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Lieber Oberkurs! 

 

1. Schritt: Heute:  

Hier ein gut verständlicher Text zu den Psychosen (= Schizophrenie) als ersten Einstieg. 

Entnommen habe ich diesen Text dem Buch: Irre verständlich Menschen mit psychischer Erkrankung 

wirksam unterstützen, Matthias Hammer, Irmgard Plößl, 3. Auflage 2015, Reprint 2017 

Bitte langsam und genau lesen, Kernaussagen markieren!  

Inhalt muss nicht gelernt, sondern verstanden werden! 

Überlegen Sie, welche Symptome im unten stehenden Text zu welchen Oberbegriffen (wie Bewusstsein, 

Orientierung, Wahrnehmung…) des psychopathologischen Befundes zugeordnet werden können! Dazu 

die Datei Brand_psychSymptome.pdf, die ich Ihnen schon im Unterricht ausgeteilt habe.  

Es folgen ab Freitag dieser Woche weitere Schritte: 

2. Schritt: Die Behandlung der Psychosen aus dem oben genannten Buch folgt in einer weiteren Datei 

Ende der Woche. 

3. Schritt: Anfang nächster Woche schicke ich Ihnen dann das Lernskript zu den Psychosen. 

4. Schritt: Es werden dann Altfragen aus den Abschlussprüfungen kommen, die sie selbstständig 

beantworten und mir im angegebenen Zeitraum per Mail zurückschicken 

5. Schritt: weitere wichtige psychiatrische Erkrankungen wie affektive Störungen (Depression, bipolare 

= manisch-depressive Erkrankung) 

 

Psychosen (aus: Irre verständlich, Menschen mit psychischer Erkrankung wirksam unterstützen, 2015) 

»Das ist doch schizophren!« Immer wieder hören wir das im Alltag. Gemeint ist damit meistens, dass etwas 

verrückt oder absurd ist. Ist Schizophrenie demnach ein anderes Wort für Verrücktheit?  

Betroffene bevorzugen die Bezeichnung Psychose, die allgemeiner ist und alle möglichen Verlaufs- und 

Erscheinungsformen aus dem sogenannten schizophrenen Formenkreis umfasst. Weltweit ist etwa 1 Prozent 

der Bevölkerung an einer Psychose erkrankt. Und die Prognose ist sehr viel besser, als man im Allgemeinen 

annimmt. 

Erleben einer Betroffenen 

 Erika versucht, nie zweimal in demselben Geschäft einzukaufen. Sie weiß, dass die sie verfolgen und wenn 

sie zweimal in denselben Laden ginge, würden die dort schon auf sie warten und sie mitnehmen. Es fällt ihr 

nicht schwer, sie isst ohnehin kaum noch etwas und muss fast nie einkaufen. Lange schon war sie nicht mehr 

in einem Café, viel zu gefährlich. In ihrer Wohnung hat sie immer die Rollläden runter gelassen, auch 

tagsüber. So kann niemand hereinschauen und auch das Abhören wird schwieriger. Trotzdem weiß sie, dass 

die bereits im Haus ein- und ausgehen. Immer wieder hört sie ihre Stimmen, wenn sie die Nachbarn 

ausfragen. Selbst nachts, wenn die denken, sie schlafe, hört sie sie tuscheln. Früher hat sie versucht, sich 

abzulenken, nicht auf die Stimmen zu achten und wieder einzuschlafen. Jetzt bleibt sie bewusst die ganze 

Nacht wach, um nichts zu verpassen. Sie versucht, zu verstehen, was die sagen. Manchmal sprechen sie ganz 

klar und deutlich ihren Namen aus. Auch die Worte Geld und Tod hat sie schon deutlich vernommen. Sie 

weiß ganz sicher, dass sie in Gefahr ist und dass die Nachbarn mit denen zusammen arbeiten. Sie grüßt 

niemanden und schleicht nur dann durchs Treppenhaus auf die Straße, wenn sie hoffen kann, niemanden zu 

treffen. Neulich ist ein Polizeiauto an ihr vorbeigefahren. Die Polizisten waren in Zivil, aber sie hat sie 
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trotzdem erkannt. Die taten so, als würden sie sie nicht bemerken. Aber ihr war klar, dass die nur auf den 

richtigen Moment warteten. Vor einigen Jahren wurde ihr bei einer Zahn-Operation heimlich ein Chip 

eingesetzt, mit dem die ihre Gedanken abhören können und immer wissen, wo sie ist. Erika weiß, dass sie 

Hilfe braucht, aber trauen kann sie niemandem. Gestern klingelte wieder eine Frau und tat so, als sei sie die 

Mitarbeiterin vom Sozialpsychiatrischen Dienst. Eine Zeit lang, nachdem sie das letzte Mal in einer Klinik war, 

ging sie dort regelmäßig hin. Erika würde eigentlich gerne mit ihr reden, aber es kommt auf keinen Fall 

infrage, sie in die Wohnung zu lassen. Wie kann sie denn wissen, dass die Mitarbeiterin nicht mit denen unter 

einer Decke steckt? Erika nimmt sich vor, ganz leise durch die Tür mit der Mitarbeiterin zu sprechen, falls sie 

noch einmal kommen sollte. 

 Eine akute Psychose kann uns als etwas sehr Fremdes erscheinen, das Angst, Abwehr und Unverständnis 

auslösen kann. Die Psychose ist wie »ein Traum ohne den Schutz des Schlafes« (Bock 2005). Menschen in 

einer akuten Psychose leben in ihrer eigenen Welt, einer Welt, die sich mit der Welt, wie sie die meisten 

anderen Menschen wahrnehmen, nur teilweise überschneidet. Sie gehen durch dieselben Straßen, sehen 

dieselben Autos vorbeifahren und kaufen ähnliche Dinge ein. Aber was sie wahrnehmen, ist etwas völlig 

anderes: Gefahr, Bedrohung, geheime Bedeutung, Botschaften und Befehle hinter Dingen, die anderen 

vollständig harmlos erscheinen. Wenn jemand schizophren ist, bedeutet dies wörtlich übersetzt, dass seine 

Seele gespalten ist. Oft befürchtet man dann, dass er zwei Persönlichkeiten hat oder zwei Gesichter, so wie 

Dr. Jekyll und Mr. Hyde.  

