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Anliegen dieses Beitrages

Jede Situation ist komplex. Wenn wir
nach Gründen und Ursachen für ein
bestimmtes Verhalten fragen, legen
wir automatisch einen Beziehungs-
rahmen fest, der ganz bestimmte  Fol-
gen nach sich zieht. Gleichzeitig wer-
den nur noch solche Interventions-
möglichkeiten als sinnvoll erachtet,
die den selbst erzeugten Kausalitäten
entsprechen.

Anhand der Fallgeschichte eines
Patienten, der mehrere so genannte
psychotische Episoden durchlebte und
den wir vier Jahre lang betreuten, sol-
len verschiedene Facetten der Krank-
heitskonstruktion gezeigt werden. Es
soll deutlich werden, dass jede Theo-
rie, die das Geschehen erklärt, ihre
eigenen Schlussfolgerungen schon in
sich trägt und Strategien nahe legt, die
möglicherweise sogar kontraindiziert
sind. Wahn entsteht (und zwar bei
uns), wenn wir glauben, dass die
Dinge so sind, wie wir sie beschrei-
ben.

Therapeutische Prozesse ereignen
sich oft unabhängig von kausaler Ur-
sachenforschung. Für schwer wiegen-
de Fälle empfehlen wir ein kombi-
niertes Vorgehen verschiedener The-
rapieformen. In unserem Fall waren es
Homöopathie und Psychotherapie.
Die hier vorgestellte homöopathische
Perspektive mag dem klientenzen-
trierten und experienziellen (erlebens-
orientierten) Psychotherapeuten auch
eine Hilfe im Verständnis von körper-
licher Symptomatik im Rahmen einer
Therapie sein.

Vom Wahn, 
eine Psychose zu verstehen
G. Ivanovas und H. Petrossian
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g Die Behandlung nach einem Ursachenschema engt den Spielraum des

Therapeuten erheblich ein, da nur noch diejenigen Strategien erfolgreich
erscheinen, die den selbst konstruierten Ursachen entsprechen. Anhand
der Fallgeschichte eines Patienten mit mehreren psychotischen Schüben
wird die Vielfältigkeit therapeutischen Vorgehens skizziert. Darüber
hinaus wird eine Zusammenarbeit mit der homöopathischen Therapie
vorgestellt.

Schlüsselwörter: Schizophrenie, Wahn, Genetik, Drogenkonsum,
Homöopathie, Focusing, klientenzentrierte und experienzielle Psycho-
therapie, humanistische Psychologie

Therapeutic procedure guided by a causal scheme restricts the choices
of the therapist to a considerable extent, since in such schemes only
those strategies appear to promise success that address the causes one
has constructed oneself. On the basis of a patient case history including
several psychotic episodes, a sketch of the wide variety of potential
therapeutic procedure is made. Also, cooperation with homeopathic
therapy is presented.

Key words: schizophrenia, mania, genetics, drug use, homeopathy,
focusing, client-centred and experiential psychotherapy, humanistic
psychology

El tratamiento a partir de un esquema de causas reduce con-
siderablemente el espacio libre del terapeuta,  ya que sólo parecen tener
éxito aquellas estrategias que corresponden a las causas construidas por
uno mismo. Mediante la historia del caso de un paciente con varios
brotes psicóticos se esboza la diversidad del procedimiento terapéutico.
Además se presenta una colaboración con la terapia homeopática.

Palabras claves: Esquizofrenia, locura, genética, consumo de droga,
homeopatía, focusing, psicoterapia centrada en el cliente y experencial,
psicología humanística
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Vorgeschichte

STEFAN stammt aus einer wohlhaben-
den Familie aus Chania, Kreta. Der
Vater war Grieche, die Mutter Öster-
reicherin. Die „offizielle“ Fallge-
schichte begann, als STEFAN in Öster-
reich studierte. Er war 21 Jahre alt, als
sein Vater plötzlich starb. Ein Teil des
Familienvermögens wurde verkauft
und STEFAN kümmerte sich um die
Verwaltung der Vermögenswerte. In
dieser Zeit begann er vermehrt Alko-
hol und Haschisch zu konsumieren,
um seine Schlaflosigkeit zu beherr-
schen, wie er später sagte. Er durch-
lebte daraufhin innerhalb von zwei
Jahren drei psychotische Schübe.
Nach der letzten, recht heftigen Epi-
sode, nahm ihn seine Mutter zu sich
und brachte ihn zu mir (GI) in Be-
handlung. Er war mit 4 mg Rispidal,
25 mg Taxilan und 50 mg Atosil „ein-
gestellt“. Wir erlebten ihn, einen
Schrank von Kerl, als apathisch und
antriebsschwach. Er wirkte verun-
sichert und hatte das soziale Verhalten
eines 12-Jährigen. Trotz der Medi-
kation konnte er schlecht schlafen,
war vom Schlaf nicht erfrischt, völlig
unkonzentriert, deprimiert und litt
immer wieder an unbeherrschbarem
Gedankenzudrang.

Ich verordnete Calcium carboni-
cum (LM 6), dessen Effekt sofort be-
merkbar war. Es ging ihm von Tag zu
Tag besser. Zunächst wurde Atosil ab-
gesetzt.

Er kam auf mein Drängen einige
Male zur psychotherapeutischen, ge-
staltorientierten Behandlung, wobei es
jedoch nie zu einem echten Kontakt
zwischen uns kam. Er saß in der Regel
unglücklich auf einem Sofa und ließ,
wartend, die Zeit vergehen. Er befand
sich in einem Zwischenzustand träger
Ausweglosigkeit („Im Wartesaal des
Lebens“), wobei sich dieses ausweg-
lose Gefühl auf alle in seinem Umfeld
übertrug. Keine Lösung schien mög-
lich: Gefangen zwischen Hilflosig-
keit, Trägheit, Gedankenzudrang,
Haschisch-Konsum, Psychopharmaka
und mangelnder Eigeninitiative. So-

bald es ihm ein wenig besser ging,
wollte er zurück nach Österreich, von
seiner Mutter weg, um sein Studium
wieder aufzunehmen. Es war sowohl
der Familie als auch uns klar, dass dies
einen Rückfall zur Folge gehabt hätte.
Auf sich alleine gestellt hätte er die
Zeit völlig lethargisch verbracht, seine
Medikamente nicht genommen, statt
dessen Alkohol und Haschisch konsu-
miert.

