. 

Wenn ich mit Psychiatrie Erfahrenen über ihre Krank

heitserfahrungen spreche, so höre ich immer wieder, 

dass es für die meisten von ihnen wichtig war zu 

lernen, die Krankheit zu verstehen und 

Frühwarnsignale wahrzunehmen. Einige sprachen auch 

davon, dass eine Wendung in der Erkrankung eintrat 

als sie begonnen hatten, ihrer Psychose einen Sinn und 

eine Bedeutung zu geben. Die Erkrankung wurde Teil 
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des Lebens, die betroffenen Menschen haben gelernt, 

mit ihr zu leben. 

E s mag sein, dass dies nicht den klassischen Regeln 

einer Psychotherapie entspricht, ich denke aber, dass 

ein solcher Lernprozess hilfreich und heilsam sein 

kann. 

Vielleicht sind diese persönlichen Erfahrungen von mir 

hilfreich, um die Frage zu beantworten, ob Psychosen 

auch psychotherapeutisch behandelt werden können. 

Ich bin gespannt auf die Antworten, die diese 

Fachtagung liefern wird. Uns allen wünsche ich ein 

paar spannende und interessante Stunden. 

Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Sehr geehrter Herr Wagner, 
sehr geehrte Frau Beck, 
verehrter Herr Schölten, 
liebe Mitglieder des Landesverbandes, 
meine Damen und Herren, 

Ausländerfeindlichkeit, Verfolgung von Andersgläubigen, Ausgrenzung von Behinderten -
die Welt ist voll von Missachtung und Intoleranz. Was lässt bestimmte Menschen zu 
Randfiguren in Gesellschaften, zu Außenseitern in unserer Gesellschaft werden. Das 
Unvermögen vieler, andere nicht anders sein lassen zu können! Anderssein schürt Ängste. 
Diese Ängste wiederum lösen Vorurteile aus. Vorurteile wiederum sind der Nährboden für 
Feindseligkeit, Unfrieden, Krieg. 

Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen geht es in unserer Gesellschaft oft ähnlich. Sie 
werden von den sogenannten „normalen, gesunden" Menschen argwöhnisch betrachtet, 
ausgegrenzt, abgeschoben. 

Der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener in Rheinland-Pfalz, Sie, meine Damen und 
Herren, setzen genau dort an. Sie schaffen Zug um Zug eine Lobby für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen, sie helfen sich untereinander, Selbsthilfegruppen zu gründen, sie 
unterstützen Menschen in akuten Krankheitssituationen uns sie vertreten die Interessen 
psychisch kranker Menschen in unterschiedlichsten Gremien. 

Heute tagen Sie in unserem Haus, um sich über das Thema „Psychotherapie bei Psychosen" 
zu informieren und zu beraten. Inhaltlich kann und wil l ich diesem Thema nicht vorgreifen. 

Mir ist es jedoch wichtig hervorzuheben, wie sehr ich die Arbeit Ihres Verbandes schätze. 
Gerade die „Regionalgruppen" Ihres Verbandes stehen in engem Kontakt zu unserer 
Psychiatriekoordinierungsstelle für Stadt und Landkreis, in Person also zu Frau Kiel. Vor ihr 
und meinem für diesen Bereich zuständigen Kollegen, Herrn Ersten Kreisbeigeordneten 
Bernhard Mauel, weiß ich, wie hervorragend die Zusammenarbeit mit dem Landesverband ist. 
Seit Inkrafttreten des PsychKG 1996 haben wir als Kommunen den Auftrag, die Versorgung 
psychisch kranker Menschen sicherzustellen. Diesem Auftrag können wir nur mit Hilfe der 
zahlreichen Ehrenamtlichen in Ihrem Verband sowie in den Selbsthilfegruppen gerecht 
werden. Niemand kennt die Anliegen von psychisch Kranken besser als Sie, die Sie selbst 
betroffen waren, zum Teil auch noch sind. Für Ihr Engagement und die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit sage ich Ihnen an dieser Stelle ein herzliches Wort des Dankes. 

Zusammenarbeit beruht auf Gegenseitigkeit. Als Ihr Verband für die heutige Tagung 
Räumlichkeiten suchte, war es eine Selbstverständlichkeit, Ihnen diese zur Verfügung zu 
seilen. Ich heiße Sie daher in unsrem Hause ganz herzlich willkommen und gebe das Wort 
weiter an Roswitha Beck, der Vorsitzenden des Kuratoriums des „Vereins zur Unterstützung 
Gemeindenaher Psychiatrie". 

Für den heutigen Tag wünsche ich Ihnen erfolgreiche Gespräche und gute Beratung. 

Landrat Berg-Winters vom Kreis Mayen-Koblenz 
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Psychotherapie der Psychosen aus der Sicht des Psychiaters 

Meine Damen und Herren, 

um es gleich zu Beginn festzuhalten: Psychotherapie ist heute ein fester und unver
zichtbarer Bestandteil der Behandlung von Psychosen! 
Wenn ich von „Psychosen" oder „psychotischen Erkrankungen" spreche, meine ich 
hier die schizophrenen, schizoaffektiven und affektiven Psychosen. Zu den letzteren 
gehören z.B. die manisch-depressiven Erkrankungen. Bei psychotischen Zustands-
bildern im Rahmen von Demenzen oder körperlichen Allgemeinerkrankungen gelten 
andere Prinzipien. 
Aus Zeitgründen will ich mich im Folgenden auf die Behandlung der Schizophrenien 
beschränken. 

Es ist noch gar nicht lange her, da gab es in Teilen der Psychiatrie, in der Diskussion 
mit Betroffenen und auch in der interessierten Öffentlichkeit zum Teil erbitterte Kon
troversen darüber, ob es überhaupt sinnvoll und ethisch verantwortbar sei, schizo
phrene Psychosen mit Medikamenten zu behandeln. Psychotherapie und sozialpsy
chiatrische Maßnahmen seien die Mittel der Wahl, und nur sie, wurde argumentiert; 
Denn Psychopharmaka fügten dem Leid der Kranken nur neues Leid hinzu, würden 
die eigentlichen Probleme aber nicht beseitigen. Und umgekehrt vertraten biologisch 
orientierte Psychiater die Auffassung, nur Neuroleptika seien in der Lage, Besserung 
oder Linderung zu bringen; Psychotherapie sei dagegen zwecklos und könne sogar 
schädlich sein. 

Dieses Gegeneinander von Sichtweisen ist heute glücklicherweise einem Miteinan
der gewichen, und es hat nicht ein therapeutischer Ansatz über den anderen „ge
siegt". Vielmehr hat die wissenschaftliche Weiterentwicklung uns den Weg gewiesen, 
unterschiedliche Zugangsweisen zum schizophren Kranken miteinander zu verbin
den. Deshalb gilt es heute als Standard, im Rahmen eines so genannten Gesamt
behandlungsplanes sowohl biologisch-somatische als auch psychologisch-psycho
therapeutische als auch soziotherapeutisch-rehabilitative Verfahren einzusetzen, und 
zwar jeweils auf den individuellen Patienten zugeschnitten und abhängig von der 
Krankheitsphase, in der er sich befindet. 
Diese versöhnliche, oder besser, integrierende Sicht ist u.a. darauf zurückzuführen, 
dass Ursachen und Verlauf der Schizophrenie differenzierter als früher betrachtet 
werden. Außerdem haben sich die psychotherapeutischen Möglichkeiten erheblich 
erweitert, so dass Psychotikern inzwischen Therapien angeboten werden können, 
die vor zwanzig Jahren noch gar nicht zur Verfügung standen. 

Inwiefern werden die Ursachen der Schizophrenien heute differenzierter gesehen? 
Dazu möchte ich Ihnen auf der ersten Folie ein besonders kompaktes Schema des 
„Vulnerabilitäts-Stress-Konzeptes" zeigen, das seit Ende der 70er Jahre zunehmend 
an Bedeutung gewonnen hat, übrigens nicht nur für die Schizophrenie. (Folie 1) 
Seit langem ist bekannt und durch verschiedene Studien auch immer wieder bestätigt 
worden, dass Erbfaktoren eine bedeutsame Rolle bei der Verursachung der Schizo
phrenie spielen. Genetische Schäden allein können aber für das Auftreten der Er
krankung nicht verantwortlich gemacht werden. Weiterhin häufen sich seit ungefähr 
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zwanzig Jahren Befunde, die nachweisen, dass bestimmte Gehirnpartien Norm
abweichungen zeigen, die mit älteren Untersuchungsmethoden nicht nachweisbar 
waren, Auffälligkeiten, die zumindest zum Teil Hirnentwicklungsstörungen anneh
men lassen. Die Forschung hierzu ist allerdings noch sehr im Fluss. Die Wirkungen 
der Neuroleptika, die seit mehr als 50 Jahren untersucht werden, belegen, dass Stö
rungen des Hirnstoffwechsels von Bedeutung sind, in den mit den Psychopharmaka 
durchaus effektvoll eingegriffen wird. 
Unsere Erbanlagen sind mit dafür verantwortlich, wie wir uns und unsere Umwelt er
leben, wie wir uns verhalten und wie wir auf das Verhalten der anderen reagieren. 
Das ist mit der „genetisch determinierten Verhaltensdisposition" im Schema gemeint. 
Doch all dies kann nicht ohne die zusätzliche Wirksamkeit „psychosozialer Einfluss
faktoren" gedacht werden, also die Effekte konkreter Beziehungserfahrungen in der 
Familie und darüber hinaus, die bekanntermaßen günstig, aber eben auch schädlich 
sein können. Im Ergebnis kommt es zur Ausbildung einer „vulnerablen Persönlich
keitsstruktur", also zu einem Menschen mit einer besonders gearteten seelischen 
Verletzlichkeit, der unter dem Einfluss von „psychosozialen Stressoren" akut psycho
tisch werden kann. Dabei kann es sich z.B. um ungewöhnlich belastende Lebens
ereignisse, die so genannten „Life events", handeln oder auch um das Problem der 
„Expressed emotions". Gemeint ist damit die Belastung durch gefühlsmäßig sehr en
gagierte, z.T. überfürsorgliche, z.T. feindselige Familienangehörige, die immer wieder 
neu „verletzend" auf den Betroffenen wirken, ohne sich dessen bewusst zu sein. 
Daneben gibt es sicher auch manchen, der zwar mit einer „vulnerablen Persönlich
keitsstruktur" ausgestattet ist, aber dennoch nie psychotisch wird, weil er in ausrei
chendem Maße über „Coping-Strategien" verfügt, d.h. Bewältigungstechniken, und 
damit bewusste oder unbewusste Möglichkeiten, sich vor übermäßigem psycho
sozialen Stress zu schützen oder ihn zu kompensieren. 

