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Wie funktioniert Normalität?

Handlungsraum Lebenswelt Normalität

Normalität und Bewusstsein
Normalität als passive ‘Leistung’
Was ist Normalität?
Unsere Welt, in der wir leben (Lebenswelt), eröffnet sich uns normalerweise als ein
vertrauter Raum und ist angefüllt von Selbstverständlichkeiten (Wahrnehmungen,
Wertnehmungen, Handlungsoptionen, Bedeutungen, Erzählungen).
Normalität ist eine ständig und in jedem Augenblick sich vollziehende, passive ‘Leistung’
unseres präreflexiven Bewusstseins ist, die sich im Vorauserwarten des Typischen wie
eine selbst-erfüllende Prophezeiung ständig selbst bestätigt.
Unsere Lebenswelt präsentiert sich uns normalerweise gemäß unserer aktuellen Vorhaben
und eröffnet sich als ein adäquater Handlungsraum, in dem wir zum verantwortlichen
Handeln aufgerufen sind (A-I-D).

Wie funktioniert Psychose?

Modell der fehlenden automatischen Einstellung und fehlenden
Anerkennung der üblicherweise gültigen Bedeutungen
(Wolfgang Blankenburg, Erich Wulff)
In der Psychose finden sich schließlich neue Bedeutungen und
neue Aspekte der Lebenswelt, die der betreffenden Person ganz
selbstverständlich erscheinen (= Schutz vor dem Zuviel).
Die Leistungsgrenze des reflexiven Ordnens und Sortierens wird
fast permanent überschritten. Die Lebenswelt ist zu kompliziert,
bedeutungsschwanger, einfach nur verwirrend.
Der exklusive (= nur für mich) Charakter dieser Erfahrungen,
dieser Aspekte und / oder Sichtweise ist dem Betreffenden aber
nicht umfassend klar – die Verständigung hierüber mit anderen bricht ab.
-> Atmosphäre der Überforderung und Angst
Es gibt aber immer wieder Momente, in denen dies der
betreffenden Person klar wird (sog. Islands of Clarity, Podvoll). Diese
Zweifel werden aber in den Hochphasen der Psychose – unter
der Last der Eindrücke – typischerweise wieder zerstreut.

In der Psychose werden (zu-)viele,
sonst in dem Kontext unübliche Bedeutungen erfahren.

„Man schnappt über, da man die ganzen tollen Bedeutungen
nicht mehr verarbeiten kann.“ (Mo Tucher)
„Es ist ein Martyrium der Schlüsselreize.“

Warten – Transkript Interviewer und Psychoseerfahrener
I: Sie hatten ja darüber informiert, wie schwierig es ist, so alltägliche selbstverständliche Dinge zu
tun. (P: Ja) Während des Interviews, wo es um die Psychoseerfahrung ging (P: Mmh). Und jetzt
haben Sie gerade erzählt, dass es bestimmte Situationen gibt, die besonders stressig sind. Die
würden sie sich einfach erstmal fernhalten (P: Ja). Da höre ich jetzt aber auch raus, dass es ganz
viele Situationen gibt – Einkaufen-Gehen, An-der-Kasse-Stehen, oder Ähnliches, oder auch
Arbeitstherapie oder so etwas – was eigentlich schon wieder ganz gut gelingt, wo Ihnen das im
Rahmen der Psychose gar nicht gut gelungen wäre.
P: Ja, das ist…
I: Ist das so?
P: Ja, was ich vielleicht dazu sagen kann, Sie sprechen es an, mit dem Warten an der Kasse zum
Beispiel. Ähm, heutzutage ist es halt äh jeder kennt das, wenn wartet irgendwie im
Lebensmittelladen auf äh bis man dran ist. Und äh die einzukaufenden Lebensmittel liegen auf dem
Band und man steht dann da halt und man fragt sich dann vielleicht äh ja, ist der vor mir schon
fertig? Oder nein, ist noch nicht. Also, schwing ich meinen Kopf noch zwei- dreimal äh lese dieses
Angebot äh sehe vielleicht noch das an der Kasse, was ich brauchen könnte, aber dann doch nicht
kaufe ecetera ecetera. Sprich man verbringt irgendwie seine Zeit. Und das funktioniert auch und
dann irgendwann ist man dran und geht nach kurzer Zeit aus dem Laden raus. Und in der Psychose,
äh, wäre gerade dieses äh Stehen und äh irgendwelche Angebote lesen äh überhaupt nicht
gegangen, weil ich das alles als äh Beeinflussung, Manipulation äh und so weiter gedeutet hätte.
Und vor allem auch immer mit ‘ner Absicht von jemandem oder bestimmten äh Leuten, die das äh
mich beeinflussen zu wollen. Und dass es halt genauso geplant ist, dass ich an der Kasse dies auch
verstehe und genau das lese und das und das und ergibt sich dann dieser und dieser Gedanke und
das ist so gewollt und geplant Darauf hatte man Einfluss äh das war äh das Beängstigende an der
Psychose.