Nach unserer damaligen Vorstel-
lung wäre eine therapeutische Ge-
meinschaft die beste Alternative ge-
wesen, was für STEFAN und seine Fa-
milie jedoch undenkbar war. Günstige
Umstände ermöglichten eine andere
Lösung. Wir entschieden, dass ich
(HP) für eine Übergangszeit bis zu 2
Monaten mit STEFAN in Österreich
leben würde.

Erste Phase:
Ausweglosigkeit und Chaos

Ziel der Aktion war es, eine Eingliede-
rung vor Ort zu unterstützen. Zu die-
sem Zeitpunkt war STEFAN aufgrund
der Nach- und Auswirkungen der
Psychose, aber auch wegen der Me-
dikation und seines nach wie vor
erheblichen Alkohol- und Cannabis-
Konsums eine selbstständige Struk-
turierung des Alltags, angemessene

Zielsetzungen, planvolles Gestalten
seines Studiums nicht möglich. Das
ist eine nette Umschreibung für das
Chaos, in dem er lebte, wo sich der
Müll überall stapelte, leere Pizza-
schachteln dutzendweise herumlagen,
weil eine andere Ernährungsform für
ihn unmöglich schien. Selbst die all-
täglichen Verrichtungen wie Anklei-
den und körperliche Hygiene waren
bleiern, zerfahren und mussten ge-
radezu wieder neu einstudiert werden.
Seine sozialen Kontakte waren auf
den Familienkreis, seine damalige
Freundin, die sich dann endgültig von
ihm trennte, und uns beschränkt. Erst
im Zusammenleben wurde deutlich,
wie exzessiv sein Rausch- und Ge-
nussmittel-Konsum war, der auch
Unmengen von Kaffee und Zigaretten
mit einschloss. 

In dieser Situation boten sich mir
mehrere Handlungsstrategien an:

Ein Tagesablauf wurde festgelegt
mit dem Anspruch, vorher getrof-
fene Absprachen auch einzuhalten.
Diskussion um den Genussmittel-
Konsum mit dem Ziel einer Re-
duktion. Wir diskutierten jedoch
auch die Alternativen ungezügel-
ten Konsums, z.B. das „Ausstei-
germodell“ auf Goa.
Wiederaufnahme sozialer Bezie-
hungen
Diskussion über spirituelle The-

Therapie psychiatrischer Erkrankungen im 19. Jahrhundert
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men – also Sinnfragen und medi-
tative Techniken – mit dem Hinter-
gedanken, Alternativen für das
psychotische Erleben zu bieten.
Beginn einfacher körperlicher
Aktivitäten, die STEFAN mit viel
Gemaule anfangs zu vermeiden
suchte.

Natürlich war dies kein vorgegebenes
Konzept, sondern ist die nachträgliche
Schematisierung eines vielfältigen
Interaktionsmusters. Es waren The-
men, die sich aus dem Zusammen-
leben ergaben, unserer beiden Interes-
sen entsprangen, mit dem Ziel, einer
Konsolidierung näher zu kommen.

In der damaligen Phase lehnte
STEFAN eine unterstützende psycho-
therapeutische Behandlung ab. Sie
war aus Sicht der klientenzentrierten
Psychotherapie zu diesem Zeitpunkt
sowieso negativ zu beantworten
(ECKERT, 2001).

Die gemeinsam festgelegten Ziele:
Stabilisierung in seinem Lebensum-
feld, die Wiederaufnahme seines Stu-
diums, regelmäßige Besuche universi-
tärer Veranstaltungen sowie die Teil-
nahme an einer Lerngruppe zur Vor-
bereitung auf die Diplomvorprüfung
waren nach zwei Monaten erreicht.
Ebenso war, wie vereinbart, der
Alkohol- und Cannabis-Konsum auf
ein Minimum reduziert; unverändert
war dagegen sein unmäßiger Ge-
brauch von Kaffee und Zigaretten.
Auf eigene Initiative setzte er die
psychiatrische Medikation allmählich
ab, da sie seine Lebendigkeit und sein
Lebensgefühl einschränkten.

Wir blieben nach meiner Rückkehr
weiterhin per Telefon und E-Mail in
engem Kontakt. STEFAN bestand sechs
Monate später seine Prüfung.

In Anlehnung an GRAWE könnte
man den Schwerpunkt dieser Periode
als Konzentration auf die Problem-
bewältigungsperspektive verstehen.
Die aktive Hilfe zur Problembewälti-
gung ist wohl eines der wichtigsten
und am meisten unterschätzten Wirk-
prinzipien einer Psychotherapie
(GRAWE et al., 1994). 

Zweite Phase:
Konsolidierung und
Rückfälle

Nach einer gewissen Eingewöhnungs-
phase trieb STEFAN konsequent sein
Studium voran. Seine schriftlichen
Arbeiten (Seminararbeiten, Beginn
der Diplomarbeit) hatten allmählich
einen stabilisierenden Einfluss. Er be-
gann eigene wissenschaftliche Akti-
vitäten zu initiieren und bekam engen
Kontakt mit einem Professor, der ihn
als Mentor in allen Bereichen förderte.
Erste Konzepte über die Zukunft

wurden geschmiedet, die jedoch sehr
von der Frage abhingen, in welchem
Land sich diese Zukunft denn gestal-
ten sollte. Dieser Zwiespalt, welcher
viele Menschen aus zwei Kulturen be-
herrscht, ist bei STEFAN bis heute nicht
gelöst. 