Damit sind aber bereits wesentliche Ansatzpunkte für psychotherapeutische wie auch 
soziotherapeutische Interventionen aufgezeigt, die grundsätzlich neben die Behand
lung mit Medikamenten zu treten haben und nicht an ihre Stelle. Zielrichtung ist dabei 
zum einen die Milderung oder das Verschwinden der psychotischen Akutsymptoma
tik, zum anderen das Bemühen, das Auftreten neuer Krankheitsepisoden oder die 
Chronifizierung der Psychose zu verhindern. 

Damit habe ich zuletzt die Haupt- oder Endziele aller therapeutischen Maßnahmen 
genannt. Abhängig von der Krankheitsp/7ase oder dem VerlaufssfaoVum, in dem sich 
ein Patient befindet, müssen die Behandlungsziele aber anders, differenzierter und 
eingegrenzter formuliert werden. 
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, drei Krankheitsphasen im Rahmen einer schizo
phrenen Psychose zu unterscheiden: 
1. ) Die akute Phase mit der Erstmanifestation psychotischer Symptome oder dem 
akuten Wiederaufflackern einer Episode erstreckt sich meistens über Wochen und 
Monate und geht u.U. mit Selbst- oder Fremdgefährdung einher. 
2. ) Während der postakuten Stabilisierungsphase von etwa drei bis sechs Monaten 
stellt sich in der Regel eine Rückbildung der Positivsymptomatik - also von Wahn 
und Halluzinationen - ein, dafür bestehen noch Negativsymptome, wie z.B. Antriebs
reduktion oder Gefühlsarmut. Der Patient leidet unter kognitiven Defiziten und steht 
weiterhin in der Gefahr, sich wieder akut zu verschlechtern. 
3. ) Die stabile oder partielle Remissionsphase dauert Monate bis Jahre und ist da
durch gekennzeichnet, dass die Krankheitssymptome weitgehend abgeklungen sind 
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oder ein stabiles Restausmaß bekommen haben. Die soziale Reintegration gelingt 
dem Betroffenen in dieser Zeit mehr oder weniger gut. 

Nach den derzeit gültigen Behandlungsleitlinien der Deutschen Gesellschaft für Psy
chiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, unserer wichtigsten Fachgesellschaft, 
sollten für die drei Krankheitsphasen folgende Behandlungsziele im Vordergrund 
stehen, die auf den nächsten Folien aufgelistet sind. (Folien 2, 3 und 4) 

Wichtig erscheint mir dabei, dass die Herstellung bzw. Erhaltung der therapeutischen 
Beziehung jeweils besonders hervorgehoben wird und dass im Übrigen ganz über
wiegend Ziele genannt sind, die nur durch psychologische Beeinflussung der Pati
enten oder ihrer nahen Bezugspersonen erreicht werden können. 

Welche Art von Psychotherapie wird diesen Zielen nun am ehesten gerecht? Die 
Psychoanalyse vielleicht oder andere tiefenpsychologisch fundierte Verfahren, die 
Verhaltenstherapie oder die Gesprächspsychotherapie? 
Es wäre viel zu kurz gegriffen, einfach eine dieser Therapienschulen zu nennen, die 
vor dem Hintergrund unterschiedlicher theoretischer Grundannahmen über psychi
sche Störungen jeweils verschiedene Behandlungstechniken entwickelt haben, aller
dings primär gerade nicht zur Behandlung psychotischer Störungen. Und, nebenbei 
bemerkt, SIGMUND FREUD war sogar der Überzeugung, dass Psychotiker gar nicht 
psychoanalysefähig seien. 
Nein, Psychotherapie ist in unserem Zusammenhang zunächst mehr in einem allge
meinen, nämlich schulenunabhängigen Sinne zu verstehen, etwa entsprechend der 
Definition von STROTZKA, die zwar nicht mehr ganz jung, aber nach wie vor beson
ders treffend ist. (Folie 5) 

Gerade der in der Definition zuletzt genannte Aspekt, die Notwendigkeit einer „trag
fähigen emotionalen Bindung", unterstreicht noch einmal die zentrale Bedeutung ei
ner guten Beziehungsqualität, die Basis jeder wirksamen Psychotherapie bzw. im 
Grunde eigentlich jeder Erfolg versprechenden Behandlung in der Psychiatrie ist. 
Dabei werden im Falle schizophren Gestörter in vielen Fällen höhere Anforderungen 
an den Behandelnden gestellt als etwa an einen ambulant tätigen Psychotherapeu
ten, der von neurotisch Gestörten freiwillig und mit klar geäußertem Behandlungs
wunsch aufgesucht wird. Der Therapeut des Schizophrenen muss u.U. zunächst er
hebliche Geduld und Frustrationstoleranz im Umgang mit seinem Patienten auf
bringen, der sich vielleicht selbst gar nicht für behandlungsbedürftig hält, der viel
leicht sogar gegen seinen Willen in die Klinik gebracht und mediziert wurde. Er muss 
die etwaige Angst, Aggression und Ablehnung seines Patienten aushalten können 
und muss dennoch bei dem stetigen Bemühen bleiben, Beziehungsbereitschaft und 
Vertrauen herzustellen. Und wann immer es die Möglichkeiten des Behandlungsorfes 
gestatten, sollte der Therapeut dazu bereit sein, ein langfristiges Beziehungsangebot 
zu machen. Seine Grundhaltung sollte, wie man heute sagt, ressourcenorientiert 
sein. Gemeint ist damit eine therapeutische Einstellung, die zwar die Krankheits
symptome des Patienten stets im Blick behält, vor allem aber die Aufmerksamkeit 
sehr gezielt den gesunden Seiten und persönlichen Stärken und Begabungen des 
Patienten zuwendet. Diese zu erkennen, anzusprechen und zu fördern ist u.a. sehr 
wichtig, um den Kranken zu ermutigen und treffender mit ihm abstimmen zu können, 
welche Schritte zur sozialen Reintegration am besten gegangen werden sollten. 



Was ich soeben ausgeführt habe, sollte, wie bereits gesagt, die Grundhaltung jedes 
Therapeuten bestimmen. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass verschiedene Metho
den, die in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt wurden oder sich weiterhin in der 
Entwicklung befinden, überhaupt ihre Wirkung entfalten können. Diese Methoden 
oder Verfahren lassen sich folgendermaßen gruppieren: (Folie 6) 

Die eingehende Erläuterung jedes Ansatzes, der in dieser Liste angesprochen ist, 
würde eine eigene Vortragsreihe erfordern, weshalb ich hier nur einige Hinweise zu 
den jeweiligen therapeutischen Prinzipien geben kann. 

Aus dem Bereich der Verhaltenstherapie sind in den vergangenen Jahrzehnten be
sonders strukturierte Verfahren gekommen, die darauf abzielen, das kognitive Leis
tungsvermögen und das Sozialverhalten schizophrener Patienten zu verbessern. So 
wurde z.B. in den 60er Jahren versucht, sozial erwünschtes Verhalten von chronisch 
kranken Patienten in den Langzeitabteilungen von Krankenhäusern systematisch zu 
verstärken, indem sie mit einem Münzbelohnungssystem bedacht wurden. Mit den 
erworbenen Münzen konnten sie sich Wünsche erfüllen, was sie dazu motivieren 
sollte, bei dem Sozialverhalten zu bleiben, das ihnen heue Münzen einbrachte. 
In den 80er und 90er Jahren wurden dagegen von verschiedenen Arbeitsgruppen 
„Trainings sozialer Fertigkeiten" entwickelt, die als „Hilfe zur Selbsthilfe" vor allem für 
den Patienten gedacht waren, der möglichst eigenständig in der Gemeinde lebt und 
der all die Kompetenzen besitzen sollte, die notwendig sind, um den Alltag mit einem 
Minimum an externer Unterstützung zu bewältigen. Diese Trainingsansätze fokussie-
ren die Teilnehmer einer entsprechenden Gruppe auf Fertigkeiten der sozialen 
Wahrnehmung, der Informationsverarbeitung und der Problemlösung. Das Ziel dieser 
Verfahren ist, unter Anwendung durchstrukturierter Einzelmodule und Manuale Schi
zophrenen die Fähigkeit zu vermitteln bzw. wiederzuvermitteln, in alltagsrelevanten 
Problemsituationen angemessen auf ihre jeweiligen Bezugspersonen einzugehen. 
Eine besondere Bedeutung unter diesen Verfahren haben die Trainingsmodule der 
amerikanischen Arbeitsgruppe um LIBERMAN bekommen, die nicht nur ein Verfah
ren entwickelt, sondern dessen Einsatz auch intensiv untersucht hat. Auf der nächs
ten Folie will ich Ihnen zur Veranschaulichung einen Ausschnitt aus einem Trai
ningsmodul zeigen. (Folie 7) 

Zahlreiche Untersuchungen zu diesem Verfahren und vergleichbaren, die auch im 
deutschsprachigen Raum entwickelt wurden, haben gezeigt, dass schizophren Er
krankte von diesen therapeutischen Ansätzen gut profitieren können. So kam es zur 
Verkürzung von Klinikaufenthalten, zur Reduktion sozialer Ängste, zur Verstärkung 
von Selbstsicherheit und zur Steigerung der subjektiv wahrgenommenen Lebensqua
lität. Allerdings blieb die Wirkung auf die generelle soziale Anpassung der Patienten 
wider Erwarten gering. 

Eine erhebliche Bedeutung haben in den vergangenen Jahren die psychoedukativen 
Ansätze bekommen, nicht zuletzt deshalb, weil diese Verfahren relativ einfach durch
führbar sind, durch Gruppentherapie jeweils mehrere Patienten erreicht werden kön
nen und weil auch andere Berufsgruppen als Ärzte oder Psychologen gut in die An
wendung einbezogen werden können. Der Begriff „Psychoedukation" ist umstritten 
und sicher auch etwas unglücklich gewählt, weil es keineswegs um „Erziehung" im 
landläufigen Sinne geht. Vielmehr geht Psychoedukation in besonderem Maße da
von aus, den schizophrenen Patienten zum aktiven Partner des Therapeuten und 
zum Experten seiner Krankheit zu machen. Deshalb wird den Patienten, meist in 
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Gruppen von acht bis zehn Teilnehmern, Wissen über ihre Krankheit vermittelt, das 
Vulnerabilitäts-Stress-Konzept dargestellt, der Umgang mit den Neuroleptika disku
tiert und insbesondere die Aufmerksamkeit auf Frühwarnzeichen des Wiederauf-
flackerns akuter Krankheitssymptome gelenkt, um die Patienten zu motivieren, recht
zeitig selbst aktiv zu werden, damit z.B. eine erneute stationäre Einweisung überflüs
sig wird. Den Patienten soll also vor allem Hilfe geboten werden, ihre Krankheit so 
gut wie möglich eigenständig zu bewältigen. Psychoedukative Programme gibt es 
auch für Angehörige bzw. für Gruppen, die sich aus Patienten und ihren Angehörigen 
zusammensetzen. Zusätzlich zur Entwicklung solcher Programme sind im deutsch
sprachigen Raum inzwischen mehrere gut lesbare Bücher über Schizophrenien er
schienen, die den Betroffenen wie auch ihren Angehörigen dazu verhelfen sollen, ihr 
Wissen zu vertiefen. 
In Deutschland haben sich u.a. die Arbeitsgruppen um BÄUML in München und 
HORNUNG in Münster um die Entwicklung solcher Programme und die Erforschung 
ihrer Wirksamkeit besonders verdient gemacht. Beide konnten nachweisen, dass der 
kombinierte Einsatz von Psychoedukation und Neuroleptika zu deutlich reduzierten 
stationären Wiederaufnahmeraten führte, wenn man entsprechende Patientengrup
pen mit rein medikamentös behandelten Patienten verglich. 

