
 

 

Veranstaltungsrückblick  

reden! statt schweigen 

Kampnagel, 13. November 2017 

 

 



 

Vorwort 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir blicken auf eine sehr erfolgreiche Veranstaltung am 13. November 

2017 zum Thema Misstrauen - Wahn - Psychose auf Kampnagel zurück. 

Über 300 Gäste haben sich informiert und gut unterhalten. Der Bogen 

war weit gespannt, vom sehr misstrauischen Menschen, der sich immer 

wieder das Leben schwer macht, über den wahnhaft Erkrankten, für den 

es keine Zufälle mehr gibt, bis hin zum Psychosekranken, der zum Bei-

spiel im Rahmen einer Schizophrenieerkrankung Verfolgungsgefühle, 

Stimmenhören und Denkstörungen erleidet und eine intensive, länger-

fristige und multiprofessionell getragene Therapie braucht.  

Ich danke allen Mitwirkenden der Veranstaltung sowie den Spendern 

und Spenderinnen bezüglich der Tombolagewinne und der Veranstal-

tungsunterstützung, aber auch den Vielen, die durch ihren Loskauf 

unsere spendenfinanzierte Projekte wie Besuchspäckchen und Kinder-

freizeit unterstützen. Die Einnahmen aus dem Losverkauf sowie Spenden 

auf und im Vorfeld der Veranstaltung erbrachten insgesamt 9700 Euro.  

Abschließend möchte ich Sie schon heute auf unsere nächste reden! 

statt schweigen-Veranstaltung am 12. November 2018 hinweisen. Wir 

werden dann über psychiatrische Erkrankungen im Alter sprechen - hier 

können wir eine Zunahme von Suchterkrankungen, Depressionen, aber 

auch Suizidalität beobachten.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Dr. med. Stephanie Wuensch 

Vorstandsvorsitzende der Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll 
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Grußwort 
Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz 

Freie und Hansestadt Hamburg  

 

Sehr geehrte Frau Dr. Wuensch, 

sehr geehrte Frau Deuflhard, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich danke Ihnen sehr herzlich für 

die Einladung zur diesjährigen 

Stiftungsinitiative unter dem 

Motto „reden! statt schweigen“.  

Die Stiftung Freundeskreis Ochsen-

zoll ist in der Stadt Hamburg ein 

langjähriger Garant und wichtiger Partner für die Rehabilitation, Betreu-

ung, Pflege und Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankun-

gen und seelischen Behinderungen. 

Die jährliche Veranstaltung hier auf Kampnagel ist Tradition, ebenso wie 

die ausgefallenen und anregenden Themen, die Sie wählen und die uns 

alle die wir hier sind, sicher auch zum Nachdenken anregen. 

Wo stehen wir? Wo gehen wir hin? Die Psychiatriereform der 1970er- 

und 1980er-Jahre bewirkte eine fundamentale Veränderung der Lebens-

realität einer der massiv benachteiligten Bevölkerungsgruppe hierzulan-

de, nämlich der chronisch psychisch Kranken. 

Auch wenn vielleicht manche Erinnerung heute etwas verklärt wirken 

mag, ist die gesellschaftspolitische Bedeutung dieser Leistung aus heuti-

ger Sicht kaum zu überschätzen. Inzwischen gelingt es zunehmend, psy-

chische Erkrankung aus der rein medizinischen und individualisierten 

Betrachtungsweise herauszulösen.  

In der Fachdiskussion treten neben Fragen der Behandlung und Betreu-

ung mehr und mehr Fragen der Umsetzung von Rechten und der  
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Inklusion Behinderter in den Vordergrund. 

Ein Meilenstein ist hier die UN-Behindertenkonvention, an der sich politi-

sche und auch administrative Entscheidungen messen lassen müssen. 

Psychisch erkrankte bzw. seelisch behinderte Menschen können auch 

mit den krankheitsbedingten Veränderungen und Einschränkungen in 

ihrem gewählten Lebensumfeld leben. 

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sie auch jenseits medizinischer 

und therapeutischer Leistungen, durch ihr Umfeld angenommen, unter-

stützt und gefördert werden. Geschieht dies nicht, so leben sie häufig in 

einer künstlich durch professionelle Betreuung gestalteten Realität und 

die von uns geforderte und gewünschte Integration in die Gesellschaft 

im Sinne einer Inklusion wird nur zu einem Teil erreicht. 