STEFAN sah sich schon früh als ein-
flussreicher Familienvater, ein Verhal-
ten, das wir als „patriarchalisch“ ver-
standen. Da war es nur folgerichtig,
dass er sehr bald – zur Verblüffung
und zum teilweisen Entsetzen seines
Umfelds – seine damalige Freundin
aus Anlass einer Schwangerschaft
heiratete.

Zwei Jahre nach dem letzten psy-
chotischen Schub fand er sich, eher
früh für sein Alter, in einer sehr for-
dernden sozialen Situation wieder:
Familiengründung, Studium, wissen-
schaftliche Karriere und Vermögens-
verwaltung. Sein Cannabis-Konsum
war wieder erheblich. Nach einem
Jahr erlitt er eine erneute psychotische
Episode, die recht schnell abklang.
Wieder setzte er zügig und selbst-
ständig seine Medikamente ab.

In all dieser Zeit hatte er weiterhin
engen Kontakt mit uns. Wir waren
jedoch zu weit entfernt, um wirklich

zu verstehen, was vor sich ging, ge-
schweige denn, um regulierend einzu-
greifen. Sein Rückfall erschien uns
wie ein Versagen (von wem?), da
jeder erwartet hatte, jetzt sei „alles
gut“. Wir verpflichteten ihn jetzt zu
einer begleitenden psychotherapeuti-
schen Behandlung, die er dieses Mal
akzeptierte.

Relativ schnell nahm er seine
sozialen Verpflichtungen wieder auf.
Ein Jahr später, während der zweiten
Schwangerschaft seiner Frau, erlitt er
eine erneute psychotische Episode,
die noch kürzer war und schon prak-
tisch nach Schema gehandhabt wurde.

Dieser Rückfall führte zu einem
Bruch mit uns, zunächst was die be-
ratend-therapeutische, teilweise auch,
was die persönliche Beziehung betraf.
Wir hielten es für unverantwortlich,
dass er sich in dieser familiären Situa-
tion durch seinen Cannabis-Konsum
derart in Gefahr brachte. 

STEFAN beendete kurz darauf sein
Studium. Es stellt sich derzeit für ihn
die Frage, wo und wie er und seine
jetzt vierköpfige Familie die Zukunft
gestalten werden.

Krankheitstheorien

Monokausale Erklärungsmodelle sind
immer von Übel. Sie schränken den
Handlungsspielraum über Gebühr ein.
Je mehr Fäden des komplexen Ge-
flechtes wir erkennen, desto eher sind
wir in der Lage, eine Analyse zu er-
stellen, die es uns ermöglicht, adäquat
zu reagieren. Keiner der angeführten
Gründe erklärt alleine das Auftreten
der Psychose. Sie sind eher als in-
einander verwobene Faktoren zu ver-
stehen.

a) Emotionaler Stress:
Wir können folgenden emotionalen
Stress bei STEFAN erkennen: Durch
den Tod des Vaters, das Auseinander-
brechen der Familie, der plötzlichen
Verantwortung für die Finanzen der
Familie wurden ganz neue Anforde-
rungen an ihn gestellt. Wir inter-
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Handle stets so, 
dass die Anzahl der
Möglichkeiten wächst

Heinz von Foerster
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pretieren hier den Stress als Auslöser
einer Potenzialität, wie es im Rahmen
des homöopathischen und genetischen
Modells beschrieben wird. Das klien-
tenzentrierte Modell spricht dabei von
einer Inkongruenz, bedingt durch kon-
fligierende Prozesse der Selbstaktuali-
sierungs- und Aktualisierungstendenz.

b) Rauschmittel-Konsum:
STEFANs Konsum von Alkohol und
Cannabis begünstigten mit ziemlicher
Sicherheit das Ausbrechen der Psy-
chose. Die statistische Wahrschein-
lichkeit schizophrener Schübe (ARSE-
NEAULT et al., 2002, ZAMMIT et al.,
2002) oder Depressionen und Angst-
zustände (PATTON et al., 2002) ist eng
mit dem Konsum von Cannabis kor-
reliert. Jeder von STEFANs psycho-
tischen Schüben stand in zeitlichem
Zusammenhang mit einem extremen
Cannabis-Konsum. STEFAN hat die
Auseinandersetzung mit Alkohol und
Cannabis immer wieder gesucht. Für
Alkoholiker ist der Kampf mit der
Flasche recht gut beschrieben. Erst
wenn der Abhängige glaubt, diesen
Kampf nicht mehr gewinnen zu kön-
nen, ist ein Änderungsprozess mög-
lich (BATESON 1985: 400-435). In die-
sem Kampf gefangen, neigt der Ab-
hängige dazu, sein Verhalten zu ver-
heimlichen. Dazu werden Freunde
und Familie auf Distanz gehalten. Es
kann sich kein Vertrauensverhältnis
entwickeln. Bei STEFAN konnten wir
eine ganze Reihe solcher Strategien
entdecken.

c) Genetische Disposition:
Derzeit wird fast jede Form von Ver-
halten genetisch begründet. Die gene-
tische Verursachung von psychischen
Erkrankungen gilt auch dem Wissen-
schaftsmagazin Science als einer der
wissenschaftlichen Durchbrüche des
Jahres 2003 (Science News and Edi-
torial Staffs, 2003). Für die Schizo-
phrenie gibt es eine ganze Reihe von
genetischen Modellen, die jedoch alle
als Erklärung nicht ausreichen (HAR-
RISON & OWEN, 2003). Die multi-
faktorielle Genese bei psychischen Er-

krankungen wird inzwischen auch in
der Genforschung anerkannt. So er-
kranken Menschen mit einer bestimm-
ten genetischen Veranlagung (ein be-
stimmter Monomorphismus des Sero-
tonin-Transporter-Gens 5-HAT T) nur
dann an Depressionen, wenn ein be-
sonderer Stress wie Schicksalsschlä-
ge, Zurückweisung in Liebesfragen
oder Arbeitsverlust in den frühen
20ern hinzukommen (CASPI et al.,
2003). Bei anderen pathophysiologi-
schen Modellen, wie der Funktions-
störung der Oligodendrocyten (TKA-
CHEV et al., 2003), ist nicht klar, ob
diese Befunde die Schizophrenie ver-
ursachen oder eine Folge von ihr sind. 