Tatsächlich ist es eher so, dass die Betroffenen so wie Erika in zwei Wirklichkeiten leben (Bäuml 2008):  

in jener Wirklichkeit, die mit dem normalen Verständnis und Empfinden der Durchschnittsbevölkerung 

weitgehend übereinstimmt und gleichzeitig in einer privaten Wirklichkeit, in der die Betroffenen Dinge 

erfahren und erleben, die andere nicht nachvollziehen können. Wenn die Psychose akut ist, kann die private 

Wirklichkeit im Erleben der Betroffenen im Vordergrund stehen, wie im Beispiel von Erika. Manchmal 

scheinen die Betroffenen dann vollständig vergessen zu haben, dass es auch eine allgemeine Wirklichkeit 

gibt, in der sie einmal gelebt haben. Außerhalb akuter Phasen ist die private Wirklichkeit dagegen oft ganz 

verschwunden und die Klienten leben in derselben Wirklichkeit wie alle anderen auch. 

Menschen, die an einer Psychose erkrankt sind, leben in zwei Wirklichkeiten. 

Was wir alle kennen 

Schizophren zu sein oder an einer Psychose zu leiden meint also das Vorhandensein zweier nebeneinander 

stehender Wahrnehmungswelten. Die eine Wahrnehmungswelt stimmt mit der Wahrnehmung der meisten 

anderen Menschen im selben sozialen Umfeld überein. Die andere Welt scheint auf den ersten Blick sehr 

privat und oftmals seltsam, falsch und beängstigend zu sein. Wir gehen davon aus, dass Erika nicht über 

einen Chip abgehört wird, dass es keine Polizisten in Zivil sind, die ihr folgen, sondern ganz normale Autos 

und dass sie auch nicht in Gefahr ist. Auf der anderen Seite ist diese psychotische Welt nicht vollkommen 

fremd, wenn wir versuchen, uns darauf einzulassen. Jeder kennt das Gefühl, anderen nicht trauen zu können. 

Das Gefühl, dass andere nicht ehrlich sind, nicht die Wahrheit sagen und man nach versteckten Andeutungen 

oder Anzeichen von Verschwörung suchen muss. Warum haben heute schon zwei Kollegen nicht gegrüßt? 

Haben die sich da gerade hinter meinem Rücken zugezwinkert? Natürlich ist es nicht sinnvoll, sie einfach 

darauf anzusprechen, sie würden es leugnen. Wer schon einmal auf sich allein gestellt in einer vollkommen 

fremden Stadt, in einem fremden Land, oder einem anderen Kontinent war, kann vielleicht nachvollziehen, 

wie es sich anfühlt, aus dem Rhythmus der Gesellschaft herausgefallen zu sein. Um einen herum ist alles 

laut, hektisch, betriebsam, alle wissen, was zu tun ist und scheinen sich durch geheime Zeichen abzustimmen 

und zu verstehen. Nur man selbst ist »aus der Zeit gefallen«, kann die vielen Reize nicht sortieren, fühlt sich 

überflutet und überfordert, hilflos und allein. Zugleich fallen einem viele Details auf, man achtet auf 
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Kleinigkeiten, weil man nicht weiß, ob sie wichtig und bedeutungsvoll sind. Abends fühlt man sich erschöpft, 

hat aber auch das Gefühl, einen Tag sehr bewusst und aufmerksam verbracht zu haben und nicht nur im 

üblichen Trott der Alltagsroutine. Und wer hat nicht schon erlebt, dass ein Gedanke, der uns sehr erschreckt 

oder uns große Sorgen bereitet, übermächtig wird in unserem Denken und es große Anstrengung kostet, uns 

auch nur kurzfristig auf etwas anderes zu konzentrieren? Vielleicht sind es ja auch keine sorgenvollen 

Gedanken, sondern kreative, große Ideen, die uns nicht aus dem Kopf gehen und auf die wir uns voll und 

ganz konzentrieren wollen? 

Man kann sich diesen Übergang von einer besonderen Wachheit und der Offenheit für eigene Ideen oder 

Impulse von außen über eine erhöhte Ablenkbarkeit bis hin zu einer Psychose auf einer Skala von 1 bis 10 

vorstellen:  

1. wach, offen für Ideen, aufmerksam für kleine Details, sehr konzentriert;  

2. kreativ, energiegeladen;  

3. kreativ, energiegeladen in einem Bereich, Vernachlässigung anderer Bereiche;  

4. Gedanken gehen durcheinander, die Konzentration fällt schwer;  

5. Gefühl extremer Durchlässigkeit, Reizüberflutung, alles wird zu viel;  

6. Misstrauen, Rückzug von anderen, besondere Bedeutung bestimmter Wahrnehmungen, die andere nicht 

erleben;  

7. zunehmendes Misstrauen, Gefühl, dass etwas im Gange ist;  

8. Gefühl, bedroht zu sein, sich nicht mehr in die Karten schauen lassen, Abwehr- und Schutzmaßnahmen 

ergreifen, wahnhafte Verarbeitung, Verwirrung;  

9. akute Psychose: Stimmenhören, Wahn, Halluzinationen;  

10. völliger Rückzug in die Psychose, in die eigene private Wahrnehmungswelt. 

Gerade bei einer Psychose ist ein verstehender Zugang besonders wichtig, und es ist durchaus möglich, 

Menschen auch in die Wahrnehmungswelt einer akuten Psychose ein Stück weit zu folgen. Dies gelingt 

allerdings häufig erst nach Abklingen der akuten Phase, wenn sie uns davon berichten können. Wenn wir 

versuchen zu verstehen, spüren wir etwas von der Verzweiflung und der Ausweglosigkeit dieser Situation. 