In der Psychose finden sich schließlich neue Bedeutungen und
neue Aspekte der Lebenswelt, die der betreffenden Person ganz
selbstverständlich erscheinen (= Schutz vor dem Zuviel).
Der exklusive (= nur für mich) Charakter dieser Erfahrungen,
dieser Aspekte und / oder Sichtweise ist dem Betreffenden aber
nicht umfassend klar.
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Wie funktioniert Genesung von Psychosen?

Nicht beeinflussbare Faktoren:
Geburtskomplikationen, Familiäre genetische Belastung (= individuelle Psychoseanfälligkeit)
Alter bei erster Psychose, weibliches Geschlecht
Akuter Beginn
Sozialer Stress bei Beginn der Psychose
Affektive Beteiligung in der Psychose (z.B. depressive Beschwerden erkennbar)
Gute psychosoziale Einbindung inkl. Partnerschaft vor der Psychose
Beeinflussbare Faktoren:
wenig kognitive Einschränkungen im Verlauf (sog. „Neurokognition“;
ggf. als UAW der Neuroleptika)
wenig Depressivität und Negativsymptome
nicht häufige oder anhaltende Wahnsymptome / selbstwirksamer Umgang mit
(noch) bestehenden Positivsymptomen (z.B. Stimmenhören)
kein fortgesetzter Konsum von rückfallfördernden Substanzen (z.B. Δ9-THC)
psychologische / psychotherapeutische Interventionen (inkl. Körpertherapie / Musiktherapie)
Netzwerkgespräche / systemische Familientherapie (u.a. mit dem Ziel:
positive soziale Identität)
Genesungsförderliche psychosoziale Faktoren (n. Schlimme 2018)
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Akuter Beginn
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Affektive Beteiligung in der Psychose (z.B. depressive Beschwerden erkennbar)
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Beeinflussbare Faktoren:
Stichwort: positive soziale Identität
Innerhalb von 14 Monaten wieder in Arbeit/Tätigkeit (z.B. als supported employment)
„Empowering“ soziales Umfeld (u.a. bewältigbare Familienstruktur
ohne „high-expressed-emotions“)
wenig kulturelle Stigmatisierungs- und hiermit verbundene Selbststigmatisierungsprozesse
Neuroleptika niedrigdosiert („minimal“) bzw. abgesetzt im Verlauf der ersten beiden Jahre
nach erster Psychose, bezogen auf sozial-funktionale Genesung nach 3,5-4 Jahren
Genesungsförderliche psychosoziale Faktoren

Partizipatives Schreibprojekt: Die abklingende Psychose
Entwicklung eines qualitativ-lebensweltlichen (phänomenologischen) Modells –
gemeinsam mit Psychoseerfahrenen wurden genesungsbegleitend Interviews zur
abklingenden Psychose geführt, qualitativ ausgewertet und die Auswertung dann
in einem gemeinsamen Text aufgearbeitet.

Seine Schwäche als Eigenart erkennen und Wege und
Sozialräume finden, die eigenen reichweitenstärksten Interessen
(deshalb, dennoch, trotzdem) zu verfolgen.

Seine Schwäche als Eigenart erkennen und Wege und
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(deshalb, dennoch, trotzdem) zu verfolgen.

Bedeutungsdosierung – aus dem Sozialraum bezogen, solange die präreflexive Habitualitätsmaschine stottert
Entwickeln und Einüben von (neuen) präreflexiven Habitualitäten – möglichst weniger dilemmatisch!
Motto: Dosieren und Gestalten von Sozialräumen: Dazugehören / Verständigung finden / Zurückziehen

Wie funktioniert Genesung von Psychosen im Stadium der doppelten
Realitäten?