Familienbezogene Interventionen schließen an die schon erwähnten Beobachtungen 
an, die unter dem Schlagwort von den „Expressed emotions" bereits seit den 70er 
Jahren gemacht wurden. Gemeint sind damit Affekte und Verhaltensweisen von 
Familienangehörigen Schizophrener, die sich auf den Krankheitsverlauf ungünstig 
auswirken und vor allem mit erhöhten Rückfallraten einhergehen. Vorrangig aus dem 
Bereich der Verhaltenstherapie wurden seit Ende der 70er Jahre Konzepte ent
wickelt, die darauf ausgerichtet sind, das Interaktionsverhalten in den betroffenen 
Familien zu entproblematisieren. Verschiedene Autoren berichteten über Therapien, 
die mit oder ohne Einschluss des psychotischen Familienmitgliedes durchgeführt und 
untersucht wurden. Behandelt wurde je nach Konzept stationär, ambulant, bei den 
Familien zu Hause oder in der Kombination mehrerer Orte. Kurzfristige Interven
tionen umfassten sechs bis zehn Sitzungen über maximal drei Monate, längerfristige 
Therapien erstreckten sich über 13 bis 24 Sitzungen und dauerten sechs Monate und 
länger. Wesentliche Elemente der verschiedenen Ansätze habe ich auf der nächsten 
Folie zusammengefasst. (Folie 8) 

Die Zahl sorgfältiger wissenschaftlicher Untersuchungen zu dieser Thematik, die 
strengen methodischen Kriterien genügen, ist bislang klein. Die Studien haben aber 
deutlich gezeigt, dass Familienbetreuung zu den sehr effektiven therapeutischen In
terventionen zählt. Die Rückfallprophylaxe wird spürbar verbessert, ebenso die psy
chosoziale Anpassung der psychotisch Kranken. Weiter wurde über die Reduktion 
der „Expressed emotions", oder besser, „High expressed emotions" berichtet, über 
die Abnahme der generellen familiären Belastung durch die Krankheit, den Wissens
zuwachs über die Psychose bei Patienten und Angehörigen, die Verbesserung der 
Behandlungskooperation und schließlich über Kostenersparnis im Gesund
heitswesen, ein Gesichtspunkt, der ja gerade heute von großer Bedeutung ist. 
Die vorgenannten Untersuchungsergebnisse stammen vorwiegend aus dem anglo-
amerikanischen Raum. In Deutschland hat sich in den 90er Jahren vor allem die Ar
beitsgruppe um HAHLWEG mit familientherapeutischen Interventionen beschäftigt 
und deren hohen Stellenwert bestätigen können. 
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Schaut man in aktuelle Lehr- und Übersichtsbücher zu unserem Thema, so schnei
den psychoanalytisch bzw. tiefen psychologisch orientierte Psychotherapieverfahren 
bei schizophrenen Patienten relativ schlecht ab. Im Wesentlichen wird in der Kritik 
entsprechender Ansätze darauf abgehoben, dass „empirisch überzeugende Wirk
samkeitsbelege nach wie vor ausstehen" (BERGER et al., 1999) würden. Da ich 
selbst eine primär tiefenpsychologisch ausgerichtete Psychotherapie-Ausbildung er
fahren habe, hoffe ich, dass aus diesem Bereich weitere Forschungsarbeit kommt, 
vor allem auch methodisch einwandfreie Effektivitätsstudien, die vielleicht ein diffe-
renzierteres Bild entstehen lassen, als wir es jetzt haben. Dass tiefen psychologisch 
orientierte Behandlung auch bei schizophren Psychotischen sehr wohl eine große 
Bedeutung haben kann, möchte ich anhand eines Fallbeispiels aus der Literatur dar
stellen: 

„Frau D. erkrankte erstmalig im Alter von 18 Jahren an einer akuten paranoid-halluzi-
natorischen Psychose. Sie hielt sich für die Jungrau Maria, hörte imperative Stimmen 
und war hoch erregt, was zu einer ersten stationären Behandlung führte. Trotz höher 
dosierter neuroleptischer Behandlung war sie auch in der Folgezeit wahnhaft über
zeugt, dass man über sie rede und sie auslache. Dies führte zu einem zunehmenden 
sozialen Rückzug. Nach wiederholten akuten Phasen der Erkrankung verbrachte 
Frau D. fast ihre gesamte Freizeit damit, im Bett zu liegen. Längere Zeit bestand 
auch ein Liebeswahn zu einem Mitarbeiter ihrer Arbeitsstelle. 
Zur Vorgeschichte der Patientin: Frau D. wuchs als einziges Kind rigider Eltern auf. 
So gab es einen Plan für den Stuhlgang, der notfalls durch Klistiere durchgesetzt 
wurde. Wesentliches Moment in der Entwicklung war die mangelnde Abgrenzung 
und Selbstständigkeit. Die Familie tat immer alles zusammen. Frau D. war ein ängst
liches und unsicheres Kind, das nur sehr wenige eigene Kompetenzen entwickelte. 
Schon früh hatte sie die Vorstellung einer idealen und perfekten Mutter, was sie we
nig ermunterte, eigene Erfahrungen zu machen und aus eigenen Fehlern zu lernen. 
Infolgedessen überließ sie bereits kleinere Entscheidungen ihren Eltern, die ihr 
schließlich weitgehend alle Eigenständigkeit und Kompetenzen abnahmen. Frau D. 
war lange Jahre überzeugt, dass ihre Mutter und sie in einer ungeschiedenen Einheit 
lebten, was soweit ging, dass sie davon ausging, die Gedanken ihrer Mutter zu ken
nen. Frau D. begann im Alter von 33 Jahren eine tiefenpsychologische Behandlung, 
nachdem es zu einer weiteren akuten Krankheitsphase und einem schweren Suizid
versuch gekommen war. 
In der Behandlung dauerte es lange Zeit, bis Frau D. dazu in der Lage war, Ein
sichtsprozesse zu verwerten. In der Therapie reaktualisierte sich das zentrale Bezie
hungsmuster der Patientin. Mit großer Hartnäckigkeit versuchte sie, den Therapeuten 
dahin zu bringen, ihr alle Verantwortung abzunehmen und ihr so zu ersparen, auf 
eigenen Füßen zu stehen. Eine der größten Schwierigkeiten der Behandlung be
stand darin, diesen drängenden Anklammerungstendenzen gegenüber eine wohl
wollende und spielerische Gelassenheit zu bewahren, das Rollenangebot also nicht 
zu übernehmen, aber andererseits ohne Aversion zu reagieren. Erst nachdem sich 
eine verlässliche Beziehung etabliert hatte und es möglich war, ganz offen darüber 
zu sprechen, welche Art der Beziehung ihr wirklich dienlich sei und auf positive Wei
se eine Auseinandersetzung über Definitionen und Rollen in der Behandlung er
folgte, bildete sich allmählich die Fähigkeit der Patientin aus, innere Probleme zu er
tragen. 
Nach dieser Phase der Behandlung war es zunehmend möglich, Deutungen und Re
konstruktionen (also wesentliche Elemente der tiefenpsychologischen Behandlung; 
der Ref.) zu verwenden. Es kam, unterbrochen von Krisen, die auch zwei weitere 
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stationäre Behandlungen notwendig machten, zu einer deutlichen Besserung im Zu
stand der Patientin. Sie konnte erstmalig in ihrem Leben eine intime Beziehung ein
gehen, und es gelang ihr auch, ihre berufliche Situation zu verbessern. Nach wie vor 
blieb sie ängstlich und unsicher in ihrem Sozialverhalten, wenngleich die psycho
tischen Symptome weitestgehend abklangen. 
Die Patientin lebt jetzt mit ihrem Lebensgefährten unweit der elterlichen Wohnung. 
Die Therapie wurde fünf Jahre lang mit einer Frequenz von einer Stunde pro Woche 
durchgeführt." (BÖKER/LEMPA in SENF/BRODA, 1996). 

Wichtig an dieser Fallgeschichte ist mir der Verweis darauf, dass natürlich auch schi
zophrene Menschen in ihrer biographischen Entwicklung unspezifischen neurotisie-
renden Beziehungserfahrungen ausgesetzt sein können, wie sie in vergleichbarer 
Weise Menschen erleben müssen, die niemals psychotisch erkranken. Man kann 
sich unschwer vorstellen, dass auch neurotisch fixierte Beziehungsmuster abhängig 
von der Lebensphase oder plötzlich eintretender sozialer Belastungen zu einem 
Stressor im Sinne des Vulnerabilitäts-Stress-Konzeptes werden können, der dann 
eine psychotische Dekompensation bahnt, wenn die Bewältigungsmechanismen ver
sagen. Wie das Beispiel der Frau D. zeigt, ist in solch einem Fall auch eine tiefen
psychologisch orientierte Therapie durchaus in der Lage, über die Abmilderung des 
Stressors und die Stärkung kompensatorischer Kräfte zu einem Zurücktreten psy
chotischen Erlebens beizutragen. Allerdings darf nicht außer Acht bleiben, dass es 
sich um ein besonders zeitaufwendiges Verfahren handelt, das in dieser Form sicher 
nur einer Minderzahl von schizophrenen Patienten zukommen kann. 