Und doch sind Psychosen nicht nur negativ, nicht nur eine Fehlfunktion der menschlichen Natur. Sie 

kommen in allen Bevölkerungsgruppen und überall auf der Welt etwa gleich häufig vor. Die Zahl der 

Erkrankungen  ist seit langer Zeit stabil und scheint sich nicht zu ändern. Man nimmt deshalb an, dass die 

Veranlagung zur Psychose im Kern auch etwas Gutes hat und nur in der extremen Ausprägung eine 

Erkrankung darstellt. Hätte der Mensch nicht die Fähigkeit zur Psychose, wäre der Mensch »kein Forscher, 

kein Künstler, kein Philosoph, kein transzendentales und religiöses Wesen« (Bock 2005). Ohne die 

Fähigkeit, besonders aufmerksam und offen für kleinste Details zu sein und Ideen bedingungslos zu 

verfolgen, hätte die Menschheit große Erfindungen nicht gemacht und sich nicht weiter entwickelt. Es steckt 

eine große Kraft und Kreativität in der Veranlagung, in der extremen Ausprägung der Psychose überwiegt 

jedoch bei Weitem das Leiden. 

Der Übergang in eine Psychose ist fließend. 

Erlebnisinhalte in der akuten Psychose haben oft einen Bezug zur Lebensgeschichte der Betroffenen. 
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Informationen zu Psychosen 

Vordergrund unter dem Begriff Psychose versteht man eine ganze Gruppe von Erkrankungen, die sehr 

umfassend das Denken und Fühlen, die Wahrnehmung, den Antrieb und Willen sowie das Erleben einer 

Person beeinflussen und verändern.  

Typisch ist ein Verlauf in Phasen. 

Die Erkrankung verläuft meistens in Phasen, es gibt akute Phasen und weitgehend symptomfreie Zeiten, die 

in der Regel deutlich überwiegen. Die meisten Patienten erleben immer wieder akute Phasen und Rückfälle. 

Bei etwa 10 bis 20 Prozent der Betroffenen bleibt es aber bei einer einzigen akuten Episode. Die meisten 

Betroffenen erholen sich zwischen den akuten Phasen vollständig, bei etwa 20 bis 30 Prozent bleiben jedoch 

auch außerhalb akuter Phasen Einschränkungen zurück. Beispielsweise sind Konzentrationsvermögen, 

Ausdauer oder Antrieb nicht mehr so gut wie vor der Erkrankung. Man spricht dann von einem 

Residualzustand, was so viel bedeutet wie anhaltender Schwächezustand. 

Frühwarnzeichen  

Die Erkrankung beginnt meist mit eher unspezifischen Veränderungen, den sogenannten Frühwarnzeichen.  

Die akute Phase schließt sich an, wenn die Erkrankung voranschreitet und nicht rechtzeitig gegengesteuert 

werden konnte. Dabei stehen zunächst sogenannte Plussymptome (oder Positivsymptome) im Vordergrund, 

die auf ein Übermaß an Energie und Wahrnehmungsoffenheit hinweisen (Bäuml 2008). Nach Abklingen 

der akuten Phase, teilweise aber auch schon währenddessen treten dann die sogenannten Minussymptome 

(oder Negativsymptome) auf, die umgekehrt das Fehlen von Energie und Antrieb beschreiben. In der 

folgenden Abbildung 10 ist der phasenhafte Verlauf einer Psychose dargestellt. 

 

 Den Frühwarnzeichen kommt eine besondere Bedeutung zu. Sie treten auf, bevor die Erkrankung akut 

wird. Wenn sie beachtet werden und sofort Gegenmaßnahmen ergriffen werden, kann meist eine akute 

Phase noch abgewendet werden. In der akuten Psychose sind die Betroffenen oft nur schwer zugänglich, sie 

leben in ihrer eigenen Welt, die für Betreuer und Bezugspersonen kaum verständlich ist. Die Patienten leiden 

dann meist sehr, sind sich aber in der Regel ihrer Erkrankung nicht bewusst. Anders ist das bei den 

Frühwarnzeichen. Diese werden auch von den Betroffenen als Hinweis auf eine drohende Wiedererkrankung 

erkannt. Es ist gut möglich, über das Auftreten von Frühwarnzeichen mit den Betroffenen zu sprechen und 
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gemeinsam zu überlegen, was zu tun ist, um eine drohende Krise abzuwenden. Besonders hilfreich ist es, 

das Vorgehen bereits in einem Krisenplan (siehe S. 75 ff.) festgelegt zu haben. Es ist also bei einer Psychose 

nicht so wie bei einem grippalen Infekt, bei dem man erste Anzeichen wie Husten und Schnupfen zunächst 

selbst zu bekämpfen versucht und erst ärztliche Hilfe aufsucht, wenn hohes Fieber hinzukommt und die 

Beschwerden sich verschlimmern. Bei einer Psychose ist es wichtig, bereits frühe Warnzeichen aufmerksam 

wahrzunehmen und professionelle Hilfe zu suchen. Werden sie übersehen, wird es immer schwieriger, noch 

einen Zugang zum Betroffenen in der akuten Psychose zu finden und ihn zur Behandlung zu motivieren.  

Typische Frühwarnzeichen vor einer Psychose sind (nach Riecher-Rössler 2007):  

Veränderungen des Wesens: Unruhe, Nervosität, Reizbarkeit, erhöhte Sensibilität, Überempfindlichkeit, 

Irritierbarkeit, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit. Dinge vernachlässigen, die man bisher gerne gemacht hat, 

sich selbst vernachlässigen, Schlafstörungen. 

Veränderungen der Gefühle: Depressionen, starke Stimmungsschwankungen und Ängste, v. a. Angst, 

geschädigt oder bedroht zu werden. Veränderungen der Leistungsfähigkeit: geringere Belastbarkeit bei 

Stress, Konzentrationsstörungen und erhöhte Ablenkbarkeit, Leistungsknick.  

Veränderungen im sozialen Bereich: Misstrauen, sozialer Rückzug, Probleme in Beziehungen. 

Veränderungen der Interessen: plötzliche, ungewohnte Interessen, z. B. für Religiöses oder übernatürliche 

Dinge, Magie etc. Veränderungen der Wahrnehmung und des Erlebens: Ereignisse und Dinge mehr auf sich 

beziehen, sich beobachtet, beeinträchtigt oder bedroht fühlen, sich von anderen beeinflusst oder gesteuert 

fühlen. Frühwarnzeichen bei Psychosen sind sehr individuell und von Mensch zu Mensch verschieden. Wer 

beispielsweise immer mit Schlafproblemen zu kämpfen hat, für den sind sie kein Frühwarnzeichen. Wer 

immer dazu neigt, die Dinge auf sich zu beziehen, wird lernen, damit zu leben und dies nicht ständig als 

Warnzeichen vor einer drohenden akuten Krise verstehen. Fast alle Betroffenen können aber ganz 

persönliche Warnzeichen benennen, die Tage oder Wochen vor einer akuten Episode auftreten und die sich 

deutlich unterscheiden von den alltäglichen Symptomen, mit denen sie gelernt haben, zurechtzukommen. 

