
I ch habe 35 Jahre gegen mich selbst und
meine Krankheit gekämpft. Jetzt höre ich

langsam damit auf, und nun wird es in mir
endlich stiller und leichter.« Mit dieser Aus-
sage bringt ein psychoseerfahrener Mensch
auf den Punkt, was im Rahmen der Recovery-
bewegung als ein bedeutender Faktor für
den Genesungsprozess erkannt wurde: ob es
einem betroffenen Menschen gelingt, sich
selbst, seine Erkrankung und die oft schmerz -
haften Folgen psychischer Krisen anzuneh-
men. Die amerikanische Recoveryvertreterin
Patricia Deegan macht in ihrer Definition
von Recovery auf die Bedeutung der Annah-
me aufmerksam: »Recovery zielt nicht auf
ein Endprodukt oder ein Resultat. Es bedeu-
tet nicht, dass man ›geheilt‹ oder einfach sta-
bil ist. Recovery beinhaltet eine Wandlung
des Selbst, bei der einerseits die eigenen
Grenzen akzeptiert werden und andererseits
eine ganze Welt voller neuer Möglichkeiten
entdeckt wird. Dies ist das Paradoxe an Reco-
very: Beim Akzeptieren dessen, was wir
nicht tun oder sein können, beginnen wir zu
entdecken, wer wir sein können und was wir
tun können« (Deegan 1996).

Dabei war Akzeptanz unter Fachleuten
lange kein wirklich beliebtes Konzept, uns
geht es gemeinhin eher um Veränderung
und Lösungsorientierung. Akzeptanz klingt
da doch zu sehr nach resignieren, dabei ist
sie in Wirklichkeit der erste Schritt zur Ver-
änderung und die Grundvoraussetzung da-
für, dass man trotz unveränderbarer leidvol-
ler Erfahrungen wieder in die Lage kommt,
die von Patricia Deegan erwähnte »Welt vol-
ler neuer Möglichkeiten« zu entdecken.  

Was bedeutet Akzeptanz?

Akzeptanz oder Annahme stammt vom la-
teinischen Wort »accipere« ab, was so viel
bedeutet wie »empfangen, was gegeben
wird« (Luoma u.a. 2009). Es meint, die gegen-
wärtige Situation zunächst so anzuerken-
nen, wie sie ist, innerlich zu sagen: »Ja, so ist
es« statt: »Nein, so will ich es nicht«.

Es gibt unterschiedliche Grade der Annah-
me. Der erste Schritt besteht darin, schlicht
anzuerkennen, was ist, auch wenn ich es nur
»zähneknirschend« tue. Die gegebene Situa-
tion wird noch nicht bejaht, aber in ihrem
Dasein akzeptiert: »Ja, verdammt noch mal,
mir wurde gestern gekündigt.« Oder: »Ja, ich
habe wieder diese Frühwarnzeichen, die
schon mehrmals vor einer neuen Krise auf-
getreten sind.« Ohne dieses schlichte Aner-
kennen ist keinerlei Veränderung möglich.

Wir kennen viele Situationen, in denen
Klienten (und auch uns selbst) das Anerken-
nen des Gegebenen nicht gelingt: Jemand ist
verschuldet und öffnet die Mahnschreiben
der Gläubiger nicht; eine ältere Klientin
träumt davon, wieder ins eigene Haus einzu-
ziehen, nachdem sie gerade ins Senioren-
wohnheim umgezogen ist; oder es fällt uns
schwer, zu unseren »Macken« zu stehen oder
unseren eigenen Anteil an einem Streit mit
einer Kollegin wahrzunehmen. 

Annahme bzw. Akzeptanz ist mehr als das
reine Anerkennen. Wir nehmen dann eine Si-
tuation oder eine Eigenschaft von uns als ge-
geben an, ohne sie zu verurteilen. Akzeptanz
bedeutet nicht, dass man die aktuelle Situati-
on gut finden oder gar lieben muss. Es bedeu-
tet aber, selbst zu Dingen ja zu sagen, die wir
uns nicht so wünschen, wie sie sind. Diese
Annahme auch des Unangenehmen und Un-
veränderbaren nennt Marsha Linehan (1996)
treffend die »radikale Akzeptanz«.

