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1. Synchronizität, Telepathie und Psychose: Über das unheimliche 
Gefühl der Tiefe in sich selbst 

Es ist viel zu lesen über Phänomene, die sich nur schlecht erklären lassen. Der 
Psychoanalytiker Carl Gustav Jung (1875-1961) beschrieb, wie ein goldglänzender 
Rosenkäfer (Cetonia aurata) gegen die Scheibe des Therapiefensters flog, während 
seine Patientin von einem Traum mit einem Rosenkäfer erzählte. Er nannte dieses 
Phänomen, bei dem sich Geistiges kurze Zeit später oder zeitgleich draußen in 
körperlicher Form zeigt, „Synchronizität“. Wahrscheinlich hat jeder Mensch schon 
einmal solche Phänomene erlebt – da wacht man nachts schweißgebadet auf in dem 
Moment, in dem ein nahestehender Mensch stirbt. Oder ein Patient erzählt einen 
Traum, der das widerzugeben scheint, was der Psychoanalytiker am Tag zuvor erlebt 
hat. 

Besonders Psychotiker, Kinder und Jugendliche beschäftigen sich viel mit solchen 
nicht erklärbaren Phänomenen, doch gerade bei ihnen lässt sich oft auch erkennen, 
wie groß das Wunschdenken und die Sehnsucht nach Sensation eine Rolle spielen. 
Zur Zeit sind auf TikTok Videos über „Manifestationen“ sehr beliebt. 

Gerade viele Psychotiker geben allem, was geschieht, eine übermäßige Bedeutung, 
weil es ihnen schwer fällt, ihre eigenen Affekte wahrzunehmen, Worte dafür zu finden 
und Beziehungen richtig zu verstehen. Zudem sind sie häufig geplagt von 
schrecklichen Erinnerungen – auch an Zustände in der Kinder- und Babyzeit. Die 
Augen der Mutter, die das Baby nicht „richtig“ anzuschauen vermochten, werden zu 
verfolgenden oder leeren, unheimlichen Blicken. 

Vieles lässt sich bei vielen Phänomenen nicht erklären. Doch ich finde es interessant, 
sich mit dem Gefühl zu beschäftigen, das bei solchen Phänomenen entsteht. 

 

Das „Tiefegefühl“ 

Als ich in kürzlich in der Küche stand und etwas über COVID sagte, was gerade 
durch die Nachrichten ging, las mein Kind exakt Dasselbe auf ihrem iPad. Ich sah, 
wie sehr es sie erschreckte. Ich selbst aber hatte die Zusammenhänge beobachten 
können – ich hatte keine Angst, weil ich die Kette der Situationen habe verfolgen 
können. Meinem Kind jedoch kam es vor, als seien 1000 Zufälle gleichzeitig 
zusammengekommen. 

Das Wort „Zufall“ deutet schon auf das Gefühl des „Fallens“ hin, das dann entsteht. 

Das Gefühl, das in solch scheinbar unerklärlichen Situationen entsteht, ist ja oft ein 
Gefühl von unglaublicher Tiefe. Es ist, als öffnete sich alles in uns, als ginge der 
Magen auf und das Darmrohr gleich mit. Manche Menschen bekommen eine 
Panikattacke und müssen sofort zur Toilette, weil Durchfall entstanden ist. Oder es 
wird einem übel. Mir kommt manchmal das Bild eines „Müllschluckers“ in den Sinn: 
Ein durchgehender dunkler Gang in einem großen Gebäude – von oben bis unten 
geöffnet (was wiederum an das Magen-Darm-System denken lässt). 

Der andere, der gerade das sagt, was wir dachten oder das träumte, was wir 
erlebten, scheint mitten in uns selbst hineinzustapfen. 
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Und was passiert in diesem Moment mit unserem „Ich“? 

Es ist kurz so, als sei das „Ich“ gar nicht da (siehe: „Die Suche nach dem Subjekt im 
psychotischen Erleben“, Küchenhoff 2015). Ich denke an ein Youtube-Video zur 
Meditation, in dem es darum ging, dass man versuchen sollte, sein „Ich“ innerlich zu 
erhaschen. Man würde dann merken, dass da gar nichts ist und dass das Ich eine 
Illusion sei. Oft wird dabei vergessen, dass das „Ich“ ja zunächst „ein Körperliches 
ist“, wie Sigmund Freud sagte. Wenn wir also Zufälle erleben, ist es, als vergäßen wir 
für einen Moment unseren Körper. Es fühlt sich an, als sei er gelähmt. 

Wir können in dem Moment des Zufalls kurz nicht mehr zwischen innen und außen, 
zwischen Ich und Du unterscheiden. 

Das Prinzip von „Ursache und Wirkung“ scheint verloren zu gehen. Es finden 
scheinbar zwei gleichförmige Dinge „parallel“ statt. Wir verlieren dabei unser 
„Selbstwirksamkeitsgefühl“, was sich z.B. in einem Schwächegefühl unserer Hände 
bemerkbar machen kann. Wir spüren Ohnmacht und Schrecken, was jedoch – 
ähnlich wie bei einem Orgasmus – nur wenige Momente anhält. Wir können das, was 
da mit uns passiert, nur schwer in Worte fassen. 

Ein kleines Kind sagte mir einmal, ich solle zu der Musik, die aus dem CD-Player 
kommt, nicht singen, weil es dann nicht mehr unterscheiden könne, ob die Melodie 
aus dem Player kommt oder von mir. Auch wenn es selbst sang, wehrte es sich, 
wenn ich mitsang – auch hier war es dem Kind unheimlich, wenn ich selbst in die 
gleiche Tonlage einstimmte, die es selbst gerade sang. Das „Wehren“ verschaffte 
dem Kind ein „Ich-Gefühl“ und schützte es so vor dem Gefühl des Sich-Auflösens, 
des Nicht-mehr-Unterscheidenkönnens. 

 

Differenzierung gibt Sicherheit 

Man könnte also sagen, dass das Gefühl für das „Ich“ während eins unheimlichen 
Erlebnisses einen Augenblick lang verschwindet. Und das ist es, was uns bei 
Phänomenen wie der Telepathie in so schreckliche Angst versetzt. Wir haben das 
Gefühl, nicht mehr unterscheiden zu können, verwirrt zu werden, nicht mehr klar 
denken zu können. Wir haben das Gefühl, verschluckt zu werden. Oder es entsteht 
das Gefühl, ein anderer dringt psychisch in uns ein. 

Gerade Psychotiker hatten oft Mütter, die zu ihren Kindern sagten: „Du bist für mich 
wie aus Glas“, also in dem Sinne, dass sie alles wüssten, was im Kind vorging (siehe 
Harold Searles: Der psychoanalytische Beitrag zur Schizophrenieforschung). 
Gleichzeitig bedeutet der Satz, dass das Kind durchsichtig, also gar nicht da ist. 
Hieraus lässt sich die Angst vieler Psychotiker erklären, andere könnten ihre 
Gedanken lesen. 

Die Angst, der andere könnte unsere Gedanken lesen, ist jedoch schon eine relativ 
„reife“ Angst, denn Wort-Gedanken sind ja schon Sprache und Sprache ist ein 
Zeichen für Bewusstsein. Schlimmer ist die Angst, der andere könnte irgendwie 
unsere Zustände erfassen und mit ihnen in einen unangenehmen Einklang geraten. 

 

Kommunikation von „Unbewusst zu Unbewusst“ kann Angst machen 
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„Telepathie“ ist sozusagen das Gefühl, dass der andere Zugang zu eigenen tieferen 
Schichten hat – also nicht nur zu den Gedanken im Kopf, sondern auch zu den 
Bauchgefühlen oder zu Träumen, Phantasien, Erinnerungen und insgesamt zum 
Inneren. 

Den Betroffenen, die Telepathie erleben, fehlt es paradoxerweise häufig an dem 
Gefühl, wirklich verstanden zu werden – also mit Gedanken und Gefühlen 
verstanden zu werden. 

Sie fühlen sich vom anderen abgeschnitten und entwickeln dann so etwas wie 
„telepathische Gefühle“, die meistens auch mit dem Gefühl verbunden sind, 
durchgängig zu sein. 

Auch Herz und Atmung sind während des Zustandes, in dem Grenzüberschreitung 
(Telepathie, Synchronizität etc.) erlebt wird, betroffen. Die Atmung kann sehr vertieft 
sein, in der Ausatmung stoppen oder im Gegenteil: sehr flach sein. Manche spüren 
ihr Herz heftig klopfen oder haben unangenehme Haut- und Muskelempfindungen. 
Manche Patienten entwickeln während eines psychotischen Schubs sogar Fieber. 
Die Abwehr arbeitet. 

Manche erleben ihr Ich während eines „unheimlichen Erlebnisses“ wie in die Ecke 
gedrängt oder an die Wand gedrückt. Aber immerhin ist da noch ein Funken „Ich“ da. 
Andere erleben ihr Ich als vollkommen weggefegt. Sie fühlen sich handlungsunfähig. 
Die Wahrnehmung verändert sich dabei: Die anderen werden als „komisch“ erlebt. 

 

Selbstkenntnis und Wahrnehmung stärken 

Es bedarf oft großer Selbstkenntnis und Übung, um zu bemerken, wie sich die 
Wahrnehmung durch eigene Affekte verändert. Wenn z.B. im Zusammensein mit 
einem anderen schreckliche Erinnerungen an frühere, ähnliche Situationen 
auftauchen, kann es sein, dass wir den anderen plötzlich als bedrohlich, 
unsympathisch oder gar „ekelig“ wahrnehmen. Wenn wir aber formulieren können, 
was in uns vorgeht und der andere versteht uns, dann können wir bemerken, wie 
auch der andere sich für unsere Wahrnehmung wieder verändert. Er sieht 
freundlicher aus und riecht gut. 

Die Dinge sind also hochkomplex. Es gibt unendlich viel, was wir nicht erklären 
können. Es gibt Zufälle, vielleicht auch Fügungen und unerklärliche Phänomene. 
Gleichzeitig gibt es jedoch auch Verarbeitungsmodi in uns selbst, die manches 
unheimlich erscheinen lassen, was sich jedoch sehr gut erklären lässt. Die Dinge 
voneinander unterscheiden zu lernen, ist eine wichtiger Aspekt der Psychoanalyse. 

 

Auszug aus Sigmund Freuds: Das Unheimliche (1919):  
(bezugnehmend auf „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann, 1815, schreibt Freud:) 

 

„An gewissen Abenden pflegte die Mutter die Kinder mit der Mahnung zeitig zu Bette 
zu schicken: Der Sandmann kommt, und wirklich hört das Kind dann jedesmal den 
schweren Schritt eines Besuchers, der den Vater für diesen Abend in Anspruch 
nimmt. Die Mutter, nach dem Sandmann befragt, leugnet dann zwar, daß ein solcher 
anders denn als Redensart existiert, aber eine Kinderfrau weiß greifbarere Auskunft 
zu geben: »Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu 
Bette gehen wollen und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, daß sie blutig zum 
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Kopf herausspringen, die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur 
Atzung (= Fütterung) für seine Kinderchen, die sitzen dort im Nest und haben 
krumme Schnäbel, wie die Eulen, damit picken sie der unartigen Menschenkindlein 
Augen auf.« Obwohl der kleine Nathaniel alt und verständig genug war, um so 
schauerliche Zutaten zur Figur des Sandmannes abzuweisen, so setzte sich doch die 
Angst vor diesem selbst in ihm fest.“ (Ausgabe reclam 2020: S. 18) 

Marion Bönnighausen über „Der Sandmann“: „Es ist ein finsteres Nachtstück über die 
Abgründe der Seele, das E.T.A. Hoffmann geschrieben hat.“ 
etahoffmann.staatsbibliothek-berlin.de/portfolio-item/sandmann/ 

 

Spezialfall Vojta-Therapie 

Bei der Vojta-Therapie werden dem Baby Reflexpunkte gedrückt, durch die es quasi 
„gezwungen“ ist, die Bewegung auszuführen, die es ausführen soll. Es bewegt sich 
selbst und gleichzeitig nicht. Die Bewegung wird durch jemand anderen ausgelöst – 
nicht durch den eigenen Willen. Es entsteht vielleicht eine Art „Marionettengefühl“. 
Diese immense Verwirrung kann meiner Meinung nach zu psychotischen Zuständen 
führen. Das Baby verliert in dem Moment möglicherweise sein aufkeimendes „Ich“. 
Es schreit also nicht nur vor „Anstrengung“, sondern möglicherweise auch, um sein 
Selbstgefühl zu retten. 

 

 

2. Die schizophrenogene Mutter – gibt es sie noch? 

Der Begriff „schizophrenogene Mutter“ kam in den 60er- und 70er Jahren noch häufig 
vor. Man ging davon aus, dass die Mutter (bzw. die engste Bezugsperson) ein Kind 
schizophren „machen“ konnte. Der Begriff wurde von der Psychoanalytikerin Frieda 
Fromm-Reichmann (1889-1957) geprägt. Sie war die Analytikerin von Joanne 
Greenberg (geb. 1932), die als Kind und Jugendliche unter Schizophrenie litt. Später 
(1964) schrieb Joanne Grennberg unter dem Namen „Hannah Green“ das Buch „Ich 
hab dir nie einen Rosengarten versprochen“ (Verlag Rowohlt). 

Im Dokumentarfilm „Take these broken wings“ (Youtube) von Daniel Mackler 
(wildtruth.net) erzählt Joanne Greenberg von ihrem Weg aus der Schizophrenie. 

Heute hört man den Begriff „schizophrenogene Mutter“ kaum noch. Die meisten 
gehen nicht mehr davon aus, dass eine Mutter eine Schizophrenie in ihrem Kind 
verursachen kann. Die Entwicklung der Psychopharmakotherapie führte dazu, dass 
kaum noch jemand Fragen stellte – schließlich hatte man nun Medikamente. 

 

Es macht Angst 

Ähnlich ist es mit anderen psychischen Erkrankungen: auch beim ADHS 
(Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom) geraten die Mütter und Väter aus dem Blick. Viele 
Eltern sind entlastet, wenn ihnen Ärzte und Psychotherapeuten erklären, dass sie 
nichts für die Erkrankung ihres Kindes können. Doch was, wenn es doch anders ist? 