Es gibt keine Frühwarnzeichen, die ganz eindeutig und sicher auf eine bevorstehende Psychose hinweisen. 

Es ist deshalb vor allem beim erstmaligen Ausbruch einer Psychose äußerst schwierig, dies vorher bereits zu 

erkennen. Auch Fachleuten gelingt dies oft nicht. Betroffene oder Angehörige müssen sich deshalb nicht 

schämen, bei der Ersterkrankung nicht rechtzeitig gemerkt zu haben, was los ist. 

Plussymptome  

Während Frühwarnzeichen also eher unspezifisch sind, d. h. auch im Zusammenhang mit einer anderen 

psychischen Erkrankung auftreten können, sind Plussymptome deutliche Anzeichen für eine akute 

Psychose. Man spricht von Plussymptomen, wenn zum üblichen Durchschnittserleben etwas hinzukommt, 

was für Außenstehende nicht oder schwer nachvollziehbar ist. In psychiatrischen  

Fachbüchern werden die Plussymptome auch oft als Positivsymptome oder produktive Symptome 

bezeichnet. Folgende Plussymptome sind häufig (nach Bäuml 2008):  

Die Betroffenen haben oft Konzentrationsprobleme. Ein Gedankenfluss reißt plötzlich ab, der Faden kann 

nicht wieder aufgenommen werden. Die Sprache verändert sich, Wortneuschöpfungen (Neologismen) 

treten auf. Menschen in einer Psychose haften plötzlich sehr am Konkreten, verstehen beispielsweise die 

Bedeutung von Sprichwörtern nicht mehr. Auch ironische Hinweise verstehen sie nicht mehr, sondern 

nehmen sie wörtlich. Die Assoziationen sind sehr gelockert, es werden ständig Zusammenhänge hergestellt, 

die vom Gesprächspartner eigentlich nicht beabsichtigt waren. So kann beispielsweise das gelbe T-Shirt eines 

Betreuers den Klienten wütend machen, weil es ihn an das Firmenlogo seines früheren Arbeitgebers 

erinnert, der ihm gekündigt hatte. Häufig gibt es auch ein übermächtiges Thema, das die Betroffenen stark 
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beschäftigt und beunruhigt und von dem sie nicht loskommen, beispielsweise die Sorge, sie selbst oder ihre 

Eltern seien schwer krank und man habe die Erkrankung nur noch nicht entdeckt.  

Viele Klienten leiden unter großer innerer Unruhe und Getriebenheit. Manche versuchen, bewusst 

gegenzusteuern, bewegen sich viel oder ziehen sich zurück, sodass die innere Unruhe nicht unbedingt immer 

für andere erkennbar sein muss. Manchmal kommt sie auch ganz plötzlich zum Ausdruck, wenn Betroffene 

überfordert sind und beispielsweise mitten im Gespräch aus dem Zimmer stürmen.  

Die Betroffenen können meist nicht genau angeben, wovor sie Angst haben oder was sie beunruhigt, sie 

werden von diffusen Ängsten gequält, der Körper ist in Aufruhr und innerer Alarmbereitschaft. Wie im 

Beispiel von Erika zu Beginn des Kapitels gibt es für viele Betroffene die plötzliche Gewissheit, dass etwas 

Unheimliches im Gange ist. Zufällige Verhaltensweisen anderer und bisher bedeutungslose Ereignisse 

werden als Beweise für die eigenen Befürchtungen gewertet. Die Patienten sind meist vollkommen 

überzeugt von ihren Ansichten und haben nicht mehr das Bedürfnis, deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. 

Auf Versuche von Gesprächspartnern, ihnen zu beweisen, dass ihre Annahmen nicht stimmen, reagieren sie 

verärgert, fühlen sich unverstanden und in ihrer Annahme bestätigt, dass man niemandem trauen kann. 

Halluzinationen sind Trugwahrnehmungen, also Sinneseindrücke, die ohne einen entsprechenden 

Außenreiz entstanden sind.  

Der Betroffene hört, sieht, riecht oder fühlt etwas, was mit seinem inneren Erleben in Übereinstimmung ist, 

von anderen aber nicht wahrgenommen wird (Jensen u. a. 2010).  

Am häufigsten kommt es vor, dass die Betroffenen Stimmen hören, also akustische Halluzinationen haben. 

Manchmal handelt es sich eher um ein Stimmengewirr, aus dem nur gelegentlich ein deutliches Wort, 

beispielsweise der eigene Name herauszuhören ist. Es gibt aber auch Stimmen, die mit den Betroffenen 

sprechen, sogenannte dialogische Stimmen. Es kommt vor, dass die Betroffenen den Stimmen antworten 

und sich mit ihnen unterhalten, für andere sieht das dann aus wie ein Selbstgespräch.  

Oftmals sehr quälend sind kommentierende Stimmen, die jede Handlung, oft aber auch jeden Gedanken 

oder Impuls des Patienten kommentieren, manchmal neutral, oft aber auch hämisch und gehässig. 

Gefährlich sind die imperativen Stimmen, die den Betroffenen befehlen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht 

möchten. Die Patienten wehren sich oft gegen die imperativen (=befehlenden) Stimmen, dies braucht aber 

viel Kraft und es besteht die Gefahr, vor Erschöpfung irgendwann aufzugeben. 

Besonders gefährlich sind Stimmen, die den Befehl erteilen, sich das Leben zu nehmen.  

Ebenfalls häufig, aber weniger bekannt sind Halluzinationen von Geruchswahrnehmungen und sogenannte 

Leibhalluzinationen. Hier haben die Betroffenen das Gefühl, mit ihrem Körper stimme etwas nicht, er sei 

entstellt oder verändert. Auch sehr starke Schmerzen ohne körperliche Ursache können 

Leibhalluzinationen sein.  

