GESELLSCHAFT

Während
ihrer Psychosen
werden viele
Kranke von
lauten Stimmen
im Kopf gepeinigt.
Manchmal drohen
sie ihnen oder
erteilen Befehle

VERRÜCKT
UND VERLOREN
VERRÜCKT
Jedes Jahr erkranken Tausende, meist junge
Menschen an Schizophrenie. Auch ihre Angehörigen
gehen durch die Hölle – denn sehr oft lehnen
die Verwirrten jede Behandlung ab
Von Nina Poelchau; Illustrationen: Karsten Petrat
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Jann sitzt in einer bunt eingerichteten Küche, sie hat
Tränen in den Augen, als sie sagt: „Ich habe mir meine
Liebe abgewöhnt.“ Immer wieder sei Aaron vorbeigekommen, skurrile Sachen redend, sie habe ihm dann Essen oder Geld gegeben. Aber irgendwann sei sie zu einer
Therapeutin gegangen. Habe es sich erarbeitet, Grenzen zu setzen: Er müsse eine Therapie machen, vorher
werde sie ihn nicht mehr ins Haus lassen, sagte sie ihm.
Er machte keine Therapie.
Aaron sei ein geliebtes Kind gewesen, erzählt Christiane Jann, zärtlich, fröhlich, musikalisch. Als Jugendlicher hatte er viele Freunde. Während einer Ausbildung
zum Ergotherapeuten, mit 20, begann er, merkwürdig
zu werden. „Heute weiß ich, dass das die Vorläufer der
Krankheit waren“, sagt die Mutter. Aaron war apathisch,
hatte keine Pläne mehr. Christiane Jann dachte, er habe
die falsche Freundin, er kiffe zu viel. Es gab Auseinandersetzungen, und irgendwann zog er aus, reiste durch
Europa.
Dann der Schock, eine Frau meldete sich aus Barcelona. Aaron sei sehr krank. Die Mutter holte ihn vom Flughafen ab. Am Terminal schlich ihr ein ausgemergelter
Mann entgegen, der den Blick gesenkt hielt. Er flüsterte, alle Uniformierten seien hinter ihm her. Zu Hause
ließ er die Rollläden herunter, redete wirr. Seine ältere
Schwester, die zu ihm immer ein enges Verhältnis gehabt hatte, war erschüttert, weil sie den Bruder von früher nicht mehr fand. Den kleinen Geschwistern wurde
er immer unheimlicher.
Christiane Jann versuchte, Hilfe zu organisieren. Es
funktionierte nicht. Aaron weigerte sich, in eine Klinik
zu gehen. Es gelang ihr, ihn zu einem niedergelassenen
Psychiater zu bringen. Als der das Wort „Schizophrenie“
aussprach, war Aaron außer sich: Der Arzt sei Teil einer
Verschwörung. Die Mutter und ihr Mann waren überfordert, Aaron zog zu einem Freund, das ging nicht gut,
er kam in einem Bauwagen unter, das war nicht erlaubt,
dann fand er den Schuppen. Seine Mutter rief bei einer
Hotline für Angehörige an, telefonierte mit der Polizei,
dem Sozialamt, Kliniken und Psychotherapeuten, sie
schrieb E-Mails in alle Richtungen – sie erfuhr: Wenn
einer keine Hilfe will, ist erst mal nichts zu machen. „Sobald es um Leben oder Tod geht, geben Sie Bescheid“,
sagte man ihr, „dann weisen wir ihn ein.“

s ist Abend, es ist kalt, vor seiner Behausung aus
Tüchern und Planen steht Aaron Jann*, schwarz
gekleidet, er raucht, er wohnt hier unter dem
Dach eines früheren Geräteschuppens an
einem Dorfrand. Er ist 32 Jahre alt, seine Freunde sagten früher, er sehe aus wie Chris Hemsworth und müsse zum Fernsehen.
Er hat sein Strahlen verloren und seine
Freunde, er ist ein gebrochener Mensch.