Diese gesellschaftliche Aufgaben – die Entstigmatisierung von psychi-

scher Erkrankung und die Teilhabe der Betroffenen – kann von der Psy-

chiatrie allein nicht bewältigt werden. Hier bedarf es weiterhin der An-

strengungen aller gesellschaftlich relevanten Kräfte.  

„reden! statt  schweigen“– mit diesem Titel Ihrer Veranstaltungsreihe 

treffen Sie genau ins Schwarze. Denn die in der psychiatrischen Versor-

gung anstehenden Herausforderungen werden wir nur im gemeinsamen  

Diskurs und Wirken meistern können. 

Dazu wünsche ich mir – ganz im Sinne Ihres Mottos – für unsere Stadt 

einen weiterhin vernehmlichen Freundeskreis Ochsenzoll. Denn der re-

formatorische und humanitäre Elan der Psychiatriereform ist heute wie 

damals aktuell und wird dringend benötigt. 

Der heutige Abend ist dem Thema Psychosen gewidmet. Aus meiner 

Sicht ist zunehmend ein öffentlicher Reflex erkennbar, wenn auffälliges, 

abweichendes Verhalten wahrgenommen wird, das „sich kein normaler 

Mensch“ vorstellen kann. Dann wird zur raschen Erklärung gerne von 

einer „psychisch auffälligen“ oder „gestörten Person“ gesprochen. 

Beim Messerattentat in Barmbek war das zum Beispiel sofort der Fall.  
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Wir müssen uns der Frage stellen, ob wir auch über unerwünschte Ne-

benwirkungen des an sich zu begrüßenden Prozesses der Entstigmatisie-

rung reden müssen? Dann reden wir auch über Psychiatrisierung. 

Hierbei gilt es insbesondere auch darauf zu achten, dass die Psychiatrie 

nicht missbraucht wird zur scheinbaren Lösung gesellschaftlicher Proble-

me. Es ist eine Überforderung der Psychiatrie, ihr diejenigen Fälle zuzu-

schieben, mit denen unser System nicht umgehen kann. 

Allzu schnell wird per Laiendiagnose aus der Ferne aus „auffällig“ und 

„abweichend“, „Psychisch krank?“. 

Eine Beurteilung, ob jemand psychisch krank ist, bedarf sorgfältiger Un-

tersuchung. Auf Grundlage dieser Ergebnisse versucht die Ärztin oder 

der Arzt zu einer Diagnose zu gelangen, die nie auf einem Einzelsymptom   

gründet, sondern die klinisch psychopathologische Gesamtsituation in 

den Blick nehmen muss.  

Bei einer Reihe von psychiatrischen Krankheiten und Störungen ist eine 

sichere Diagnose erst nach längerer Beobachtung des Verlaufs möglich. 

Dies gilt gerade auch für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörun-

gen.  

Psychisch Kranke begegnen Ihrer Umwelt oftmals mit großem Misstrau-

en, sei es weil sie schlechte Erfahrungen mit dem Versorgungssystem 

und ‚den‘ Professionalen gemacht haben, sei es, dass Empfindungen be-

ginnenden wahnhaften Erlebens, das Misstrauen verursachen. 

Aber auch die Gesellschaft reagiert nicht selten mit mehr oder weniger 

großem Misstrauen gegenüber psychisch Kranken und psychischen Er-

krankungen.  

Umso wichtiger ist es, dass gerade die Umwelt mit Empathie reagiert um    

diesen Graben zu überwinden. Das erscheint mir besonders wichtig gera-

de bei den sogenannten schwierigen und chronisch Kranken, die oftmals  

große Probleme haben adäquate Hilfe zu suchen und dann, wenn sie 

nicht auf die entsprechende ‚Willkommenskultur‘ treffen, diese Hilfe  

allzu schnell verweigern mit leider oftmals auch fatalen Folgen. 
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Misstrauen – Wahn – Psychose. Diese drei Worte scheinen auf den ers-

ten Blick unterschiedliche Dinge zu beschreiben.  

Aber bei psychisch Kranke sind diese Übergänge fließend. Wo hört das 

Misstrauen auf und wann beginnt die im Übrigen nicht mehr kritisch hin-

terfragbare Wahnvorstellung. 