Menschen, die psychotische Schü-
be erleiden, zeigen oft schon in früher
Kindheit, lange vor Ausbruch der Er-
krankung, Auffälligkeiten (SAWA &
KAMIYA, 2003), was auf ein sehr kom-
plexes Zusammenspiel von Anlage
und Umwelt hinweist. 

Die Reduktion psychiatrischer
Erkrankungen auf pathophysiologi-
sche Funktionsstörungen (HARRISON

& OWEN, 2003) hat den Nachteil, als
therapeutische Strategie ein reines
„engineering“ des Stoffwechsels nach

sich zu ziehen. In gewisser Weise wird
der Mensch damit zu einer trivialen
Maschine degradiert, wobei alle Ver-
änderungspotenziale durch Entwick-
lung in der Beziehung missachtet
werden. STEFAN wehrte sich immer
gegen die innere Zwangsjacke der
Medikation. Er fühlte sich damit in
der Tat als Maschine.

d) Kommunikationsstruktur:
Problematische Kommunikations-
strukturen sind bekannt dafür, das
Ausbrechen einer Psychose zu be-
günstigen (BATESON, 1985, WATZLA-
WICK, 2000). Zwar konnten andere
Autoren in Familien von Psychotikern
keine explizit wahrnehmbaren Kom-
munikationsabläufe im Sinne eines
double bind entdecken (TÖLLE, 1994:
217). Dies mag jedoch daran liegen,
dass sie nur ein oberflächliches Ver-
ständnis von Struktur und Dynamik
kommunikativer Prozesse haben. Man
erkennt nur das, was man kennt.
Andererseits lässt sich immer eine Art
double bind finden. In STEFANs Fall
konnten wir erst nach genauer Kennt-
nis der Familienverhältnisse ein
double bind (er)finden.

Psychiatrie im 19. Jahrhundert
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e) Wirklichkeitskonstruktion und
Rückzug:
Im gelebten Miteinander erschaffen
wir unsere Werte, unsere Ansichten,
kurz, unsere Wirklichkeit. Je kleiner
der Kreis und das verfügbare soziale
Umfeld sind, desto seltsamere Wege
nehmen diese Wirklichkeitskonstruk-
tionen. Dies fällt nicht nur in ge-
schlossenen Familien, wissenschaft-
lichen Zirkeln, politischen oder reli-
giösen Sekten auf. Der Mangel an

korrigierendem, sozialem Input ist ein
großes Heilungshindernis, gerade in
den Institutionen der psychiatrischen
und psychosozialen Betreuung. Berg-
steiger und Segler, die lange auf sich
alleine gestellt sind, haben immer
wieder mit Wahnvorstellungen zu
kämpfen. Für sie ist das angestrebte
Ziel der korrigierende Faktor. Viel-
leicht ist beim psychotischen Erleben
die reine Anwesenheit einer anderen
Person mit einer stabilen Wahrneh-
mung das wesentlichste Heilungs-
prinzip, weit ab von allen Theorien
über Wirkfaktoren. Es ist vermutlich
auch kein Zufall, dass die letzten psy-
chotischen Episoden STEFANs dann
auftraten, als er, getrennt von seiner
Kernfamilie, sich zudröhnte.

f) Stabile Grundlagen: 
Stabile psychosoziale Grundlagen
sind ein wesentlicher Faktor der Ge-
sundheit. PETZOLD unterscheidet fünf
Säulen der Identität: Leiblichkeit, so-
ziales Netzwerk, Arbeit und Leistung,
materielle Sicherheit, Bereich der
Werte (RAHM et al., 1995: 155-156).
STEFANs Schwanken zwischen zwei
nationalen Identitäten kann ein sehr
tiefes Gefühl der Verunsicherung auf
der Ebene der Werte bedeuten. Nur
wer in zwei Kulturen gelebt hat, weiß,
dass man tatsächlich in jedem Land
ein anderer ist und dass es auch in sich
selbst keinen Ausgleich für diesen
Zwiespalt gibt. 

Psychotherapeutisches Handeln
sollte unseres Erachtens immer eine
soziale Integration fördern. Dies war
nicht immer so. Einige Zeit galt es als
schick, dass Psychotherapie desinte-
griert.

g) Entwicklungspotenziale:
Die Förderung von Entwicklungs-
potenzialen des Klienten ist wohl die
wichtigste Strategie, weit ab von allen
kausalen Theorien. Bei STEFAN scheint
das innere Bild des Patriarchen sein
wesentlichster Motor für die Konsoli-
dierung gewesen zu sein. In der Zeit
des Chaos sahen diese patriarchalen
Tendenzen jedoch eher wie ein Wahn
aus und nicht wie eine Möglichkeit zu
dessen Heilung. Ein jugendlicher Psy-
chotiker, der sich hilfreich und gene-
rös mit dem Gehabe eines erfolg-
reichen Geschäftsmannes gibt, wirkt
nicht sehr überzeugend. STEFANs Bei-
spiel zeigt, dass der Umgang mit sol-
chen Bildern sehr sorgsam erfolgen
muss, weil sie einen Ausweg aus der
Krise aufzeigen können.