Zum Abschluss will ich noch kurz auf die „supportive Therapie" eingehen, die ich am 
Ende meiner Übersicht der Psychotherapie-Verfahren bei Schizophrenen aufgeführt 
hatte. 
„Supportiv" meint im Deutschen „unterstützend, fördernd, beistehend". Das Paradox 
dieser Therapieform besteht darin, dass ihre Anwendung in aller Regel nicht so ge
nannt wird, dass es sich auch gar nicht um eine speziell ausgearbeitete Methode 
handelt, dass aber gerade diese Therapie vermutlich am häufigsten eingesetzt wird, 
und sicher nicht nur bei psychotischen Patienten. Gemeint ist damit das ärztliche 
oder psychologische Gespräch, z.T. auch Gesprächskontakte von Sozialarbeitern 
oder Pflegekräften mit den Patienten, in denen mehr oder minder gezielt auf der 
Grundlage einer möglichst guten Beziehung versucht wird, menschlichen Halt zu 
vermitteln, Probleme zu klären, Ratschläge zu geben, auch zielgerichtet suggestiv zu 
wirken. Dazu gehört auch die eklektische Nutzung einzelner Elemente aus speziellen 
Therapieverfahren, die ihrem Anwender gerade supportiv-sinnvoll erscheinen. Dies 
ist die Therapie, für die es keine wissenschaftlich erarbeiteten Manuale gibt und de
ren Wirksamkeit und Schädlichkeit sich durch methodisch saubere Studien auch 
kaum belegen lässt, ohne die aber ein Versorgungssystem für psychisch Kranke gar 
nicht existieren könnte. 

Meine Damen und Herren, 
eingangs hatte ich sehr klar gesagt, dass Psychotherapie heute ein fester und unver
zichtbarer Bestandteil der Psychosentherapie sei und habe dies am Beispiel der gro
ßen Patientengruppe der Schizophrenen zu verdeutlich versucht. Dabei ist mir be-
wusst, dass manche Verfahren, die ihre Wirksamkeit unter Forschungsbedingungen 
bereits unter Beweis gestellt haben, noch gar keinen breiten Eingang in unsere am
bulanten und stationären Versorgungssysteme gefunden haben. Dafür gibt es viele 
Gründe. In manchen Fällen sicher noch ideologische Barrieren, viel häufiger aber 
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mangelnde Ausbildung in den einzelnen Verfahren oder unzureichende personelle 
Ressourcen, besonders wenn man bedenkt, dass einige Behandlungsformen einen 
erheblichen therapeutischen Aufwand verlangen. Das soll aber kein Grund zu re-
signativer Ernüchterung sein. Gerade die letzten 25 Jahre haben so viele wissen
schaftliche Daten und methodische Neuerungen gebracht, die den hohen Stellenwert 
von Psychotherapien bei Psychotikern belegen, 
dass sie der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten mit Sicherheit in Zukunft 
immer häufiger zugute kommen werden. 
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Ätiopathogenese der Schizophrenien: 
Vulnerabilitäts-Stress-Konzept 

Genetische 
Faktoren 

Coping-
Strategien 

Genetisch determinierte 
Verhaltensdisposition 

Hirn
morphologie 

VULNERABLE Persönlichkeitsstruktur 

Akute psychotische Dekompensation 

Psychosoziale 
Einflussfaktoren 

(soziale Umgebung, 
familiäre Interaktion) 

Psychosoziale 
Stressoren 

(z.B. Life events, 
Expressed emotions, 

unspezif. Alltagsstress) 

Remission - episodischer Verlauf - chronifizierte Zustände 
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Phasenabhängige Behandlungsziele bei der Schizophrenie 
(I) 

(DGPPN-Leitlinien, 1998) 

• Akutphase 

• Etablierung einer therapeutischen Beziehung 
• Aufklärung über Krankheits- und Behandlungskonzepte 
• Kooperation der Angehörigen 
• Verhütung von Selbst- oder Fremdgefährdung 
• Remission oder Suppression von Positivsymptomatik 
• Vorbereitung der postakuten Stabilisierungsphase (ggf. 

Einleitung von rehabilitativen Maßnahmen) 
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Phasenabhängige Behandlungsziele bei der Schizophrenie 
(II) 

(DGPPN-Leitlinien, 1998) 

• Postakute Stabilisierungsphase 

• Remissionsstabilisierung 
• Behebung kognitiver und sozialer Defizite 
• Wahnkorrektur und Förderung von Krankheitseinsichti-verständnis 
• Intensivierte Aufklärung über Krankheits- und Behandlungskonzepte 
• Festigung der therapeutischen Beziehung 
• Verstärkte Einbeziehung der Angehörigen in Aufklärung und 

Behandlung 
• Sicherung der Behandlungscompliance 
• Früherkennung drohender Rückfälle 
• Entwicklung individueller Coping-Strategien 
• Harmonisierung von familiären Konflikten 
• Stabilisierung und Erweiterung sozialer Kontakte 
• Vorbereitung oder Weiterführung von rehabilitativen Maßnahmen i.e.S. 
• Behandlung der Negativsymptomatik 
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Phasenabhängige Behandlungsziele bei der Schizophrenie 
(III) 

(DGPPN-Leitlinien, 1998) 

• Remissionsphase 

• Aufrechterhaltung der therapeutischen Beziehung 
• Symptomsuppression 
• Rezidivprophylaxe, -früherkennung, -frühintervention 
• Soziale (Re-) Integration 
• Suizidprophylaxe 
• Sicherung von Therapieerfolgen 
• Verbesserung der Lebensqualität 
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Allgemeine Definition von Psychotherapie 

(H. STROTZKA, 1975) 

Psychotherapie ist 
ein bewusster und geplanter interaktioneller Prozess 
zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und 
Leidenszuständen, 
die in einem Konsensus (möglichst zwischen Patient, 
Therapeut und Bezugsgruppe) für behandlungsbedürftig 
gehalten werden, 
mit psychologischen Mitteln (durch Kommunikation) 
meist verbal, aber auch averbal 
In Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam 
erarbeitetes Ziel (Symptomminimalisierung und/oder 
Strukturänderung der Persönlichkeit) 
mittels lehrbarer Technik 
auf der Basis einer Theorie des normalen und 
pathologischen Verhaltens. 
In der Regel ist dazu eine tragfähige emotionale Bindung 
notwendig. 
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Übersicht psychotherapeutischer Verfahren bei 
schizophrenen Psychosen 

Verhaltenstherapeutische Ansätze 
Training sozialer Fertigkeiten 
Training kognitiver Fertigkeiten 
Integriertes Psychologisches Therapieprogramm 

Psychoedukative bzw. bewältigungsorientierte Ansätze 

Familientherapeutische Interventionen 

Psychodynamische (tiefenpsychologisch orientierte) Ansätze 

Supportive Therapie 

(in Anlehnung an MÖLLER et al., 2003) 
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Social and Independent Living Skills 
(Liberman u. Corrigan, 1993) 

Aus dem Trainingsmodul "Umgang mit Medikamenten" 

Besprechen von Medikamentenproblemen 
• Grüßen Sie freundlich 
• Halten Sie guten Blickkontakt 
• Achten Sie auf gute Körperhaltung 
• Sprechen Sie verständlich 
• Beschreiben Sie das Problem genau 
• Erwähnen Sie die Länge des Auftretens 
• Beschreiben Sie das Ausmaß des Unwohlseins 
• Verlangen Sie konkrete Abhilfe 
• Wiederholen/Klären Sie den Ratschlag/die Anweisung 
• Bedanken Sie sich für die Unterstützung 
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Familientherapeutische Elemente bei 
schizophrenen Psychosen 

(nach MÖLLER et al., 2003) 

• Behandlungsbereitschaft 
• Psychoedukation 
• Analyse von Belastungen im Vorfeld von 

Krankheitsphasen 
• Stressmanagement und Krisenintervention 
• Einsatz kognitiver Strategien zur Ausarbeitung 

realistischer Ziele 
• Kognitive Umstrukturierung und Problemlösen 
• Training sozialer und beruflicher Aktivitäten durch 

Hausaufgaben 
• Training der Kommunikationsfertigkeiten 

(insbesondere Zuhören, positive und negative 
Rückmeldung) 
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Meine Erfahrungen mit Psychotherapie 

Meiner ersten Psychotherapie unterzog ich mich vor ca. 10 Jahren, als ich akut krank 
geworden war. Ich hatte zuvor etwa 17 Jahre als Sozialpädagogin gearbeitet in einer Jugend-
und Drogenberatungsstelle und fühlte mich in den letzten Arbeitsjahren oft am Rande der 
Erschöpfung, wußte aber nicht, wie ich dagegen ankämpfen sollte. Das letzte halbe 
Arbeitsjahr in einer neuen Arbeitsstelle in einem Frauenhaus mit Schichtdienst empfand ich 
als katastrophal. Ich hatte keine Kraft mehr und konnte nur noch mit zusammengebissenen 
Zähnen arbeiten. Vor allem sollte Niemand merken, wie schlecht es mir ging. Nach fünf 
Monaten kündigte ich. Ich litt unter starken Erschöpfungsdepressionen und wußte nicht mehr 
ein noch aus. Ich war also arbeitslos geworden und wußte nicht, wie ich es jemals noch mal 
packen könnte, wieder zu arbeiten, wo ich doch kaum noch in der Lage war, für mich zu 
sorgen und meinen Haushalt zu machen. Ich bekam zudem Halluzinationen und 
Wahnvorstellungen, die mich beängstigten. 
Ich wandte mich an eine Therapeutin, von der ich gehört hatte, mit der Bitte um Therapie. Sie 
war sehr von oben herab und sagte, sie stehe nicht auf Frauen wie mir, aber na gut, sie nähme 
mich halt. Ich war einige Male dort und fühlte mich teilweise von ihr fertiggemacht. Dies 
begründete sie damit, daß Therapie weh tue. Davon hatte ich noch nie etwas gehört. Ich war 
der Meinung gewesen, daß Therapie wieder aufbauen solle. Ich kam dann für längere Zeit in 
die Klinik. Ich klammerte mich an die Therapie und erhoffte mir viel zu viel davon. Nach der 
Entlassung ging ich also weiter zu der Therapeutin. Sie ließ mich Aktivitätenpläne erstellen, 
was ich als hilfreich erlebte. Wie ich später nachlas, war ich erstaunlicherweise noch in der 
Lage gewesen, eine Fahrradtour von 30 km. Zu machen, was mir eine Zeitlang später nicht 
mehr möglich war. 
Einmal sagte mir die Therapeutin, sie verschwende ihre Energie nicht an Randgruppen. Es 
war sicher kein Fehler, das auf mich zu beziehen. Natürlich gab sie die Schuld an meiner 
Krankheit meinen Eltern und meiner Erziehung. Ich fühlte mich regelrecht gegen diese 
aufgehetzt. Mit Vorliebe setzte die Frau sich ins rechte Licht und demonstrierte mir immer 
wieder, was für eine tolle Frau sie doch sei und was sie alles könne. 
Ich erlebte sie oftmals als arrogant, war aber nicht in der Lage, die erfolglose Therapie 
abzubrechen, vor allem, da ich auch keine Alternative sah. Ich war den Anforderungen, die an 
mich gestellt wurden, nicht gewachsen. Einmal fragte die Beraterin mich, ob ich für ca. zwei 
Monate zwei kleine Kinder in Pflege nehmen könne. Ich sagte ihr zuliebe, um zu zeigen, daß 
ich dazu in der Lage sei, zu, konnte mir jedoch nicht vorstellen, wie ich das bewältigen sollte. 
Mir fehlte ja jeglicher Antrieb. Die Therapeutin hätte aufgrund meiner schlechten Verfassung 
diese Aufgabe im Sinne der beiden Kinder gar nicht erst an mich herantragen dürfen. Er ergab 
sich dann glücklicherweise, daß jemand anderer die Kinder versorgte. Da ich in diesen Jahren 
unter extremen Kopfstichen litt, forderte sie mich auf, mehrmals die Woche ins Saarland nach 
Neunkirchen zur Akupunktur zu fahren. Zum Glück kam ich dieser Aufforderung nicht nach, 
da ich mir davon keine Besserung erhoffte. Erst, als ich einige Jahre später Zyprexa einnahm, 
vergingen allmählich die Kopfstiche. Sie waren nach Aussage der Ärzte von meiner Psychose 
gekommen. Auf jeden Fall unterstellte mir die Beraterin, ich sei zu geizig, um für die 
Akupunktur Geld auszugeben, ebenso wie sie mir unterstellte, ich wollte mich vor der Arbeit 
drücken. 
Ich hatte dann wieder zwischendurch Klinikaufenthalte, worüber sie sich lustig machte. 
Einmal rief meine Schwester sie an, um ihr zu sagen, sie solle mich nicht so fertigmachen. Ich 
brach die Therapie dann nach insgesamt 1,5 Jahren mit Unterbrechungen, ab, als bei mir 
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„nichts mehr ging". Ich war kaum noch in der Lage, die 25km. Fahrt zur Therapie zu machen. 
Als ich ihr meinen Abbruch mitteilte, war sie sehr ungerührt. 
Im Nachhinein beurteile ich die damalige Situation so, daß diese Therapeutin Gift für mich 
gewesen war. Anstatt mich aufzubauen, tat sie alles, um sich ins rechte Licht zu rücken und 
wertete mich oft ab, ebenso, wie sie meine ganze bisherige Arbeit abwertete. Da ich in 
keinster Weise belastbar war, konnte ich die Therapieanforderungen nicht erfüllen. Aber es 
hätte mir sicherlich etwas geholfen, jemanden Vertrauenswürdigen zu Gesprächen zu haben, 
vor allem, da ich sehr isoliert war und keine Kontakte zu anderen Kranken hatte. 