Gerade wenn psychisch Kranke ängstlich sind, ist der Beziehungsaufbau 

das wichtigste Hilfsmittel, das Sie, die Sie professionell mit diesen Men-

schen umgehen, zur Verfügung haben. 

Anders ausgedrückt: die Hightech  Medizin der Psychiatrie ist der 

Mensch.  

Gerade deshalb ist auch die Beziehungskontinuität von so großer Bedeu-

tung, etwas was unser gegliedertes und fragmentiertes Gesundheitssys-

tem gerade für diesen Personenkreis nicht ausreichend bieten kann.  

Empathie und Beziehungsarbeit ist aber weder durch Psychopharmaka 

noch durch betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte ersetzbar, schon gar 

nicht durch geschlossene Türen und Ausgrenzung. 

Der Verzicht auf eine ausreichende Gewichtung des Faktors Mensch und 

des Faktors Zeit in der Behandlung und Rehabilitation psychisch Kranker 

wird für die Gesellschaft langfristig teuer werden. 

Die psychiatrische Versorgung leidet wie kaum ein somatisches Fach un-

ter der sektoralen Finanzierung und Struktur unseres Gesundheitssys-

tems.  

Beziehungsabbrüche bei Wechseln von klinischer in ambulante Behand-

lung, beim Übergang von vollstationärer in teilstationärer Versorgung 

erschweren eine erfolgreiche Behandlung und Rehabilitation gerade der 

chronisch Kranken. Hier gilt es viel mehr innovative Versorgungs- und 

Organisationsmodelle zu entwickeln. 

Gerade auch für diese Diskussion wird eine Lobby gebraucht. 

Lobbyismus für psychisch Kranke heißt also nicht immer mehr Geld for-

dern. Sondern es heißt in erster Linie Aufklärung zu betreiben, Verständ-
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nis zu wecken für die besonderen Bedürfnisse psychisch Kranker, Vorur-

teile abzubauen und die Entwicklungen kritisch zu begleiten. Also alles, 

was die Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll macht. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen ebenso informati-

ven wie unterhaltsamen Verlauf des heutigen Abends. 
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Fachvortrag         

„Zum psychodynamischen Verständnis von Psychosen“ 
Dr. Hans Schultze-Jena, Psychoanalytiker 
 

 
 

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren!  

Ich berichte aus einer Behandlung  ... 

[Anmerkung: Aus Gründen der Vertrau-

lichkeit hier ausgelassen] 

Ich möchte Ihnen mit dieser kurzen Be-

gegnung und Fallschilderung deutlich 

machen, welche Verbindung zwischen 

Alltagserfahrungen auf der einen Seite und krankheitswertigen Erfahrun-

gen oder Symptomen auf der anderen Seite besteht bzw. welche Unter-

schiede zwischen alltäglichen Eindrücken von Mitmenschen oder unserer 

Umgebung und einer krankhaften Verkennung der Welt bestehen.  

Es liegt zunächst einmal nahe, dass die beschriebene Patientin in ihrer 

Einsamkeit beglückt auf eine neue Begegnung reagiert und sicher auch 

häufiger an den jungen Kollegen gedacht haben wird, wo sie doch allein 

war und sich vermutlich eine interessante neue Beziehung gewünscht 

hatte. Sie hatte ja sogar die Auflösung ihrer Ehe engagiert vorangetrie-

ben, um ganz frei für diesen neuen Mann zu sein. 

Es wäre auch nicht weiter verwunderlich, wenn die Patientin erzählt 

hätte, sie habe sich eine intime Begegnung mit dem Mann gewünscht, 

vorgestellt oder erträumt. Irgendwann war sie sich aber so sicher, dass 

dieser Mann sich quasi unsichtbar neben ihr aufhielt, dass sie nur noch 

nach einer Erklärung suchte, die ihr Erleben von Gewissheit bestätigen 

konnte.  

Auch dass ein von ihr verehrter, spiritueller Heiler sich besonders für sie 

interessieren sollte, könnte zu den Wünschen der sich allein fühlenden 
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jungen Frau gehört haben. Dann aber plötzlich sicher zu sein, dass dieser 

Mann ihr persönlich ganz besondere Botschaften übermitteln würde, die 

über den Charakter einer nüchternen Werbesendung hinausgehen, das 

ließ meine Patientin doch die Wirklichkeit verkennen zugunsten einer 

von ihr offenbar gewünschten sehr persönlichen Zuwendung und Bezie-

hung.  