Charakteristik des Wahns
und Erwachen

Wahn ist spannend, zumindest wenn
man sich theoretisch damit beschäf-
tigt. Für Angehörige ist dieser Reiz
eher begrenzt (JUNGBAUER & ANGER-

MEYER, 2003). So fand es STEFANs
Mutter sehr beunruhigend, als dieser
bei 120 km/h aus dem Auto steigen
oder den Intercity anhalten wollte. Im
Gegensatz dazu hat der Zustand für
die Betroffenen selbst durchaus seinen
Reiz. Die Verlockung des Wahnsinns
(PODVOLL, 1997) ist wohl die beste
Beschreibung der Faszination psycho-
tischen Erlebens. Auch STEFAN sprach
oft von der Intensität seiner Ein-
drücke. Dementsprechend, als Gegen-
reaktion, war die Zeit seiner ersten
Konsolidierung geprägt von sehr viel
Langeweile. Das Leben hatte seinen
Glanz verloren. Unser Kommentar:
„Willkommen in der Realität!“ Der
Konsum von Drogen ist ja eine gän-
gige Methode, mit den Schwierig-
keiten und der Eintönigkeit des
Lebens fertig zu werden. Sie sind Teil
unseres Lebens und abstinente Gesell-
schaften sind vermutlich nicht ge-
sünder. Die Übergänge von Normal-
zustand, Rausch und Psychose sind
fließend und Kreativität scheint sehr
viel mit diesem Grenzzustand zu tun
zu haben. „Die Liste derer, die zum
Beispiel schon als manisch-depressiv
diagnostiziert wurden, liest sich wie
ein Who’s who des abendländischen
Geisteslebens.“ (SIMON: 1995)

Was also soll Therapie bewirken?
Ist es unser Anliegen, gute, funktio-
nierende Bürger zu erziehen? Dies
waren schon Fragen der Antipsychia-
trie, die bis heute nicht zufrieden
stellend beantwortet sind. Unserer
Ansicht nach sollte man einem Men-
schen seine Psychose nicht weg-
nehmen, ohne ihm dafür eine andere
Perspektive zu ermöglichen, das heißt,
ohne dass ein Wachstumspotenzial
gefördert oder ermöglicht wird.

Die klassische Psychiatrie be-
schäftigt sich mit solchen Themen
eher weniger, was den Nachteil hat,
dass Zielvorstellungen – außer einer
wenig definierten Normalität – kaum
klar fassbar sind. Insbesondere erfolgt
keine Auseinandersetzung mit Struk-
tur, Dynamik und innerem Bewusst-
sein des Wahns (PODVOLL, 1997: 24).
Krankheit wird nach Kriterien dia-

Auch wenn der Therapeut
möchte, dass der Klient zu
bestimmten Ergebnissen
kommt, muss er ertragen,
dass Erlebensschritte eine
Zeitlang in eine ganz andere
Richtung gehen, als er sich
vorstellt. Wenn er bereit ist,
den Erlebensschritten zu
folgen, dann wird entweder
allmählich das Ziel, das er
vorhergesagt hat, erreicht –
trotz vieler Kursänderungen
– oder, wenn das Endergeb-
nis ihn überrascht, macht er
die sehr überzeugende Er-
fahrung, dass eine Lösung
möglich ist, die ganz anders
ist, als er erwartet hat.

Eugene T. Gendlin
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gnostiziert und nach Schemata be-
handelt. Das Hören von Stimmen mag
da schon für manchen zur Diagnose
und entsprechendem Vorgehen ge-
nügen. 

Die Maschinisierung von Men-
schen in Diagnostik und Therapie
passt zur derzeitigen Krise der Medi-
zin durchaus. Sie führt zu einer Ver-
armung des Lebensspektrums, der
Kultur und wohl auch des indivi-
duellen Lebenswertes.

Die Psychotherapie sollte sich von
diesen Tendenzen freimachen, da ihre
Werte – außer vielleicht bei einem
radikalen Behaviorismus – ja gerade
in der humanistischen Komponente
liegen. Die Begriffe persönliches
Wachstum und Heilung sind nicht nur
Eckpfeiler der klientenzentrierten und
experienziellen Psychotherapie, sie
sind auch Inbegriffe eines Menschen-
bilds, das sich vom Maschinenmodell
unterscheidet (GENDLIN, 1997).

Deshalb scheint es uns wichtig zu
sein, die Werte zu hinterfragen, die

wir selbst in der Psychotherapie ver-
treten. Auch die Therapeuten verfallen
leicht dem Wahn, eine präzise Me-
thode zu besitzen, wobei es meist nur
eine Technik ist, die anderes trans-
portiert (GENDLIN, 1998). Wir meinen,
dass die therapeutische Technik im-
mer ein Ausdruck der menschlichen
Beziehung sein sollte und nicht die
menschliche Beziehung der therapeu-
tischen Methode untergeordnet wer-
den sollte (PETROSSIAN, 1987). 

Methodisches Vorgehen ist mecha-
nisch und entspricht eher einem
Maschinenmodell (diesmal auf der
Seite des Therapeuten). Es besteht
dann schnell die Gefahr, einen Metho-
denkoller oder Lagerwahn zu ent-
wickeln, wobei die Vorgänge nur noch
durch die eigenen (immer beschränk-
ten) Vorgaben wahrgenommen wer-
den. Wenn das Beobachtete dann auch
noch für wahr gehalten wird, sind
schon wesentliche Kriterien des Wahns
erfüllt: „Wahn ist eine ganz persönlich
gültige, starre Überzeugung von der

eigenen Lebenswirklichkeit, vor der
Unterscheidung zwischen der ‚inne-
ren’ Eigenwelt und ‚äußeren’ Umwelt.
Wahn ist für den Kranken evidente
Wirklichkeit.“ (SCHARFETTER, 1991:
186)

Die Kybernetik hat für den Um-
gang mit komplexen Phänomenen ein
eindeutiges Prinzip entworfen: das be-
obachtende System muss dieselbe
Komplexität besitzen wie das beobach-
tete System – Law of exquisite variety
(ASHBY, 1965: 206-213). Das bedeu-
tet, dass entweder das beobachtete
System, der Patient, in seiner Kom-
plexität reduziert werden muss oder
dass das beobachtende System, der
Therapeut, seine Komplexität erhöht.
Der erste Vorgang ist der üblich be-
schrittene Weg. Durch ein schemati-
sches Modell wird die Vielfalt der
Wahrnehmung auf wenige Punkte
reduziert. Eingeengt werden jedoch
auch die Wahlmöglichkeiten des Pa-
tienten, was durch räumliche Ein-
schränkung, medikamentöse Fest-
legung und methodisches Vorgehen
geschieht. Der zweite Vorgang be-
deutet eine Ausweitung der Wahlmög-
lichkeiten des Therapeuten. Dies setzt
die Kenntnis verschiedener Modelle
voraus und die Fähigkeit, sich zu
hinterfragen. Methodenvielfalt be-
deutet jedoch keineswegs Beliebig-
keit, sondern sollte fest in den Grund-
prinzipien der humanistischen Psy-
chotherapie verankert sein (PETROS-
SIAN, 1983).