Deutlich seltener treten Erscheinungen und Visionen, also optische Halluzinationen auf.  

In der akuten Psychose scheint die Abgrenzung zwischen der eigenen Person und der Außenwelt extrem 

dünn geworden zu sein oder sich ganz aufgelöst zu haben (= Ich-Störung). Das Gespür für sich selbst und 

die eigenen Grenzen geht vorübergehend verloren. Nicht umsonst sprechen viele Betroffene auch von ihrer 

außergewöhnlichen Dünnhäutigkeit. In der akuten Psychose haben sie das Gefühl, andere hätten 

unbegrenzt Zugriff auf sie, könnten ihre Gedanken lesen und beeinflussen, ihr Verhalten steuern; sie 

erleben sich mitunter wie eine Marionette oder ein Roboter. Gedanken können auch von außen in sie 

hineingeschleust werden, sie können dadurch die Gedanken anderer lesen. Nicht selten haben die 

Betroffenen auch den Eindruck, ihre Gedanken wären laut und jeder könnte sie mithören. Teilweise spüren 

die Betroffenen, dass nicht nur ihre Gedanken, sondern auch ihre Lebensenergie von außen von ihnen 
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abgezogen wird. In der akuten Psychose erleben die Patienten sich sehr ungeschützt und von außen 

beeinflussbar. Dies erhöht zusätzliche ihre Skepsis und das Misstrauen anderen gegenüber.  

Plussymptome treten gehäuft und verstärkt in einer akuten Psychose auf. In abgeschwächter Form können 

sie aber auch außerhalb akuter Phasen vorhanden sein. 

Beispiel 

Sarah sitzt in einem Eiscafé, mitten auf einer belebten Einkaufsstraße. Sie genießt das warme Wetter und ihr 

Eis. Allerdings bemerkt sie genau, dass die meisten Passanten sie komisch mustern. Immer wieder meint sie 

zu hören, wie jemand leise ihren Namen sagt. Sarah kennt das schon. Sie weiß, dass die vielen Reize dazu 

führen, dass wieder einige Plussymptome auftreten. Sie beschließt, nach Hause zu gehen und sich ein wenig 

auszuruhen. Auf dem Weg zur Bahn hört sie plötzlich mehrfach ganz laut ihren Namen. Nun ist sie doch 

etwas beunruhigt. Sie hätte nicht gedacht, dass die Stimmen in ihrem Kopf so laut werden würden. Plötzlich 

berührt sie jemand am Arm. Ihre Freundin Jessica steht neben ihr, ganz außer Atem: »Ich habe dich doch 

gerufen, hast du mich nicht gehört?« 

Das Beispiel macht deutlich, dass Menschen mit einer Psychose immer wieder ihre Wahrnehmungen 

überprüfen und an der Realität messen müssen. Am besten gelingt dies im Gespräch mit anderen. Für viele 

ist es beunruhigend, ihren Wahrnehmungen nicht mehr vollständig vertrauen zu können. Es ist dann sehr 

entlastend, mit einer Vertrauensperson sprechen zu können und gemeinsam zu überlegen, ob eine 

Wahrnehmungsveränderung ein ernst zu nehmendes Frühwarnzeichen ist oder einfach ein eher alltägliches 

Zeichen von Überlastung oder gar eine ganz normale Reaktion. Plussymptome sind sicherlich sehr typisch 

für eine akute Psychose. Dennoch sind sie nicht immer deutlich erkennbar. Beispielsweise kann man im 

Gespräch mit einem Betroffenen den Eindruck haben, dieser höre kaum zu und sei an dem Gespräch nicht 

interessiert, weil er nur einsilbig antwortet und in sich gekehrt wirkt. Tatsächlich hört der Gesprächspartner 

aber vielleicht Stimmen, die ihn ablenken und er versucht, so gut wie möglich dem Gespräch zu folgen, das 

ihn durchaus interessiert. Auch wenn beispielsweise Beschäftigte einer Werkstatt vermehrt Rauchpausen 

machen, ist nicht immer sofort erkennbar, dass innere Unruhe die Ursache sein kann. Und dass sich der 

misstrauische Klient, der Blickkontakt vermeidet und nie grüßt, eigentlich wünscht, freundlich angesprochen 

zu werden, erkennen auch erfahrene Fachkräfte nicht auf den ersten Blick. Mitunter entwickeln Betroffene 

sogar Bewältigungsstrategien im Umgang mit ihren Symptomen, die es ihnen ermöglichen, sich völlig 

unauffällig zu verhalten. Es kann sein, dass jemand ausgeprägte Plus-Symptome erlebt (z. B. Wahn) und sich 

nicht weiter auffällig verhält. Einzelne Symptome können auch auftreten, obwohl der Betroffene nicht an 

einer Psychose erkrankt ist. So hören beispielsweise 3 bis 5 Prozent der Menschen gelegentlich Stimmen, 

ohne sich krank zu fühlen oder in ihrer Lebensbewältigung wesentlich beeinträchtigt zu sein. Dann ist auch 

nicht von einer Psychose zu sprechen. Nähere Informationen unter www.stimmenhoeren.de. 

Minussymptome  

Nach Abklingen der akuten Psychose, teilweise aber auch schon währenddessen treten dann die 

Minussymptome auf. Diese weisen auf einen Mangel, ein »weniger« im Vergleich zu gesunden Tagen hin. In 

psychiatrischen Fachbüchern werden sie auch als Negativsymptomatik bezeichnet.  

Zu den Minussymptomen gehören (nach Bäuml 2008):  

• Verlangsamung des Gefühlslebens,  

• innere Leere, 

• Niedergeschlagenheit und Depression: sich nicht mehr richtig freuen können,  

• Mut- und Hoffnungslosigkeit,  

http://www.stimmenhoeren.de/
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• Minderwertigkeitsgefühl,  

• Antriebslosigkeit, 

• fehlende Spontaneität,  

• Rückzugsverhalten und Kontaktverarmung. 

Minussymptome direkt im Anschluss an eine akute Psychose sind in der Regel für Betroffene und ihre 

Umgebung gut verstehbar als Folge der akuten Erkrankungsphase, die viel Kraft gekostet hat. Es ist klar, 

dass sich eine längere Erholungsphase anschließen muss.  