Aus einer spirituellen Perspektive gibt es
darüber hinaus noch eine weitere Form der
Annahme, die manchmal auch als Hingabe

bezeichnet wird und eine innere Haltung be-
schreibt, bei der jeglicher innerer Wider-
stand verschwunden ist, ganz gleich, was
passiert. »Nicht mein Wille geschehe, son-
dern dein Wille« – mit diesem Zitat aus der
Bibel wird im christlichen Kulturkreis diese
Form der bedingungslosen Hingabe be-
schrieben, mit der es wohl leichter ist, schwe-

re Schicksalsschläge wie Krankheit, Alter
und Tod anzunehmen.

Fälschlicherweise wird Annahme oft mit
Resignation verwechselt und damit als das
Gegenteil von Empowerment und wohl auch
von Genesung verstanden. Dabei bedeutet
Annahme gerade nicht, sich einer unange-
nehmen Situation zu fügen, ohne sich um
Veränderung zu bemühen. Nach meiner Er-
fahrung ist der Grund für ein geringes Em-
powerment psychiatrieerfahrener Men-
schen nicht das Akzeptieren ihrer Lebenssi-
tuation, sondern gerade das Nichtakzeptie-
ren. Der daraus entstehende innere Kampf
mit oftmals vorprogrammiertem Scheitern
führt zu Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit
und Passivität. Menschen resignieren nicht

deshalb, weil sie ihre Situation annehmen,

sondern sie resignieren, weil sie ihre Situation

nicht akzeptieren können und ihre Versuche,

diese zu verändern, fehlgeschlagen sind. Re-
signation ist oft die Folge eines Festhaftens

an einer nicht zu ändernden Situation. Es ge-
lingt dann eben nicht, neue Lebensmöglich-
keiten zu entdecken.

Eine Erkrankung anzunehmen bedeutet
auch nicht, sich einzureden, dass sie irgend-
wie gut sei für die betroffene Person. Hinter
dieser Haltung steht im Gegenteil sogar
meistens ein Nichtakzeptieren dessen, was
ist. Fast alle Menschen, die psychisch er-
krankt sind, wünschen sich, dass sie es nicht
mehr sind, und dieser Wunsch ist wichtig,
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um Veränderungsprozesse überhaupt zu er-
möglichen. Annehmen bedeutet vielmehr,
sich nicht als Person dafür zu verurteilen,
dass man diese Erkrankung hat, und der Tat-
sache des Krankseins zuzustimmen, auch
wenn man es sich anders wünschen würde.
Es ist diese Haltung: »Ich weiß, dass ich an-
fällig für psychische Krisen bin, ich wünsch-
te mir, das würde sich ändern. Aber jetzt ist
es so, und es ist nicht meine Schuld, deshalb
verurteile ich mich nicht dafür.« Eine solche
Haltung zu gewinnen, kann sehr schwer
sein. Wem dies gelingt, der kann stolz auf
sich sein und verdient den Respekt seiner
Umgebung.

Krankheitsfolgen annehmen

Die eigene Krisenerfahrung zu bewältigen
und anzunehmen ist eine der größten He-
rausforderungen, denen sich psychiatrieer-
fahrene Menschen auf ihrem Gesundungs-
weg stellen müssen. Wem es nicht gelingt,
sich auch mit seiner Krisenerfahrung anzu-
nehmen, der gerät häufig in folgende Reakti-
onsmuster: Entweder klagt sich die Person
selbst für ihre psychische Erkrankung an
und schämt sich vielleicht für die Krisener-
fahrung. Dann ist die Gefahr groß, aufgrund
der Selbstverurteilung depressiv, antriebslos
oder mutlos zu werden und sich von der Um-
gebung zurückzuziehen. Die andere Mög-
lichkeit ist, die Tatsache der Erkrankung
überhaupt nicht anzuerkennen. Dann wird
ein Teil der Realität ausgeblendet. Mögli-
cherweise werden dann Frühwarnzeichen
verleugnet oder Hilfe kann nicht geplant
und angenommen werden. Beide Reaktions-
weisen sind für den Betroffenen und sein
Umfeld schädlich. Depressiver Rückzug oder
ein geringes Krankheitsbewusstsein sind
nicht zwangsläufig Folgen einer Krankheits-
dynamik, sie können ebenso Folgen einer ge-
ringen Akzeptanz der Krankheitserfahrung
sein. 