Umgang mit Helfern

Es gibt Menschen, die mögen Hilfe,
und solche, die mögen keine. Einer
der Autoren betreute einmal eine Pa-
tientin, die an immer wiederkehren-
den Phasen von Depressionen litt. Die
Therapie ging trotz dreijährigen Be-
mühens schlecht und scheiterte. Bei
der Suche nach den Gründen des
Scheiterns bemerkte der Therapeut,
dass allein die Bezeichnung des
„Scheiterns“ der Patientin ein Lächeln
entlockte. Er verstärkte die Tendenz,

Eine kleine Auswahl Manisch-Depressiver
in alphabetischer Reihenfolge
(vgl. Jamison 1993, S. 267-270)

Hans Christian Andersen
Antonin Artaud
Honoré de Balzac
Charles Baudelaire
Irving Berlin
Hector Berlioz
Anton Bruckner
Lord Byron
Paul Celan
Joseph Conrad
Noel Coward
Charles Dickens
Emily Dickinson
Isak Dinesen
Ralph Waldo Emerson
T. S. Eliot
Edward Elgar
Georg Friedrich Händel
William Faulkner
F. Scott Fitzgerald
Paul Gauguin
Vincent von Gogh
Nikolai Gogol
Maxim Gorky
Ernest Hemingway

Hermann Hesse
Hölderlin
Victor Hugo
Henrik Ibsen
Henry James
William James
John Keats
Ernst Ludwig Kirchner
Heinrich von Kleist
Otto Klemperer
Wilhelm Lehmbruck
Malcolm Lowry
Gustav Mahler
Wladimir Mayakowski
Herman Melville
Michelangelo
Charly Mingus
Modest Mussorgsky
Edward Munch
Eugene O’Neill
Charly Parker
Boris Pasternak
Cesare Pavese
Sylvia Plath
Edgar Allan Poe

Jackson Pollock
Cole Porter
Ezra Pound
Alexander Puschkin
Bud Powell
Sergej Rachmaninow
Gioacchino Rossini
Robert Schumann
Alexander Scriabin
Mary Shelley
Robert Louis Stevenson
August Strindberg
Torquato Tasso
Lord Tennyson
Dylan Thomas
Leo Tolstoi
Georg Trakl
Peter Tschaikowsky
Ivan Turgenjew
Walt Whitman
Tennessee Williams
Virginia Woolf
Emile Zola 



658

Originalarbeiten

Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren 45, 10 (2004)

indem er jeden auch nur erdenkbaren
Fehler seinerseits betonte. Das brachte
in der letzten Sitzung die Wende. Die
ganze Last ihrer Depression, ihres
Versagens war plötzlich völlig gleich-
wertig mit der Unzulänglichkeit des
Therapeuten. In wenigen Wochen
wurde sie so stabil, dass sie schwie-
rige berufliche Veränderungen ge-
lassen bewältigen konnte. Die einzige
Vorbedingung ihrer Heilung war an-
scheinend, dass der Therapeut nicht
weiter über ihr stand, sondern genau
so ein „Verlierer“ war, wie sie sich
selbst entsprechend in ihrem Lebens-
umfeld erlebte.

Dies ist insofern bedeutsam, als
gerade Wahnzustände eine Reaktion
in der Umgebung hervorzurufen schei-
nen, den Betroffenen als infantil und
minderwertig zu betrachten (FOU-
CAULT, 1973). Dies war bei STEFAN

(vor allem in der akuten Phase) nicht
anders, auch nicht mit uns. Das wider-
sprach natürlich gründlich seinen pa-
triarchalischen Tendenzen und musste
zwangsläufig zu einer Konfrontation
mit professionellen Helfern führen.
Da seine Psychosen auch noch stets
durch starken Cannabis-Konsum aus-
gelöst wurden, hatten wir Helfer im-
mer eine moralische Berechtigung,
auf ihn herunterzusehen. Eine heim-
tückische Falle.

Dazu das Gegenbeispiel eines
Motorradfahrers, der im Unfallzim-
mer einer Uniklinik Stammgast war.
Sieben Mal war er in wenigen Jahren
mit Frakturen ins Krankenhaus ein-
geliefert worden. Wir haben das da-
mals mit viel mehr Nachsicht gesehen
als die Rückfälle von STEFAN, der sich
durch seinen Konsum immer wieder
in Gefahr brachte. Im Gegensatz zum
Motorradfahrer gefährdete er sich nur
selbst. Auch bezüglich der sozialen
Kosten schneidet STEFAN günstiger ab.
Im Grunde sind wir doch prüde.

Homöopathische Therapie

Homöopathie und Psychotherapie er-
gänzen sich ideal; diese Meinung ver-

treten zumindest die meisten Homöo-
pathen. STEFANs Behandlung zeigt,
wie eine konstruktive Zusammen-
arbeit bei schwer wiegenden Erkran-
kungen aussehen kann. Die homöo-
pathische Therapie kann „Fenster“ zu
Entwicklungsprozessen öffnen, wäh-
rend die Psychotherapie  nötig ist, um
diese sowohl zu fördern, als auch
nachhaltig zu unterstützen. Keines der
Verfahren alleine für sich genommen
reicht unseres Erachtens aus, um dies
angemessen zu bewerkstelligen.