Allerdings ist die Dauer der Phase mit ausgeprägten Minussymptomen sehr unterschiedlich. Es können 

Wochen sein, aber auch viele Monate, teilweise sogar Jahre. In manchen Fällen werden die Minussymptome 

nie ganz verschwinden, man spricht dann von einem Residualsyndrom. Es ist für die Betroffenen sehr 

quälend, nicht genau zu wissen, wie lange es dauern wird, bis sie wieder ihr früheres Leistungsniveau erreicht 

haben. Gerade bei ausgeprägten Minussymptomen fällt es sehr schwer, Antrieb und Energie zu mobilisieren 

und die Hoffnung nicht aufzugeben. In dieser Phase ist es daher besonders wichtig, verständnisvolle und vor 

allem hoffnungsvolle Menschen um sich zu haben.  

Professionelle Helfer und Angehörige sollten wissen, dass auch Minussymptome zum Krankheitsbild der 

Psychose gehören. Zwar erscheinen sie zunächst alltäglicher als die Plussymptome. Die meisten Menschen 

haben noch nie Stimmen gehört, auch das Gefühl der Beeinflussung von außen ist den meisten fremd. Im 

Gegensatz dazu kennt fast jeder die morgendliche Antriebslosigkeit, auch Niedergeschlagenheit, Müdigkeit 

oder Minderwertigkeitsgefühle sind den meisten Menschen vertraut. Es ist deshalb wichtig zu wissen, dass 

das Ausmaß dieser eher alltäglichen Beschwerden nicht vergleichbar ist mit der Minussymptomatik. Die 

Antriebsminderung ist umfassender, die Freudlosigkeit globaler, die Hoffnungslosigkeit größer, als die 

meisten Menschen dies je erlebt haben. Auch wenn die Phase mit ausgeprägter Minussymptomatik sehr 

lange dauert, ist es deshalb wichtig, keinen Druck auf die Betroffenen auszuüben und die Hoffnung nicht zu 

verlieren, dass sie irgendwann vorbei sein wird. 

Diagnostik und Häufigkeit  

Wenn jemand kurzfristig seltsame Wahrnehmungserlebnisse hat, wird man deshalb sicherlich nicht gleich 

von einer Psychose sprechen. Die Probleme müssen über längere Zeit bestehen und ein gewisses Ausmaß 

haben. Diagnosen werden meist nach Kriterien gestellt, die in Diagnosesystemen festgelegt wurden. Der 

Sinn dieser Systeme liegt darin, dass man sich auf eine Definition von Krankheiten geeinigt hat. Gäbe es sie 

nicht, würde sich jeder Psychiater alleine ausdenken, wer an einer Psychose erkrankt ist und wer nicht – ja, 

wie eine Psychose auszusehen hat. Insbesondere international vergleichbare Forschung zu den Krankheiten 

wird erst durch diese Systeme möglich. Ein Beispiel für ein Diagnosesystem ist die ICD (International 

Classification of Diseases – Internationale Klassifikation der Krankheiten), ein weiteres bekanntes System ist 

das DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Diagnostisches und Statistisches Handbuch 

Psychischer Störungen), herausgegeben von der American Psychiatric Association (APA). Die ICD wird von 

der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben. Darin werden alle Arten von Erkrankungen anhand von 

beschreibenden Kriterien klassifiziert. Die psychischen Erkrankungen werden im Kapitel 5 (F-Diagnosen) 

beschrieben. 

In der ICD-10 sind neun Symptomgruppen für Psychosen aufgelistet.  

Über den Zeitraum von mindestens einem Monat muss  

beinahe ständig mindestens ein Symptom aus den Gruppen 1 bis 4  
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oder es müssen mindestens zwei Symptome aus den Gruppen 5 bis 9 vorhanden sein:  

1. Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung, Gedankenentzug, Gedankenausbreitung;  

2. Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, Gefühl des Gemachten, deutlich bezogen auf Körper- oder 

Gliederbewegungen oder bestimmte Gedanken, Tätigkeiten oder Empfindungen, Wahnwahrnehmungen;  

3. kommentierende oder dialogische Stimmen, die über den Patienten und sein Verhalten sprechen, oder 

andere Stimmen, die aus einem Teil des Körpers kommen; 

 4. anhaltender, kulturell unangemessener oder völlig unrealistischer (bizarrer) Wahn, wie beispielsweise 

die Ideen, eine religiöse oder politische Persönlichkeit zu sein oder übermenschliche Kräfte oder Fähigkeiten 

zu besitzen;  

 

5. anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodalität, begleitet entweder von flüchtigen oder undeutlich 

ausgebildeten Wahngedanken ohne deutliche affektive Beteiligung oder begleitet von anhaltenden 

überwertigen Ideen, täglich über Wochen oder Monate auftretend;  

6. Gedankenabreißen oder Einschiebungen in den Gedankenfluss, was zu Zerfahrenheit, Danebenreden 

oder Neologismen führt; 

7. Symptome der Motorik wie motorische Unruhe, dem Verharren in ungewöhlichen Positionen oder dem 

Wiederholen von bizarren Bewegungen, eine wächserne Biegsamkeit der Gliedmaßen, eine Verweigerung, 

sich zu bewegen bis hin zu völliger Bewegungslosigkeit (Stupor), Stummheit;  

8. »negative« Symptome wie auffällige Apathie, Sprachverarmung, verflachte oder inadäquate Affekte, 

zumeist mit sozialem Rückzug und verminderter sozialer Leistungsfähigkeit (nicht durch Depression oder 

Neuroleptika verursacht);  

9. eindeutige und durchgängige Veränderung bestimmter umfassender Aspekte des Verhaltens, die sich in 

Ziellosigkeit, Trägheit, einer in sich selbst verlorenen Haltung und sozialem Rückzug manifestiert. 

 

Bei einer schizoaffektiven Psychose gibt es in akuten Phasen neben Plus- und Minussymptomen auch sehr 

ausgeprägte Stimmungsschwankungen und affektive Symptome, viel stärker, als dies normalerweise bei 

einer Psychose der Fall ist.  

Es gibt nicht die eine Schizophrenie, sondern unterschiedliche Erscheinungs- und Verlaufsformen, deshalb 

spricht man auch von der Gruppe der Schizophrenien oder von Erkrankungen aus dem schizophrenen 

Formenkreis.  