Leider fallen mir sehr viele psychisch er-
krankte Menschen ein, denen die Annahme
der eigenen Krankheitserfahrung und der
mit der Erkrankung verbundenen Verände-
rungen nicht gelungen ist. Bei vielen von ih-
nen sind es gar nicht so sehr die durch die Er-
krankung entstandenen Einschränkungen,
die zur Belastung geworden sind und ein
Hindernis für den Genesungsprozess dar-
stellen, sondern der innere Kampf dagegen,
die Selbstverurteilung, die Scham und das
Festhalten daran, dass alles wieder so sein
soll wie früher, also die Verleugnung der ak-
tuellen Realität. Hier zwei Beispiele:
■ Ein mittlerweile 42-jähriger psychoseer-
fahrener Mann ist schon mehrmals akut
psychotisch erkrankt. Auch sein Vater litt an
einer schizophrenen Psychose und starb vor
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einigen Jahren in einem psychiatrischen
Pflegeheim. Der Patient selbst ist der festen
Überzeugung, nicht krank zu sein. Schon vor
seiner eigenen Erkrankung verleugnete er
die Krankheitserfahrung seines Vaters. Eine
Trauer über die Krankheit und den frühen
Tod des Vaters hat nicht stattgefunden. Er
nimmt Hilfen nicht in Anspruch, weshalb
bereits mehrmals Zwangseinweisungen ein-
geleitet wurden.
■ Ein junger Mann, der manisch-depressiv
erkrankt ist und im betreuten Wohnen lebt,
berichtet seinem Betreuer immer wieder da-
von, wie sehr er sich seine frühere Freundin
zurückwünsche, die sich während einer Kri-
se von ihm getrennt habe. Gedanklich ist er
auch nach der Krise ständig mit seiner frühe-
ren Partnerin beschäftigt und kann sich
nicht für neue Begegnungen öffnen. In einer
rasch wieder auftretenden manischen Krise
ist er der Überzeugung, seine ehemalige
Partnerin wünsche sich ebenfalls, die Bezie-
hung fortzusetzen. Als er während der Krise
eines Nachts vor ihrer Tür steht, ruft sie die
Polizei. Nach der manischen Phase wird der
Patient wieder schwer depressiv, seine Ge-
danken kreisen weiter um die Trennung und
jetzt auch um die Scham über die Ereignisse
in der manischen Krise.

Psychisch kranken Personen fällt es nicht

schwerer als anderen, sich und ihre Situation

anzunehmen, ihnen stellen sich vielmehr grö-

ßere Herausforderungen zur Annahme als

den meisten anderen Menschen (Knuf/Brid-
ler 2008). Die Erfahrungen und Empfindun-
gen, die es anzunehmen gilt, sind immens,
und professionell Tätige machen sich diese
geradezu unbeschreibliche Herausforderung
oft nicht wirklich klar.

Verlusterleben

Neben der Akzeptanz der Diagnose und Be-
wältigung der Symptome muss auch die Tat-
sache angenommen werden, eine Behand-
lung zu brauchen. Schmerzlich ist die Erfah-
rung der erlittenen Verluste (Arbeitsplatz-
verlust, Trennung von Lebenspartnern etc.)
und die Bewältigung des »ungelebten Le-
bens«. Darunter lässt sich all das verstehen,
was jemand aufgrund seiner Erkrankung
nicht leben konnte, etwa die Gründung einer
Familie mit Kindern oder der Aufbau einer
beruflichen Karriere. Für viele stellt es eine
unglaubliche Herausforderung dar, diese
Grenzen anzunehmen, nicht zu hadern, zer-
brochene Lebensentwürfe loszulassen und
andere Lebensperspektiven zu entwickeln.
Während die Copingforschung und die Ar-
beitsweise der konventionellen Psychiatrie
vor allem darauf ausgerichtet sind, mit
Symptomen zurechtzukommen, zeigt sich
im Recoveryansatz, dass zur Gesundung die

Bewältigung von Verlusten, Einschränkun-
gen, sozialen Ausgrenzungen etc. oft viel
zentraler ist. Gerade die Annahme von Ver-

lusten und des ungelebten Lebens sind für vie-

le Menschen Herausforderungen, denen sie

ohne Unterstützung nicht gewachsen sind.

Trauerarbeit

Um all das zu bewältigen, ist Trauerarbeit
über die erlittenen Verluste notwendig.
Trauer meint einen emotionalen Prozess der
Loslösung von etwas Verlorenem. Sie wird
gemeinhin mit dem Verlust von Menschen
in Verbindung gebracht, aber wir müssen
ebenso trauern um Dinge, Lebensphasen, Le-
benschancen, Träume, soziale Kontakte etc.,
die wir verloren haben und die nicht mehr
zurückkehren werden. Es gibt wohl keinen
Genesungsweg ohne Trauer. Deshalb dürfte
es auch keine psychiatrische Arbeit geben
ohne Trauerunterstützung. Wenn Trauer
nicht gelingt, scheitert die Genesung. Betrof-
fene bleiben dann an ihre Vergangenheit ge-
bunden (»Alles soll wieder so sein wie frü-
her«) und können sich nicht für Neues öff-
nen. 