Der Psychotherapeut Bertram P. Karon sagt in dem Film „Take these broken wings“ 
(3’50): „I have never met a schizophrenic whose life wouldn’t have driven me crazy if 
I had lived it. Not as the life is described in the hospital record by people who don’t 
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want to hear what it was like, but the life that … this person has experienced. There 
is no question: I would be just as sick and in just the same way that this patient is.“ 

„Ich habe noch nie einen Schizophrenen getroffen, dessen Leben mich nicht 
genauso verrückt gemacht hätte, wenn ich es hätte leben müssen. Nicht das Leben, 
wie es in den Krankenberichten beschrieben wird von Menschen, die es nicht hören 
wollen, sondern das Leben, das diese Person wirklich erlebt hat. Es ist keine Frage: 
Ich würde genauso krank sein auf genau dieselbe Art wie dieser Patient.“ 

Karon sagt auch, dass die meisten Psychiater noch nie erlebt haben, wie ein 
Schizophrener allein durch Psychotherapie wieder gesund werden konnte. Die in 
dieser Hinsicht dürftige Ausbildung der Psychiater und das System, in dem sie 
arbeiten müssen, geben das einfach nicht her. 

In seinem Buch „Psychotherapy of Schizophrenia“ (Rowman&Littlefield, 1977) spricht 
Bertram Karon das Eltern-Thema äußerst einfühlsam an – ich habe es – außer bei 
Harold Searles – bisher noch nirgends so mitfühlend aufgegriffen gesehen. Er 
widmet das 5. Kapitel dem Thema „Eltern und Schizophrenie“ und beschreibt 
eindrücklich, wie Mütter und Väter die Psyche ihres Kindes wirklich krank machen 
können. Aber: Die Eltern sind nicht „schuld“. Denn was das Kind krank macht, ist das 
Unbewusste der Eltern. 

*** 

„… and no one is responsible for his or her unconscious, since no one can control 
anything until after it becomes conscious.“ 

„… und niemand ist verantwortlich für sein Unbewusstes, denn niemand kann die 
Dinge kontrollieren, bis sie bewusst werden.“ (S. 113) 

*** 

Beispielsweise fühlen sich Psychotiker oft von Blicken verfolgt. Aus der 
Säuglingsforschung weiß man, dass Babys häufig ihren Kopf abwenden, um zu 
zeigen: „Mir reicht’s, ich brauche Ruhe.“ Manche Mütter können das schwer ertragen 
– sie fühlen sich abgelehnt und bekommen Angst. Dann „verfolgen“ sie den Säugling 
mit ihren Blicken und können nicht akzeptieren, dass er sich abwendet. Dies ist z.B. 
eine frühe Form der Kommunikationsstörung, die dazu führen kann, dass sich der 
Säugling verfolgt fühlt – ähnlich wie der erwachsene Psychotiker später. Jetzt 
müssen sich Mütter aber keine Sorgen machen. Das allein „reicht“ natürlich nicht, um 
ein Kind krank zu machen. Es müssen viele solcher Szenen massiv 
zusammenkommen. 

Das Schuldgefühl ist jedoch das entscheidende Gefühl, dass dem Verstehen im 
Wege steht. 

Für die Eltern ist die ernsthafte Therapie eine echte Herausforderung. Die Eltern sind 
mit enormen Ängsten konfrontiert und es sei die Aufgabe des Therapeuten, den 
Eltern taktvoll zu begegnen. 

„It is easy to traumatize the parents.“ „Es ist leicht, die Eltern zu traumatisieren“, so 
Karon (S. 113). Es sei eine schwierige Aufgabe, die Eltern zu Verbündeten und nicht 
zu Feinden zu machen. 

Karon beschreibt das Beispiel einer angesehenen Familie, in der es schweren 
Missbrauch gab, doch wenn das Geheimnis offenbart worden wäre, wären die Eltern 
ins Gefängnis gekommen. Häufig werden die Eltern als Kriminelle angesehen – ein 
weiteres großes Hindernis auf dem Weg des Verstehens. Die Patienten, die 
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psychotisch wurden, haben Ungeheures erlebt und Karon hat die Erfahrung 
gemacht, dass es sehr wirkungsvoll ist, die Patienten wieder mit der Realität zu 
verbinden, indem man anerkennt, dass sie Unvorstellbares erlebten: „Improbable as 
it may seem, this really did happen to you.“ „So unwahrscheinlich es auch scheint: 
das alles ist Dir wirklich passiert.“ (S. 117). 

„The parent has usually raised the child to the best of his or her knowledge or 
capacity.“ (S. 112) 

Wie entlastend es sein kann, wenn das kaum Vorstellbare endlich von einem 
Therapeuten erkannt wird, wissen die betroffenen Patienten. Heute erscheint es 
vielen kaum noch vorstellbar, dass Eltern so einen direkten Einfluss auf die Psyche 
ihres Kindes haben – ja, dass sie möglicherweise sogar die Schizophrenie ihres 
Kindes verursachen können. Doch es lohnt sich, diesen Faden neu aufzunehmen. 
Die Säuglings- und Bindungsforschung zeigt, wie empfindlich die Mutter-Kind-
Kommunikation ist und wie fein sie abgestimmt sein muss, damit sich ein Kind 
gesund entwickeln kann. 

Dort, wo die Angst vor Schuld dem Interesse an den Zusammenhängen weichen 
kann, ist den Patienten sehr geholfen. Und es gibt viele kleine Inseln, wo Verstehen 
geschehen kann. Immer wieder gibt es Psychoanalytiker, die sich intensiv mit den 
psychischen Ursachen der Schizophrenie beschäftigen wie z.B. Daniel Dorman 
(IPA), Danielle Knafo (IPA) oder Joachim Küchenhoff (DPV/IPA). 

 

 

3. Von Psychose Betroffene malen häufig viele Augen 

 

Da war dieser Patient – er blickte mich 
lange an, doch ich wich aus. Irgendwann 
begriff ich: Er braucht meinen 
versichernden Blick. Seine Augen 
suchten meine Augen und als ich mich 
darauf einließ, veränderte sich alles. Er 
ging einen Schritt im Leben, den er zuvor 
nicht gehen konnte. Da sehe ich die 
Landschaft und es ist eine Augenweide. 
Da war dieser Maler, vor dessen 
Selbstporträt ich wie angewurzelt stehen 
blieb. Seine Augen trafen mich zutiefst. 
Es war, als blickte ich in eine endlose 

Tiefe, die dennoch Halt gab. Es war dunkel und dennoch überstrahlte der 
Hoffnungsschimmer alles. Sein Blick ging direkt in meinen Magen und verweilte dort. 
Ich merkte, dass sein Blick mich aufgeschlossen hatte wie ein Schlüssel sein 
Schloss. Oder traf sein Blick mich, weil ich schon offen war? 

Menschen mit Psychosen malen häufig Augen (Beispiel auf Facebook: 
„Schizophrenie-Zeichnung“ während der Psychose). Sie fühlen sich verfolgt von 
ihnen oder sie versuchen, im alkoholverwässterten Blick von Vater oder Mutter noch 
irgendwie Halt zu finden. Sie haben als Kinder vielleicht in die toten Augen der 
depressiven Mutter geschaut oder sie sahen in die hasserfüllten Augen des 



medizin-im-text.de 9 
 

gewalttätigen Elternteils. Die Augen der Eltern konnten sie nicht richtig spiegeln – die 
Betroffenen konnten nicht „am Du zum Ich“ werden und keine ausreichende 
Trennung von der Mutter erfahren. 

 

Das Auge isst mit 

Da war diese Torte, wo die Augen größer waren als der Magen. Oder der Taucher, 
dessen Taucherbrille so einen großen Druck auf seine Augen ausübte, dass er an 
einem Auge-Herz-Reflex starb. 

 

Wenn Blicke töten könnten … 

In New York war da dieser Passant, der sich sofort übergeben musste, als er sah, 
wie das Flugzeug in den Tower stürzte. Da war König Ödipus, der sich die Augen 
aussticht, als er erkennt, dass er seine eigene Mutter zur Frau genommen hatte. Den 
Anblick der Wahrheit konnte er nicht ertragen. 

Das Auge ist direkt mit dem Magen verbunden. Lebererkrankungen trüben das Auge 
gelb und eine Schilddrüsenüberfunktion lässt es mitunter hervortreten. 

Das Auge isst mit, aber es ekelt sich auch. Da ist die „Geschlossene Gesellschaft“ 
von Jean-Paul Sartre, in der das Schließen der Augen nicht mehr möglich ist (Martin 
Thiele: Die Macht des Blicks). Da ist die Hypnose, die über die Augen geht und der 
Bann, der uns erstarren lässt. Wir werden zur Salzsäule, wenn wir etwas 
Schockierendes sehen. Oder aber wir spüren den Blick des anderen in unserem 
Nacken. Und wenn wir gemalte Bilder von Psychotikern betrachten, dann sehen wir 
darauf oft viele Augen, häufig auch leere Augen. 

Babys sind darauf angewiesen, dass wir sie anschauen, aber auch darauf, dass wir 
sie in Ruhe lassen, wenn sie den Kopf von uns wegdrehen. Wenn Mutter, Vater oder 
Verwandte dies nicht verstehen und ihr Baby weiterhin mit ihren Augen verfolgen, 
leidet der Betroffene später vielleicht unter dem quälenden Gefühl, dass da überall 
Augen sind, die ihn verfolgen. 

Die Netzhaut des Auges und die Eintrittsstelle des Sehnerven im Auge geben dem 
Augenarzt einen direkten Blick auf einen Teil des Gehirns. Und wenn das Kind nicht 
genügend „Glanz im Auge der Mutter“ findet, wird es ihm schlecht ergehen 
(Katharina Freudenthal: Der Glanz im Auge der Mutter PDF. Und: Kohut: Analysis of 
the Self/Narzissmus 1973, amazon). 

 

Einen Augenblick noch!  
Wo es keine Berührung gibt, sind Blicke besonders wichtig. 

Manchmal sehen gerade die Blinden besonders viel – wie z.B. der blinde Seher 
Teiresias in der Ödipus-Sage (Michael Kleu: Teiresias‘ Geschlechtswechsel und die 
Tücken der Wahrheit, fantastischeantike.de). In der Psychoanalyse liegt der Patient 
auf der Couch, damit die Blicke nicht mehr ablenken können. Und schließlich sagt 
der Fuchs in der Geschichte des Kleinen Prinzen: „Man sieht nur mit dem Herzen 
gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ (Der Freitag, 6.4.2013). 

https://www.medizin-im-text.de/2020/68589/augen-und-psychose/ 
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4. Warum psychotische Menschen schlecht denken und fühlen 
können 

Der britische Psychoanalytiker Wilfred Bion (1897-1979) stellte viele Theorien über 
das Denken und Fühlen auf. Er beschäftigte sich intensiv mit dem Thema „Psychose“ 
und mit der Frage, warum psychotische Patienten oft nur schwer denken und fühlen 
können. Bions ehemaliger Analysand James Grotstein (1925-2015) beschreibt seine 
Theorien sehr verständlich. In seinem Buch „A Beam of Intense Darkness“ (Karnac, 
2007) schreibt Grotstein: 

„Bion discovered that – and why – psychotics could not think or feel: because they 
could not allow themselves to suffer emotional pain. He was later to ponder why they 
also could not sleep and therefore were unable to distinguish between sleep and 
wakefulness and between consciouseness and the unconscious“ (Grotstein, S. 103). 

„Bion entdeckte, dass – und erklärte warum – Psychotiker weder denken noch fühlen 
können: weil sie sich selbst nicht erlauben können, emotionalen Schmerz zu 
erleiden. Später dachte er darüber nach, warum sie auch nicht schlafen können und 
daher unfähig sind, zwischen Schlafen und Wachen, zwischen Bewusstsein und 
Unbewusstem zu unterscheiden.“ 

 

Wurzeln in der Kindheit 

Für die Betroffenen war nie jemand da, der ihnen eine gesunde psychische 
Entwicklung ermöglichte. Die sogenannten Psychotiker hatten oft Mütter, die ihnen 
kaum „projektive Identifizierung“ ermöglichten, als sie klein waren. So konnte kein 
ausreichend großer „Denkraum“ entstehen und die Betroffenen konnten ihre eigenen 
Gefühle nicht richtig kennenlernen. Die Mutter konnte ihre Gefühle nicht ausreichend 
halten und verstehen. Daher müssen die Patienten immer alles abwehren, sobald ein 
unbekanntes oder unangenehmes Gefühl auftaucht. 

 

Es muss einen anderen geben, der mitleidet 

Um emotionalen Schmerz wirklich spüren und erleiden zu können, muss am Anfang 
des Lebens jemand da sein, der mit einem zusammen den Schmerz erleidet. Bion 
unterscheidet zwischen Schmerz „aushalten“ und „erleiden“. Erst, wenn in der 
Psychoanalyse der Psychoanalytiker den Schmerz mit erleidet, wird es dem 
Betroffenen möglich, später den eigenen Schmerz auch alleine zu erleiden. 

 

 

5. Konkretistisches Denken kommt oft bei Menschen mit Psychosen 
vor 

Wenn kleine Kinder das Wort „Kreislaufprobleme“ hören, denken sie, da hätte 
jemand Probleme damit, im Kreis zu laufen. Kleine Kinder haben ein 
„konkretistisches“ Denken. Redensarten und Wortbilder (Metaphern) zu verstehen, 
gelingt ihnen erst im Laufe ihrer Entwicklung. So ist es mit psychotischen Patienten 
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oft auch: Sie nehmen alles wörtlich und meinen das, was sie sagen, ebenfalls 
wörtlich. 

 

Der Psychoanalytiker Harold F. Searles beschreibt es so: 

„Es ist, als müsse der Patient – und analog zu ihm das gesunde kleine Kind – 
zunächst auf den primitiveren Beziehungsebenen Kontakt mit dem Therapeuten 
(beziehungsweise mit dem Elternteil) unterhalten und sich dieser Kontaktmöglichkeit 
sicher sein, bevor er jenes umfassendere Gefühl der Abgetrenntheit ertragen kann, 
dem er sich, will er zu immer abstrakteren Modi des Denkens und der 
interpersonalen Kommunikation gelangen, stellen muss.“ 

Harold Searles: Der psychoanalytische Beitrag zur Schizophrenieforschung, 
Psychosozial-Verlag, 2008, S. 198 

Manchmal kehren Patienten von der Fähigkeit, abstrakt zu denken, zur 
konkretistischen Denkweise zurück. In ihrem psychischen Leid regredieren sie. 
Ähnlich kennen wir es auch: Wenn wir gerade psychisch geschwächt sind und 
jemand möchte mit uns über unsere Situation nachdenken, dann gehen wir unter 
Umständen schnell in die Luft, weil wir nur Gedachtes schnell konkret nehmen: „Du 
könntest ja auch mit der Ausbildung aufhören“, hören wir und lassen die Aussage 
direkt konkret auf den Boden krachen: „Ich werde sicher nicht aufhören! Du willst ja 
gar nicht, dass ich die Ausbildung mache!“, schreien wir dann aufgebracht zurück. 
Dabei war es nur ein Gedanke. 