Völlig verschiedene Krankheitsursachen können letztlich zu ähnlicher Symptomatik führen, wobei der 

Verlauf sehr unterschiedlich sein kann. Es ist also nicht möglich, aus der Diagnose allein auf den Verlauf und 

die Prognose zu schließen. Betroffene und auch Fachkräfte verwenden häufiger den Begriff »Psychose«, weil 

er im Alltag als etwas weniger stigmatisierend empfunden wird als der Begriff »Schizophrenie«. In Japan 

hat man aus diesem Grund den Begriff der Schizophrenie ganz abgeschafft und durch den Begriff 

Integrationsstörung ersetzt, den die Betroffenen als deutlich weniger stigmatisierend erleben (Zäske u. a. 

2010).  

Weltweit lässt sich zur Häufigkeit von Psychosen sagen (Bäuml 2008): 

• Etwa 1 Prozent der Bevölkerung erkranken im Laufe ihres Lebens.  



10 
 

• Das Verhältnis Männer zu Frauen ist insgesamt 1:1, bei den unter 40-Jährigen erkranken doppelt so viele 

Männer wie Frauen, bei den über 40-Jährigen doppelt so viele Frauen wie Männer.  

• Das Ersterkrankungsalter liegt bei Männern zwischen 18 und 23 Jahren, bei Frauen zwischen 23 und 28 

Jahren. 

• Psychosen kommen ähnlich häufig wie die Zuckerkrankheit vor.  

• Es gibt keinen Unterschied in der Häufigkeit zwischen verschiedenen Völkern und keine Zunahme in den 

letzten Jahrzehnten.  

• 2 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund erkranken.  

• 10 Prozent der Kinder erkranken, wenn ein Elternteil betroffen ist.  

• 30 Prozent der Kinder erkranken, wenn beide Elternteile betroffen sind.  

• 2 Prozent der Nichten und Neffen erkranken, wenn eine Tante oder ein Onkel betroffen ist.  

• 50 Prozent der eineiigen Zwillingsgeschwister erkranken, wenn der andere Zwilling betroffen ist. 

Grundsätzlich kann man in jedem Alter krank werden, die meisten Menschen erkranken aber im dritten 

Lebensjahrzehnt an einer Psychose. Das Geschlechterverhältnis ist ausgeglichen, aber da Frauen im 

Durchschnitt später erkranken, konnten sie häufig vorher schon eine Ausbildung abschließen, berufliche 

Erfahrungen sammeln, Partnerschaften eingehen oder eine Familie gründen. 

Hintergründe  

Eine Psychose ist eine komplexe, vielschichtige Erkrankung, die natürlich keine einfache Ursache hat.  

Man nimmt heute an, dass es eine gewisse Erkrankungsbereitschaft gibt.  

Akute Krankheitsphasen entstehen dann, wenn zur Erkrankungsbereitschaft noch zusätzliche Belastungen 

(Stressoren) hinzukommen. -> Vulnerabilitäts-Stress-Modell (dazu kommt noch eine eigene Datei) 

Das Ausmaß der spezifischen Verletzlichkeit (= Vulnerabilität) für eine Psychose wird nach heutigem Stand 

durch folgende Faktoren bestimmt (Bäuml 2008 und Schmitt 2008):  

Genetische Faktoren beeinflussen die Erkrankung, bestimmen sie aber nicht vollständig. Das 

Erkrankungsrisiko bei eineiigen Zwillingen beträgt nicht 100 Prozent, sondern nur 50 Prozent. Je näher 

Angehörige mit einem Betroffenen verwandt sind, desto höher ist für sie das Risiko, selbst zu erkranken. Bei 

jenen Verlaufsformen, bei denen die Minussymptomatik im Vordergrund steht, scheint die Erblichkeit noch 

stärker ausgeprägt zu sein. Es ist aber nicht ein einzelnes Gen für die Erkrankung verantwortlich, sondern die 

Vulnerabilität wird durch bestimmte Kombinationen unterschiedlicher Genkonstellationen erhöht. Dabei 

steht die Wirkung der Gene in Abhängigkeit von Umweltfaktoren, Gene können durch Lebensereignisse 

und Einflüsse von außen an- und abgeschaltet werden.  

Körperliche Faktoren: 

Durch äußere Einflüsse auf die Entwicklung des kindlichen Gehirns in der Schwangerschaft und in der Zeit 

der späteren Reifung des Gehirns (Infekte, Traumata, anhaltender sozialer Stress, Gifte) kann es zu 

Veränderungen der Gehirnsubstanz und des Nervenstoffwechsels kommen, beispielsweise zu 

Erweiterungen im Ventrikelsystem (Wasserkammern des Gehirns) oder einer Abnahme der Hirnsubstanz. 

Diese Veränderungen können die Entstehung einer Psychose begünstigen.  
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Psychosoziale Faktoren: 

Auch die frühkindliche Umgebung und die Familienatmosphäre sind wichtige Einflussfaktoren. Akute 

Belastungen (z. B. der frühe Verlust von Angehörigen oder wichtigen Bezugspersonen) und ungünstige 

Bedingungen für die Entwicklung von Bewältigungskompetenzen in der Kindheit (instabiles Umfeld, fehlende 

Förderung, Traumatisierung etc.) können die Erkrankungsbereitschaft ebenfalls erhöhen und die Fähigkeit, 

mit Stressbelastungen fertig zu werden, verringern. Im Zusammenspiel mit akuten Belastungen (berufliche 

Überlastung, Übernahme neuer Lebensaufgaben, Ärger und Enttäuschungen, Verluste, Ortswechsel etc.) 

führt die erhöhte Verletzlichkeit zu einem erheblichen Ungleichgewicht im Nervenstoffwechsel. Je höher die 

Vulnerabilität ist, desto weniger auffällig müssen die Auslöser sein, um die Erkrankung in Gang zu bringen. 

In einer akuten Psychose ist besonders der Stoffwechsel im Gehirn entgleist. Um dies verstehen zu können, 

müssen wir zunächst nachvollziehen, wie der Stoffwechsel im Nervensystem und im Gehirn funktioniert. 