Interview III aus 8

Interview III aus 8
Befragter: Hier in der Ergotherapie war ich Anfangs sehr zurückhaltend,
weil ich halt noch ziemlich ähm aktiv unterbewusst gearbeitet habe und
ähm das ist dann halt sehr schwierig, das anderen Leuten so zu erklären,
dass sie verstehen, was ich meine. Beispielsweise, wenn die Ecke auf ein
Werkzeug zeigt ähm müsste ich dafür einen Satz formulieren, ähm
indem zum Beispiel den Ergotherapeuten frage, ob ich dieses Werkzeug
überhaupt benutzen kann, darf, sollte, ob es zum Bearbeiten der Ecke
geeignet ist ähm Das fällt dann auf dieser unterbewussten Ebene
sehr schwer. #00:10:30-0#
Interviewer: Wie hat der Ergotherapeut bzw. die Ergotherapeutin hier
reagiert, wenn sie in solchen Situationen solche Fragen gestellt
haben? #00:10:40-1#
Befragter: Ja, ähm, ich habe diese Fragen nicht wirklich gestellt, sprich,
ich habe es dann doch wieder geschafft ähm also ich habe in zwei Welten
getrennt, das eine war die unterbewusste Welt, und das andere war ähm
die bewusste. Und ich habe es dann doch geschafft ähm einen halbwegs
normal verständlichen Satz zu formulieren ähm, der dann hieß: Kann ich
das auch mit dieser Feile machen? Und ähm die Ergotherapeutin hat dann
gesagt: Ja klar, probieren Sie es aus, frei nacherzählt. Und das hat mir geholfen,
weil ich das einfach ausprobieren konnte, und nicht streng daran gebunden,
dieses oder jenes Werkzeug zu benutzen. #00:11:28-4#

Interview III aus 8
Interviewer: Das klingt nach einer ziemlich guten guten Lösung. Sie haben gesagt,
ich habe da sozusagen zwei Welten gemacht ( Befragter: Genau). Die eine, die ein
bisschen arg kompliziert ist, für alle anderen auch, mit der ich ja praktisch schon
überfordert bin, weil es unheimlich schwierig ist, das zu ordnen, zu sortieren.
( Befragter: Ja) Und eine andere, die es vielleicht erlaubt, Verständigung herzustellen
( Befragter: Genau). Und dann das Angebot durch die Ergotherapeutin, Dinge ausprobieren zu dürfen, hat dann auch wiederum Einfluss auf diese kompliziertere Welt
gehabt. So verstehe ich Sie #00:12:00-2#
Befragter: Richtig, genau. #00:12:00-2#
Interviewer: mhm (bejahend) Vielleicht können Sie das nochmal schildern, wie da,
wie da der Einfluss erlebt wurde, oder wie Sie den gespürt haben, über die Tage
hinweg. #00:12:08-0#

Interview III aus 8
Befragter: Ja, also es hat sich ähm nach und nach, ich würde es als gebessert
beschreiben, dass ich aus der unterbewussten Welt nicht mehr heraus gekommen bin.
Sprich, ich habe es dann geschafft, in die bewusste Welt zurückzufinden, indem ich ja,
das Werkzeug dann benutzt habe und gemerkt habe: Es funktioniert damit. Und dann
auch ähm der Ergotherapeutin die Rückmeldung gegeben habe, sprich einen normalen
Satz formulieren konnte: Diese Feile eignet sich sehr gut, um die Ecke zu
glätten. #00:12:42-4#
Interviewer: mhm (bejahend) Okay, ja mhm (bejahend) #00:12:46-3#
Befragter: Ja #00:12:46-3#

Sozialer Raum: bedeutungsdosiert, dosierbar, offen für psychotische
Erfahrungen
bedeutungsdosiert: Das wenige Anwesende kann ausprobiert werden. -> nonverbale Verständigung mit den Dingen im Tun über sinnvolle Bedeutungen /
Nutzbarkeiten (erst im zweiten Schritt Verständigung über das gemeinsam
Getane)
dosierbar: Rückzug aus dem Raum ist jederzeit möglich, wird vorgelebt.
offen für psychotische Erfahrungen: andere unterstützen die
Auseinandersetzung mit der Psychoseerfahrung - sie hat ihren Raum, wird
nicht weggedrückt, sondern angehört.