Als ich ihr nun diese Eindrücke als krankhaft und unrealistisch darzustel-

len versuchte, nahm sie dies zunächst mit einer gewissen Höflichkeit hin. 

Aber es war doch deutlich, dass sie sich nicht etwa von mir irgendwelche 

Medikamente verordnen lassen wollte, die sie von ihren Vorstellungen 

abbringen könnten. Bis auf die später ausgesprochene Weigerung, mei-

ner Behandlungsempfehlung nachzukommen, war sie aber nicht in der 

Lage, mir das ganze Ausmaß ihrer Angst vor und Gegenwehr gegen psy-

chiatrische Behandlung zu beschreiben. Stattdessen fand sie einen ele-

ganten Kompromiss: Sie war plötzlich der Überzeugung, dass die Mafia 

mich wegen Drogenhandels belangen könnte, identifizierte fälschlich die 

vor meinem Dienstzimmer wartenden Sinti als sizilianische Mafiosi und 

glaubte mir ganz offensichtlich sogar noch einen Gefallen zu tun, mich 

vor diesen Leuten zu warnen. 

Symptome wie die der von mir beschriebenen jungen Frau beobachten 

wir häufig bei Patienten mit Psychosen. Beobachtungen aus dem alltägli-

chen Leben werden nicht als Belanglosigkeiten erkannt, die sie objektiv 

gesehen oder nach Meinung umgebender Personen sind, sondern ihnen 

wird eine spezifische, für Außenstehende befremdliche oder eben ver-

rückte Bedeutung zugeschrieben. 

Fast immer wird eine Bedeutung von Umständen erlebt, die diesen einen 

besonderen Bezug zur eigenen Person verleihen. Wir Psychiater spre-

chen hier von Eigenbeziehungssetzungen, dass also fälschlich vermehrt 

Dinge auf die eigene Person bezogen werden, die in Wirklichkeit wenig 

oder nichts mit der eigenen Person zu tun haben.  

Die hartnäckige Gewissheit, mit der Kranke an ihrer Interpretation der 

Wirklichkeit festhalten, vielleicht auch wie sie wider ein allgemein geheg-
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tes Wissen an ihrer eigenen Version der Wirklichkeit festhalten, ist ein 

zentrales Kennzeichen eines wichtigen psychotischen Symptoms, näm-

lich von Wahn. Die Wahngewissheit, die Unkorrigierbarkeit von solchen 

jeweils ganz persönlich gehegten Erklärungsmodellen der Wirklichkeit ist 

ein wichtiges Kriterium für deren Krankhaftigkeit. 

Hier wird es natürlich schwierig: Denn wie wollen wir unterscheiden zwi-

schen der Krankhaftigkeit der Vorstellungen meiner Patientin und zum 

Beispiel einem gläubigen Christen, der sich auch in ärgsten Schwierigkei-

ten, die den Glauben an einen gütigen und gerechten Gott schwer ma-

chen, sich an dem Bibelwort festhalten: „Dennoch bleibe ich stets bei 

dir" (Psalm 73:23)?  

Oder wollen wir etwa einem Katholiken, der an das Phänomen der 

Wandlung beim Abendmahl glaubt, nämlich die Wandlung der Oblate in 

den Leib Christi, eine psychiatrische Störung nahelegen?  

Wollen wir der Mehrheit der Bevölkerung einen Wahn unterstellen, 

wenn Sie es nahezu unwidersprochen erträgt, dass unsere natürliche 

Umgebung von industriellen Chemikalien alteriert und verseucht wird 

oder, dass in unserem Land so viele atomare Sprengköpfe und Trägerra-

keten lagern, dass man sich wundern muss, dass immer noch keine von 

ihnen gezündet wurde und uns alle in den Tod gerissen hat? 

Hier behilft sich die Psychiatrie mit der Definition, dass Wahn, also ein 

krankhaft veränderter Bezug zur Wirklichkeit, nicht durch eine Abwei-

chung von einer objektiv definierbaren Wirklichkeit gekennzeichnet ist, 

sondern durch eine persönlich gültige, starre und lebensbestimmende 

Wirklichkeitsüberzeugung – nicht der Inhalt ist das Krankhafte, sondern 

das aus der Mitweltlichkeit Herausgerückte, das "Ver"rückte.  