Guten Abend, Herr Jann, darf ich Sie kurz stören?
Was wollen Sie?
Ich möchte Sie fragen, wie es Ihnen geht.
Schlecht.
Brauchen Sie Hilfe?
Nein.
Ich möchte Sie nicht bedrängen. Ich würde gern mit
Ihnen über Ihre Situation sprechen.
Alle bedrängen mich. Gehen Sie weg!
Aaron Jann bräuchte dringend Hilfe. Er ist psychisch
krank, und seine Krankheit macht sein Leben kaputt.
Doch das Gesundheitssystem und die Gesetze sind nicht
eingestellt auf solche wie ihn. Auf Patienten, die keine
Patienten sein wollen. Die nicht behandelt werden
wollen – weil das ein Teil ihrer Störung ist.
Jann leidet an Schizophrenie. Es ist eine der schwersten und am weitesten verbreiteten Erkrankungen bei
jungen Menschen, jedes Jahr gibt es 8000 bis 15 000 neue
Fälle, die Männer sind bei der Diagnose meistens zwischen 20 und 25, die Frauen zwischen 25 und 30 Jahre alt.
Oft gibt es eine genetische Vorbelastung, Auslöser der
Krankheit können Drogen sein, aber, das zeigt die neuere Forschung deutlich, auch körperlicher oder seelischer
Stress. Der Hirnstoffwechsel entgleist, vor allem das Dopamin spielt verrückt. Menschen, die eine Psychose überstanden haben, sagen, sie hätten sich aufgewühlt und
ausspioniert gefühlt, in ihrem Kopf hätten Stimmen herumgeschrien, manchen haben sie befohlen zu töten.
In den Fokus der Öffentlichkeit gerät die Schizophrenie fast nur, wenn etwas Aufsehenerregendes geschieht.
Vor zweieinhalb Jahren erschlug ein 31-Jähriger im norddeutschen Reinbek seinen Stiefvater mit einer Axt, er
fühlte sich verfolgt. Mutter und Schwester hatten die Behörden angefleht, ihn in die Psychiatrie zu bringen. Nichts
war passiert. Im Sommer dieses Jahres löste eine Tat am
Frankfurter Hauptbahnhof einen Schock aus. Ein Mann
hatte eine Frau und ihren Sohn vor einen Zug gestoßen,
das Kind starb. Der Täter litt unter einer Psychose.
Beiden Männern bescheinigten Gutachter, sie hätten
im Wahn gehandelt, das bedeutet Schuldunfähigkeit.
Gewalttäter wie sie kommen in den Maßregelvollzug
der Psychiatrie, wo Studien zufolge bis zu 60 Prozent der
Insassen an Schizophrenie erkrankt sind. Es kommt
nicht selten vor, dass jemand, wenn er dann die richtigen Medikamente nimmt, vollkommen entsetzt vor den
Folgen seiner Wahnvorstellungen steht.
Statistisch betrachtet sind Schizophrene nicht gewalttätiger als der Rest der Bevölkerung, in erster Linie
schaden sie sich selbst. Nach einer amerikanischen

*Namen der Kranken und ihrer Angehörigen geändert
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Schizophrene
nehmen die Welt
anders wahr.
Oft haben sie das
Gefühl, andere
könnten ihnen in
den Kopf
schauen und ihre
Gedanken lesen

ALLEIN UND
VERÄNGSTIGT
ALLEIN UND

Untersuchung sterben sie 30 Jahre früher als andere Angehörige ihrer Generation. Weil die medizinische Betreuung fehlt oder weil Ärzte sie nicht verstehen, wenn
sie körperliche Symptome schildern. Zehn Prozent nehmen sich das Leben. Der Psychiater Alkomiet Hasan, der
an der Universität in München lehrt, hat vor Kurzem in
der „Ärztezeitung“ geschrieben: „Wenn wir Medizinstudenten über die hohe Sterblichkeit bei Schizophrenie
informieren, geht oft ein Raunen durch den Saal.“ Die
wenigsten hätten davon je gehört. Hasan vermutet: „Das
hat mit dem Stigma dieser Krankheit zu tun.“
Christiane Jann wohnt ein Dorf von ihrem Sohn entfernt. Sie ist Landschaftsgärtnerin, 55 Jahre alt, sie lebt
zusammen mit ihrem zweiten Mann und den gemeinsamen Kindern, einer 15-jährigen Tochter und einem
17-jährigen Sohn. Aarons zwei Jahre ältere Schwester aus
erster Ehe studiert in Berlin.