 

Doch Searles schreibt auch: “ … doch es gibt auch Patienten, die, das spürt man, 
überhaupt noch nie (auch nicht vor dem Manifestwerden ihrer Schizophrenie) zu 
einer vollständigen Differenzierung zwischen metaphorischem und konkretistischem 
Denken gelangt sind.“ (S. 201) 

Searles schreibt, dass, wenn man Psychotiker verstehen will, manchmal innerlich ein 
„wie“ einfügen muss. „Meine Schwester ist ein Aschenbecher“, sagt ein Psychotiker 
vielleicht. Es ergibt mehr Sinn, wenn wir verstehen: „Meine Schwester ist wie ein 
Aschenbecher.“ 

In Christopher Bollas‘ Buch: „Wenn die Sonne zerbricht“, ist jedoch auch zu lesen, 
dass psychotische Patienten manchmal innere Eigenschaften, Gefühle oder innere 
Objekte in äußere Gegenstände hineinprojizieren. „Meine Schwester ist ein 
Aschenbecher“ könnte dann so verstanden werden, dass der Psychotiker seine 
Schwester (ein inneres Objekt) darin hineinprojiziert hat. Also wenn der 
Aschenbecher wegkommt, dann ist quasi auch die Schwester weg. 

Harold F. Searles:  
Der psychoanalytische Beitrag zur Schizophrenieforschung 
Psychosozial-Verlag 2008 

 

 

6. Entsymbolisierung: Menschen mit Psychose nehmen vieles wörtlich 
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Entsymbolisierung“ ist ein Begriff, den der Psychoanalytiker Harold F. Searles 
geprägt hat. Kinder lernen im Laufe ihrer Entwicklung, nicht alles wörtlich zu nehmen, 
sondern auch Sinnbilder (Metaphern) und Symbole zu verstehen. Harold Searles 
beschreibt, dass bei schizophrenen Patienten diese Entwicklung manchmal wieder 
zurück läuft: Während viele Patienten früher sehr wohl Sinnbilder verstanden haben, 
nehmen sie in der Schizophrenie wieder alles wörtlich. Konnte der Patient vorher 
verstehen, dass „blau machen“ eigentlich „Arbeit schwänzen“ bedeutet, so stellt er 
sich infolge der Entsymbolisierung vor, dass da tatsächlich jemand etwas „blau 
macht“, also einem Gegenstand blaue Farbe verleiht.  

Searles beschreibt es so: 

Entsymbolisierung: „Dieser Terminus bezeichnet einen Prozess, der sich 
anscheinend im Schizophrenen abspielt und durch den bereits gewonnene 
metaphorische Bedeutungsinhalte ‚entsymbolisiert‘ werden; unter dem starken Druck 
der Krankheit reagiert der Einzelne auf diese Inhalte so, als besäßen sie wörtliche 
Bedeutung, eine Bedeutung, die ihn in der Tat stark verwirrt.“ (Searles: Der 
psychoanalytische Beitrag zur Schizophrenieforschung, Psychosozial-Verlag 2008: 
S. 201, im Blog hier) 

 

 

7. Psychosen verstehen, Psychopharmaka absetzen – wer kennt sich 
aus? 

Wer in der Psychiatrie die Medikamenteneinnahme verweigert, hat oft einen 
schweren Stand. Ärzte und Therapeuten werfen den Patienten vor, sie könnten nicht 
vertrauen, sie hätten keine Krankheitseinsicht, sie würden sich trotzig wie ein Kind 
benehmen und vieles mehr. Zum Glück gibt es Psychiater und Psychoanalytiker, die 
sich für die nicht-medikamentöse Behandlung und das Verstehen von Psychosen 
einsetzen. Dem New Yorker Psychiater Peter Breggin ist es ein Anliegen, Psychosen 
zu verstehen und keine Psychopharmaka zu verordnen. 

Je stärker die Antipsychotika die Psychiatrie eroberten, desto weniger Raum blieb für 
psychologische Erklärungen, sagen viele erfahrene Psychiater. 

Dies wird besonders deutlich, wenn man die Beiträge des Psychoanalytikers Harold 
Frederic Searles (1918-2015) (IPA) liest. Er arbeitete in der Privatklinik Chestnut 
Lodge in Maryland, USA, und verstand Menschen mit Psychosen zutiefst. Er konnte 
ihre Psychosen in sinnvolle Zusammenhänge übersetzen. 

Harold Searles zeigt praktisch, was Bion meint. Der Psychoanalytiker Thomas Ogden 
(IPA) schreibt in seinem Beitrag „Reading Harold Searles“: „Searles’s work provides 
clinical shape and vitality for Bion’s often abstract theoretical constructions, such as 
the concept of the container-contained, the human need for truth, and the 
relationship of conscious and unconscious experience.“ 

(The International journal of psycho-analysis (2007), Volume: 88, Issue: Pt 2, Pages: 
353-369) 

 

Harold Searles (1918-2015) macht neugierig 
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Als ich das erste Mal die Beiträge von Harold Searles las („Der psychoanalytische 
Beitrag zur Schizophrenieforschung“), bekam ich direkt Lust, in eine psychiatrische 
Klinik zu gehen und in Gesprächen auszuprobieren, ob sich Psychotiker wirklich so 
verstehen ließen, wie er es beschrieb. Meine frühen Erfahrungen als Ärztin in 
psychiatrischen Kliniken waren mehr als enttäuschend, denn alle psychotischen 
Patienten wurden gleich mit Medikamenten behandelt. So erhielt ich erst in meiner 
eigenen Praxis die Chance, mit Menschen mit der Diagnose „Psychose“ in Ruhe zu 
sprechen. 

Ich bin manches Mal erstaunt, wie genau psychotische Menschen beobachten und 
wieviel „Wahres“ sie erzählen in verschlüsselter Form. Das Psychotische ist dem 
Traum sehr nahe. Ich war anfangs auch erstaunt, dass die Betroffenen meine 
Deutungen verstehen und dass sie ebenso erleichtert darauf reagieren wie 
Patienten, die offiziell nicht die Diagnose „Psychose“ erhalten haben. Dass ich 
überhaupt erstaunt war, zeigt mir, was für ein enges Bild die ärztliche Ausbildung 
über Psychosen vermittelt. 

 

Daniel Dorman, Los Angeles, versteht Psychosen 

Der Psychoanalytiker Daniel Dorman (IPA, Los Angeles Psychoanalytic Institute, 
Mad in Armerica) beschreibt psychotische Symptome in seinem Youtube-Video 
„Psychosis as a Fact of the Human Condition“. Er therapierte die ehemals 
schizophrene Patientin Catherine Penney ohne Medikamente. 

Diese psychoanalytische Therapie dauerte acht Jahre lang. Daniel Dorman sah seine 
Patientin 5- bis 6-mal pro Woche für je 50 Minuten, wobei die meisten Sitzungen 
zunächst schweigend verliefen. Das zeigt, wie intensiv eine psychoanalytische 
Behandlung eines psychotischen Menschen sein muss, bis sie nachhaltig Früchte 
trägt. Es ist die Zeit, die ein Kind normalerweise bei gesunden Eltern mindestens 
braucht, um sich gesund zu entwickeln. 

Daniel Dorman war in der psychiatrischen Klinik ein Einzelkämpfer. Er hatte kaum 
Unterstützer. Sein Buch „Dante’s Cure“ wurde von 53 Verlagen abgelehnt, ehe es 
endlich gedruckt wurde. Es erschien 2003 im Verlag Barnes&Noble. Der Youtube-
Film „Take these broken wings“ (von Daniel Mackler) erzählt unter anderem die 
Geschichte dieser psychoanalytischen Behandlung. 

 

Manchmal kann es ganz leicht sein 

Peter Breggin beschreibt, wie leicht es sein kann, mit einem psychotischen 
Menschen zu sprechen. Er sagt den Patienten, dass er sie nicht einsperren wird und 
dass er ihnen keine Medikamente gegen ihren Willen geben wird. Sie dürfen alles 
sagen, was ihnen durch den Kopf geht. Und dann erzählen sie mitunter ganz frei. 

Dabei wird klar: Psychosen beziehen sich auf Beziehungen. 

Die Betroffenen fühlen sich verfolgt oder sie fühlen sich isoliert und haben das 
Gefühl, dass niemand auf dieser Welt sie verstehen könnte. Sie haben das Gefühl, 
von allem abgeschnitten zu sein. Sie können nichts und niemandem mehr vertrauen. 
Auf Youtube hat Peter Breggin seine Reihe „Simple Truths about Psychiatry“ 
veröffentlicht. In der 4. Folge mit dem Titel „How to Help Deeply Disturbed Persons“ 
beschreibt er, wie sehr Schizophrenien mit dem Familiensystem zusammenhängen. 
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Absetzen von Psychopharmaka in Deutschland 

In Deutschland setzt sich der Privatdozent Dr. med. Dr. phil. Jann E. Schlimme M.A. 
für das Absetzen von Psychopharmaka ein. Er ist Psychiater und Psychotherapeut in 
freier Praxis und leitet die „Sprechstunde für begleitetes Absetzen“ an der 
Psychiatrischen Institutsambulanz der Charité, Berlin. 

Auch der Psychiater Professor Dr. Uwe Gonther, Chefarzt am AMEOS-Klinikum 
Bremen, hilft beim Absetzen von Medikamenten. 

Der Sozialpädagoge Dr. phil. h.c. Peter Lehmann gründete 1986 den 
Antipsychiatrieverlag. 1998 veröffentlichte er sein Buch zum Thema „Erfolgreiches 
Absetzen von Psychopharmaka“. Außerdem engagiert er sich für die Stärkung des 
Selbstbestimmungsrechts und entwickelte eine Psychosoziale Patientenverfügung. 

Schweiz: „Psychex“ hilft. In der Schweiz möchte die Vereinigung Psychex 
(www.psychex.ch) Patienten helfen, die gegen ihren Willen in der Psychiatrie 
eingeschlossen sind. Auf ihrer Website heißt es: „Wohl nirgendwo auf der ganzen 
Erde werden so viele Menschen eingesperrt wie in der Schweiz“. Die Vereinigung 
schreibt: „Ein Telefonanruf genügt und der Verein wird aktiv.“ 

Das Verstehen von „Stimmenhören“ liegt dem niederländischen Professor Marius 
Romme am Herzen. In seinem Beitrag „Recovering from voices by changing your 
relationship with them“ (PDF) schreibt er über die Ursachen und den Verlauf des 
Stimmenhörens. Er sagte einmal, dass man vielleicht nicht in der Psychiatrie vom 
Stimmenhören geheilt werden könne, denn da gebe es nur Medikamente und 
Desinteresse, aber man könne sehr wohl in der Welt da draußen vom Stimmenhören 
geheilt werden. 

 

 

8. Symbol und Symbolisiertes – wenn der Abstand fehlt 

Da habe ich ein gemaltes Herz von meinem Kind. Es „bedeutet“ Liebe, es deutet auf 
die Liebe zwischen mir und meinem Kind hin. Das gemalte Herz ist ein Symbol. 
Meine Liebe ist echt, die Liebe des Kindes zu mir ist echt. Aber sie ist so schwer zu 
beschreiben. Symbole zeigen, was „eigentlich“ gemeint ist. Die Liebe ist „das 
Symbolisierte“, das Herz ist das Symbol. Ich als „Subjekt“ kann das Symbolisierte 
verstehen und mich darüber freuen, dass mein Kind mich liebt. Dazu braucht es eine 
Denkleistung, ein Verstehen. Das, was so schwer in Worte zu fassen ist, die Liebe, 
wird durch das Symbol dargestellt. Das Symbol verbindet uns. Ein Bild für die 
Gefühle von Zweien. Bei Menschen mit einer Psychose oder einer schizoiden 
Störung ist das Verstehen von Symbolen oft eingeschränkt. Oder aber sie geben 
allem Möglichen eine symbolische Bedeutung. 

 

Durch das Wort „Wie“ zeigen wir an, dass wir einen Vergleich ziehen. Wir 
beschreiben das Eigentliche mithilfe des Symbols. Menschen mit einer Psychose 
fehlt manchmal das Wort „wie“. Anstatt zu sagen: „Meine Schwester ist so dreckig 
wie ein Mülleimer“, sagen sie vielleicht: „Meine Schwester ist ein Mülleimer.“ 

 

Im das Symbol und das Symbolisierte miteinander verbinden zu können, braucht es 
ein denkendes „Ich“. Wenn wir uns als „Subjekt“ fühlen, dann können wir verstehen, 
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was Symbole sind, weil wir fähig sind, sie zu interpretieren. Menschen mit einer 
Psychose haben aber manchmal Schwierigkeiten, sich selbst als abgegrenztes „Ich“, 
also als „Subjekt“ zu erleben. 

 

Der Psychoanalytiker Thomas Ogden beschreibt es so: 

„Man könnte das so artikulieren, dass im Raum zwischen Symbol und 
Symbolisiertem ein interpretierendes Subjekt entsteht. Und mit gleichem Recht 
könnte man es so sehen, dass die Entwicklung der Fähigkeit zur Subjektivität, die 
Erfahrung des „Ich-Seins“, wie subtil und unspektaulär diese auch sein mag, es dem 
Individuum erst ermöglicht, zwischen Symbol und Symbolisierten zu vermitteln. … 
Die Leistung der eigentlichen Symbolbildung erlaubt es, sich als Person zu erleben, 
seine eigenen Gedanken zu denken und seine Gefühle zu fühlen. Auf diese Weise 
werden Gedanken und Gefühle in hohem Maße als persönliche Schöpfungen erlebt.“ 
(Thomas Ogden: Frühe Formen des Erlebens. Psychosozial-Verlag 2006: S. 12) 

 

Beispiel: „Ich fühle mich wie vom Laster überfahren“ – das ist ein subjektives Bild für 
den eigenen Zustand. Das, was wir sinnlich wahrnehmen, beschreiben wir mithilfe 
von bildhaften Worten. Wir „erfinden“ Symbole für das, was wir fühlen – ein sehr 
subjektiver Vorgang. 

 

Hanna Segal beschreibt „Symbolisierungsstörungen“ bei schizophrenen 
Patienten 

Wie schief Symbolisierung laufen kann, zeigt die Psychoanalytikerin Hanna Segal in 
ihrem Beitrag „Notes on symbol formation“ (1957, International Journal of Psycho-
Analysis): Sie fragt einen schizophrenen Patienten, warum er das Geigenspiel 
augegeben habe. Der Patient fragt entsetzt: „Soll ich etwa in der Öffentlichkeit 
masturbieren?“ Für ihn wurde die Assoziation von Violinspiel und Masturbation so 
konkret, dass er nicht mehr Geige spielen konnte. 

 

Ein anderer Patient hingegen träumt, dass er mit seiner Freundin ein Violinduett 
spielt. Er versteht das Symbol des Violinspielens (= romantisch miteinander kuscheln 
bzw. miteinander schlafen) und kann weiterhin musizieren. Er sieht den Abstand 
zwischen dem Gedachten/dem Phantasierten und der Wirklichkeit. 