In meinen Augen ist Trauer eines der gro-
ßen Tabus der gegenwärtigen Psychiatrie.
Klienten fällt es oft sehr schwer, ihre Trauer
zuzulassen, und mir scheint, dass das Hilfe-
system sich dieser Trauerverleugnung an-
schließt. Anders jedenfalls kann ich mir die
geringe Sensitivität von uns Fachpersonen
für dieses Thema nicht erklären. Ein sehr er-
fahrener Psychiatriepfleger berichtete mir,
dass ihm während seiner Ausbildung ver-
mittelt worden sei, er solle einen schizophre-
niekranken Menschen nie auf die durch die
Erkrankung erlittenen Verluste ansprechen,
da er sonst Suizidimpulse schüren könne.
Aus Angst vor dem beim Klienten aufkom-
menden Schmerz wird dieses Thema also ta-
buisiert, allerdings zu einem enormen Preis:
Wenn Trauerprozesse nicht gelingen, kommt
es zu einer chronischen Trauer, die mit zahl-
reichen negativen Folgen verbunden ist, bei-
spielsweise sozialem Rückzug, Zukunftsver-
schlossenheit, depressiver Symptomatik.

Hinzu kommen iatrogene Faktoren, die
Trauerprozesse erschweren.
So behindern viele Psycho-
pharmaka den Trauerpro-
zess, da sie einen emotional
dämpfenden Effekt haben.
Außerdem besteht die Ge-
fahr, dass im psychiatrischen
Kontext Symptome eines na-
türlichen Trauerprozesses,
wie beispielsweise starke
Emotionen und ein schneller
und häufiger Wechsel von
Gefühlen, pathologisiert wer -

den. Fachpersonen sollten sich der Wichtig-
keit von Trauer im Genesungsprozess be-
wusst sein. Sie sollten wissen, woran Trauer-
prozesse erkannt und wie sie hilfreich be-
gleitet werden können.

Trauer gelingt durch eine Öffnung für Ge-
fühle von Schmerz, Traurigkeit, Verzweif-
lung oder auch Wut. Wenn diese Gefühle
hinreichend wahrgenommen werden, klin-
gen sie langsam ab, und dann ist die Person
in der Lage, sich von dem Verlorenen emotio-
nal zu lösen. Ohne die Hinwendung zu den
unangenehmen Gefühlen ist jedoch keine
Loslösung möglich. Ein Beispiel:

Herr S. litt darunter, dass er nach mehre-
ren psychotischen Krisen seinen Arbeits-
platz verlor und schließlich berentet wurde.
Lange gab er sich selbst die Schuld dafür und
fühlte sich »minderwertig«. Während einer
Psychotherapie konnte er wahrnehmen,
dass er selbst keinen Einfluss auf den Krank-
heitsverlauf hatte, was zunächst noch mehr
Schmerz und Ohnmacht hervorrief. Durch
zahlreiche Gespräche klangen das Minder-
wertigkeitserleben und die Selbstvorwürfe
jedoch ab. Übrig blieb lediglich das Traurig-
sein darüber, dass er seiner Arbeit, die er ger-
ne gemacht hatte, nicht mehr nachgehen
konnte. 

Trauerbegleitung ist nicht in erster Linie
handlungsorientiert, es geht vielmehr um
ein gemeinsames Aushalten und Tragen des
Schmerzes – und das unter Umständen über
einen längeren Zeitraum. Doch gerade dieses
passiv erscheinende Mittragen und »Dabei-
sein« fällt uns in einem auf Veränderung
und Effektivität ausgerichteten Arbeitsalltag
oft sehr schwer. Es gelingt nur, wenn wir uns
emotional von unseren Klienten berühren
lassen, was wiederum die Unterstützung in-
nerhalb des Teams und eine hinreichende ei-
gene Psychohygiene voraussetzt. ■

Andreas Knuf ist Diplom-Psychologe und Psychologi-
scher Psychotherapeut. Nach fünfzehnjähriger Tätigkeit
in verschiedenen Psychiatrieeinrichtungen ist er nun
als niedergelassener Psychotherapeut in Konstanz tätig.
Von ihm sind zahlreiche Bücher zu Empowerment, 
Recovery, Borderline und Achtsamkeit erschienen. 
Internet: www.andreas-knuf.de
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