Wann dürfen Ärzte handeln? Wann müssen sie?
Die Gesetze in Deutschland schützen konsequent die
Selbstbestimmung – auch mit Blick auf die NS-Vergangenheit. Nur wenn jemand erheblich selbstgefährdend
oder gefährdend für andere ist, kann er gegen seinen
Willen in einer Klinik festgehalten werden. Falls ein
Richter zugestimmt hat.
Vor zwei Jahren hat der promovierte Germanist Klaus
Gauger, 54, ein Buch mit dem Titel „Meine Schizophrenie“ veröffentlicht. Seither wird er zu Fachkongressen
eingeladen und bekommt viel Post von hilfesuchenden
Angehörigen. Er, der neben der deutschen auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, war jahrelang durch
die Welt vagabundiert, terrorisiert von Verfolgungsängsten. Ein Arzt in Spanien zwang ihn schließlich zu
einer Behandlung, weil die Gesetze das dort zulassen.
Gauger fand aus der Psychose. Und sagt heute: „So
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wie das in Deutschland läuft, grenzt es an unterlassene
Hilfeleistung.“ Er findet, jeder müsse das Recht haben,
aus seinem Wahn herausgeholt zu werden. Wenigstens
einmal – um entscheiden zu können, ob er künftig behandelt werden will oder nicht.
Es ist eine ethisch schwierige Forderung, die Gauger
stellt. Andreas Heinz, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, warnt vor Vereinfachungen.
Er erklärt, dass Richter in Deutschland sehr unterschiedlich darüber urteilten, wann eine akut erkrankte Person
als selbst- oder fremdgefährdend gilt – und gegen ihren
Willen behandelt werden darf. Problematischerweise
kann schon das Bundesland eine
Rolle spielen, denn nur für chronisch Kranke gibt es bei Zwangsbehandlungen einheitliche Regelungen. Wie viele seiner Fachkollegen plädiert Heinz dafür,
zunächst alle Möglichkeiten
auszuschöpfen, die heute schon
zur Verfügung stehen. Denn die
Erfahrungen zeigen: Viele Kranke sind nicht von vorneherein
therapieunwillig. Man muss sie
aber möglichst früh ansprechen
– und auf die richtige Art.
Der Schweizer Sozialpsychiater Luc Ciompi hat der Fachwelt
bereits in den 80er Jahren erklärt, wie man Schizophrenen
helfen kann: Sie brauchen Ruhe
und Zuwendung, um Vertrauen zu fassen, hektische AkutStationen verstärken ihre Probleme. Einrichtungen in vielen
Ländern arbeiten erfolgreich
nach Ciompis Vorgaben. Sie
nennen sich „Soteria“, das griechische Wort für Rettung, und setzen vor allem auf
Stressreduktion und Psychotherapie. In Deutschland
gibt es jedoch nur wenige derartige Stationen.
Der Psychiater Andreas Bechdolf hat „Ciompi“ weiterentwickelt und in Berlin ein Behandlungskonzept für
junge Patienten entworfen, das sich an international erprobten, modernen Behandlungsansätzen orientiert.
Bechdolf leitet die Psychiatrien der Vivantes-Kliniken in
Friedrichshain und Kreuzberg, er hat länger in Australien
gelebt und war begeistert, wie offen und zugewandt dort
mit Menschen in psychischen Krisen umgegangen wird.
Im Anfangsstadium einer Psychose würden die Leute
häufig genau merken, dass mit ihnen etwas nicht stimmt,
sie seien oft verzweifelt, sagt Bechdolf: „Sie wissen doch,
dass es so was wie Schizophrenie gibt, die sind ja nicht
vom Mars.“ Die Furcht vor der Diagnose sei immens.
In Kreuzberg gibt es außerhalb der Klinik einen „Soulspace“, einen Raum, der wie ein freundlich eingerichteter Jugendtreff wirkt. Wer hierher kommt, weil er sich
um seine Psyche sorgt, kann sich unkompliziert Rat
holen, muss nicht mal seine Krankenkassenkarte vorlegen. Der Übergang zur Sprechstunde des Früherkennungs- und Interventionszentrums „Fritz“ ist ohne bü58
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Fast immer
können
Menschen mit
Schizophrenie
sich selbst
gefährlich werden – manchmal aber auch
anderen