Einige Jahre später machte ich im Rahmen vom Betreuten Wohnen eine weitere Therapie. 
Diese fand z.T. im Büro der betreffenden Psychologin statt und z.T. bei mir zu Hause. Ich 
konnte mir der Therapeutin über alles reden, was mir sehr guttat. Sie stellte sich mir 
gegenüber auch nicht als tolle Frau dar, die alles prima packte, sondern gab auch ihre 
Schwächen zu. Die Betreuung lief über ca. vier Jahre, erst regelmäßig einmal pro Woche, 
später dann zweimal im Monat. Mir ging es immer besser, was sicherlich auch auf das 
richtige Medikament zurückzufuhren war. Ich arbeitete zu der Zeit in den Caritaswerkstätten 
und konnte dort nach einiger Zeit meine Arbeitszeiten erhöhen. Ich gewann wieder 
Selbstvertrauen, was sicherlich auch auf die Gespräche mit der Psychologin zurückzuführen 
war. Sie ermunterte mich, Neues in Angriff zu nehmen. Manchmal zu Beginn der Betreuung 
machte sie mit mir zu Hause auch konkrete Sachen wie Plätzchenbacken oder Seidenmalerei 
oder wir trafen uns zwanglos in der Stadt zum Eisessen. Ich konnte sie auch jederzeit anrufen, 
wenn es notwendig schien. 
Arbeitsmäßig ging es immer mehr bergauf. Ich kandidierte für den Werkstattrat und wurde 
gewählt. Die Arbeit dort macht mir sehr viel Spaß. Es ist ein gutes Gefühl, wieder 
Verantwortung zu tragen. 
Im vorletzten Sommer beendigte ich schließlich die Betreuung und Therapie, da es mir sehr 
gut ging und geht. 
Ich machte also sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Therapie und der Einstellung von 
Therapeuten zu psychisch erkrankten Menschen. Die erste Therapie hatte mich in ständigen 
Druck versetzt, Leistung bringen zu müssen, was ich damals nicht konnte. Von der zweiten 
Therapie erfuhr ich viel Ermunterung und auch Anteilnahme. Daß ich mich zunehmend mehr 
akzeptierte, wie ich war, verdankte ich nicht zuletzt den aufbauenden Gesprächen mit der 
Psychologin. 
Heute bin mit meinem Leben zufrieden. Ich habe einen gut strukturierten Alltag und 
genügend Aktivitäten und fühle mich gut ausgelastet. 
Wenn ich wieder akut erkranken würde, würde ich sicherlich nochmals eine Therapie in 
Anspruch nehmen. Wichtig erscheint mir jedoch aus meinen Erfahrungen heraus, sich 
jemanden zu suchen, bei dem „die Chemie stimmt" und nicht beim Erstbesten hängen zu 
bleiben, mit dem man nicht kann. Sonst verschlimmert man seine Situation noch, anstatt sie 
zu verbessern. 

Magret Moravec 
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Psycholog/Innen und Ich 