Aber: Wie beurteilen wir z.B. Galileo Galilei – hatte er einen Wahn, weil 

er zu seiner Zeit vielleicht als einziger in unserem Kulturkreis glaubte, ja 

sich gewiss war, die Erde drehe sich um die Sonne und nicht umgekehrt?  

Auch Menschen ohne Psychose können Eigenbeziehungssetzungen und 

Verunsicherungen der Realitätswahrnehmung erleben – denken Sie nur 

9 

Zum psychodynamischen Verständnis von Psychosen 

Dr. Hans Schultze-Jena 



 

an einen nächtlichen Waldspaziergang und wie leicht es ist, unter sol-

chen Umständen die Befürchtung zu entwickeln, hinter dem nächsten 

Baum oder hinter sich bewegenden Sträuchern am Wegesrand sei je-

mand versteckt, der es auf uns abgesehen haben könnte. In der Regel 

gelingt dann aber der "Überstieg" in die Realität rasch, wenn sich unser 

Wahrnehmungsfeld ändert, z.B. wenn wir aus dem Wald herausgekom-

men sind.  

Im Alltag ist all dies nicht ganz so schwierig, wie es theoretisch zu sein 

scheint. Bei vielen psychotischen Erkrankungen, die mit Wahn einherge-

hen, beobachten wir nicht nur eine isolierte veränderte Wahrnehmung 

der Umgebungswirklichkeit, sondern es treten auch charakteristische 

andere Veränderungen hinzu, die den Verdacht auf eine krankhafte Ver-

änderung erhärten, wie zum Beispiel die beschriebene Erstarrung und 

Schwierigkeit der Patientin, sich in ihrem sozialen Umfeld auf ihre Kolle-

gen zu beziehen, Gedanken und Überlegungen zu formulieren, oder mit 

passender Gestimmtheit und mit angemessenem Antrieb ihren Interes-

sen nachzugehen. Oft sind diese Symptome außerdem mit Störungen der 

Wahrnehmung verbunden, im Extremfall halluzinierten Geräuschen, 

Stimmen, optischen Wahrnehmungen oder Gefühlen am oder im eige-

nen Körper.  

Lange Zeit hat man solche psychiatrischen Veränderungen als mehr oder 

weniger sinnlose biochemische Entgleisung von Stoffwechselvorgängen 

im Gehirn der Betroffenen aufgefasst. Man sprach von sogenannten en-

dogenen, irgendwie von innen kommenden Krankheiten, bei denen es 

ganz im Gegensatz zu neurotischen, uns allen geläufigeren seelischen 

Beschwerden, keinen Sinn macht, sich weiter inhaltlich für die Sympto-

me zu interessieren, sondern wo es lediglich galt, mit Psychopharmaka 

die vermutete biochemische Störung im Gehirn möglichst weitgehend 

auszugleichen oder zu kompensieren. Diese Krankheitsauffassung passte 

zu einer psychiatrischen Behandlungslandschaft, in der Kranke aus ihrem 

gewohnten Umfeld herausgenommen wurden und in der Abgeschieden-

heit von Krankenhäusern so lange behandelt werden mussten, bis sie für 

ihre Umwelt wieder normal geworden waren. Viel zu reden empfahl sich 
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demnach nicht, darauf wurde oft weitgehend verzichtet; allenfalls galt 

es, Kranke regelmäßig zu beschäftigen und sie quasi üben zu lassen, ihre 

Fertigkeiten im Krankenhaus nicht ganz zu verlernen. Die Sprach- und 

Beziehungslosigkeit, sowieso allzu häufig ein Merkmal psychiatrischer 

Erkrankungen, wurde damit in den Institutionen reproduziert, statt dass 

an ihrer Überwindung gearbeitet wurde.  