Effekt:
Abschalten- / Aufschnaufen-können
Unterscheiden von Teilbarem und Nicht-Teilbarem / Prüfen üblicher
Bedeutungen u. Verwendungsweisen von Dingen und Worten

Was bieten Neuroleptika in dieser Hochphase an?

Neuroleptika
Entlastung in Hochphasen der Psychose, typisches Narrativ:
„Die Arznei, die hat mich natürlich äh ziemlich schmerzfrei gemacht auch, ne. Unter
schmerzfrei verstehe ich jetzt, … dass ich ein dickeres Fell bekommen habe und nicht da
so drauf reagiert habe oder auf die Umgebung geachtet habe: ‘Da könnte jemand sein,
der irgendetwas Negatives über Dich erzählt.’ Oder die zerreißen sich die Mäuler über
mich. Also das war äh schon deutlich gelindert nach der Medikamentengabe.“ (Interview
SzRW 004a, #00:12:20-8#).
Bei zu hoher Dosis ist keine Auseinandersetzung mit der Psychoseerfahrung oder deren
Hintergründen mehr möglich (kein Zugriff zum Steinbruch), typisches Narrativ:
„Vielleicht könnte man es so beschreiben, dass über das, was vor der Spritze liegt,
erstmal der Mantel des Vergessens ausgebreitet wird.“ (Interview 002b #00:47:22-8# und
#00:48:36-2#)

Neuroleptika
sind alle diejenigen Substanzen, die Dopamin-2-Rezeptoren blockieren
Zielgebiet ist das mesolimbische System / das sog. Belohnungssystem im ZNS – es
korreliert zu unserem belohnungsabhängigen Lernen
Dopamin unterstützt das künftige Erwarten von zuvor unerwarteten, aber in diesem
Moment erfahrenen, positiv erlebten Bedeutungen
In der Psychose gibt es hiervor ein überfordendes / beirrendes „Zuviel“ - dies korreliert
offenbar zu supersensitiven (4mal empfindlicheren) D2-Rezeptoren in diesem ZNS-System
Eine Blockade der D2-Rezeptoren kann also diese „Wolke an möglichen Bedeutungen“
eindampfen, verringern, Bedeutungen unwichtiger werden lassen

Langfristige Medikation?
Argumente dafür: verringertes Risiko erneuter Psychosen (sog. „neuroleptischer
Schutz“), Reduktions-/Absetzsymptome u.a. i.S. von Reboundpsychosen bei zu rascher
Reduktion („einmal Neuroleptika, immer Neuroleptika“?)
Argumente dagegen: Nebenwirkungen (u.a. Gewichtszunahme / SGA bis 70%,
Sexualstörungen 50-70%, verdoppeltes Risiko eines plötzlichen Herztods),
Verschlechterung der Genesung wegen sekundärer Negativsymtpome und kognitiver
Einschränkungen, Risiko vor allem in den ersten Monaten nach endgültigem Absetzen
deutlich (!!) erhöht
Unbenommen: Möglichkeit der kurzzeitigen, niedrigdosierten Intervalltherapie in
Krisenzeiten (eigener klinischer Eindruck: vermutlich 2-3 Monate ohne zu problematische
Gewöhnungsprozesse möglich)

+ 25%

Verordnungszahlen Deutschland in definierten Tagesdosen (GKV)
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Neuroleptika und Kognition
In einer Studie an 42 Ersterkrankten mit „Schizophrenie“ (Faber et al., 2012)
zeigte sich unter Reduktion (bei 10 Pat) und noch deutlich ausgeprägter
nach begleitetem Absetzen der Neuroleptika (bei 12 Pat) eine Verbesserung
in den Tests zu Aufmerksamkeit, kognitiver Geschwindigkeit und
Flexibilität, Arbeitsgedächtnis, Sprachflüssigkeit, verbalem Lernen und
Abstraktionsfähigkeit.
Dies bestätigt auch eine Studie mit 61 stabilen Patienten mit „Schizophrenie“ zur
Dosisreduktion um 50% auf 5 mg Olanzapin oder 2 mg Risperidon (Takeuchi et al., 2013).
Bei unveränderter Symptomatik zeigen sich Verbesserungen in der sprachabhängigen
Neurokognition und in den extrapyramidal-motorischen Störungen
„Neurokognition“ ist der Prädiktor des sozial-funktionalen Outcome (Galderisi 2014).