Das erste Mal in Kontakt mit Psychologen kam ich durch unsere Fernsehzeitung, in der eine 
Briefkastentante Menschen, die ihre Probleme darlegte, immer guten Rat gab. Es war meine 
bevorzugte Lektüre und ich war immer ganz begeistert von der Weisheit dieser Frau, die 
schwierige Probleme auf einen einfachen Nenner brachte. Ich war damals zehn oder elf Jahre 
alt, aber mein Berufswunsch stand fest: ich wollte Psychologin werden. 
Während der Pubertät merkte ich irgendwie, daß ich auch Hilfe brauchte, die mir Mitschüler, 
Eltern oder Lehrer nicht geben konnten, aber es blieb bei diesem vagen Gefühl. 
Als ich mit sechzehn dann zum ersten Mal Bücher von CG. Jung und Sigmund Freud las war 
ich begeistert. Da gab es Strukturen für Gefühle und Empfindungen das war nichts 
unerklärliches wenn man sich schlecht fühlte und die Erklärungen waren logisch und 
verständlich. Meine Begeisterung für die Psychologie erwachte aufs Neue und als ich mit 16 
einen Test beim Arbeitsamt machte und das erste Mal einem leibhaftigen Psychologen 
gegenübersaß, der aufgrund einiger Antworten in einem Fragebogen mir riet eine Therapie zu 
machen, da ich angeblich zugleich aggressiv und depressiv sei sah ich das als echte Chance, 
aber nicht so meine Mutter, die die ganze Psychotherapie für eine amerikanische 
Modeerscheinung hielt. 
Zwei Jahre später, mit 18 war ich das erste Mal in der Psychiatrie, weil meine Psyche nicht 
mehr mitspielte. Man gab mir Haldol und Truxal und Lyogen, Rezept bei Bedarf von der 
Hausärztin, aber eine wie auch immer geartete psychologische Aufarbeitung gab es nicht und 
auch ich äußerte nur meiner besten Freundin gegenüber, daß ich vielleicht doch ein wenig 
Aufklärung und Hilfe nach einem solchen Zusammenbruch brauchte aber das Leben ging 
ohne Psychologen weiter und als ich eigenmächtig meine Tabletten absetzte und mich dann 
auch bald besser fühlte kam der zweite Zusammenbruch. Ich war zwanzig. 
Meine Mutter hatte anscheinend ihre Vorurteile abgebaut und konsultierte einen Psychologen, 
der ihr sehr viel Mut machte und mir riet nicht mehr zum Psychiater zu gehen. So inmitten 
einer Psychose und ohne Medikamente machte ich einige Sitzungen bei ihm mit, aber es half 
mir relativ wenig, daß er mich immer mit seiner vierjährigen Tochter verglich und daß er 
einen Cassettenrecorder aufstellte und unsere Gespräche aufzeichnete machte mich eher 
mißtrauisch, ebenso wie ich wenig davon begeistert war, daß er mir von seinen Ekelgefühlen 
bei „unfreiwilligen" Ejakulationen erzählte und leider war ich auch nicht in der Verfassung 
seine Neugier zu befriedigen wie das denn bei Frauen sei. Ich hoffe er hat seine Ekelgefühle 
überwunden und wenn er mich heute nochmal fragen würde, wäre ich vielleicht in der Lage 
ihm ein wenig von der weiblichen Sexualität zu erzählen. 
Aber insgesamt hielt dieser Psychologe eine Therapie nach zwei psychotischen Episoden 
überflüssig, gab mir mit, daß ich wohl einen „Kleinheitswahn" hätte und entließ mich. 
Mein Leben ging eine Zeitlang ohne Psycholog/Innen weiter aber da war eine 
Sozialpädagogin die ganz erstaunliches leistete. Sie war keine Psychologin aber sie wurde für 
mich so wichtig, daß ich depressiv wurde, als ihre Anstellung bei der mich betreuenden 
Institution nicht verlängert wurde und aus dieser Depression kümmerte ich mich das erste Mal 
selbst um eine Therapie. Es war eine Kinder- und Jugendlichentherapeutin die auf 
psychoanalytischer Basis arbeitete - und das vertrug ich nicht. Ich erzählte von meinem 
Leben alles was ich noch in Erinnerung hatte und sie saß mir gegenüber, schrieb, sagte ab und 
zu „hm" und wenn es hochkam gab sie einen trockenen Kommentar ab. Ich fühlte mich 
unverstanden und mißbraucht. Ich versuchte, so gut es ging sie zu unterhalten und erwartete 
dafür als Gegenleistung eine gewisse Anteilnahme oder zumindestens Mitgefühl, doch das 
schien sie nicht zu interessieren und so spielte ich das Spiel „Analyse" brav mit, bis sie nach 
30 Sitzungen erklärte, daß das Problem mit meiner Mutter nun aufgearbeitet sei und wir uns 
um meine Einstellung zur Arbeit Gedanken machen würden. Ich sah das keinesfalls so, und 
konnte auch keinen nennenswerten Beitrag ihrerseits erkennen, auch nur eins meiner 
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Probleme zu bearbeiten. Außerdem hatte ich Angst vor dieser Frau, die mir auch einmal 
vorwarf, keine Beziehung zu ihr aufbauen zu können, und die soviel über mich wußte, wie 
sonst fast kaum Jemand anderes und dies auch noch alles schriftlich festhielt. Ich hatte das 
Gefühl, sie habe eine Macht über mich, die sie jederzeit ausspielen könnte. Ich rebellierte und 
brach die Therapie vertragswidrig ab. 
Bei den Psychologen endete die Therapie bis dahin immer sozusagen unvollendet. Ohne 
Abschluß oder ohne Ergebnis, die einzige die mich nie ganz verließ war die bereits erwähnte 
Sozialpädagogin zu der ich ein großes Vertrauensverhältniss aufgebaut hatte und zu der der 
Kontakt auch nach Beendigung des ,3erufsverhältnisses" nicht abriß. 
Sie hatte enorme Geduld und hörte mir zu ohne zu ver- oder be- urteilen. Sie war einfach da. 
Es gab Tage, da rief ich sie drei mal täglich privat an und ich wurde nie abgewiesen oder 
fühlte mich lästig. Ich erzählte ihr alles aus meinem mittlerweile chaotisch gewordenen 
Leben, schrieb ihr Briefe und machte ihr auch eine Liebeserklärung, von der sie vielleicht ein 
wenig irritiert war, die sie aber aufnahm in ihr Bild von mir. Es war das erste Mal in meinem 
Leben, daß ich eine kontinuierliche Bezugsperson hatte, die mich nicht im Stich ließ, die mich 
nicht verließ und die für mein verqueres Seelenleben Verständnis, ja Interesse hatte. 
In dieser Beziehung gab es auch private Übereinstimmungen von der politischen Einstellung 
übers Skatspielen bis hin zur Vorliebe für bestimmte Musik und ich würde heute sagen, daß 
die Beziehung nicht möglich geworden wäre ohne diese Übereinstimmungen, wir hatten einen 
Draht zueinander und sie war nicht der ,JDrübersteher" oder die „Übermutter", sie war sowas 
wie eine Freundin der ich meine Probleme am laufenden Band anvertraute ohne daß sie daß 
Gefühl gehabt hätte, ich würde sie als seelischen Mülleimer benutzen wie das in normalen 
Beziehungen schnell der Fall ist wenn eine Seite seelisch belastet ist und die andere nicht. 
Wenn ich in der Klinik war, schrieb sie mir und schickte mir auch schon mal einen zwanziger 
aber wichtiger war, daß ich wußte, ich bin ihr nicht egal, ich bin nicht ein Fall, da ist eine 
ganz besondere Bindung. 
Eine Zeitlang dachte ich im Nachhinein, daß es mir vielleicht lieber gewesen wäre, sie hätte 
ihre „Macht" über mich mehr benutzt, mich mehr erzogen, mich in die Schranken gewiesen 
aber wenn sie das getan hätte wäre es nicht unsere „Mistkäfer ruft Goldkäfer-Beziehung" 
gewesen und heute bin ich froh, daß sie mich so meinen Weg hat gehen lassen und mich nie 
in etwas gedrängt hat, daß ich nicht selbst gewollt habe. 
Ich bin sicher, daß auch ich in dieser Beziehung etwas gegeben habe oder von mir aus immer 
noch gebe, denn auch nach 23 Jahren haben wir noch regelmäßigen Kontakt, aber es ist im 
Prinzip so, daß ich der nehmende Teil war und das war auch ein Lernprozeß. Etwas zu 
nehmen, etwas zu empfangen ohne zu meinen, man müßte alles zurückgeben. Das ist 
durchaus nichts selbstverständliches und so wichtig geben ist, aber ich bewundere auch 
Menschen die nehmen können, die „annehmen" können und ich glaube letztendlich ist das der 
schwierigere Part. 
Einem Psychologen im Krankenhaus erklärte ich einmal meine besondere Situation und er 
meinte mein, JTaus" sei ohne Fundament und übertragen gesehen würde ich ohne Hilfe über 
einen längeren Zeitraum nicht klarkommen und ich merkte daß ich für mein Problem die 
entsprechende Hilfe gefunden hatte. 
In den Gesprächen mit ihr ging es meist um aktuelle Probleme, um Partnerschaftsprobleme, 
um Arbeit, um Gestaltung des Alltags, um die jeweilige Seelenlage eben, aber ich hatte nicht 
umsonst Freud und Jung gelesen und dachte mir auch so, daß von nichts nichts kommt und 
daß meine Probleme irgendwo in der Kindheit und Jugend wurzeln. 
Für diesen Part hatte ich eine Psychologin gefunden die dem gewachsen war, das auf- und zu
verarbeiten. Ich erzählte ihr alles von der ersten Erinnerungen an bis zu den aktuellen 
Geschehnissen. Aber anders als bei der psychoanalytisch orientierten Psychologin hatte ich 
das Gefühl, hier wird wahrgenommen was ich erzähle, hier gibt es echte menschliche 
Betroffenheit und Mitgefühl und Verständnis. Sie betrachtete es auch nicht als Therapie 