Wir verdanken es der Tätigkeit von Schweizer Psychiatern wie Gaetano 

Benedetti und Christian Müller, hierzulande den jahrzehntelangen Bemü-

hungen des Psychiaters und Psychoanalytiker Stavros Mentzos – der üb-

rigens in Hamburg seine erste klinische Ausbildung erfahren hatte und 

später in Frankfurt lehrte – sowie einer Vielzahl von Kollegen, die von 

diesen Psychiatern inspiriert wurden und von Organisationen, die sich 

systematisch um psychotherapeutisches Arbeiten mit psychotisch kran-

ken Menschen bemühen, dass es mittlerweile eher möglich wird, auch 

mit psychiatrisch erkrankten Patienten nach dem individuellen Sinn oder 

individuellen Gründen für ihre Erkrankung zu suchen und mit besonde-

ren, auf sie abgestimmten psychotherapeutischen Techniken zu einer 

möglichst wirksamen Behandlung beizutragen. Dazu gehört auch die An-

erkennung der bislang vernachlässigten Bedeutung traumatischer Erfah-

rungen in prägenden Lebensjahren späterer Psychosekranker. Mittler-

weile greift die Überzeugung um sich, dass es sich therapeutisch lohnt, 

regelmäßig mit Patienten zu sprechen und nach einer jeweils individuel-

len Bedeutung ihrer Symptomatik zu suchen, ganz so wie dies bei klas-

sisch neurotischen Störungen üblich ist.  

Für meine Patientin hieß dies z.B. in vielen Gesprächen eine Sensibilität 

dafür zu entwickeln, wie empfindlich sie auf Belastungen und Brüche in 

persönlichen und beruflichen Beziehungen reagierte, und mit ihr nach 

Wegen zu suchen, sich in ihren sozialen Bezügen erfolgreicher zu be-

haupten. Dafür war es u.a. wichtig, ihre Symptome nicht einfach für 

"verrückt" zu erklären, sondern sie als – allerdings wenig erfolgreichen – 

Versuch der Bewältigung ihrer bedrückenden Einsamkeit zu verstehen, 

der nun wirkungsvoller wiederholt werden musste.  
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Zitate vom Abend  
   

      

Dr. Stephanie Wuensch (Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll) 

„Wahn unterscheidet sich von Miss-

trauen u.a. in einer sehr bedeutsamen 

Qualität. Beim Wahn handelt es sich 

um eine unkorrigierbare Überzeu-

gung.  Kein Argument hilft. Häufig 

hinzu tritt das Phänomen, dass es kei-

ne Zufälle mehr gibt. Alles hat eine 

Bedeutung und das ist sehr anstren-

gend für den Betroffenen, wenn es 

nicht gerade der Größenwahn ist. […] 

Ängste, die im Rahmen psychischer Erkrankungen auftreten, bilden sich 

auch in gesellschaftlichen Gruppen ab. Die depressive Verlustangst finden 

wir zu Recht wieder bei Dorfbewohnern, denen immer mehr Anlauf- und 

Versorgungspunkte wie Arztpraxen oder Postämter genommen werden. 

Oder die Angst vor Grenzverletzungen/ -bedrohungen der eigenen Per-

son, die individuell bei psychischen Erkrankungen auftreten kann (auch 

bei Psychosen) und sich in diesem Fall bei der Gruppe der Stadtbewohner 

bemerkbar machen kann, wenn die Bebauungsabstände immer dichter, 

natürliche Abstände geringer werden. Politik muss sich ernsthaft und 

differenziert mit solchen Ängsten beschäftigen und Lösungen finden.“ 
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Ingo Zamperoni (TV-Journalist & Moderator) über gegenwärtige Ten-

denzen der Meinungsbildung (Postfaktisches Zeitalter) und die Rolle der 

Medien: 

„Es ist die Ironie der neuen Medien – wir haben im-

mer mehr Informationen, aber es gibt immer weni-

ger Verständnis. Trotz dieses Massenanagebotes an 

Informationen sind die Menschen engstirniger ge-

worden, sie sind in ihrer eigenen Filterblase unter-

wegs und suchen Informationen mit einem gewissen 

Tunnelblick zusammen. Letztlich ist dies schlicht die 

Reaktion auf eine Informationsüberflutung. Die Hoff-

nung ist, dass die Menschen jemanden bzw. ein Me-

dium suchen, dem sie vertrauen können. Die  Medien 

sind dazu angehalten, dieses Vertrauen durch gewissenhaftes Arbeiten zu 

gewinnen. Wir von den ‘tagesthemen’ bemühen uns jeden Tag aufs Neue 

darum.“ 

 