 

In einem weiteren Beispiel beschreibt Hanna Segal, wie ein schizophrener Patient in 
der Analysestunde nur beschämt kichern konnte. Es kam heraus, dass er vorher in 
der Ergotherapie einen „Stuhl“ geflochten hatte. Für ihn war das Wort „Stuhl“, der 
geflochtene Stuhl und der „Stuhl“ im Sinne von Faeces fast Ein und Dasselbe. Diese 
Gleichmachung war ihm komplett unbewusst. Bewusst war ihm nur die Scham und 
das Gefühl, das Wort „Stuhl“ nicht aussprechen zu können. Es gab keinen inneren 
Abstand. Es war ihm, als würde er vor der Analytikerin Stuhl absetzen, wenn er nur 
vom „Stuhlmachen“ spräche. Er ging wohl davon aus, dass auch die Analytikerin 
keinen Abstand haben würde und dass sie ihn direkt als „Stuhl-machend“ vor Augen 
hätte, sobald er diesen Begriff benutzen würde. 
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Anmerkung: Häufig sind extreme Erlebnisse in der frühen Kindheit dafür 
verantwortlich, dass die Betroffenen keinen inneren Abstand zu ihrer Phantasie 
haben. Sie haben mitunter tatsächlich konkrete Strafen oder Missbrauchshandlungen 
erlebt, die so grenzüberschreitend waren, dass Phantasiertes/Erinnertes und 
„Echtes“ so nah sind, dass sie kaum darüber sprechen können. 

https://www.medizin-im-text.de/2022/81984/symbol-und-symbolisiertes/ 

 

 

9. Wahn – wie kommt man raus? 

 

Bei einem Wahn hat man überstarke Phantasien, Sinneseindrücke und Gedanken, 
die scheinbar weit entfernt von der äußeren Realität sind. Man kann sich zum 
Beispiel verfolgt fühlen (Verfolgungswahn), großartig fühlen (Größenwahn) oder man 
ist überzeugt, an einer bestimmten Erkrankung erkrankt zu sein (hypochondrischer 
Wahn). Es ist nicht immer leicht zu sagen, ab wann eine Vorstellung ein Wahn ist. 
Manchen Menschen wirft man „Wahn“ vor und stellt hinterher fest, dass ihr Gefühl, 
ihre Erinnerung oder Vermutung richtig war. Bei anderen Menschen denkt man, es ist 
„normal“, was sie fühlen, denken und sagen, doch dann stellt sich heraus, dass es 
ein Wahn ist. 

 

„… wenn sich das Ich von der Realität der Aussenwelt ablöst, verfällt es unter dem 
Einfluss der Innenwelt in die Psychose.“ Sigmund Freud: Abriss der Psychoanalyse, 
Gesammelte Werke, Band 17, Kapitel 6, S. 98 

 

„Wenn etwas den Kampf gegen die Wahnrealität aufnehmen kann, dann ist es am 
ehesten das Spielen im Winnicott’schen Sinn.„“ Elisabeth Aebi Schneider: 
Redaktionelles Vorwort. Zeitschrift für psychoanalytische Theorie und Praxis, 
Jahrgang XXXI, 2016, 3/4, S. 287 

 

Das Wahnsystem stabilisiert den Wahn 

Bei wahnhaften Vorstellungen baut man sich meistens ein ganzes Gerüst in der 
Phantasie auf, in das der Wahn hinein passt (Wahnsystem). Beispiel: Jemand glaubt, 
er hat Magenkrebs. Dann sammelt er alle möglichen „Beweise“ für seine Erkrankung. 
Das gesamte Gedankengebäude um den Wahn herum ist das „Wahnsystem“. Solche 
Wahnsysteme finden sich natürlich nicht nur beim Einzelnen, sondern auch in 
Gruppen und in der Gesellschaft (z.B. Holocaust). Der Wahn ist oft schwer 
aufzulösen, weil er eine feste Überzeugung ist. 

 

Wahn = englisch: Delusion, französisch: le délire psychotique 

 

„… aber man darf die Liebe als Heilpotenz gegen den Wahn nicht verachten …“ 
Sigmund Freud: Der Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva 

 

https://www.medizin-im-text.de/2022/81984/symbol-und-symbolisiertes/
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10. Halluzination: Wenn andere nicht hören, was ich höre  

 

Eine Halluzination ist eine Sinnestäuschung. Man hört oder sieht etwas, das gar nicht 
da ist. Die Augen, die Ohren bzw. das Gehirn täuschen einen. Stimmenhören ist z.B. 
eine Halluzination. Hingegen ist ein „Wahn“ so etwas wie eine feste Überzeugung. 
Halluzinationen und Wahn können oft zusammen auftreten. Wenn man z.B. Stimmen 
hört, die einem etwas sagen, dann fühlt man sich verfolgt, sodass es gleichzeitig zum 
Verfolgungswahn kommt. 

 

Psychisch bedingte Halluzinationen sind meistens akustische Halluzinationen (z.B. 
Stimmenhören). Visuelle Halluzinationen (also Bilder, die man sieht) kommen 
seltener bzw. nur als abgeschwächte Bilder vor. Sind visuelle Halluzinationen stark, 
handelt es sich meistens um einen chemischen Einfluss, also z.B. um den Einfluss 
von Medikamenten oder Drogen. (Quelle: Bertram Karon: Psychotherapy of 
Schizophrenia) 

 

Der Neurologe Oliver Sacks (1933-2015) sagt in einem TED-Video (2009): 
Psychotische Halluzinationen beziehen sich direkt auf die Persönlichkeit des 
Betroffenen: Sie beleidigen, verfolgen, erniedrigen, machen Angst. Bei „rein 
körperlichen“ Halluzinationen wie z.B. dem visuellen Charles-Bonnet-Syndrom (CBS) 
hingegen sehen die (meist sehbehinderten) Patienten ihre Halluzinationen eher wie 
einen Film, der sie nichts angeht. 
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11. Wie entsteht Schizophrenie? 

 

Es seien die Gene, die Veranlagung, die hauptsächlich zur Schizophrenie führten. 
Das Konzept der „schizophrenogenen Mutter“ sei veraltet, heißt es. Gut für die 
Pharmaindustrie, entlastend für die Mütter und Väter. Doch was der Psychoanalytiker 
und Psychiater Bertram P. Karon im Film „Take these broken wings“ (von Daniel 
Mackler, ab 3:45) sagt, ist sehr berührend: 

 

Bertram P. Karon, PhD (1930-2019): 

„I have never met a schizophrenic whose life as experienced by the patient wouldn’t 
have driven me crazy if I had lived it. Not the life as described in the hospital record 
by people who don’t want to hear what it was like, but the life as when I finally get to 
know what this person has experienced. There is no question: I would be just as sick 
and in just the same way that this patient is. In fact, I have never worked with a 
schizophrenic where I have not walked away from some session with the feeling: My 
God, a human being has lived this way.“ (Siehe auch: „Schizophrenia is a Chronic 
Terror Syndrome, Not Genetic“) 

 

„Ich habe noch nie einen Schizophrenen kennengelernt, dessen Leben mich nicht 
verrückt gemacht hätte, wenn ich es hätte leben müssen. Es geht nicht um das 
Leben, wie es in den Krankenberichten beschrieben wird, von Menschen, die nicht 
wirklich hören wollten, wie dieses Leben ist. Es geht um das, was die Person wirklich 
erlebt hat und das Leben, von dem ich erfahre. Keine Frage: Ich wäre genauso krank 
und in derselben Art krank wie dieser Patient. Und in der Tat: Ich habe noch nie mit 
einem Schizophrenen gearbeitet, bei dem ich nicht manchmal aus der Sitzung kam 
mit dem Gefühl: Oh mein Gott, da musste ein Mensch so leben!“ 

 

 

12. Bilder von Menschen mit Psychosen verstehen 

 

Wenn Menschen mit einer Schizophrenie Bilder zeichnen oder malen, finden sich 
immer wieder ähnliche Elemente. Oft malen sie z.B. Spiralen. Ich habe einmal ein 
gesundes Kind gebeten, eine Spirale zu malen (rechts): Hier sieht man Bewegung 
und Entwicklung: Es zeigt sich ein Weg hin zur Schrift, ein Weg nach draußen. 
Psychotische Patienten malen oft Spiralen in einer Ebene (links) – Spiralen, die 
„einer Schnecke ähneln“, wie das Kind es beschreibt. 

 

In der Psychose dreht sich immer alles um Dasselbe und es gibt scheinbar keine 
Weiterentwicklung. In Comics werden die Augen von Hypnotisierten manchmal mit 
einer Spirale dargestellt. Der Psychotiker dreht sich immer um die Mutter oder um 
dieselben Gedanken. Er ist wie hypnotisiert vom anderen. Er verliert sich. 
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Verfolgt von Blicken 

„Sie malen ständig so viele Augen“, sagt die Ergotherapeutin, als sie mir Bilder von 
Psychotikern zeigt. Menschen mit einer Psychose fühlen sich oft von Blicken verfolgt. 
Vielleicht konnte die Mutter schon in der Säuglingszeit nicht ertragen, wenn das Baby 
zur Erholung seinen Blick abwendete, wie es Säuglinge oft tun. Gesunde Mütter 
verstehen dieses Signal nach „Pause“ richtig und lassen ihr Kind instinktiv in Ruhe, 
während psychisch zerbrechliche Mütter im abgewendeten Blick eine Abweisung 
sehen und das Baby mit ihren Blicken verfolgen. 

 

Auch in der Pubertät wurde der oder die Betroffene vielleicht besonders häufig von 
Blicken des Vaters verfolgt. Missbrauchte Kinder haben sehr oft das Gefühl, von 
Blicken verfolgt zu werden. 

 

In den Gemälden psychotischer Menschen verschwimmen die Grenzen und es findet 
sich „Zerrissenes“. Die vielen „Fransen“ in den Bildern erinnern manchmal an die 
Haare der Mutter. Oft malen die Betroffenen auch ein Gesicht, in dem zwei Gesichter 
enthalten sind. Das Symmetrische spielt häufig eine Rolle. Immer wieder bringen 
Menschen mit Psychosen die fehlende Trennung zur Mutter zu Papier. Sie zeigen, 
dass die Mutter sie möglicherweise nicht richtig „spiegeln“ konnte. 

 

Jesus und das Kreuz 

„Meine Mutter ist für mich Gott“, sagen Menschen mit Psychosen manchmal. Ebenso 
sagen sie: „Ich bin Gott“ – was darauf hindeuten mag, dass sie die Mutter – den Gott 
– in sich tragen. Abgrenzung bedeutet immer auch Aggression. Hier haben 
Menschen mit Schizophrenien oft Schwierigkeiten. Sie wollen das Aggressive 
vermeiden, um keine Trennung hervorzurufen. Doch ein Weg bleibt ihnen: Sie malen 
Jesus am Kreuz. Hier hat die Aggression (Festnageln der Hände und Füße ans 
Kreuz) etwas „Heiliges“, etwas „Unschuldiges“. 

 

Der Verfolgungswahn symbolisiert die fehlende Trennung zum anderen. Die 
Mutter/der Verfolger ist schon im Betroffenen drin – es gibt kein Entrinnen. Die 
Verschmelzung mit dem anderen spiegelt sich in fließenden Farbübergängen wieder. 
Auch wird der eigene Körper oft eher flüssig wahrgenommen denn fest. Die 
schmilzenden Formen in Dalis Gemälde „Die Beständigkeit der Erinnerung“ 
(blog.singulart.com) finden sich auch bei Menschen mit Psychosen oft wieder. 

 

„Flüssig ist psychotisch, fest ist gesund“, hörte ich einmal. Ein wenig davon zeigt sich 
schon bei nicht psychotischen Menschen: „Wenn ich eine Panikattacke bekomme, 
wird in meinem Darm alles flüssig und ich bekomme sofort Durchfall.“ 

 

Ein weiteres Motiv psychotischer Patienten ist der Mutterleib. Viele Gemälde erinnern 
an den Uterus und an den Mutterkuchen mit seinen vielen verästelten Blutgefäßen. 
Wenn ich Menschen mit Psychosen zuhöre, kommt es mir manchmal vor, als hätten 
sie so etwas wie eine genaue Erinnerung an ihre vorgeburtliche Zeit. Es ist auf jeden 
Fall hochinteressant. 



medizin-im-text.de 20 
 

 

13. Stimmenhören: Wenn die Verbindung zum bösen Selbst fehlt 

 

 „Stimmen im Kopf“ – so lautet der Titel 
einer Dokumentation auf arte.tv 
(youtube). 10% der Menschen hörten 
Stimmen, heißt es dort. Kinder, die 
schwer traumatisiert (z.B. sexuell 
missbraucht) wurden, haben eine relativ 
hohe Wahrscheinlichkeit, als 
Erwachsene Stimmen zu hören. 
Während einer traumatischen Erfahrung 
kann es zu einer Dissoziation, also zum 
Wechsel des psychischen Zustands 
kommen. Der weggedrückte Anteil des 
Erlebens kommt später möglicherweise 

als „Stimme“ zurück. „Jede Stimme war verbunden mit einem Gefühl“, sagt ein 
Betroffener. Es seien Gefühle aus der Kindheit gewesen. 

*** 

Die Stimmen im Kopf (englisch: Auditory Verbal Hallucinations, AVH) hängen mit 
Gefühlen und mit „inneren Objekten“ zusammen, also mit der Vorstellung, die wir von 
Menschen haben, die uns sehr nahestehen. Die Stimmen können häufig als ein Teil 
von unserem unerwünschten Selbst verstanden werden. 

*** 

„Klar, ich war psychotisch, ich hörte Stimmen, aber ich konnte auch die abfälligen 
Bemerkungen hören, die die Krankenschwestern über mich machten“, sagt Catherine 
Penney in der Dokumentation „Take these broken wings – Schizophrenie heilen 
ohne Medikamente, Youtube). Ihre Stimmen sagten ihr unter anderem: „Kill your 
mother, kill yourself.“ 

 

Zwischen mir und meiner inneren Stimme fehlt der innere Raum 

Wir alle kennen innere Gespräche – doch beim Stimmenhören ist die Erfahrung 
unmittelbar. Die Gedanken werden laut. Die Stimmen werden manchmal so erlebt, 
als ob sie von innen kämen, oder sie werden wie von außen kommend gehört. Es ist, 
als ob ein innerer Raum fehlt, ein Abstand zu sich selbst. Es ist, als gäbe es keinen 
Raum zwischen sich und dem (sprechenden) inneren Objekt. Solch eine 
Unmittelbarkeit erleben viele Menschen mit Psychosen, z.B. wenn sie nur 
konkretistisch denken können. 