-29-



sondern nannte die Sitzungen „Lebensberatung" . Sie ist in einer Institution beschäftigt und so 
gab es keine zeitliche Beschränkung und wenn ich es nicht schaffte und einen Termin 
ausfallen ließ war das auch kein Problem. Auch hier war mehr als berufliches Interesse, hatte 
ich das Gefühl und wir redeten auch schon mal über was Anderes als meine seelischen 
Erlebnisse; und was wichtig war, ich fühlte mich bei ihr nicht nur krank, sondern sie bemühte 
sich, mich auf meine gesunden Anteile aufmerksam zu machen, indem sie mir oft sagte, daß 
sie manches ähnlich empfinde wie ich, ohne daß dabei meine außergewöhnliche Situation 
verniedlicht wurde.Es ist nicht so, daß seelische Wunden heilen wenn man sie benennt und 
erkennt, das ist ein langer Prozeß und es ist auch ein Prozeß zu erkennen, daß man seiner 
Lebensgeschichte nicht entfliehen kann, daß sie Teil von der Persönlichkeit ist, daß sie die 
Persönlichkeit ausmacht und man bis zum Tod damit leben muß. Was ich auch sagen muß, 
ist, daß keine Therapie mich vor Psychosen geschützt hätte. Ich hatte im Laufe meiner 
Karriere noch drei andere Therapeuten konsultiert, aber vor Rückfällen feite es mich nicht. Im 
Gegenteil, immer wenn ich eine „klassische Therapie" machte, ging es mir nach einer Zeit 
recht schlecht und die Psychose tauchte wieder auf. 
Ich glaube, eine Therapie mit „Anwesensheitspflicht" war mir oft schon zuviel. Ich habe 
auch öfters gegen den ausdrücklichen Ratschlag eines Therapeuten, einer Therapeutin 
gehandelt und damit auch gute Erfahrungen gemacht, so daß ich längst weiß, daß Therapeuten 
recht fehlbar sind. In männliche Therapeuten habe ich mich meistens verliebt, einmal so 
heftig, daß ich mit den Gefühlen kaum noch zurecht kam, aber im großen und ganzen habe 
ich mich immer auf die beiden bewährten, JTelfer" verlassen, deren Meinung mir am 
wichtigsten war. 
In jeder neuen Therapeuten-Beziehung habe ich eine Art Abenteuer gesehen und ich habe mir 
viel Gedanken um diese Personen gemacht. Nicht, daß ich überlegt hätte, was richtig und 
falsch war an den Ratschlägen, die sie mir gaben, vielmehr war ich mehr darauf aus, 
dahinterzukommen, was für ein Mensch hinter der Fassade des Helfers steckt und wo 
Gemeinsamkeiten sind und ob ich ihnen auch was geben könne. 
Es ging mir nicht darum, Psychosen zu verhindern, sondern Erfahrungen mit Menschen zu 
machen, war immer so in der aktuellen Situation gefangen, daß ich meist darauf bedacht war 
mit dem Jst-Zustand" zurechtzukommen und auch das Schema der Erkrankung erkannte ich 
zwar, konnte es aber nicht durchbrechen. Das lag daran, daß ich stets der Hochstimmung 
erlag, die einer psychotischen Episode vorausgehen. Ich ließ mir auch von Niemandem etwas 
sagen und äußerte so überzeugend, daß es mir gutgehe wie nie, daß man es mir abnehmen 
mußte, wollte man sich nicht über meine Empfindungen stellen und das tat Niemand. Ich 
wurde auch in dieser Phase ernstgenommen und nicht zwangsbehandelt, da ich immer auch 
wenn ich manisch oder am Anfang einer Psychose war, relativ angepaßt und normal agierte 
und reagierte und letztendlich dann immer freiwillig eine Klinik aufsuchte. Auch die 
anschließenden Depressionen setzten keinen Schutzmechanismus in Gang. Denn wenn man 
psychotisch wird, kann man sich alles mögliche vorstellen, aber nicht, daß man depressiv 
wird. 
In den Phasen der Depression waren oft die Sozialpädagogin und die Psychologin mein 
einziger Kontakt zur Außenwelt. Weder machte ich ihnen Vorwürfe, daß sie nicht 
eingegriffen hätten, noch machten sie mir Vorwürfe, daß ich mal wieder meine 
„Hausaufgaben" nicht gemacht hatte. 
Teilweise waren diese psychotischen Episoden auch Lebenseinstellung. Es war ein 
Ausbrechen, ein Aufbegehren, ein sich verweigern. Sie waren meine einzigste Möglichkeit 
meinen Widerstand zu manifestieren und die Inhalte der Psychose beschäftigten sich auch oft 
mit erlittenen Verletzungen und Kränkungen aus der Kindheit und Jugend, so daß sie fast 
schon eine Therapie darstellten. 
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In der Psychologie gibt es nicht den gordischen Knoten den ein fähiger Psychologe mit seinem 
Schwert durchschlägt, man kann einiges entwirren und vor allen Dingen habe ich auch 
gelernt, Verständnis für mich selbst zu entwickeln. 
Ich habe meine Krankheit oft als Versagen oder Schuld gesehen und nur langsam kam ich 
dahinter, daß es die Bedingungen waren, die Umstände, daß ich keine guten Startchancen 
hatte und daß es nicht darauf ankommt, Schuld zu verteilen, sondern zu erkennen: das war so 
und so, und hat mich hierher gefuhrt und was am schwersten zu begreifen ist, bei der ganzen 
Sache ist, daß das sogar gut sein kann, daß es eine Chance bedeuten kann, daß auch in einer 
psychischen Krankheit Potentiale stecken, die einem andernfalls verwehrt geblieben wären. 
Natürlich sage ich nicht: oh wie toll, ich bin psychisch krank und habe x Psychosen erlebt, 
aber es war mein Weg und ich habe dadurch viel Menschlichkeit kennengelernt und ich kann 
sagen, daß mir nichts menschliches fremd ist. Aber dahin zu kommen und sich nicht einfach 
als Versager, als Schuldiger zu fühlen, dazu bedarf es Hilfe und Verständnis, dazu bedarf es, 
daß einem vermittelt wird, daß es ganz andere Werte gibt als Leistung und Disziplin, daß man 
als Mensch einen Wert an sich darstellt und das nicht nur in abstraktem philosophischen Sinn 
sondern daß das eigene Leben trotz Behinderung wertvoll erscheint, daß auch gestörtes 
seelisches Erleben schön sein kann, diese Erkenntniss auf der mein heute z.T. positives 
Weltbild beruht verdanke ich diesen beiden Frauen. 
Es ist eigentlich etwas ganz selbstverständliches, was einem in frühester Kindheit 
normalerweise vermittelt wird, wenn das aber nicht der Fall ist, sollte es Menschen geben, die 
versuchen aufzubauen, was nur rudimentär vorhanden ist. Wenn das „Profis" sind, die diesen 
Part übernehmen müssen, sollten sie engagiert sein und wissen was sie tun und sich auch der 
Verantwortung bewußt sein, die sie übernehmen. Es ist auf diesem Feld, gefahrlich zu spielen 
oder nur mit halbem Herz dabei zu sein oder eigene Persönlichkeitsstörungen ausgleichen zu 
wollen, denn es gibt nichts empfindlicheres und komplizierteres als sich die menschliche 
Seele als Arbeitsfeld auszusuchen. 
Ich habe zum großen Teil Glück gehabt, aber ich weiß auch von Psychologen und anderen 
Seelenspezialisten die mehr Schaden anrichten, als sie gutmachen, und so weiß ich auch, daß 
ich viel Glück gehabt habe. 
Auch Psychiater üben einen großen Einfluß aus, aber diese sollten sich darauf besinnen, daß 
sie in erster Linie Mediziner sind und so gut und richtig in der seelischen Behandlung ein 
laisser-faire ist so ist es wichtig, auf der medizinischen Seite Einfluss zu nehmen und zu 
vermitteln, daß Medikamente auch hilfreich sein können, und auf den Heilungsprozeß sich 
positiv auswirken können. Ich sage , JTeilungsprozeß", weil ich glaube daß auch eine kranke 
Seele gesund werden kann, das widerspricht nicht dem was ich eben gesagt habe, daß man 
sein Leben lang an seinem Schicksal trägt, denn das tun auch viele gesunde Menschen, die an 
ihrer Umwelt, an ihrer Partnerschaft, an der Gesellschaft, am Arbeitsplatz oder was weiß ich 
auch leiden. Aber wenn man von vorneherein sagt, psychische Krankheit sei nur ein 
medizinisches Problem und seine Patienten zwar mag und ihnen Mitgefühl entgegenbringt sie 
aber im Prinzip für „unheilbar" hält so ist das eine sehr schädliche Einstellung. Ich selbst war 
dreizehn Jahre bei einem solchen Psychiater in Behandlung, der von vorneherein jede 
Hoffnung auf Gesundung bei psychischer Krankheit aufgibt und es war nicht gerade zu 
meinem Vorteil, auch wenn die Beziehung rein menschlich gesehen eine gute war, aber da 
geht ein Mediziner über sein Feld hinaus und kann da allein aus Zeitgründen nicht das leisten 
was er vielleicht möchte. 
Heute bin ich bei einer Psychiater/In in Behandlung, die auch an den Erfolg von Behandlung 
glaubt. Das ist wichtig und es ist auch gut, mit ihr über Probleme zu sprechen, wobei ich aber 
nie das Heft aus der Hand gebe und Ratschläge annehme die meiner Auffassung 
widersprechen und das sehe ich auch als Teil eines Reitlings- und Gesundungsprozesses, eben 
sich selbst soweit vertrauen zu könnnen und sich selbst so gut kennengelernt zu haben, daß 
ich weiß was in welchem Moment gut für mich ist. Nichtsdestotrotz bin ich froh über 
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Anregung und Anteilnahme und manchmal auch für ein bißchen „Drüberstehen" und die 
Situation „Anderssehen". 
Ich glaube sowieso, daß Psychotherapie allein bei der Behandlung von Psychosen nicht 
ausreicht, es muß meist auch eine medizinische Therapie erfolgen aber das eine ohne das 
andere ist nie ausreichend und ideal sind Mediziner mit einer therapeutischen 
Zusatzausbildung oder menschlicher Klugheit und Reife, daß sie auch die psychische Seite 
der Probleme begreifen können und mitbehandeln. 
Auf der anderen Seite habe ich schon erlebt, daß psychologische Gespräche in Krisenfällen 
mehr ausrichten können als eine Medikamentenerhöhung. 
Ich lebe in den letzten 7 Jahren ohne ernsthafte Psychose, aber das verdanke ich weder 
Medizinern noch Psychotherapeuten noch Sozialpädagogen, sondern einfach der Einsicht, daß 
ich es nicht mehr „schaffe" eine Psychose zu durchleben, da die beiden letzten so grausam 
waren, daß ich nichts mehr mehr fürchte, als nochmal in einen Schuldwahn zu verfallen, bei 
dem die Beziehung zur Realität vollkommen ausgeblendet wird. 
Es gibt bei uns Psychiatrieerfahrenen den Spruch:" wenn du Probleme hast, rede mit einem 
Betroffenen". 
Diesen Spruch beherzige ich heute. Waren früher meine Bindungen an die „Fachleute" sehr 
stark, so spielen sie heute nur mehr eine untergeordnete Rolle und ich vertraue mich lieber 
,JLeidensgenossen" an, die ähnliche Erfahrungen haben wie ich und nachvollziehen können, 
was ich durchlebe, oder worunter ich leide. 
Meine eigene Krankheitstheorie ist die, daß ich mit 18 mit einer Psychose nochmal neu auf 
die Welt kam und 20 Jahre brauchte, um erwachsen zu werden, diesen Freiraum gehabt zu 
haben und nutzen zu können, verdanke ich einer Umwelt, die vor 20 Jahren noch nicht so 
restriktiv und genormt für psychisch Kranke war wie das Heute der Fall ist. Es gab engagierte 
Menschen und das A und O war nicht, was man leistete oder man richtig funktionierte. Dafür 
war für mich immer wichtig, daß ich trotzdem als vollwertiger Mensch angesehen werde und 
dies erlebe ich Heute in großen Teil bei Psychiatrieerfahrenen, die sich auch mit ihrem 
, Anderssein" angefreundet haben, die darin auch Vorteile sehen können, und sich nicht 
ständig in Selbstmitleid ergehen. 
Die Welt sehe ich heute manchmal als riesiges Theater oder als universelle Klinik für alle 
Grade von psychisch Kranken und mich selbst betrachte ich als erwachsen gewordenen 
Kranken, der trotzdem seine Träume und Hoffnungen nicht aufgegeben hat. 
Ich weiß nicht, ob es an der Krankheit liegt, oder an den Therapeuten oder an meiner 
Persönlichkeit, wahrscheinlich an allen diesen Faktoren, aber ich habe mir ein eigenes 
Wertesystem aufgebaut, daß die Menschen nicht kategorisiert und in Schubladen ordnet. 
Natürlich ist es ein zweischneidiges Schwert, wenn man auf der einen Seite seine 
Lebensgeschichte sieht und erkennen muß, daß sie stark von Abhängigkeiten dominiert war, 
eben von Profis, von Psychotherapeuten, Psychiatern und Pädagogen und trotzdem auf seiner 
Selbständigkeit beharrt, aber genau das war das, was diese Menschen mir vermitteln wollten, 
daß es möglich ist ein, Jch" aufzubauen, daß vielleicht anders und schwächer ist aber genauso 
viel wert. 
Und ich würde sagen, daß dies immer Ziel des Menschseins ist und daß dieser Prozeß erst mit 
dem Tod abgeschlossen wird, nur mich hat es enorm viel Kraft und Schmerzen gekostet und 
auch heute ist es noch manchmal ein Balanceakt zwischen mir und Anderen zu unterscheiden 
und zu merken, wieweit ich mir selbst helfen und trauen kann oder wieweit ich die Hilfe 
Anderer in Anspruch nehme. 
Als großen Lernerfolg" sehe ich meine Fälligkeit, zwischenmenschliche und 
gleichberechtigte Beziehungen einzugehen. Da ich psychisch krank bin und mein 
Bekanntenkreis hauptsächlich aus anderen psychisch kranken Menschen besteht, ist die 
Krankheit oft Thema, aber viel mehr Spaß macht es mir, wenn ich merke, daß da noch andere 
Interessen sind. 
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Mithilfe des persönlichen Budgets hatte ich voriges Jahr Betreuung", wenn man es dann so 
nennen will , von einer Psychologin. Diese Betreuung wurde auf meinen Wunsch hin so 
gestaltet, daß wir gemeinsam Bücher lasen und über diese sprachen. Hier machte ich die 
Erfahrung, daß ich auch mit Psychologen/Therapeuten eine Beziehung haben kann, in der ich 
auch schon mal der stärkere bin, entweder, daß ich mehr weiß oder Zusammenhänge besser 
erkenne. Diese Erfahrung ist enorm wichtig. Zu sehen, daß es Bereiche gibt, in denen man 
mindestens genauso gut ist. 
Der Nachteil bei einer Fixierung auf therapeutische Beziehungen ist der, daß es eben nicht 
wie im richtigen Leben ist. Irgendwie wird man immer geschont, verstanden und mit 
Samthandschuhen behandelt, was durchaus da angebracht ist, wo es gilt zuerst 
Selbstbewußtsein aufzubauen, aber dieses Selbstbewußtsein wird im richtigen Leben auf eine 
harte Probe gestellt, wenn man sagen muß: ich bin nicht faul, ich bin nicht dumm, ich bin 
nicht böse - ich bin krank. Ich selbst ertappe ich mich oft dabei, wie ich nach sogenannten 
normalen Normen mein Tun beurteile und zu wenig Verständnis für meine Schwächen habe, 
da kann man sich vorstellen, wie schwer es ist, das nach außen zu vermitteln. 
Meine Erwartungen an Therapie und Therapeuten habe ich mittlerweile auf ein Minimum 
reduziert, aber immer noch bin ich froh, wenn mir Andere sagen, daß ich nicht zuviel von mir 
erwarten darf, daß ich die kleinen Dinge sehen soll, die ich auch leiste, daß ich akzeptieren 
muß, daß ich mich nicht mit Gesunden messen kann. In dieser Hinsicht, ist die Hilfe der 
Psychiatrie-Erfahrenen-Gruppe von unschätzbarem Wert. Denn dort sehe ich, daß ich nicht 
allein mit meinen Problemen bin, und daß es sehr unterschiedliche Ansätze gibt um mit den 
Schwierigkeiten umzugehen. Was dort auch wichtig ist, daß ich selbst dort gebraucht werde, 
daß auch ich manchmal weitergeben kann, was ich gelernt habe und dadurch gleichzeitig in 
der Rolle des „Gebenden" wie „Nehmenden" bin. 
Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, für die im Leben nicht Leistung über alles geht, 
sondern menschliche Kommunikation und geistige Entfaltung und es gibt Gott sei Dank auch 
gesunde Menschen, die dort ihren Schwerpunkt für ein erfülltes Leben setzen und all diesen 
Menschen fühle ich mich verbunden, egal ob sie krank, gesund, Therapeuten, 
Bürokaufmänner, Arbeiter, Künstler oder Obdachlose sind. Durch die Krankheit und die 
Therapien habe ich viele positive Erfahrungen gemacht, was menschliches Miteinander 
betrifft und dies ist für mich durchaus ein Gewinn, und ich bin stellenweise sogar stolz darauf, 
nicht nur ein funktionierendes Rädchen im Getriebe zu sein, sondern an meine Grenzen 
gegangen zu sein und die Möglichkeiten des Menschseins ausgelotet zu haben und ich bin 
dankbar dafür, daß ich auf diesem Weg Menschen gefunden haben, die mich verstanden und 
begleitet haben. 