Neuroleptika und Kognition
In einer Studie mit 57 Personen mit „Schizophrenie“ (sowohl Erst- als auch
Mehrfachepisoden; Zhou et al., 2018) zeigte sich unter schlagartiger Reduktion (!)
um 50% (bei 9 Patienten Olanzapin von MD 19,4 mg auf 8,7 mg; bei 21 Patienten
Risperidon von MD 5,0 mg auf 3,0 mg) nach 28 Wochen (!) eine Verbesserung in den
Tests zu kognitiver Geschwindigkeit und Arbeitsgedächtnis sowie
Negativsymptomen (auf der PANSS, auf der NSA-16 bereits nach 12 Wochen)
sowie nach 12 Wochen eine Verbesserung des Body-Mass-Index
(mit jeweils weiterer Zunahme der Signifikanz bis zu einem Jahr).
(CAVE! Entzugs- bzw. Reduktionssymptome wurden nicht untersucht,
wobei sich keine Zunahme der Positivsymptome zeigte - andererseits wissen
wir auch aus klinischen Studien (RCT, Beobachtungsstudien), dass in den
ersten 1-2 Jahren nach starker Reduktion/Absetzen vermehrt Krisen
auftreten; vgl. Wunderink et al. 2013; Tiihonen et al. 2018).

Es geht um den Einfluss auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die bei besonders psychoseanfälligen
und psychoseerfahrenen Personen stark reduziert ist - sie ist reduziert durch Einschränkungen der
exekutiven Funktionen (Knowles et al. 2010; Knowles et al. 2015)

Ordnen und Sortieren der Psychoseerfahrung
Zwingend - Raum zum Aufschnaufen, Dabei-sein (s. Beispiel, Soteria), Psychose von
Anfang an als Krise verstehen („Psychoseerfahrene sind geistig Suchende“)
Ordnen und Sortieren der Erfahrung, um an die psychosozialen Hintergründe
heranzukommen (d.h. der Betreffende braucht exekutive Funktionen).
„Neurokognition“ ist der Prädiktor des sozial-funktionalen Outcome (Galderisi 2014).

Die drei Chancen beim Reduzieren von Neuroleptika

Kognitive Verbesserung (allg. weniger UAW)

Erwachende Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse
(Erinnerung der psychotischen Erfahrung, vermehrtes
Gefühl eigener Lebendigkeit)

Veränderungen der interpersonalen Motive und Verhaltens (Einbringen eigener Wünsche
und Sehnsüchte ins Miteinander)

Trouble générateur der Psychosebefähigung / Psychoseanfälligkeit
Dilemma von Dazugehören-Wollen und Eigenständigsein-Wollen
„Auch wenn ich mich mit meinen Freundinnen verabrede, ist das anstrengend. Ich komme mir
so … ich denke da ganz viel nach … mache da viel mit dem Kopf… dieses ständige
Kontrollieren, Interpretieren. Ich kann gar nicht normal reden, sondern bin dann immer am
Fragen: War das jetzt okay? Was habe ich gesagt?“
„Man macht so viel mit dem Kopf. Dieses Selbstverständliche, was andere so ausstrahlen, das
erstaunt mich immer wieder. Die wissen, wie man reagieren soll, wo ich gar nicht weiß, wie ich
reagieren soll.“
„Immer nachdenken, was die anderen sagen: Mache ich das richtig? Dieser stete soziale
Abgleich.“
Frieda Fromm-Reichmann (1889-1957) beschrieb 1948 erstmals den zentralen Widerspruch
(»mismatch«) der Beziehungsgestaltung von besonders psychosebefähigten Personen
(= Schizophrenie-Diagnose), nämlich dass sie persönliche Beziehungen nicht in dem Ausmaß
ertragen können, wie sie das Bedürfnis haben, mit anderen verbunden zu sein (= soziale
Empfindsamkeit / Bloßstellung und Verletzlichkeit sind die Schwestern der Geborgenheit).