Dazu kommen formale Ähnlich-
keiten der beiden Verfahren. Für die
Psychoanalyse und die analytische
Psychotherapie C. G. JUNGs sind sie
eingehend beschrieben (APPEL, 1993,
1995), auch Beziehungen zur syste-
mischen Psychotherapie (IVANOVAS,
2002). Eine Verbindung zur klienten-
zentrierten und experienziellen Psy-
chotherapie ist jedoch bisher außer
einer Arbeit (SCHOTT & SCHOTT,
1990) kaum diskutiert. Das ist inso-
fern verwunderlich, da beide Ver-
fahren fundamentale Ähnlichkeiten
aufweisen. Beide sehen den Men-
schen mit bestimmten Anlagen ausge-
stattet, die unter bestimmten Bedin-
gungen zu gewissen Verhaltensmus-
tern führen. ROGERS’ Vorstellungen
zur Aktualisierungstendenz und Selbst-
aktualisierung finden sich fast de-
ckungsgleich im Konzept der homöo-
pathischen Arzneimittelbilder wieder.

Nach der Grundüberzeugung der
Homöopathie lässt sich das Wesen
einer Erkrankung nicht bestimmen. Es
handelt sich um eine Störung der
Lebenskraft (Dynamis) oder, modern
ausgedrückt, um eine nicht angepasste
innere Regulation. Diese Fehlregula-
tion erzeugt eine bestimmte Sympto-
matik, die wesentlich durch die innere
Struktur des erkrankten Menschen
bestimmt ist. Natürlich gibt es äußere
Auslöser wie Angst, Erschrecken,
Kränkung, andauernde Belastungen
im sozialen sowie beruflichen Umfeld
usw. Andererseits aber kann ein Kind
beide Elternteile verlieren und trotz-
dem unbeeinträchtigt seine Wege
gehen (wie man es bei einer Sulphur-

Konstitution erwarten könnte). Ande-
ren Kindern wird nur eine Puppe weg-
genommen und sie verfallen in eine
tiefe Depression (Natrium muriati-
cum). Natürlich mag es für solche
Unterschiede genetische Dispositionen
geben. Was jedoch als großer wissen-
schaftlicher Durchbruch gefeiert wird,
entpuppt sich bei genauem Hinsehen
als eine genetische Beschreibung der
alten Erfahrung, dass es gewisse Ty-
pologien gibt, die, zwar vielfach ge-
mischt, dennoch nur bestimmte, wenn
auch vielfältige Entwicklungspoten-
ziale zulassen. Äußere Auslöser sind
in aller Regel eher zweitrangig im
Vergleich zur inneren Strukturdeter-
minierung. (Ein ausgefeiltes Modell
innerer Strukturdeterminierung liefer-
ten MATURANA & VARELA, 1987.) 

Diese Determinierung führt in der
Aktualisierung zu typischen Mustern,
die sowohl körperliche Symptome als
auch Eigenheiten des Erlebens und
Verhaltens umfassen. Diese werden in
der Homöopathie als „Bilder“ oder
gelegentlich als „Konstitutionsbilder“
zusammengefasst (COULTER, 1988;
BAILEY, 2000). Diese, zum Teil sehr
detaillierten Beschreibungen rufen bei
Psychotherapeuten gelegentlich rich-
tige „Aha-Effekte“ hervor. 

Erkrankungen kommen dann zu-
stande, wenn das Individuum in seiner
Lebenswelt nicht mehr optimal ange-
passt ist. Erkrankung ist zunächst ein-
mal eine Adaptation an die Umwelt.
Die Symptomatik weist auf die zu
Grunde liegende Struktur hin. 

Der Verlauf und die Schwere des
Krankheitsprozesses werden mit dem
so genannten Schichtenmodell be-
schrieben (VITHOULKAS, 1987): Ist der
Organismus stabil, betrifft die Störung
nur die Peripherie. Je geringer jedoch
die Fähigkeit ist, ein inneres Gleich-
gewicht in einer bedrängenden Um-
gebung aufrechtzuerhalten, desto be-
einträchtigender kann der Krankheits-
prozess werden. Während bei stabiler
Funktion eher körperliche Symptome
im Vordergrund stehen, sind tiefere
Störungen solche des Verhaltens und
Empfindens, wie Ängste und Neu-
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rosen. Eine noch tiefere Störung be-
steht, wenn der allgemeine Antrieb,
die Lebensenergie, betroffen ist. Psy-
chosen mit ihrer Auflösung der Ich-
Struktur gelten als die zentralsten
Störungen. Genesungsprozesse – und
dies ist oft ein irritierendes Geschehen
– gehen von zentralen zu eher peri-
pheren Störungen. Das kann im kon-
kreten Fall bedeuten, dass bei einer
Besserung der Psychose depressive
Verstimmungen, Magenbeschwerden
und Allergien auftauchen oder sich
verschlimmern. Dies ist im Rahmen
einer Genesung des als Ganzheit be-
griffenen Menschen durchaus zu er-
warten und kein erschreckendes Phä-
nomen.

Zum besseren Verständnis dieser
Sicht der Homöopathie soll hier das
Bild von Calcium carbonicum kurz
vorgestellt werden. Es handelt sich um
ein Bild, das in vielen Aspekten, ge-
rade auch in Kindheit und Jugend, auf
STEFAN zutraf. Ein Charakteristikum
von Calcium carbonicum ist die Träg-
heit auf allen Ebenen des Seins. Die
Kinder zahnen spät, laufen spät, reden
spät, die Fontanellen schließen sich
spät. Die Kinder können stundenlang
ruhig sitzen und immer dasselbe spie-
len. Es besteht ein Mangel an Initia-
tive, die sich in einer Furcht vor
Neuem äußern kann. Diese Tendenz
kann sich bis zum Lebensende in die-
ser gemächlichen Form aktualisieren.
Calcium-carbonicum-Menschen nei-
gen jedoch dazu zu erkranken, wenn
der gesicherte Lebensrahmen verloren
geht, z.B. beim Tod eines Angehöri-
gen, bei Trennungen oder finanziellen
Verlusten. Dann kommt es, je nach
Stabilität, zu körperlichen oder Ge-
mütssymptomen. Das typische psy-
chische Symptom wäre Angst, die bei
STEFAN jedoch völlig zu fehlen
scheint. Durch die dramatischen
Änderungen in seiner Familie und der
zusätzlichen Zerrüttung der inneren
Struktur durch den Rauschmittel-Kon-
sum ist, nach dem Schichtenmodell,
sofort ein sehr tiefer Erkrankungs-
prozess entstanden. Ein Hinweis auf
die Gültigkeit des Schichtenmodells