 

Sowohl beim Patienten als auch beim Psychotherapeuten steht die Frage im Raum, 
ob es da draußen vielleicht tatsächlich Stimmen gibt, die zu uns reden. Diesen 
Zweifel können viele nicht ganz ausräumen. Darüber wird wenig gesprochen. 
Manche Psychoanalytiker führen das Stimmenhören auch auf das früheste Erleben 
zurück – kleine Kinder erleben ihre Gedanken manchmal so, als kämen sie von 
außen. 
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In welchem Zusammenhang stehen die Stimmen? 

Manchmal erscheint es, als würden sich die inneren Stimmen selbstständig machen 
in dem Sinne, dass die Stimmen scheinbar ohne Kontakt zu unserem übrigen 
Fühlen, Denken, Wollen und zu unserer Muskulatur bestehen. 

 

Die Stimmen, die wir beim „Stimmenhören“ hören, geben oft Anweisungen oder 
Kommentare, aber es handelt sich um eine Art „dumme Stimmen“. Man kann mit 
ihnen nicht in Dialog treten, sie antworten meistens nicht. Das beschreibt auch der 
Psychoanalytiker Christopher Bollas in seinem Buch „Wenn die Sonne zerbricht“ 
(Klett-Cotta, 1. Auflage 2019, S. 129). 

*** 

Vielen Menschen fehlt eine gute innere Stimme, eine gute mütterliche oder väterliche 
Stimme. 

*** 

Kein anderer hört die individuellen Stimmen 

Nicht wenige Menschen haben schon einmal beim Einschlafen erlebt, wie sie hörten, 
dass ihr Name gerufen wurde. Es klingt, als sei da eine ganz normale Stimme 
außerhalb von uns – unverzerrt und klar. Die einst an Schizophrenie erkrankte 
Catherine Penney erklärt jedoch auch, dass sich die Stimmen in ihr manchmal wie 
ein „Wind“ in ihr anhörten. Auch der Lyriker Rainer Maria Rilke soll Stimmen gehört 
haben. Viele Betroffene leiden unter dem extrem starken Gefühl der Subjektivität, 
denn nur sie selbst hören die Stimmen – kein anderer. 

 

Beim Stimmenhören werden die Hörzentren beidseits aktiviert, aber auch das 
linksseitige Sprachzentrum ist aktiviert. Das heißt, dass das Stimmenhören auch 
etwas „Aktives“ ist: Innerlich „spricht“ der Betroffene unbemerkt zu sich selbst, jedoch 
wird das Stimmenhören als etwas Passives erlebt – als etwas, das einem geschieht. 
Medikamente wirken auf Dauer nicht oder machen es gar schlimmer. 

(Quellen: Arte.tv: „Stimmen im Kopf“) 

*** 

Oft ist unsere „innere Stimme“ unser Über-Ich, das uns kritisiert und uns sagt, was 
wir zu tun und zu lassen haben. 

*** 

Die verinnerlichte Stimme 

Eine besondere Erfahrung mit „Stimme“ macht man in der Psychoanalyse, denn hier 
liegt man als Patient auf der Couch, während der Analytiker hinter einem sitzt. Man 
hört also nur die Stimme des Analytikers, ohne ihn zu sehen. Das ist sozusagen eine 
eigene Form des „Stimmenhörens“. Die Stimme des Analytikers wird mit der Zeit 
verinnerlicht – ähnlich, wie einst die Stimme der Mutter verinnerlicht wurde. Wir 
können nach einer Psychoanalyse mit uns selbst so sprechen, wie es der Analytiker 
in der Analyse einst getan hat. 
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Stimmenhören bei Schizophrenie 

Bei der Schizophrenie leiden die meisten Betroffenen unter Stimmenhören, selten 
nur unter optischen Halluzinationen. Wenn man bedenkt, dass psychotische 
Erfahrungen oft frühkindliche Erfahrungen sind, klingt das logisch: Im Bauch der 
Mutter und als Baby hörten wir als Erstes Stimmen, bevor wir irgendwann sehen und 
selbst sprechen konnten. Wenn Babys und kleine Kinder dann noch Gewalt erfahren, 
sind diese Erfahrungen meistens sehr konkret und intrusiv. Es fehlt der Abstand 
zwischen dem „Ich“ des Kindes und seiner der Mutter bzw. dem Angreifer. 

 

Wer psychotisch ist und Stimmen hört, erlebt häufig, dass die Stimmen Anweisungen 
geben („Töte ihn!“ „Antworte nicht!“). Doch die Stimmen lassen nicht mit sich reden – 
es ist meistens eine einseitige Kommunikation. 

 

Die innere Stimme verweist vielleicht auf etwas Abgespaltenes und früher 
Geschehenes, aber sie wird vielleicht deshalb so laut, weil sie gegen das Nicht-
Gehörtwerden rebelliert. (Quelle: Christopher Bollas: Wenn die Sonne zerbricht, 
Verlag Klett-Cotta) 

 

„‚Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, Was Erlenkönig mir leise verspricht?‘ 

‚Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In dürren Blättern säuselt der Wind.'“ 

(Johann Wolfgang von Goethe, 1782: Der Erlkönig) 

 

Die Verbindung zwischen „Ich“ und „Stimme“ herstellen 

Beim Stimmenhören scheint das Gedachte und Gefühlte (vor allem die Aggression) 
vom Körper und vom eigenen Ich abgetrennt zu sein. „Ich habe den Schrank 
zerschlagen, weil mir eine Stimme das befahl“, sagt ein junger erwachsener Patient. 
Hätte der Patient bemerkt, dass seine Gedanken mit dem Affekt der Wut und mit 
dem Gefühl von Muskelkraft verbunden sind, wäre ihm deutlicher geworden, dass 
nicht die Stimmen den Schrank zerschlagen wollten, sondern dass es sein eigener 
Wille war. Tief innen wusste der Patient das auch. Sein starkes Über-Ich ließ nicht 
zu, dass er so ein „böser Junge“ war. 

 

Möglicherweise kann im Rahmen einer Psychotherapie/Psychoanalyse auch Yoga 
hilfreich sein für Menschen, die Stimmen hören, denn Yoga verbindet Körper und 
Seele. Der Betroffene macht mithilfe von Yoga die Erfahrung, sich zunehmend als 
Einheit zu erleben. Die Verbindung zwischen psychischen und körperlichen 
Vorgängen kann durch Yoga besser gespürt werden. Dazu braucht es begleitend 
jedoch eine gute Beziehung zu einem Yoga-Lehrer und/oder zu einem 
Psychotherapeuten/Psychoanalytiker. 

 

Einige Studienergebnisse zum Stimmenhören 
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Das Netzwerk „Hearing Voices“ bietet auf seiner Website sehr gute Informationen 
zum Thema Stimmenhören. In dem Text „12 Essential Facts about Hearing Voices“ 
(12 wesentliche Fakten über das Stimmenhören) heißt es: 

 

Antipsychotische Medikation hilft manchen Menschen akut. Doch eine weitere 
Behandlung mit Medikamenten, die bei Psychosen wirken, können die Situation 
verschlimmern. Wichtig sei es, die Bedeutung der Stimmen herauszufinden und die 
damit verbundenen Emotionen zu verarbeiten: „Further anti-psychotic medication 
prevents the emotional processing and therefore healing, of the 

meaning of the voices (Romme & Escher, 2000).“ 

Es helfe nicht, den Patienten einfach abzulenken und ihn zu trainieren, sich auf 
„echte Erlebnisse“ zu konzentrieren. Dadurch würden die Betroffenen einfach nur 
weniger über ihr Stimmenhören sprechen, obwohl es immer noch vorhanden sei: 
„The effect of this approach is to discourage the discussion about the voice hearing 
experience but without eradicating it (P.D.J. Chadwick, Birchwood, & Trower, 1996).“ 

In Studien zeigte sich, dass 77% der Teilnehmer, die Stimmen hörten, schwere frühe 
traumatische Erlebnisse hinter sich haben: „In research concerning people who hear 
voices it was found that 77% of the people diagnosed with schizophrenia the hearing 
of voices was related to traumatic experiences (Romme & Escher 2006).“ 

Auch viele gesunde Menschen hören Stimmen: „Hearing voices in itself is not related 
to the illness of schizophrenia. In population research only 16% of the whole group of 
voice hearers can be diagnosed with schizophrenia. (Romme & Escher 2001).“ Die 
Prognose sei besser, als allgemein häufig angenommen. 

Wichtig sei es, die Stimmen nicht zu psychiatrisieren, sondern die damit 
verbundenen Emotionen zu bearbeiten, so die Forscher Marius Romme und Sandra 
Escher (Trauma and Hearing Voices, 2006). 

 

Literatur: 

Simon McCarthy-Jones, Amanda Waegeli, John Watkins (2013): Spirituality and 
hearing voices: Consicering the relation. Psychosis. Volume 5, Issue 3, 2013 

Marius Romme, Sandra Escher (2000): Making Sense of Voices. The Mental Health 
Professional’s Guide to Working with Voice-hearers-Mind Publications, 2000, 
karnacbooks.com. Deutsche Ausgabe: Stimmenhören verstehen, Psychiatrie-Verlag 
2013 

Cherise Rosen, Simon McKarthy-Jones et al. (2018): The tangled roots of inner 
speech, voices and delusions. Psychiatry Res. 2018 Jun; 264: 281–289, doi 
10.1016/j.psychres.2018.04.022, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5972053/ 
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14 Take these broken wings: Schizophrenie heilen ohne Medikamente 

 

„Die meisten Psychiater haben niemals gesehen, wie ein schwer erkrankter Mensch, 
gesund wird“, sagt der Psychiater Bertram P. Karon in dem Film Film „Take these 
broken wings“. Er sagt auch, er habe niemals einen schizophrenen Menschen 
gesehen, der nicht ein furchtbar erschreckendes Leben hatte. Der Film des New 
Yorker Filmemachers Daniel Mackler, wildtruth.net erschien 2014 und klärt über die 
Schizophrenie auf. Im Film werden Menschen in einem Park befragt: „Was glauben 
Sie, was Schizophrenie ist?“ 

 

Fast alle Befragten antworten, sie glaubten, Schizophrenie sei eine psychische 
Erkrankung, die durch ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn entstehe. Fast alle 
denken, dass die Betroffenen ein Leben lang Medikamente benötigten. Doch parallel 
dazu werden zwei Menschen in diesem Film befragt, denen es mithilfe ihrer 
Psychoanalytiker gelungen ist, gesund zu werden. 

 

Zwei Betroffene erzählen 

Die Patientinnen sind Joanne Greenberg (geb. 1932) und Catherine Penny. Sie 
beschreiben eindrücklich, wie sich die Psychose anfühlt. Joanne Greenberg war in 
Behandlung bei der Psychoanalytikerin Frieda Fromm-Reichmann (1889-1957). 
Heute ist Joanne Greenberg College-Dozentin und Autorin des autobiografischen 
Buches „Ich habe dir niemals einen Rosengarten versprochen“ (I never promised you 
a rose garden, Verlag Signet, 1964). Catherine Penney (geb. 1950), ehemals schwer 
psychotisch, arbeitet heute als Krankenschwester. 

 

Psychiater und Psychoanalytiker erzählen 

Die Psychiater und Psychoanalytiker, die in diesem Film zu Wort kommen, glauben 
und erleben, dass Medikamente einfach nur die Gefühle kaputtmachen. „Natürlich 
haben die Betroffenen mit Medikamenten keine Angst mehr – weil sie nichts fühlen 
können“, erklärt der Psychiater Bertram P. Karon. Der Erfahrung der befragten 
Therapeuten nach haben Patienten bessere Heilungschancen ohne Medikamente. 
Sie alle aber sind auch Therapeuten, die bei ihren Patienten bleiben, die mit ihrer 
eigenen Angst umgehen können und die an die Patienten glauben. Die Therapeuten 
in den „Hauptrollen“ dieses Films sind: 

 

Danielle Knafo Psychoanalytikerin (IPA), Professorin an der Long Island University 
C.W. Post Campus (LIU Post), private Universität in Brookville, Nassau County im 
US-Bundesstaat New York, studierte Psychologie und Literatur an der Tel Aviv 
Universität-Israel 

Bertram P. Karon, Psychoanalytiker und Psychiater, der zusammen mit Gary R. 
VandenBos dieses Buch schrieb: "Psychotherapy of Schizophrenia, The Treatment 
of Choice" (erschienen 1977, Link zu amazon) 

Dr. Daniel Dorman. Der Psychoanalytiker (Los Angeles Psychoanalytic Institute) 
behandelte Catherine Penney acht Jahre lang. Er führte sie heraus aus der 
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Psychose. Fünf Mal pro Woche fanden Sitzungen von je 50 Minuten Dauer statt. 
Catherine Penney konnte nur sitzen und schaukeln, noch nicht einmal schlucken - ihr 
Speichel lief ihr einfach aus dem Mund heraus. Später verfasste Daniel Dorman ein 
Buch über diese Therapie. Der Titel: Dante's Cure 

Dr. Peter Breggin, arbeitet in seiner Privatpraxis in Ithaka, New York und klärt über 
Psychopharmaka auf. Er gründete das Center for the Study of Empathic Therapy, 
Education & Living, www.empathictherapy.org 

 

15 Buchtipp: Harold Searles: Der psychoanalytische Beitrag zur 
Schizophrenieforschung 

„The collected Papers on Schizophrenia and Related Subjects“ des 
Psychoanalytikers Harold F. Searles (1918-2015) wurden erstmals im Jahr 1965 
veröffentlicht. 2008 legte sie der Psychosozial-Verlag neu auf: Das Buch „Der 
psychoanalytische Beitrag zur Schizophrenieforschung“ ist 275 Seiten stark, eng 
bedruckt und herrlich gemütlich. Es wurde mit großer Sorgfalt aus dem Englischen 
ins Deutsche übersetzt. Die Sprache stammt ungewohnterweise aus der Zeit vor 
dem Internet. Man kann schmunzeln, wenn man Formulierungen wie diese liest: „so 
aber dünkt es mir völlig natürlich …“ (S. 84). Erholsamerweise gibt es keine Info-, 
Merkkästen oder sonstige Marginalien. In aller Seelenruhe und höchst präzise 
beschreibt Searles seine Arbeit mit schizophrenen Patienten. Gänzlich unaufgeregt, 
sehr nüchtern und logisch erklärt er, wie das „Verrücktsein“ entstehen und wie die 
psychoanalytische Behandlung helfen kann. (Text: © Dunja Voos, Bild: © 
Psychosozial-Verlag) 

 

„Das Bestreben, die andere Person zum Wahnsinn zu treiben – ein Bestandteil der 
Ätiologie und Psychotherapie von Schizophrenie (1959)“ 

 

Ein Blog-Leser empfahl mir in seinem Kommentar dieses Kapitel. Es ist unglaublich 
interessant – für angehende Psychotherapeuten/Psychoanalytiker ebenso wie für 
alle Menschen, die sich für das Funktionieren der Psyche interessieren. Den anderen 
verrückt zu machen, ist manchmal ein reizvoller Gedanke. Schon Kinder spielen 
Spiele, in denen sie andere Kinder ängstlich oder „verrückt“ machen wollen. 