„Der Schizophrene leidet – wie alle Menschen unseres Kulturkreises,
wenn auch in geringerem Maße – an der Spannung zwischen dem
Abhängigkeitsbedürfnis und der Sehnsucht nach Freiheit, zwischen
den Tendenzen der sich anklammernden Abhängigkeit und denen
der Feindseligkeit. Aus den oben genannten Gründen ist das Ausmaß
der Abhängigkeitsbedürfnisse des Schizophrenen, das Ausmaß, in dem
er gleichzeitig davor zurückschreckt, und die Färbung und der Grad
seiner feindseligen Tendenzen und Phantasien gegen sich selbst und andere
viel intensiver als bei anderen Menschen. Als Folge davon wird die
allgemeine Spannung, die sich durch das Zusammenprallen dieser mächtigen
emotionalen Elemente entwickelt, völlig überwältigend. Mit anderen Worten
ist der quantitative Unterschied zwischen der Angst des Schizophrenen und
der ähnlich motivierten Spannung bei Menschen, die nicht so früh im Leben
emotional traumatisiert worden sind und daher eine stärkere Ich-Organisation
erreichen konnten, so groß, daß sie eine völlig andere Qualität erreicht. Es ist
dieses enorme Ausmaß der schizophrenen Angst, die sie für die Dauer
unerträglich macht. Sie muß dann durch Symptombildung zur Abfuhr kommen,
das heißt, die schizophrene Symptomatologie wird als der Ausdruck und die
Abwehr von schizophrener Angst angesehen, die durch die enorme Spannung
zwischen dem starken Bedürfnis nach Abhängigkeit, der Furcht, sie aufzugeben,
dem Zurückschrecken vor ihr, seiner Feindseligkeit und seinen Zerstörungsphantasien gegen sich und andere hervorgebracht wird.“
Frieda Fromm-Reichmann, Die Psychotherapie der Schizophrenie, 1954, S. 233f
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Frieda Fromm-Reichmann, Die Psychotherapie der Schizophrenie, 1954, S. 233f

„Der Schizophrene leidet – wie alle Menschen unseres Kulturkreises,
wenn auch in geringerem Maße – an der Spannung zwischen dem
Abhängigkeitsbedürfnis und der Sehnsucht nach Freiheit, zwischen
den Tendenzen der sich anklammernden Abhängigkeit und denen
der Feindseligkeit. Aus den oben genannten Gründen ist das Ausmaß
der Abhängigkeitsbedürfnisse des Schizophrenen, das Ausmaß, in dem
er gleichzeitig davor zurückschreckt, und die Färbung und der Grad
seiner feindseligen Tendenzen und Phantasien gegen sich selbst und andere
viel intensiver als bei anderen Menschen. Als Folge davon wird die
allgemeine Spannung, die sich durch das Zusammenprallen dieser mächtigen
emotionalen Elemente entwickelt, völlig überwältigend. Mit anderen Worten
ist der quantitative Unterschied zwischen der Angst des Schizophrenen und
der ähnlich motivierten Spannung bei Menschen, die nicht so früh im Leben
emotional traumatisiert worden sind und daher eine stärkere Ich-Organisation
erreichen konnten, so groß, daß sie eine völlig andere Qualität erreicht. Es ist
dieses enorme Ausmaß der schizophrenen Angst, die sie für die Dauer
unerträglich macht. Sie muß dann durch Symptombildung zur Abfuhr kommen,
das heißt, die schizophrene Symptomatologie wird als der Ausdruck und die
Abwehr von schizophrener Angst angesehen, die durch die enorme Spannung
zwischen dem starken Bedürfnis nach Abhängigkeit, der Furcht, sie aufzugeben,
dem Zurückschrecken vor ihr, seiner Feindseligkeit und seinen Zerstörungsphantasien gegen sich und andere hervorgebracht wird.“
Frieda Fromm-Reichmann, Die Psychotherapie der Schizophrenie, 1954, S. 233f