Dr. Anna Körs (Vizedirektorin & wiss. Geschäftsführerin der Akademie 

der Weltreligionen, Uni Hamburg) auf die Frage, wie Studienbefunde 

gedeutet werden können, die zeigen, dass religiöse Themen im Vorstadi-

um einer Schizophrenie eine gesteigerte Rolle spielen: 

 

„Diese Beobachtung würde ich erst einmal so deu-

ten, dass Religionen helfen können, sich mit existen-

ziellen Fragen zu befassen und insofern Ressource 

und Stabilisator sein können. Andererseits kann 

durch Religionen und ihre Symbolwelten auch wahn-

haftes Erleben ausgedrückt und kommuniziert wer-

den.“ 
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Zitate vom Abend  
Zitate 

reden! statt schweigen 2017 



 

Texte von Menschen mit Psychoseerfahrung  
 

Meine psychotische Welt 

von Frau S. 

 

Bei mir hat alles durch eine tiefe Depression angefangen, begleitet von 

einer massiven Gewichtsabnahme. Meine Beziehung zum Vater meiner 

Kinder war gescheitert. Mir schien es damals so, als sei die ganze Welt 

untergegangen. Mein Mann hatte Drogen genommen und ich fing später 

in meiner Verzweiflung auch damit an. 

Dann brach die Psychose über mich herein, die mit einem Alptraum be-

gann. Ich habe mich auf einmal neben meinem Fenster in einer Art Kap-

sel aufgefunden und glaubte, dass dies durch irgendeine Gewalt von Ir-

gend jemandem gekommen sein musste. Es brannte alles, ein Gefühl von 

sehr hohen Temperaturen, Panik und Angst hatten mich im Traum über-

wältigt. Nach dem Aufwachen war alles ganz anders als gewohnt. Ich 

habe meine Kinder mit Tränen in den Augen angesehen. Ein Gefühl war 

da, als ob ich oder meine beiden Mädchen schon längst gestorben seien 

und wir uns nur auf einer geistigen Ebene begegnen konnten. Das war 

furchtbar. Ich weinte jeden Tag, es gab keine Aussicht auf ein Ende.  

Ich wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort war ich etwa 3 Monate und 

habe auch Medikamente bekommen, die zum Teil auch geholfen haben. 

Während der Zeit im Krankenhaus habe ich stark halluziniert. Die ganze 

Zeit habe ich verschiedenste intensive, aber irreale Gefühle erlebt. Als ob 

ich eine Außerirdische bin oder Parasiten im Kopf habe, die mich beein-

flussen; ich empfand eine riesige Trauer. 

Als es mir dann besser ging, bin ich nach Hause entlassen worden. 

Ich nahm weiter die Medikamente, die bei mir aber ab und zu starkes 

Zittern auslösten. 

Aber mit Hilfe dieser Medikamente verschwanden die Stimmen und die 

Halluzinationen. 
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Texte von Menschen mit Psychoseerfagrung 

Meine psychotische Welt (Frau S.) 



 

Trotzdem war an geregeltes Arbeiten nicht zu denken, und so hatte ich 

kein Geld. 

Durch die Psychose, den Geldmangel und die immer noch andauernde 

Drogensucht, kam ich durch viele kleinere Straftaten ins Gefängnis. 

Durch das Gefangen sein und die Isolation  nahm die Psychose einen 

zweiten Anlauf, dieser Schub war wesentlich stärker als der zuvor. 

Wieder mal tiefste Trauergefühle, Verzweiflung, so dass ich geglaubt ha-

be, dass meine Kinder in einem 3. Weltkrieg gefallen seien. Ich war in-

nerlich zerstört.  

Ich wollte nicht, dass meine Kinder mich im Gefängnis besuchen. Irgend-

wo wusste ich, dass sie leben, aber es gab darüber keine Gewissheit - 

Leben oder Tod waren gleich. Ein Krieg der Welten war im All ausgebro-

chen. Die Insassen im Gefängnis waren Freund und Feind, waren Engel 

und Klone. 

Ich bekam Zwänge, musste mir einmal gar die Haare vom Kopf abrasie-

ren, weil ich glaubte, eine Soldatin zu sein.  