Searles schreibt, dass er glaubt, dass Menschen einen dem „Todestrieb“ 
vergleichbaren „Psychosetrieb“ in sich haben. Wenn wir damit beschäftigt sind, einen 
anderen verrückt zu machen oder ihn für verrückt zu erklären, dann können wir von 
unserer eigenen „Verrücktheit“ ablenken, so erklärt er es. Solche Vorgänge können 
bewusst ablaufen, aber auch unbewusst. 

 

Wenn Psychotherapeuten ihre Patienten verrückt machen wollen 

Sehr interessant wird es an dem Punkt, an dem Psychotherapeuten und 
Psychoanalytiker diese allzu menschlichen Vorgänge verdrängen. Searles vergleicht 
den Psychoanalytiker mit einem Chirurgen: Wer Chirurg ist, der heilt seine Patienten 
nicht nur, sondern er verletzt und verstümmelt sie auch. Den Gedanken, andere 
verletzen zu wollen, hat jeder mehr oder weniger dann und wann. Bewusst oder 
unbewusst. 

http://www.empathictherapy.org/
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Chirurgen verdrängen natürlich gerne eben diesen Gedanken, denn sie wurden ja 
Chirurg, um anderen zu „helfen“. Ebenso ist es, so Searles, mit Psychotherapeuten: 
Wer Psychotherapeut wird, möchte psychisch kranken Menschen helfen. Aber der 
Berufswunsch „Psychotherapeut“ kann auch eine Reaktion auf eigene unbewusste 
Wünsche sein, andere verrückt zu machen, so Searles. 

Auch Psychotherapeuten binden sich gefühlsmäßig an ihre Patienten. Auch sie 
haben manchmal die bewusste oder unbewusste Sorge, der Patient könnte gesund 
werden und ihn verlassen. Solche unbewussten Vorgänge können dazu beitragen, 
dass ein Psychotherapeut streckenweise dem Patienten eben nicht hilft und 
unbewusst sein Fortkommen verhindert. 

Solche Mechanismen können in der Lehranalyse während der Ausbildung zum 
Psychoanalytiker aufgedeckt werden. An diesen Beispielen zeigt Searles, dass es 
unerlässlich ist, dass sich der Therapeut so gut wie möglich selbst kennt, bevor er 
anderen helfen kann. Denn sind die Vorgänge bewusst, können sie gesteuert werden 
und man kann damit arbeiten. Und so machen viele von Searles Sätzen Hoffnung: 

„Es gibt so viele unter uns, die allzugern bereit sind, diese oder jene psychiatrische 
Krankheit oder diesen oder jenen Patienten trotz einer Fülle an überzeugendem, 
gegenteiligem klinischem Material als „unheilbar“ zu etikettieren; diese Bereitschaft 
läßt vermuten, daß wir es hier letztlich mit einer unwissenschaftlich-hoffnungslosen 
Einstellung zu tun haben, hinter der sich der unbewußte Wunsch verbirgt, diese 
Patienten in ihrer Krankheit festzuhalten.“ … 

„Durch meine Arbeit mit chronisch psychotischen oder neurotischen Patienten, durch 
meine Tätigkeit als Kontrollanalytiker bei fast zwanzig anderen Therapeuten in 
Chestnut Lodge … habe ich immer wieder bemerkt, wie gern wir im Verlauf unserer 
Arbeit mit einem Patienten eine hoffnungslose Haltung entwickeln, damit wir 
unbewußt der zwar verleugneten, aber desungeachtet starken Befriedigung teilhaftig 
werden, die uns ein symbiotischer Modus der Patient-Therapeut-Beziehung liefert.“ 

„In dieser Phase wehren wir uns, sei es auch noch so unbewußt, … gegen die 
Einsicht, daß der Patient wesentliche Fortschritte machen könnte – Fortschritte, die 
sich, das sagt uns eine innere Stimme, in Bälde einstellen dürften. Immer wieder geht 
einem entscheidenden Fortschritt der Therapie solch eine Phase der 
Hoffnungslosigkeit von Patient und Therapeut voraus, eine Hoffnungslosigkeit, die 
sich später rückblickend darauf zurückführen läßt, daß sich beide Partizipanten an 
ihre wechselseitige symbiotische Beziehung geklammert haben.“ (S. 91) 

 

Fazit: Das Buch ist eine Wohltat und lädt dazu ein, es in Ruhe zu lesen. Lässt sich 
der Leser auf Searles‘ Ausführlichkeit ein, kann er sich wunderbar in dieses Buch 
vertiefen. Searles erklärt jede seiner Beobachtungen logisch, so dass er den Leser 
selten mit offenen Fragen zurücklässt. Es ist so ganz anders als all die modernen 
Leitlinien, die von Zeitnot, „Strategien“, „Zielen“ und dem Druck der Wirtschaftlichkeit 
geprägt sind. Es ist nicht zerstückelt von Pharmakotherapie, Neuroanatomie oder 
bildgebenden Verfahren. Es konzentriert sich alleine auf das Befinden und die 
Bedürfnisse des Patienten und Therapeuten. Beim Lesen kann da leicht ein 
wehmütiges Gefühl aufkommen: das Gefühl, dass man in Searles‘ 50iger Jahren in 
gewisser Hinsicht „weiter“, oder besser gesagt: ungestörter, war als heute, was die 
Psychotherapie von Psychotikern betrifft. 
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Buch: 

Searles, Harold F. Der psychoanalytische Beitrag zur Schizophrenieforschung. Juli 
2008, Psychosozial-Verlag 

 

16 Strahlen in der Psychose 

Viele Menschen mit Psychosen haben Angst, von anderen „verstrahlt“ zu werden. 
Doch was bedeutet das „Strahlen“ und die „Verstrahlung“ in der Psychose? „Der ist 
ganz schön verstrahlt“, sagen wir, wenn wir jemanden für verrückt erklären. 
Strahlung ist oft nicht sichtbar: Radioaktive Strahlung können wir nicht sehen, aber 
sie kann tödlich sein. Mit der Röntgenstrahlung können wir sozusagen durch 
jemanden hindurch schauen. Wir können ihn von innen sehen. Mütter von Menschen 
mit Psychosen kannten infolge eigener Traumata oft keine Grenzen zwischen sich 
und dem Kind. Sie sagten mitunter zu ihrem Kind: „Du bist für mich wie aus Glas“, 
was soviel heißt wie: „Du bist für mich, als seist Du gar nicht da“ oder: „Ich weiß alles 
über Dich, ich sehe in Dich hinein.“ 

Sonnenstrahlen können uns wärmen. Sie können Dinge aber auch zum Schmelzen 
bringen: Butter wird butterweich. Wir können in der Hitze butterweiche Knie 
bekommen. „Ich habe Angst, in der Nähe des anderen so weich zu werden, dass ich 
schmilze wie Butter“, sagt ein Patient. 

„Du strahlst ja so!“, sagen wir, wenn sich jemand richtig freut. Das strahlende Gesicht 
kennen wir gut. Kleine Kinder finden das Gesicht der Mutter „strahlend schön“. Bei 
einer postpartalen Depression der Mutter verfinstert sich ihr Gesicht. Ein 
psychotischer Patient erzählte mir, dass er immerzu eine „schwarze Sonne“ sieht. 
Dies könnte verstanden werden, dass er sich an das betrübte Gesicht der Mutter 
erinnert, die schon früh an Depressionen litt. 

 

Die Sonne als Gesicht der Mutter 

Ein Buchtitel des Psychoanalytikers Christopher Bollas lautet im Deutschen: „Wenn 
die Sonne zerbricht.“ Das Buch versucht, Psychosen zu verstehen. Die Sonne ist 
unser Zentrum – normalerweise ist sie in unserer Vorstellung unzerstörbar. Wenn die 
Sonne zerbricht, bedeutet das, dass alles auseinanderfällt und es keinen Halt mehr 
gibt. 

Menschen mit Psychosen sind stark mit den Augen und den Blicken anderer 
Menschen beschäftigt. Wir kennen den erwärmenden Blick eines anderen, aber auch 
seinen verfolgenden Blick. Manche Blicke sind auch eiskalt oder wie tot. 

Da, wo es zwischen Mutter und Kind noch keine Sprache gibt, spielen die Blicke und 
die Augen eine besondere Rolle. Kommunikation verläuft ohne Wortsprache über die 
Gesten, die Mimik und die Blicke. Kleine Kinder sind in der Kommunikation häufig 
noch darauf angewiesen, dass wir sie anschauen. Sie suchen unseren Blick. Wenn 
wir mit Babys sprechen, „markieren“ wir zudem unseren Gesichtsausdruck: Wir 
ziehen die Augenbrauen hoch und zeigen dem Baby, dass wir mit ihm in einer ganz 
besonderen Sprache sprechen. 

*** 
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„In der Ergotherapie malen meine psychotischen Patienten sehr oft Augen“, sagt die 
Ergotherapeutin. Hingegen malen alkoholkranke Menschen sehr oft Wasser. 

*** 

Menschen in der Psychose befürchten manchmal, dass andere sie „durch-schauen“ 
könnten. Manche formulieren konkret, dass sie glauben, aus den Augen eines 
anderen kämen Strahlen heraus. In der Tat passiert ja etwas, wenn wir uns 
angucken. Wir finden Zoom-Konferenzen oft auch deswegen so anstrengend, weil 
wir versuchen, den Blick des anderen genau zu finden, aber die Mattscheibe 
zwischen uns hindert uns daran, einen befriedigenden Augenkontakt zu haben. 

*** 

Manchmal können uns Blicke bannen. In Sagen und Märchen können Menschen 
durch Blicke erstarren. 

*** 

Menschen mit Psychosen haben oft Schwierigkeiten, Dinge zu symbolisieren. Sie 
können ihre Wünsche und Gedanken oft nicht so gut ausdrücken. Sie nehmen sehr 
vieles wörtlich und können nur schlecht abstrakt denken. Wenn von „strahlenden 
Augen“ im Sinne von großer Freude die Rede ist, verstehen die Menschen in der 
Psychose es so, dass aus den Augen tatsächlich Strahlen herauskommen. 

Menschen mit Psychosen erlebten als kleine Kinder häufig ganz konkret, dass 
andere ihnen absolut zu nahe kamen und sie überwältigten. 

 

Wie stehen wir in Verbindung mit anderen? 

Wenn wir an das Containment denken, dann kann uns vieles deutlich werden. Die 
Mutter kann mit ihrer Psyche in den Säugling eindringen und ihn überwältigen, z.B. 
indem sie ihren Zorn sozusagen in das Kind drückt – mit Gewalt oder durch Schreien 
oder dadurch, dass sie meint, immer zu wissen, was ihr Säugling denkt. Sie schüttet 
ihre Seele bildlich gesprochen in den Säugling. 

Sie kann aber auch das Gegenteil machen und ganz „zumachen“. Sie ist dann 
unnahbar und wie eine Wand für den Säugling. Der gesunde Mittelweg ist die 
ausgewogene Kommunikation zwischen Mutter und Kind, bei dem beide die 
Regungen voneinander aufnehmen und versuchen, zu erfassen und zu erraten, wie 
es dem anderen geht. „Ich denke, mein Kind braucht dies und jenes“, sagt die Mutter. 
Manchmal sagt sie vielleicht auch: „Ich weiß, dass mein Kind jetzt dieses und jenes 
braucht“, doch damit kommt sie ihm schon sehr nah. 

Es ist wichtig, dass die Dinge ähnlich bleiben, dass sie verspielt bleiben, vermutet 
werden und so weiter. Das schützt das Kind davor, sich „genau so“ fühlen zu 
müssen, wie es die Mutter meint. Es schützt das Kind davor, verdammt zu sein, 
etwas aufgedrückt zu bekommen, ein falsches Selbst zu entwickeln und nicht mehr 
zu wissen, wer es ist. 

 

Tödliche Strahlen 

Ein Strahl geht direkt durch. Er kann verbrennen und töten. Damit können auch 
sexuelle Themen angedeutet werden: Bei der Ejakulation gibt es auch einen „Strahl“, 
ebenso gibt es einen Urinstrahl beim Urinieren. Psychosen entstehen oft in der 
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Pubertät und im jungen Erwachsenenalter, wobei ebenfalls häufig sexuelle Themen 
und Vorstellungen mit im Spiel sind. 

Psychotiker fühlen sich manchmal, als hätten sie keine Grenze. Sie müssen sich 
einen Sonnenhut und eine Sonnenbrille aufziehen. Sie ziehen sich in der Sonne 
warm an oder gehen erst gar nicht raus. Man könnte das z.B. so verstehen, dass sie 
nicht erneut von der Mutter verbrannt werden wollen. Manche ziehen sich dicke 
Decken über, verbarrikadieren sich im Haus oder verkleiden die Wände mit Alufolie. 
Das kann z.B. bedeuten: „Ich brauche eine dickere Grenze. Ich möchte Deine 
Strahlen abwehren.“ Es könnte aber auch der Versuch sein, zu „reflektieren“, also 
nachzudenken. 

Was immer uns der Psychotiker anbietet: Es hat einen wenn auch noch so 
verborgenen Sinn. Ähnlich, wie wir unsere Träume auf den ersten Blick oft nicht 
verstehen, so fühlen wir uns auch in der Kommunikation mit dem Psychotiker oft 
hilflos und sinnentleert. Doch wenn wir spielerisch mit unseren Gedanken umgehen 
können und unsere Phantasie spielen lassen, dann kann uns vieles klar werden von 
dem, was uns der Psychotiker mit seinen Strahlengeschichten erzählen möchte. 

 

Literatur: 

Harry Hunt (2007): Dark nights of the soul: Phenomenology and neurocognition of 
spiritual suffering in mysticism and psychosis. Review of General Psychology 11 (3), 
209-234, 2007, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1037/1089-2680.11.3.209 

„In particular, the “dark night of the soul” in classical mysticism, with its painful 
“metapathological” loss of felt meaning is compared with the anhedonias central to 
the negative symptoms of schizophrenia and schizotypicality. Paul Schilder’s early 
understanding of instabilities in the body image, as our core sense of self, offers a 
key to both the disorganized hallucinatory syndromes of psychosis and to the relative 
enhancements of body image/ecological self in spirituality.“ (Hunt, 2007) 

 

Mohammad Asghari, Zahra Shaghaghi et al. (2019): Radioprotective effect of 
olanzapine as an anti-psychotic drug against genotoxicity and apoptosis induced by 
ionizing radiation on human lymphocytes. Molecular Biology Reports 46 (&); 5909-
5917; 2019, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31407246/ 
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17 Psychose und die Welt der unbelebten Dinge 

 

Bei schweren psychischen Störungen 
spielen unbelebte Dinge oft eine sehr 
große Rolle: Messies häufen Müll an, 
zwanghafte Menschen sammeln 
Briefmarken, Fetischisten erregen sich an 
Leder und Stöckelschuhen und 
narzisstische Menschen brauchen dicke 
Autos und neueste Handys. Bei 
Psychosen werden Dinge oft ganz 
speziell verwendet. Beispielsweise 
versuchen sich manche Psychotiker, sich 
mit Alufolie vor Strahlen zu schützen. 
Andere verwenden einen Schrank als 

Symbol für den psychischen Container oder nutzen ihn als Projektionsfläche und 
fürchten sich vor dem Dunklen darin. 