rokratische Hürden. Dort werden die Patienten darüber aufgeklärt, wie es weitergehen könnte, „normalisieren“ ist das Zauberwort. „Eine Psychose kann jeden treffen, sie ist gut behandelbar. Etwa 80 Prozent können
trotz ihrer Erkrankung ein selbstbestimmtes Leben
führen“, sagt Bechdolf.
Dass Max Berger vor drei Jahren zu Professor Bechdolf
fand, lag an seinem Wohnort – ein Zufall. Max war 25 Jahre alt, er stammte aus einer Handwerkerfamilie, ein
Hochbegabter mit vielen Freunden und sehr viel Energie. Schon mit Mitte zwanzig war er Manager in einer
großen Berliner Firma geworden. 2016 kam die Krise. „Wie
aus heiterem Himmel“, sagt er.
Berger war überzeugt, er werde vergiftet. Eines Nachts lief er
verzweifelt los, stolperte in die
Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses – es war
die Vivantes-Klinik. Die Ärzte
suchten nach Spuren von Gift,
fanden keine, sie begleiteten
ihn zum Bechdolf-Team im
„Fritz“. Berger blieb zwei Wochen, die Gespräche nahmen
ihm die Angst, auch die Angst
vor Tabletten. Seine Symptome verschwanden, er stabilisierte sich in einer Tagesklinik.
Bis heute nutzt er die ambulante Therapie.
Nach 2016 musste er zwei
weitere Psychosen bewältigen.
Aber anders als viele, die erst
spät Behandlungsangebote bekommen, wusste er damit umzugehen, ließ er sich helfen. Er
hat sich inzwischen entschlossen, seine Medikamente in
niedriger Dosierung weiter zu
nehmen, er arbeitet wieder in seinem Managerjob, in
der Firma wissen sie Bescheid. Berger sagt: „Ich habe gelernt, zu akzeptieren, dass ich diese Psychose-Neigung
habe, so wie andere Menschen andere Probleme.“

Die Angst der Psychiater
Experten wissen: Dass die stationäre Behandlung bei
vielen Schizophrenie-Kranken erst spät beginnt, ist
nicht das einzige Problem. Oft wird sie auch recht früh
beendet. Das sei „seelisch blutige Entlassung“, sagt der
Münchner Psychiater Josef Bäuml. Er hat bis zu seinem
Ruhestand die psychiatrische Akutstation der Technischen Universität „Rechts der Isar“ geleitet. Und weiß,
wie sehr Psychose-Patienten jemanden brauchen, der
sich für sie interessiert und dem sie vertrauen. Bäuml
hat Patienten oft länger behandelt, als es der Krankenkasse recht war, statt der üblichen zwei bis fünf Wochen
manchmal Monate, einige sogar über ein Jahr, „so lange, bis sie wirklich stabil genug waren, um nicht ganz
schnell wieder abzustürzen, und bis klar war, dass
draußen ein Netz ist, das sie hält“.
Bäuml gehört zu den Psychiatern, die viel nachdenken
über den Umgang mit Psychosekranken. „Diese Hal-
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tung in Deutschland: Behandlung nur freiwillig oder bei
drohender Lebensgefahr, führt dazu, dass viele Ärzte und
Pfleger auf katastrophale Weise hilflos sind“, sagt er. Und
dass er Psychiater kenne, die es nicht einmal wagen würden, schwerst psychotischen Patienten eine Behandlung
sehr dringend nahezulegen. „Sie haben Angst, im Internet an den Pranger
gestellt zu werden oder einen Anwalt
auf den Hals gehetzt zu bekommen.“

Die Not der Familien
Wer das ausbaden müsse, seien die
Angehörigen. „Die leisten Übermenschliches. Und resignieren irgendwann“, sagt Bäuml. „Das geht so
weit, dass Eltern sich in ihrem Schlafzimmer einschließen und Pfefferspray bereithalten.“ Er erzählt, in
einer solchen Familie sei die psychotische Tochter eines Nachts mit einer
Eisenstange in das Zimmer der Eltern
eingedrungen und habe auf sie eingeschlagen. Sie kam in die Psychiatrie,
Zwangseinweisung, nach einer Woche wirkte sie ausgeglichen und
freundlich und wollte raus. Nur weil
sich das Klinikteam mit den Eltern
traf – was unüblich ist, wenn Patienten über 18 sind –, kam es zu der Entscheidung, sie dazu zu bringen, länger zu bleiben. Nach gutem Zureden
blieb sie freiwillig.
Ein anderer Fall: Am 4. September dieses Jahres musste mitten in München ein Straßentunnel gesperrt
werden – eine 28-Jährige war aus dem fahrenden Auto
ihrer Mutter gesprungen, die auch ihre gesetzliche
Betreuerin ist, sie rannte wild gestikulierend zwischen
den Autos und Lastwagen herum. Die Mutter erzählt:
„Ich hatte Todesangst um sie. Aber ich habe sie gefilmt
wie eine Voyeurin – um einen Beweis zu haben, dass sie
endlich richtig behandelt werden muss.“ Die junge Frau
war immer wieder wegen Wahnvorstellungen in der
Psychiatrie gewesen, doch kaum zu Hause, nahm sie
die Medikamente nicht mehr. Inzwischen liegen ihre