Inge Thiel 
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Dokumentation des Buches 
Poesie der Psychosen von Georg Milzner 

In der Einführung sagt Milzner, daß Abweichen vom gesellschaftlichen Konsens oft schon als 
Verrücktheit definiert wird; er sagt auch, dass es „Verrücktsein" wirklich gibt. 
Den Begriff der Antipsychiatrie findet er nicht konstruktiv. 
Im Unterschied zu der klassischen Psychiatrie sieht er aber Potenziale in der Schizofrenie. 
Diese Potenziale und Selbstheilungstendenzen gemeinsam mit dem Erkrankten aufzuspüren 
und sinnvoll zu nutzen ist das Ziel der Hypnotherapie. 
Um sich diesem Ziel zu nähern arbeitet der Hypnotherapeut mit Suggestionen, was die 
Krankheit sein könnte. 
Er sagt nicht Definitionen, sondern kSuggestionen, denn er suggeriert mögliche Erklärung die 
eine von Suggestion abgeleitete Realität bei ihm und dem Patienten hervorruft, der sich selbst 
wahrnimmt durch die Sicht Anderer über ihn und speziell durch die Sicht seines Behandlers 
auf ihn. 
Milzner fuhrt verschiedene Suggestionen auf, von er 
- die Suggestion der Trance 
- die Suggestion des Chaos 
- die Suggestion der Verrückung 

die Suggestion der Lockerung sowie die 
- die Suggestion der Spaltung 
als brauchbar ansieht für die Therapie von Psychosen. 

Der Therapeut versucht mittels der Hypnotherapie Zugang zu finden in die „Trance" des 
Patienten, sie nachzuvollziehen und sie hinsichtlich des gesellschaftlichen Konsens der 
Realität zu modifizieren indem er mit dem Patienten in dessen Trance kommuniziert und 
dabei versucht die selbstheilenden Potenziale zu finden und dem Patienten zu ermöglichen 
mit seiner Trance doch auch in der Realität zu leben. 

Die als brauchbar angesehenen Suggestionen ermöglichen dem Therapeuten psychotisches 
Erleben nachzuvollziehen, wobei es beim Behandler der Kreativität und der Fähigkeit zur 
Trance bedarf. 
Milzner sieht nicht nur ein Selbstheilungspotenzial in der Psychose, er geht auch davon aus 
dass ihnen Kreativität innewohnt. Er erläutert dies an Beispielen genialer Künstler wie 
Hölderlin oder von Hoddis die durchaus als schizofren gelten und zitiert Navratil:"...man muß 
allerdings die Norm ein wenig verlassen um kreativ zu sein." 
Ebenso wie er kreative Schizofrene nennt, gibt er auch Beispiele für kreative Wissenschaftler 
und es soll nicht unerwähnt bleiben, daß Milzner selbst auch als Lyriker bekannt ist. 
Wenn nun der kreative Therapeut und der in seiner Krankheit kreative Patient sich in dieser 
Schnittmenge der Kreativität treffen so ist Kommunikation und Verständnis möglich, auch ein 
gezieltes Beeinflussen der Kreativität des Patienten, wobei Milzner sagt, dass dabei auch eine 
Gefahr für den Therapeuten bestehe, wenn dieser seine Realitätsbezug für diese Zeit vergißt 
oder aufgibt, denn der Realitätskonsens wird fragwürdig wenn man sich in eine andere Welt 
begibt. 

Einen anderen Weg um Verrücktheit nachzuvollziehen, sieht Milzner in Selbstversuchen mit 
homöophatischen Medikamenten. Diese Selbstversuche und ihre Auswirkungen auf seine 
Persönlichkeit beschreibt er ausführlich. 
Ein weiterer Weg zum Verständnis von Psychotikern kann ein Hemisphärenwechsel sein, d. 
h. einen Wechsel vom erklärenden, abstrahierenden Denken der linken Bildhälfte zur 
bildhaften metaphysischen rechten Hirnhälfte. Dieser Wechsel sei dann sinnvoll, wenn es 
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darum gehen soll psychotisches Erleben zu begreifen; Milzner sagt, daß man diesen Wechsel 
lernen können durch gezielte Übungen. 
Die Psychiatrie bezeichnet der Autor nicht als den geeigneten Platz im Schizofreni zu heilen, 
er bezeichnet die Psychiatrie selbst als schizofren, da wo eine in eine Richtung orientierte 
Klinik sich oft in einem Zustand der hermetischen Gruppentrance befindet und daß auch 
Institutionen oder Organisationen paranoide und psychotische Symptome aufweisen können; 
die wesentliche Kritik an der Psychiatrie sieht Milzner allerdings darin, daß sie eine Krankheit 
bekämpfe, die auch als Selbstorganisation und Selbstheilungstendenz aufgefasst werden kann. 
Neuroleptische Behandlung wird vom Autor nicht grundsätzlich abgelehnt und auch der 
Aufenthalt in einer Fachklinik könne u.U. von Nutzen sein aber Milzner zitiert auch Bateson, 
1978:".. dass eine chronische chemotherapeutischen Intoxiklation nicht das letzte Wort sein 
kann." 
Hypnotherapie sei manchmal auch eine subversive Therapie, so wenn es darum gehe eine 
Familientrance aufzubrechen um ein erkranktes Familienmitglied zu einer kreativen (Los-) 
Lösung zu befähigen. 
Der Psychologe R.D. Laing, der „die Politik der Familie" als verantwortlich für das Entstehen 
einer Schizofrenie verantwortlich machte wird als Beispiel aufgeführt für die dissoziative 
Therapie. Laing sagt zwar auch, dass das Erleben und die Kommunikation von Psychotikern 
verständlich sei, zieht aber stets eine Grenzes zwischen „normalem" und „kranken" Erleben. 
Eine Grenze die der amerikanische Psychologe Timothy Leary vollständig aufgab und mit 
Hilfe von Drogen, insbesondere LSD bei sich selbst psychotisches Erleben auslöste und 
schließlich selbst zum „Outlaw" wurde. 
Die Hypnotherapie bewegt sich zwischen diesen beiden Therapierichtungen. Wie bei Laing 
wird in der Therapie der gesellschaftliche Realitätskonsens nicht gänzlich aufgegeben, aber 
er nimmt doch die Sprache des Schizofrenen und sein Erleben als Realität die gleichberechtigt 
neben der Realität der Norm steht und versucht eine Verbindung zu schaffen. 
Manche Wahrnehmungen und Vorstellungen Schizofrener sieht Milzner durchaus 
konsensfähig mit der Normalität, und bezieht sich auf den Psychiater CG. Jung und den 
Schriftsteller Gainsburough, die Erfahrungen machten, die den üblichen Realitätsbegriff 
sprengen. So weiß er, dass es möglich ist, Kontakte zu Geistern zu haben und für den 
möglichen Wahrheitsgehalt einer Paranoia beschreibt er den Fall Hemingways, der wegen 
Verfolgungswahns in ärztlicher Behandlung war und es sich dann herausstellte, dass er 
tatsächlich vom FBI bespitzelt wurde. 
Milzner fordert vom Therapeuten einem Klienten gegenüber denselben Respekt aufzubringen, 
wie etwa ein Ethnologe dem Angehörigen einer fremden Kultur. 
Auch viel von dem, was wir in unserer eigenen Kultur noch vor 20 Jahren als nicht 
konsensfähig erklärt haben gehört Heute zur Normalität, wie etwa Lyrik ohne Reim. 
Der Sprachwissenschaft mißt Milzner in der Behandlung der Schizofrenie eine herausragende 
Rolle zu und sagt, daß die Hypnotherapie mit der Sprache des Wahns arbeitet und zitiert 
K.Levin, daß „... es nichts Praktischeres gebe für die Therapie der Psychosen — als ein 
Gefühl für die Poesie." 
Milzner vergleicht den Kranken mit einem freien, experimentellen Künster über dessen Werk 
bzw. Ausdrucksweise der Therapeut Zugang finden kann zu der Welt, der Realität des 
Schizofrenen und ergänzt die therapeutischen Suggestionen um literarische wie z.B. 
„Sprachspiel" oder „Sprachsensation". 
Hier mit verläßt er nun endgültig die Definition der „Nicht-Verstehbarkeit" psychotischen 
Erlebens und vergleicht das Verhältnis zwischen Therapeut und Patient mit dem eines 
Literaturkritikers zu einem Werk. Der Therapeut achte darauf, ob der Patient, poetisch, 
essayistisch oder narrativ spreche und durch behutsames korrigieren und spiegeln, dringe er in 
die Sprache des Psychotikers ein und könne sie mit ihm gestalten. 
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Auch die Problematik der Selbstheilung und Selbstorganisation spricht Milzner an. Er glaubt 
an ein Selbsheilungspotenzial der Schizofrenen und nennt viele Beispiele dafür 
Wenn das Chaos der Psychose als Möglichkeit gesehen wird eine neue (Selbst) Ordnung zu 
schaffen so kann sie als Chance begriffen werden zur Selbstfindung und Selbstentwicklung, 
die gerade in unserer Zeit immer wieder neu stattfinden muß. 

Inge Thiel 
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