Auf kleine Kinder haben unbelebte Dinge eine ganz besondere Anziehungskraft. 
Vielleicht erinnern wir uns selbst daran, wie intensiv rot das Sandkastenförmchen für 
uns leuchtete oder wie wir unsere Puppe so „beleben“ konnten, dass sie uns im 
Puppenwagen wie ein echtes Kind erschien. Das „Übergangsobjekt“, also der Teddy 
oder das Schnüffeltuch (auch wenn Winnicott es darauf nicht reduziert sehen 
möchte), ist für kleine Kinder unerlässlich. Je älter und psychisch reifer wir wurden, 
desto mehr verlor sich der Zauber der unbelebten Dinge für uns. 

Babys reagieren unterschiedlich auf belebte und unbelebte Dinge. Ob wir die 
Unterscheidung zwischen lebenden Objekten und unbelebten Dingen lernen 
müssen, darüber streiten sich die Geister. „From very early on, infants appear to 
react selectively to human and non-human objects (Lichtenberg, 1983). In response 
to the mother, the infant gives a social response, while in response to a toy, the infant 
gives an acquisitive response“ (Akhtar, 2003). „Von sehr früher Kindheit an reagieren 
Kinder unterschiedlich auf menschliche und nicht-menschliche Objekte (Lichtenberg, 
1983). Wenn das Kind auf die Mutter reagiert, gibt es eine soziale Antwort – auf ein 
Spielzeug hingegen reagiert es mit Haben-Wollen.“ 

In dem wunderbaren Film „Verschollen“ (Cast Away, 2000) mit Tom Hanks als Chuck 
Noland zeigt sich, welch große Bedeutung Dinge in der Isolation bekommen: Er malt 
mit dem Blut seiner verletzten Hand ein Gesicht auf einen Volleyball und nennt ihn 
„Wilson“. Dieser Wilson wird zu seinem ständigen Begleiter und ernsthaften Freund. 
Als er verloren geht, ist Chuck zutiefst verzweifelt. 

 

Übertragungen auf die Person als Umwelt 

Der Psychoanalytiker Salman Akhtar (Jefferson University, Philadelphia) hat einen 
ausführlichen Beitrag über die Welt der unbelebten Dinge geschrieben und wundert 
sich, dass dies in der Psychoanalyse eher ein Randthema ist. Er erwähnt, dass der 
Psychoanalytiker Harold Searles (1918-2015) sich damit befasst hat. 
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Formen, Farben, Muster und Strukturen hinterlassen in unserer Psyche besondere 
Eindrücke. Wie fühlen sich die Dinge an? Als Baby wurden wir besonders von den 
sensorischen Eindrücken, die wir über die Haut, aber auch über das 
Gleichgewichtssystem bekamen, geprägt. (Siehe: Thomas Ogden: Frühe Formen 
des Erlebens) 

Wenn wir von „Übertragung“ sprechen, dann meinen wir meistens damit, dass der 
Patient Gefühle auf den Analytiker als Person überträgt, z.B. kann er den Analytiker 
lieben wie seinen eigenen Großvater. Die „Übertragung“ kann sich jedoch auch auf 
die Umgebung oder auf eine Mischung von Analytiker-Person und Umgebung 
beziehen. Beispielsweise kann ein Patient den Analytiker (und die Praxis) wie ein 
erholsames Meer erleben. Der Analytiker als Mensch kann mit seiner Menschlichkeit 
bzw. als Mensch seine Kontur für den Patienten verlieren und zu etwas 
Allumfassenden oder Umgebenden werden. 

 

Salman Akhtar schreibt: „In psychopathological states, symptoms involving the 
inanimate world include 

a regressive loss of humanness during psychosis, delusions of control by machines 
and computers, dehumanization of others in moments of rage and cruelty, autistic 
objects, fetishes, linking objects of the pathological mourner …“ 

In psychopathologischen Zuständen kann es zu verschiedenen Besonderheiten 
kommen wie z.B. zum Verlust der Menschlichkeit während der Psychose. Es kommt 
vor, dass die Patienten sich von Maschinen und Computern kontrolliert fühlen und 
dass sie in Momenten größter Wut auch andere Menschen entmenschlichen. Sie 
sind dann zu großer Grausamkeit fähig. Doch auch autistische Objekte, Fetische 
usw. bekommen bei der Psychose besondere Bedeutung. 

In Psychotherapien spielen beispielsweise Geschenke eine große Rolle. Rituale, 
Christbaumkugeln, Fotos in Erinnerung an Verstorbene – all dies trägt zu unserem 
Wohlbefinden oder Unwohlsein bei. Manche Patienten bringen sich ihr eigenes 
Kissen mit. Ob sie die Decke benutzen, die der Analytiker auf die Couch gelegt hat, 
darüber ließen sich Bücher schreiben. Salman Akhtar rät, die leblosen Dinge 
bewusst mit zu beachten und sie, wenn es sich ergibt, in die Analyse mit 
einzubeziehen. 

 

Lesetipp und Quellen: 

Salman Akhtar (2003): Things: Developmental, Psychopathological, and Technical 
Aspects of Inanimate Objects. Can. J. Psychoanal., (11)(1):1-44 

Lichentenberg, Joseph D. (1925-2021) (1983): Psychoanalysis and infant research. 
Hillsdale, NJ: The Analytic Press. 1983 

 

https://www.medizin-im-text.de/2022/84925/psychose-und-die-welt-der-unbelebten-
dinge-psychose-serie-17/ 
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18 Die Sprache in der Psychose: Es war einmal der Sinn 

 

Menschen in einer Psychose entwickeln 
häufig eine ganz eigene Sprache. Ihr 
inneres Erleben ist so schwierig zu 
beschreiben, dass sie z.B. Worte für 
spezielle Erfahrungen erfinden. Ähnlich 
tun es kleine Kinder in ihrer Entwicklung. 
Pippi Langstrumpf erfindet das Wort 
„Spunk“. Durch die Nähe zum Traum 
finden sich im nicht ganz klaren 
psychischen Zustand manchmal auch 
interessante Sprach-Ergebnisse: So 
phantasierte eine psychotische Patientin 
einen Drachen (englisch „Dragon“), 

nachdem Christopher Bollas das Verb to „drag on“ (= sich hinziehen) verwendete 
(Bollas: Wenn die Sonne zerbricht, Klett-Cotta, 1. Auflage 2019). 

Was das Gehirn aus Bildern und Worten auch bei Gesunden macht, beschreibt der 
Psychoanalytiker Wolfgang Leuschner in seinem Buch „Telepathie und das 
Vorbewußte“ (Sigmund-Freud-Institut, 2004, S. 102/103). Aus den sehr kurz 
gezeigten Bildern eines Stifts (englisch: „Pen“) und eines Knies (englisch: „Knee“) 
wurde in der Schlaf-Verarbeitung ein „Penny“ (Pen-Knee) (Primärquelle: 
Subliminalisierungsversuch von Shevrin und Luborsky, 1958: The measurement of 
preconscious perception in dreams and images. An investigation of the Poetzl 
phenomenon. Journal of Abnormal and Social Psychology 56: 258-294, 
https://psycnet.apa.org/record/1959-09534-001). 

Die Psychologieprofessorin Ariane Bazan schreibt: „In line with Freud’s theory, 
phonological and rebus-type (e.g. “penny”) associations were considered indicative of 
primary processes.“ 

„Entsprechend Freuds Theorie, gehören phonologische und Rebus-artige (z.B. 
„Penny“) Assoziationen dem Primärprozess an.“ 

„Schizophrenia is characterized by a predominance of primary processes and 
diminished secondary-process functioning.“ 

„Schizophrenie ist charakterisiert durch ein Überwiegen des Primärprozesses im 
Denken, während das sekundärprozesshafte Denken reduziert ist.“ 

„The predominance of primary processes leads to associative speech resulting in 
situations where the unconscious is “at the surface” (Freud, 1900).“ 

„Die Vorherrschaft des Primärprozesses führt zu einer assoziativen Sprache, sodass 
das Unbewusste ‚an der Oberfläche‘ ist (Freud 1900).“ 

„Psychotic symptoms would then be the consequence of a lesser functioning of the 
ego and of the secondary processes, both of which lead to primary-process 
predominance.“ 

„Psychotische Symptome können betrachtet werden als das Ergebnis einer 
reduzierten Ich-Funktion und eines verminderten Denkens im Sekundärprozess. 
Beides führt zu einer Dominanz des primärprozesshaften Denkens.“ 
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Bazan, A. (2009) Not to be Confused about Free Association. Neuropsychoanalysis 
11:163-167), siehe auch Rebus-Rätsel, „rebus“, abgeleitet von lateinisch „res“ = 
Sache, „rebus“ = durch die Dinge 

 

Die Autorin des Buches „Ich habe Dir nie einen Rosengarten versprochen“, Hannah 
Green (echter Name: Joanne Greenberg) hatte eine eigene Sprache entwickelt 
(„Iridian“, so verstehe ich es im Film „Take these broken wings – Schizophrenie 
heilen ohne Medikamente“ von Daniel Mackler, 2014). Häufig aber fällt es Menschen 
in einer Psychose oder in einem schwierigen psychischen Zustand überhaupt 
schwer, zu sprechen. Zu sprechen bedeutet dann eine große Anstrengung und ist 
häufig auch begleitet von Angst. 

*** 

Psychotische Sprache erscheint sinnlos, trägt aber Spuren von 
Sinnzusammenhängen 

*** 

Wenn wir das Sprechen von Psychotikern nicht zu schnell als vollkommen 
unverständlich abtun, sondern es vielleicht wie einen Traum betrachten und unsere 
eigene Sprachphantasie walten lassen, können wir möglicherweise häppchenweise 
den ursprünglichen oder aktuellen Sinn des Gesagten verstehen. Dazu müssen wir 
den Psychotiker, seine Geschichte und seine aktuellen Erlebnisse jedoch genau 
kennen. Ähnlich wie bei der Traumdokumentation kann es hilfreich sein, den 
psychotischen Patienten zeichnen zu lassen, was er mit seinen Worten meint oder 
assoziiert. Manchmal ist es auch sein Ziel, den anderen zu verwirren, um sich selbst 
verstecken zu können. 

 

„Psychotic discourse is characterized by comparatively reduced vocabulary, short-
range repetitions of word sequences, a reduction in long-range themes, and a 
decrease in the global extent of the word network employed.“ 

„Psychotiker sprechen mit einem reduzierten Wortschatz. Sie wiederholen sich nach 
kurzen Sequenzen und sie vermeiden, über längere Themen zu sprechen. Das 
Ausmaß des angewendeten Wortnetzwerks ist reduziert.“ 

Mota, N.B., Sigman, M., Cecchi, G. et al. The maturation of speech structure in 
psychosis is resistant to formal education. npj Schizophr 4, 25 (2018). 
https://doi.org/10.1038/s41537-018-0067-3. https://www.nature.com/articles/s41537-
018-0067-3 

 

Literaturtipps: 

Elaine Ostrach Chaika (1990): Understanding Psychotic Speech. Beyond Freud and 
Chomsky, Providence College, Providence, Rhode Island, Charles C Thomas 
Publisher Springfield • Illinois • U.S.A. 

„All psychoanalysis, all therapeutic situations, in fact, are mediated by language, but, 
often, the therapist has not looked at language in its own right, has never asked 
questions like, “How do I know X is implying that?” “Why do I feel that this speech is 
strange?” “What exactly is it to be tangential?” “What does it mean to keep to a topic? 
What is telling me that this person is or is not keeping to one?” “Why am I so sure 
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that this patient is using a metaphor, and really means something quite different from 
what he says?” That, then, is the business of this book.“ 

https://www.goodreads.com/book/show/1715682.Understanding_Psychotic_Speech 

 

Michael Meyer zum Wischen: Zur Erfindung eines Namens. Gedanken zu 
Übertragung und Wort in der Psychose. transcript Verlag 2007, 
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783839406618-007/html 

„Die Frage nach der mangelnden oder fehlenden Verankerung des Subjekts in der 
Sprache ist grundlegend für eine psychoanalytisch begründete Arbeit mit 
Psychotikern.“ S. 123 

 

https://www.medizin-im-text.de/2022/84937/die-sprache-in-der-psychose-psychose-
serie-18/ 

 

 

19 Im Glauben psychische Gesundheit finden? 

 

Manche Menschen sagen, der Glaube habe sie gesund gemacht. Meiner Erfahrung 
nach wird es durch Glaube und Religion für psychisch kranke Menschen oft jedoch 
nur schlimmer, weil sie innerlich über kein „Objekt“ verfügen, dass sie in Ruhe lässt 
und ihnen wirklich gut tut – sie konnten bisher noch kein Bild von einer sicheren und 
dennoch freien Beziehung aufbauen. „Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele 
gesund“, heißt es in der katholischen Messe. Was ist aber mit den unzähligen 
Menschen, bei denen das nicht funktioniert? Gerade junge Menschen mit Psychosen 
suchen oft in der Religion oder in Glaubensgemeinschaften ihr Heil – doch nicht 
selten geht es ihnen dadurch nur noch schlechter. 

Schwer psychisch kranke Menschen beschäftigen sich häufig intensiv mit religiösen 
Themen. In psychotischen Phasen halten viele Patienten sich für Gott oder sie fühlen 
sich von einem strafenden Gott verfolgt. 

Aus psychoanalytischer Sicht kann „Gott“ einem inneren Objekt entsprechen – „Gott“ 
steht oft unbewusst für den inneren Vater oder die innere Mutter, aber auch für das 
Größen-Selbst. Menschen mit Psychosen werden oft erst dann gesund, wenn ihr 
„inneres Böses“ sie nicht mehr überwältigt. Dazu benötigen sie mehr Ich-Stärke. Sie 
brauchen ein gutes inneres Objekt, also eine gute nahe Beziehung, die es ihnen 
ermöglicht, sich frei und dennoch gut gebunden zu fühlen. 