Yvonne Geh gerät seit einer erheblichen Reduktion ihrer Neurolepsie durch die ambulante
Psychiaterin (von 35 mg auf 20 mg Olanzapin-Dosisäquivalent) täglich für Stunden in
psychotisches Erleben. Typischerweise gehe es darum, dass sie den Eindruck habe, andere
sprächen über sie, wenn sie über bestimmte Themen oder Personen sprächen. Sie kann das
psychotische Bezogenheitserleben in den betreffenden Situationen jedoch immer noch
managen und von der sozial geteilten Realität unterscheiden. Allerdings ist dies anstrengend
und mit viel gedanklichem Ordnen und sozialem Rückzug verbunden. Etwa ein dreiviertel Jahr
nach der Reduktion gelingt Yvonne Geh im psychotherapeutischen Miteinander eine sozial
teilbare Auflösung ihrer Bezogenheitserlebnisse. »Vielleicht bin ich der Person ähnlich und so
bin ich dann indirekt auch betroffen. Also, vielleicht ist das gar nicht so verrückt, sondern
einfach nur der Hinweis darauf, dass die Person erstmal positiv für mich besetzt ist – wenn
auch nicht für die anderen. So wie damals in der Gruppe, das Suizidthema. Das hat mich echt
berührt. Vielleicht hatte ich deshalb den Eindruck, dass es um mich ging. Es ging ja auch um
mich, aber eben anders, gar nicht psychotisch.« Yvonne Geh kann im psychotherapeutischen
Miteinander festhalten, dass sie das Offenlegen und Zugeben des Berührtwerdens oder der
positiven Wertschätzung der betreffenden Person gegenüber Dritten eigentlich immer als
bloßstellend und unangenehm empfinde. Die Erfahrung im Miteinander, dies ohne Beschämung
ansprechen und benennen zu können, »parkt« das psychotische Bezogenheitserleben
nachhaltiger.
zit n. Jann E. Schlimme, Thelke Schokz und Renate Seroka. Medikamententreduktion und Genesung von Psychosen. Psychiatrie Verlag 2018

Yvonne Geh berichtet in einer Psychotherapie-Stunde von einer tagelangen
Krise in der vergangenen Woche. Ihr Mitbewohner habe ihr angeboten, bei der
Umstellung des Fernsehers vom analogen auf das digitale Sendeprogramm zu
helfen. Das sei eigentlich nett, da der gerne so technische Sachen bastele und
es eine gute Gelegenheit gewesen wäre, dass WG-Miteinander lebendig und
gut zu halten. Aber dennoch sei es es ihr irgendwie zu viel an dem Tag
gewesen und sie habe sich abgegrenzt, ziemlich deutlich. Sie habe sofort den
Eindruck gehabt, dass sie das „total krass“ gemacht habe. Und dann habe sie
sich ganz starke Vorwürfe gemacht, dass sie so abgrenzend gewesen sei. „Das
hat mich tagelang beschäftigt, diese Unsicherheit, war ich zu krass.“ Sie sei
total angespannt und beschämt gewesen: „Ich hatte voll den Moralischen.“ Es
habe auch eine kurze Szene gegeben, wo sie ihren Namen im Gespräch
zwischen den beiden Mitbewohnern gehört habe und sofort den Eindruck hatte,
die reden jetzt schlecht über sie.

Schließlich habe sie aber ein paar Tage später den Mitbewohner nochmal auf
sein Hilfsangebot angesprochen und der habe sofort, spontan und ohne
komische Beitöne gesagt: Klar. Offenbar, so Yvonne Geh im Gespräch, sei es
total okay gewesen. Dass der das direkt umgesetzt habe, habe sie umgehend
beruhigt, alle Anspannung sei verschwunden. Im Gespräch vergleichen wir die
Szene mit Szenen von vor einem Jahr, wo sie in vergleichbaren Situationen
tagelang vereinsamt in ihrem Zimmer gesessen habe, sich die Feindseligkeit
des Mitbewohners ausgemalt habe und alles mögliche, was er in der Zeit getan
habe, auf sich bezogen habe. Sie sei voller Angst gewesen, innerlich und
gedanklich sei es ein einziges Affentheater in ihr gewesen. Jetzt hingegen sei
sie distanzierter, könne das neutraler beschreiben und viel besser erkennen,
was da in ihr vorgehe: Es gebe diese Sehnsucht nach einem guten WGMiteinander, sie bewundere den Mitbewohner regelrecht für seine oft
unkomplizierte Art – gleichzeitig erlebe sie sich oft vereinnahmt und benötige
eigenen Raum und Abstand, den sie sich früher nie zu nehmen getraut habe.
Sie habe viel zu viel Angst gehabt, dass der sie dann von oben herab angucke.
Ihre Unsicherheit sei regelrecht beschämend, aber nach dem Gespräch kann
sie für sich festhalten: „Es ist vielleicht einfach normal – und ich habe das
tatsächlich gut gelöst, die Unsicherheit überprüft, einfach nochmal gefragt.“