war der Verlauf von STEFANs Remis-
sionen, wo sich nach Abklingen der
Psychose zunächst ein eher depres-
sives Verhalten zeigte, was sich über
allgemeine Langeweile zu einer Viel-
zahl von körperlichen Beschwerden
und körperlichen Funktionsstörungen
hin entwickelte. Die Heftigkeit dieser
Beschwerden zwang ihn sogar, das
Krankenhaus zur diagnostischen Ab-
klärung aufzusuchen. Dieser Verlauf
wird, homöopathisch gesehen, als ein
unvermeidlicher Schritt zur Gesun-
dung und zu einer gesteigerten Lebens-
energie betrachtet. 

Bei STEFAN war ein sich wieder-
holendes Muster zu beobachten. Er
durchlief mehrmals die Phasen Wahn
– Depression – körperliche Funktions-
störungen – Wohlbefinden – positive
Lebenshaltung – Kreativität – Über-
drehtheit – Wahn. Ob es sich hierbei
um vermeidbare Rückfälle handelte
oder um ein nötiges Geschehen zu
mehr Autonomie, lässt sich nicht mit
Sicherheit sagen. Es ist jedoch wich-
tig, weder diagnostisch noch thera-
peutisch an einem Stadium festzu-
kleben, da dies dem dynamischen Ab-
lauf jeder Gesundung widerspricht.

In der Terminologie der klienten-
zentrierten Psychotherapie würde man
statt von Bild (oder Konstitutionsbild)
von einem Prozess der Aktualisie-
rungstendenz sprechen (ROGERS,
1996). Diesem sind durch die Selbst-
aktualisierung Grenzen gesetzt. In-
kongruenz entwickelt sich aufgrund
einer unterschiedlichen Entwick-
lungsrichtung von Aktualisierungs-

tendenz und Selbstaktualisierung,
wenn Erfahrungen vor dem Hinter-
grund des Selbstkonzeptes nicht mehr
integrierbar sind und dementspre-
chend verleugnet, verzerrt bzw. gar
nicht mehr wahrgenommen werden
(BIERMAN-RATJEN, 2001; BIERMAN-
RATJEN et al., 2004). 

Je nach den gegebenen Rahmen-
bedingungen reagieren wir gemäß
unserer Persönlichkeitsstruktur sozial
akzeptiert, neurotisch oder wir stoßen
manchmal in Grenzgebiete zum Psy-
chotischen vor, um uns dort aufzu-
halten oder in wiederkehrenden Ab-
ständen die „Seiten zu wechseln“. Es
findet ein Arrangement oder eine
Kompensation im Erleben und Han-
deln statt, wobei organismische und
emotionale Bedürfnisse verzerrt, ver-
leugnet oder nicht mehr wahrge-
nommen werden. 

In solch einem komplexen Fall
gibt es vielfältige Deutungsmuster.
Wir haben einige skizziert, manche
nicht weiter ausgeführt.

Fazit

In der Therapie schwer wiegender
Störungen ist eine konzertierte Aktion
hilfreich, die jedoch lösungsorientiert
und nicht kausal orientiert sein sollte.
In den seltensten Fällen wird ein
Setting wie unseres möglich sein. Es
ähnelt jedoch dem Betreuungskonzept
von PODVOLL, der feststellt, dass
durch eine unterstützende, verläss-
liche sowie hilfreiche Atmosphäre die
eigentliche Psychose in sich zusam-
menbrechen kann, während es durch
Infantilisierung, Stigmatisierung und
Druck, wie es in der klinischen Praxis
sehr leicht geschieht, eher zu einer
Verstärkung und Chronifizierung
kommt (PODVOLL, 1997: 85-94, 166-
168, 198-198). Die Einbeziehung des
sozialen Umfeldes bei der Entwick-
lung von Bewältigungsstrategien, ins-
besondere der Partner (JUNGBAUER &
ANGERMEIER, 2002), ist besonders zu
berücksichtigen.

Die Betreuung ist immer eine

Ich begebe mich in die
therapeutische Beziehung
mit der Annahme oder im
Glauben, dass meine
Zuneigung, meine Zuver-
sicht oder mein Verständnis
für die innere Welt des
anderen zu einem wichtigen
Entwicklungsprozess
führen werden. Carl Rogers



Gratwanderung zwischen den Bedürf-
nissen des Patienten einerseits, sowie
den sozialen Erfordernissen und ge-
sellschaftlichen Gegebenheiten ande-
rerseits, ein Balanceakt zwischen
Nähe und Distanz. Wir bringen uns als
Menschen und Experten ein, um einen
tragfähigen Kontakt herzustellen, aber
haben gleichwohl distanziert zu sein,
um nicht zu verletzen und verletzt zu
werden, was die Handlungsfähigkeit
einschränkt. Ganz vermeiden lässt
sich dies nicht und ist der Ausdruck
eines lebendigen Austauschs. Für den
Therapeuten sind dem Wahn, eine
Psychose zu verstehen oder gar zu be-
einflussen, Grenzen durch das Auto-
nomiestreben des Patienten gesetzt,
außerdem durch die beidseitige Fähig-
keit der Beziehungsgestaltung. Es gilt
dabei kreativ mit den Potenzialen des
Patienten umzugehen, aber auch mit
den eigenen, was die Kenntnis der
eigenen Grenzen einschließt.
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