Aus der
Forschung weiß
man, dass die
meist extrem
gestressten
Kranken bei der
Behandlung
eine Atmosphäre
der Ruhe und
der Geborgenheit brauchen

Nachbarn dem Vermieter in den Ohren, ihr zu kündigen. „Sie wird dann obdachlos“, sagt die Mutter.
Psychiater Bäuml hat vor fünf Jahren in München eine
Studie geleitet. Sein Team untersuchte 232 Wohnsitz
lose. Und stellte fest: 32 von ihnen, 14 Prozent, litten an
einer Schizophrenie. „Diese Menschen sind krank. Es ist ein Frevel,
dass sie nicht rechtzeitig behandelt
wurden“, sagt er.
Im Spätsommer stand Aaron Jann
das letzte Mal bei seiner Mutter vor
der Tür. Er hatte Plastiktüten mit leeren Wurstdosen dabei, er murmelte,
das seien „Zeitzeugnisse“, die müsse
er im Haus lagern, Christiane Jann
sagt: „Er war wie ein Fremder.“ Er
wollte sich an ihr vorbei in den Flur
schieben, sie sah, dass ihm ein Zahn
fehlte. Sie sagte: „Ich lasse dich nicht
herein, wenn du nicht bereit bist, dir
helfen zu lassen.“ Er raunte seiner
Schwester, die verstört dabeistand, zu:
„Du bist auch schon hirnmanipuliert!“ Dann murmelte er: „Richtet
allen meine letzten Grüße aus. Ihr
werdet mich nie wiedersehen“ – und
ging. Christiane Jann fühlte sich wie
betäubt. Sie sah der gebeugten Gestalt
nach. Ihre Tochter weinte, sie nahm
sie in den Arm.
Jann sagt, sie selbst habe keine Tränen mehr gehabt, keine Kraft mehr,
um ihren Sohn zu kämpfen, da sei nur noch dieser eine
Gedanke gewesen, auch für sie selbst erschreckend in
seiner Härte: „Wenn er wirklich stirbt, dann ist das vielleicht für alle das Beste.“
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Nina Poelchau hält die Zurückhaltung
bei psychiatrischen Zwangsmaßnahmen für
richtig. Und doch gibt es ihr zu denken,
dass in Deutschland M
 enschen verelenden
oder gefährlich werden können, weil sie nicht in der Lage
sind, sich helfen zu lassen. Karsten Petrat illustriert häufig
medizinische und psychologische Themen

Hilfe bei Psychosen
• Früherkennungszentren für Schizophrenie
gibt es in einigen
deutschen Städten. Die
Adressen und weitere
Angaben finden Sie im
Internet auf der Website
www.neurologen-undpsychiater-im-netz.org
• Das Angebot des
Vivantes-Klinikums in
Berlin ist unter www.
fritz-am-urban.de und
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www.soulspace-berlin.
de beschrieben.
• Angehörige finden
Unterstützung in
Selbsthilfegruppen,
die von vielen psychiatrisch-psychotherapeutischen Kliniken
sowie Gesundheits
ämtern vermittelt
werden. Dort können
Sie sich auch über
Möglichkeiten einer

gesetzlichen Betreuung
für den Psychose
kranken informieren.
Die Internetseite
www.betanet.de veröffentlicht ebenfalls
Kontaktadressen.
• Informationen zu dem
Behandlungsmodell
„Soteria“ und die
Adressen der entsprechenden Einrichtungen
sind im Internet unter

www.soteria-netzwerk.
de zu finden.
• Buchempfehlungen:
– Elisabeth Aebi, Luc
Ciompi (Hrsg.): „Soteria
im Gespräch: Über
eine alternative Schizophreniebehandlung“,
Paranus Verlag, 19,95
Euro – Josef Bäuml:
„Psychosen aus dem
schizophrenen Formenkreis, ein Ratgeber

für Patienten und
Angehörige“, Springer,
49,99 Euro – Janine
Berg-Peer: „Aufopfern
ist keine Lösung“, Kösel,
17 Euro – Fritz Bremer
und Hartwig Hansen:
„Angehörige sind Erfahrene: ein Ermutigungsbuch“, Paranus Verlag,
19,95 Euro – Klaus Gauger:
„Meine Schizophrenie“,
Herder, 20 Euro