Dreischritt / Trialektik der Genesung
A) Bedeutungsdosierter Sozialraum (z.B. Natur, weiches Zimmer)
Räume der Genesung
Raum, in dem ich das Dabei-sein aushalten und üben kann
(zunächst von den anderen bereit zu stellen)
B) Abschalttechniken, Symptomregulation und Dosierung des Teilhabens
Techniken, in denen ich das Dabei-sein übe (vom Teetrinken bis Tanzen)
Dosieren der sozialen Teilhabe in verschiedenen Sozialräumen
(perlschnurartig im Alltag verteilte Ruhe/Rückzugsräume, hier evtl. Abschalttechniken einsetzbar)
Regulation/Kontrolle von Symptomen
C) Verständigung finden (mit sich, mit anderen - mit den Dingen)
Einstellung zur / Erzählung o. Darstellung von:
• der Psychoseerfahrung
• dem sozialen Dilemma (Dazugehören-wollen und Eigenständig-sein-wollen)
• der eigenen Verletzlichkeit / Dünnhäutigkeit / Ungeduldigkeit
• der besonderen Befähigung, Psychosen erfahren zu können

Geheimnisse der Genesung (n. Schlimme & Scholz)
1. Räume des Miteinanders.
Als soziale Wesen können wir auch nur im Sozialen wieder genesen. Typischerweise muss der
Betreffende im Genesungsverlauf das Dosieren und Gestalten des Miteinanders neu und frisch
entwickeln. Gerade in Krisen verlieren wir nämlich diese Fähigkeiten, so dass andere uns spezifisch
begleiten müssen.
2. Techniken zum Abschalten, Ablenken und zur Symptomkontrolle. Hier geht es insbesondere ums
konkrete Tun. Diese Techniken bedienen sich der praktischen Ressourcen des Betreffenden, sie sind
entsprechend vielfältig (z.B. Bewegung, gedankliche Techniken, Kochen, Musizieren, künstlerisches und
handwerkliches Arbeiten). Insbesondere in Krisen stellen auch Medikamente eine solche Technik dar,
um weniger Symptome zu haben oder weniger unter ihnen zu leiden.
3. Erzählräume. Sich mit anderen über sich verständigen ist menschliches Grundbedürfnis.
Es schafft Distanz zur eigenen Erfahrung und erschließt lebensgeschichtliche und innere Beweggründe für bestimmte Beschwerden. In Krisen schwindet oft die Fähigkeit, eigene Erfahrung zu berichten.
Dann benötigt es gute Zuhörer: andere Erfahrene, psychotherapeutisch geschulte Profis oder
Psychotherapeuten.
4. Selbstakzeptanz und Selbstermächtigung. Die eigenen Grenzen zu akzeptieren, ist schmerzhaft,
manchmal beschämend, aber notwendig. Seine tiefsten Interessen und Sehnsüchte zu erkennen,
ist schwierig und wichtig zugleich. Sie zu verfolgen, ist das menschliche Sinnelixier. Die Realität
schmeckt eben einfach besser, wenn die eigenen Sehnsüchte zumindest ansatzweise darin eingebacken sind. Zum Einbacken benötigt es die selbst entwickelten und bewährten Strategien und
Techniken aus den ersten drei Geheimnissen.
5. Zeit. Die allermeisten Genesungsprozesse nach psychischen Krisen sind letztlich persönliche
Entwicklungen. Und diese benötigen Zeit. Wie jeder weiß, der sich persönlich mal entwickelt hat,
bemisst sich das nach Monaten und Jahren, nicht nach Wochen. Nicht die Zeit heilt die Wunden,
sondern das, was wir in ihr tun. Und dafür brauchen wir eben Zeit.

Vielen Dank!