Bei Psychotikern ist die sehr frühe Mutter-Kind-Bindung häufig schwer gestört. Es ist 
nicht zu einer inneren Trennung von der Mutter gekommen – viele fühlen sich von 
der Mutter innerlich verfolgt. Das führt nicht nur zu Angst, sondern auch zu einer 
unbändigen Wut. Doch die Wut darf nicht gezeigt werden – zu empfindlich könnte die 
Mutter darauf reagieren. Also neigen Psychotiker dazu, das Böse draußen zu sehen: 
Der andere Mensch guckt böse oder der Teufel verleitet einen zum bösen Handeln. 
Durch diese Projektion nach außen steigt aber auf Dauer die innere Angst. 
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Viele Menschen mit Psychosen haben furchtbare Lebens- und Gefühlserfahrungen in 
den ersten Lebensjahren gemacht. Entsprechend angsterfüllt und verworren fällt der 
Glaube aus. 

*** 

Erst wer psychisch gesund wird, kann offener für religiöse Fragen werden 

*** 

Spiritualität ist etwas Schwebendes, Unklares, nicht Fassbares. Es ist oft so etwas 
wie ein grenzenloses, „ozeanisches“ Gefühl. Vielen Menschen mit psychischen 
Störungen macht Spiritualität Angst. Für sehr viele ist es da geradezu 
kontraproduktiv, sich mit einem Glauben oder einer Religion auseinanderzusetzen, 
denn dazu braucht es erst einmal einen inneren Halt. Für psychisch Gesunde ist es 
oft sehr viel leichter, sich religiösen Fragen zuzuwenden, ohne von allzu großer 
Angst ergriffen zu werden. 

 

Mithilfe der Psychoanalyse Boden unter den Füßen finden 

In einer Psychoanalyse können viele Menschen erstmals besser begreifen, wie sie 
sich als Kind/als Baby fühlten, was Realität und Phantasie, was Innen und was 
Außen ist. Für manche ist der Psychoanalytiker der erste Mensch, der sie versteht 
und der ihnen dabei Sicherheit bietet. Sie nehmen den Analytiker innerlich in sich auf 
als eine „Repräsentanz“, die ihnen gut tut. Viele werden erst durch eine 
Psychoanalyse gesund und können dann auf gesunde Weise offener für die großen 
Fragen des Lebens werden. Empfehlenswert ist hier das Buch „Psychoanalysis and 
Religion“ des australischen Psychoanalytikers Neville Symington. 

 

Links: 

Paula Thomson & S. Victoria Jaque: Unresolved mourning, supernatural beliefs and 
dissociation: a mediation analysis. Attachment & Human Development. Volume 16, 
Issue 5, 2014, pages 499-514, DOI:10.1080/14616734.2014.926945 

Neville Symington: Psychoanalysis and Religion: Questioning the Claims of 
Psychoanalysis and Religion. Continuum International Publishing, Juli 1996 

Kirkpatrick, Lee A. and Schaver, Phillip R. (1990): Attachment Theory and Religion: 
Childhood Attachments, Religious Beliefs, and Conversion. Journal for the Scientific 
Study of Religion, Vol. 29, No. 3 (Sep., 1990), pp. 315-334, 
http://www.jstor.org/stable/1386461?seq=1#page_scan_tab_contents 

Dunja Voos: Ungeliebte glauben eher an Gott. DocCheck, 28.11.2014 

https://www.medizin-im-text.de/2022/33069/im-glauben-psychische-gesundheit-
finden/ 

 

 

20 Phase relativer klinischer Stummheit (Kurt Eissler) 
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„Bei den meisten chronisch schizophrenen Patienten, mit denen ich arbeitete, erlebte 
ich eine vorwiegend nicht-verbale Phase, die sich über einige (und in manchen 
Fällen über viele) Monate erstreckte. Es handelt sich hier zweifellos um die Phase, 
die der in Wien geborene Psychoanalytiker Kurt Robert Eissler (1908-1999) als die 
„Phase einer relativen klinischen Stummheit“ bezeichnete (Eissler, 1951).“ Das 
schreibt der Psychoanalytiker Harold Searles in seinem Buch „Der psychoanalytische 
Beitrag zur Schizophrenieforschung“ (S. 148). Während des Schweigens können 
Patient und Analytiker das Gefühl haben, sie seien wie eine Mutter-Säuglings-
Einheit. 

 

Harold Searles hält es für wichtig, der nonverbalen Phase ausreichend Zeit zu 
geben. So, wie sich die Psyche des Säuglings zuerst in einer nonverbalen Phase mit 
der Mutter entwickelt, so brauche auch der schwer Kranke diese Zeit des 
Kennenlernens und Vertrautwerdens. Der Übergang in die verbale Beziehung kann 
für beide ein schmerzlicher Schritt sein. Der Patient bekommt festere Ichgrenzen und 
er muss seine „ozeanische Ich-Welt-Beziehung aufgeben“ (Searles). 
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21 Joachim Küchenhoff: Die Suche nach dem Subjekt im 
psychotischen Erleben (Psychose-Serie 21) 

 

Wie kann man zu Menschen mit Psychosen einen psychoanalytischen Zugang 
finden? Zu dieser Frage hat der Psychoanalytiker Joachim Küchenhoff (DPV/IPA), 
Chefarzt der Privatklinik für Psychiatrie Basel-Land in der Zeitschrift „Psychotherapie 
im Dialog“ (3/2015) einen sehr lesenswerten Beitrag geschrieben mit dem Titel: „Die 
Suche nach dem Subjekt im psychotischen Erleben.“ Die Psychoanalyse möchte 
dem unbewussten Erleben auf die Spur kommen. Wenn unbewusstes Erleben 
bewusst wird, wird dem Betroffenen viel klarer, wer er eigentlich ist. Joachim 
Küchenhoff macht auf die Möglichkeiten des Verstehens bei psychotischen 
Menschen aufmerksam. 

Joachim Küchehoff sagt: „Dabei ist das Subjekt nicht nur im unbewussten Erleben 
aufzuspüren. Manches Handeln, z.B. Selbstverletzungen, manche Wahrnehmungen, 
z.B. das Hören von Stimmen, können als Akt verstanden werden, der dazu dient, 
Subjektivität überhaupt herzustellen.“ 

Ich möchte wer sein 

Bei der Behandlung des Psychotikers könne man sich fragen, auf welche Weise der 
Patient versucht, seine Subjektivität auszudrücken, so Küchenhoff. Beispielsweise 
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könne eine Negativsymptomatik als „Nein-Sagen“ verstanden werden (Küchenhoff, 
2013). 

Damit ein Mensch etwas Unerwünschtes abwehren kann, muss er ein „Ich“ haben. 
Doch wenn das Ich sehr schwach ist, können Abwehr und Wahn eng 
zusammenhängen. Küchenhoff verweist auf Sigmund Freud, der bereits 1911 
beschrieb, wie zum Beispiel homosexuelle Wünsche bei der Abwehr zum 
Verfolgungswahn führen können (Freud 1911, Über den paranoischen 
Mechanismus, Projekt Gutenberg). Natürlich kann hieraus nicht die Gleichung folgen 
„Abwehr homosexueller Wünsche führt zu Wahn“, aber es ist ein Beispiel dafür, wie 
die Psyche funktionieren kann und wie sich Wahn manchmal verstehen lässt. 

Küchenhoff betont, wie wichtig es sei, „in besonderer Weise zu(zu)hören, was uns 
die Patienten sagen könnten“. Dabei sollte der Therapeut Phantasieräume zur 
Verfügung stellen und Zusammenhänge herstellen. 

Der Beitrag von Joachim Küchenhoff kann als PDF im Volltext kostenpflichtig auf 
Thieme-connect heruntergeladen werden. 
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22 Über das Gefühl, dass jemand in die eigene Seele eindringt 

 

„Immer, wenn ich eine Panikattacke habe, habe ich irgendwie das Gefühl, dass 
jemand in mich eindringt. Ich glaube in dem Moment, ich fühle mich so unfassbar 
schlecht, weil meine Mutter mir in eben diesem Moment Böses wünscht. Ich schäme 
mich, das zu sagen, weil es so psychotisch klingt. Obwohl ich meinen Verstand 
einsetze, bleibt diese Angst bestehen“, erzählt eine Patientin. „Das Schlimmste finde 
ich: Selbst, wenn ich bei meinem Therapeuten bin, habe ich das Gefühl, dass meine 
Mutter über die Distanz in meine Seele eindringen kann. Ich stelle mir dann vor, wie 
mein Therapeut hilflos neben mir sitzt und nichts tun kann – dass ich vor seinen 
Augen von der bösen Macht meiner Mutter ergriffen werde.“ 

Das Problem bei Ängsten wie diesen ist, dass kaum jemand darüber spricht. Die 
Betroffenen fühlen sich geradezu durchlässig. Das Problem bei schweren 
psychischen Störungen oder Psychosen ist mitunter das Gefühl der 
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„Machtergreifung“ – also dass jemand (die Mutter/der Vater/der Teufel) die Macht 
über das eigene Wesen übernimmt. 

Gegen dieses Gefühl der Durchlässigkeit kann es helfen, sich wieder des eigenen 
Körpers bewusst zu werden. Es kann dabei sehr gut tun, sich auf den Boden zu 
legen. 

Wenn die Betroffenen sich z.B. bewegen oder sich selbst Schmerzen zufügen, 
werden sie sich wieder ihres Körpers bewusst. Sie fühlen sich dann oft nicht mehr 
durchlässig, sondern erhalten die Vorstellung, dass sie wie ein Gefäß sind. Und was 
in einem Gefäß ist, das kann bearbeitet werden. 

 

Erklärungen finden und verstehen 

„Mir hilft diese Vorstellung gar nicht. Die Ergebnisse der Quantenphysik bestätigen 
mich ja in meiner Angst! Ich bin durchlässig! Teilchen können einfach durch mich 
durch“, sagt ein Patient. Hier liegt oft eine „falsche“ Vorstellung von Quantenphysik 
vor. Wer solche Ängste hat, dem sei das Video „Schrödingers Katze“ von Harald 
Lesch (Youtube) empfohlen. Nur weil es die Quantenphysik gibt, heißt es nicht, dass 
die Physik ungültig geworden ist. 

Auch das Video „Sternstunde“ mit Frida und Bodo Mann über „Quantenphysik“ 
(Youtube, 3SAT, 2018) ist hilfreich. Frida Mann ist die Tochter des 
Physiknobelpreisträgers Werner Heisenberg und erklärt, warum der feste Tisch 
weiterhin ein fester Tisch ist. 

 

„Mit Sicherheit“: Wahnhaftes Erleben vermittelt ein Gefühl von „Sicherheit“ 

„Das ängstliche Gefühl geht bei mir nicht weg – egal, was man mir erklärt. Ich bin mir 
ganz sicher, dass ich es richtig wahrnehme“, sagt eine Patientin. Gut, es könnte 
natürlich sein, dass sie eine Realität verspürt, die noch nicht erforscht ist. Es könnte 
aber auch sein, dass sie das Gefühl hat, von der Mutter durchdrungen zu werden, 
weil die Mutter als sogenanntes „malignes Introjekt“ schon „in ihr“ ist – als eine 
behäbige, hartnäckige Vorstellung, die sie quält. 

Wer eine gewaltsame Mutter hatte oder wer z.B. die Vojta-Therapie als Baby erlebte, 
der erlebte tatsächlich immer wieder, wie die Mutter auf merkwürdige Weise in den 
eigenen Körper eindrang. Drücken, Quetschen und Schreien-nicht-beachten – das 
führten viele Mütter in großer Not durch. Und der kindliche Körper bzw. die kindliche 
Psyche nahm das wie ein tatsächliches Eindringen wahr. Die Grenzen wurden so 
übertreten, dass es schien, als würde es gar keine Grenzen geben. 

 

Gefühle aus der Babyzeit überdauern mitunter das gesamte Leben 

Wenn solche Zusammenhänge in einer Psychoanalyse neu durchlebt werden 
können, kann manchmal eine heilsame Entwicklung spürbar werden: Aus „Ich bin 
durchlässig“ wird: „Ich bin ein Gefäß.“ In Gefäße kann man etwas reintun, es kann 
verdaut und auch wieder ausgestoßen oder ausgeschüttet werden. Wenn die 
Betroffenen neue Erfahrungen sammeln, kann es sein, dass sich etwas verändert. 
Die alte Erfahrung kann weiterhin immer wieder gespürt werden, weil sie ja bleibt. 
Doch eine neue Art von Offenheit ermöglicht, dass ein Boden in die Bodenlosigkeit 
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gezogen werden kann – zuerst vom Therapeuten und schließlich auch irgendwann 
von sich selbst. 

 

https://www.medizin-im-text.de/2022/70406/ueber-das-gefuehl-dass-jemand-in-
meine-seele-eindringt/ 

 

 

23 Plötzliche Psychose und Epilepsie: Anti-NMDR-Rezeptor-
Enzephalitis 

 

Viel zu oft dreht es sich bei Psychosen zu sehr um den Hirnstoffwechsel. Doch bei 
einer speziellen Entzündung des Gehirns kann aus guter Gesundheit heraus plötzlich 
eine Psychose entstehen, häufig gepaart mit epileptischen Anfällen und einer 
Entgleisung des autonomen Nervensystems (z.B. Durchfall, Hypoventilation, also 
NICHT Hyperventilation). Hier ist es wichtig abzuklären, ob es sich nicht um eine 
Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis handelt, die durch eine Immuntherapie (z.B. 
Cortison, Immunglobuline, Rituximab) behandelt werden kann. Häufig sind junge 
Frauen betroffen oder Frauen mit einem Ovarialkarzinom (Teratom = Tumor der 
Keimzellen). 

Die Sendung „Abenteuer Diagnose“ zeigt einen Fall von Anti-NMDA-Rezeptor-
Enzephalitis (Youtube: „Was steckt hinter Kopfschmerzen und Halluzinationen?). Die 
20-jährige Patientin litt zunächst an Kopfschmerzen und Kribbelgefühlen am linken 
Gesicht und linken Arm. Es kam zur Katatonie (Bewegungsunfähigkeit, Erstarrung) 
und Bewusstlosigkeit. Nach der richtigen Diagnose und einer Immuntherapie konnte 
die junge Frau wieder normal weiterleben. 

Mögliche weitere wichtige Zusammenhänge im Abenteuer-Diagnose-Film: Die 
Betroffene wurde früher schon mal mit Antidepressiva behandelt. Die Eltern hatten 
sich getrennt – seither ging es ihr nicht gut. Vor dem Anfall war die Patientin beim 
Zahnarzt. 

NMDA = N-Methyl-D-Aspartat. Der NMDA-Rezeptor wird durch Glutamat aktiviert 
(siehe Youtube: AMPA and NMDA-Receptors) 
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