Dies ist nur ein sehr kleiner Einblick in diese Welt und obwohl ich weiß, 

dass sie nicht existiert, bleibt ein letzter Rest von Zweifel, denn ich habe 

das alles ja erlebt.  
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Zitate 

reden! statt schweigen 2017 

Texte von Menschen mit Psychoseerfagrung 

Meine psychotische Welt (Frau S.) 



 

Der Wahn 

Herr F. 

 

Als sei es aus Glas, zerspringt mein Ich manchmal bei der ersten, leichten 

und leisen Erschütterung des Innersten. Dabei zeigt sich ein mehr oder 

weniger großer Riss am Ich. Und dadurch entsteht ein zweites Ich. So 

war und so ist es noch bei mir.   

Dieses Ich redet mit mir, kommentiert mein Handeln und zeigt mir Bil-

der. Letztere haben meine Grundfesten erschüttert, aber mittlerweile 

bin ich stärker geworden und kann dagegen angehen. 

Es war, während es mich ergriff, als würde ich verschlungen werden und 

nie wieder erscheinen.  

Mir erschien es, als würde ich unter der Last und auf Anraten des ande-

ren Ich zerspringen. Ich sah keinen Ausweg, als die wahnsinnige Flucht 

nach vorne. 

„Wohin mit mir?“, flüsterte ich.   

„Ich zeige Dir einen Weg!“, sagte das andere Ich.   

Fort zog mich dann der Strudel des Wahns und ich trieb mehr oben auf, 

als dass ich schwamm.  

Ich, mein Ich, war im Hintergrund und starrte nur zu, aber in Momenten 

der Gefahr griff es ein. Sicher spielte der grüne, harzige und süßlich 

duftende Rauch eine Rolle. Er gab mir die Illusion, ich würde meinen in-

nersten Befürchtungen entkommen und könne ein Leben leben! Aber 

kaum zog ich an der Tüte, bestärkte ich den Wahn und verfiel ihm nur 

noch mehr. Später hörte ich, es sei auch ein Schutz vor den inneren Be-

wegungen.   

Ich schwang mich auf und nichts hielt mich mehr fest. Im Glauben, ich sei 

ein Heiland, wollte ich die Welt verbessern.  

Wenn ich mich so zurück erinnere, gewinne ich folgenden Eindruck: 
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Texte von Menschen mit Psychoseerfagrung 

Der Wahn (Herr F.) 



 

Mein Ich kauerte zwar im hintersten Winkel, aber das Denken ließ es 

nicht und irgendwie wusste ich, da stimmt etwas nicht mit mir. Nur 

wusste ich nicht, was!   

Noch heute, Jahre nach den Wahnvorstellungen, fühlt es sich so an, als 

sei mein Innerstes aus Glas und hätte Risse. Sie schließen sich nur nicht, 

und wenn, dann nur sehr langsam. 
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Texte von Menschen mit Psychoseerfagrung 

Der Wahn (Herr F.) 



 

Ohne Titel  

von Frau Laugwitz 

 

Vertraust du mir, 

Vertraue ich dir? 

So einfach ist das leider nicht. 

Vertrauen beginnt mit einem kleinen Licht. 

Es trägt Sympathie als Namen, 

Das bildet erst einmal den Rahmen. 

Hinzu kommt noch Zeit, etwas mehr, 

Gespräche in die Tiefe, doch nicht leer. 

Je tiefer wir miteinander reden, 

Umso mehr Vertrauen können wir uns geben. 

Am Anfang kann ich dir kaum was sagen, 

Weil die Gedanken an mir nagen. 

Was passiert, wenn du viel von mir weißt? 

Ob du mir, dann den Kopf abreißt? 

Wirst du es für dich behalten? 

Wird es deine Meinung über mich Spalten? 

Dieser Wahn der Gedanken, erzeugt die Angst, 

Was du wohl, von mir verlangst. 

Damit du es nicht weiter sagst, 

Und mich am besten auch noch magst. 

Misstrauen kommt aus der Vergangenheit, 

Und sorgt auch viel für Einsamkeit. 

Doch Vertrauen ist sehr schwer für mich, 

Und ohne Hilfe schaffe ich es nicht. 

Zeig mir, dass ich dir Vertrauen kann, 

Und beende mit mir diesen Wahn! 
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Texte von Menschen mit Psychoseerfagrung 

Ohne Titel (Frau Laugwitz)   
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