Auswirkungen auf den Gehirnstoffwechsel  

Damit ein Reiz (beispielsweise eine Sinneswahrnehmung) im Gehirn verarbeitet werden kann, muss er 

zunächst über die Nervenbahnen ins Gehirn transportiert werden. Dabei fließt ein schwacher Strom in den 

Nerven. An den Verbindungsstellen zwischen zwei Nerven, den sogenannten Synapsen fließt aber kein 

Strom, sondern das Signal wird auf biochemischem Weg weitergeleitet. Hierzu dienen die Botenstoffe, auch 

Neurotransmitter genannt. Es gibt viele verschiedene Botenstoffe mit ganz unterschiedlichen Funktionen. 

Bei einer Psychose spielt vor allem der Botenstoff Dopamin eine große Rolle. Dopamin ist ein Botenstoff, 

der für viele gute und wichtige Fähigkeiten verantwortlich ist. Es ist eine Art Schmiermittel für den Geist, das 

Molekül des Wollens (Klein 2008). Dopamin fördert Wachheit und Neugierde und macht uns auf interessante 

Informationen aufmerksam, sodass wir Wichtiges erkennen und von Unwichtigem unterscheiden können. 

Es hilft uns, uns an gute Erfahrungen zu erinnern, aus diesen zu lernen und uns zu belohnen für eine gute 

Leistung. Ganz allgemein aktiviert Dopamin den ganzen Organismus und steigert auch Fantasie und 

Kreativität. Denkprozesse werden durch Dopamin beschleunigt, Assoziationen leichter hergestellt. Auch der 

Milchfluss bei Frauen und die Muskelbewegungen werden durch Dopamin beeinflusst. Allerdings kann man 

sich leicht ausmalen, was passiert, wenn Dopamin im Übermaß vorhanden ist: Die Gedanken rasen nur 

noch, zwischen allen möglich Dingen werden Zusammenhänge hergestellt, alles erscheint gleichermaßen 

wichtig und bedeutungsvoll. Man wird vollkommen von Reizen überflutet, kann nicht mehr abschalten oder 

sich auf eine einzelne Angelegenheit konzentrieren. Genau dies scheint bei einer akuten Psychose der Fall 

zu sein. Man geht davon aus, dass im Gehirn ein Überangebot an Dopamin vorhanden ist, das zum Auftreten 

von Plussymptomen führt.  

Allerdings können Minussymptome auf diese Weise nicht erklärt werden. Hier ist die Annahme, dass im 

frontalen Kortex, jenem Bereich des Gehirns der direkt hinter der Stirn liegt, das Dopaminangebot eher 

verringert ist und so Antrieb, Willenskraft und die Planung von Aktivitäten erschwert sind. Außerdem spielen 

bei der Entstehung der Minussymptomatik noch andere Botenstoffe außer Dopamin eine Rolle, vor allem 

Glutamat und Serotonin. Durch den Überschuss an Dopamin ist das Gehirn in der akuten Psychose 

gewissermaßen überreizt. Es kann seiner normalen Filterfunktion nicht mehr nachkommen. Normalerweise 

werden neue Informationen zunächst gefiltert, das Gehirn überprüft, ob sie wichtig sind oder nicht. Die 

meisten Informationen werden ausgefiltert und gar nicht bewusst wahrgenommen. Man kennt dieses 

Phänomen von einer Party, auf der man sich mit seinem Gegenüber unterhält und von den Gesprächen der 

anderen Gäste nur ein Hintergrundgemurmel mitbekommt. Wenn aber irgendwo der eigene Name fällt, so 

wird man sofort darauf aufmerksam. Das Gehirn hat diese Information als wichtig erkannt und durch den 

Filter durchgelassen. Unter dem übermäßigen Einfluss von Dopamin in einer akuten Psychose erscheinen 

nun aber alle Informationen plötzlich als wichtig und bedeutsam, denn das Dopamin »markiert« sie 

gewissermaßen. So kann der Filter nicht mehr funktionieren, fast nichts wird mehr aussortiert und das 
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Gehirn wird mit Informationen überflutet, die es nicht verarbeiten kann. Das Gehirn kann dann 

beispielsweise oft nicht mehr unterscheiden, welche Informationen von außen kommen und welche 

Meldungen aus dem eigenen Körper stammen. Viele Betroffene versuchen sich vor dieser enormen 

Reizüberflutung zu schützen, indem sie sich zurückziehen, soziale Kontakte und Aktivitäten vermeiden und 

sich abkapseln. Dieses Verhalten ist als Reaktion auf eine akute Krise kurzfristig durchaus sinnvoll und 

vollkommen nachvollziehbar. Es besteht aber die Gefahr, dass die Betroffenen dieses Rückzugsverhalten 

beibehalten, auch wenn die akute Psychose abgeklungen ist. Teilweise werden sie auch von ihrem Umfeld 

darin bestärkt, aus Angst vor einem Rückfall. Das Problem ist jedoch, dass durch das Fehlen von Anregungen 

und Anreizen die Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit des Gehirns leidet und bestehende 

neuropsychologische Defizite sich verstärken können, was einen fatalen Teufelskreis zur Folge haben kann 

(Schmitt 2008). Wer nicht mehr daran gewöhnt ist, soziale Stimulation und neuartige Situationen 

auszuhalten, ist möglicherweise schon überfordert, wenn er einen anderen als den gewohnten Weg zur 

Arbeit nehmen oder in einem anderen als dem vertrauten Laden einkaufen muss. Die erlebte Überforderung 

führt dazu, dass man sich noch mehr zurückzieht und lieber gar nicht mehr zur Arbeit geht oder nicht mehr 

einkauft. Viele Betroffene bewältigen die Informationsüberflutung in der akuten Psychose, indem sie 

versuchen, einen Sinn in ihren Wahrnehmungen zu erkennen. Dies führt häufig zu wahnhafter Verarbeitung, 

die dann aber nicht als eigentliches Krankheitssymptom anzusehen ist, sondern als Bewältigungsstrategie. 

So ist am Beispiel von Erika erkennbar, dass ihre Überzeugung, verfolgt zu werden, eine Folge der Stimmen 

ist, die sie hört. Um sich zu erklären, warum sie diese Stimmen überall hört, kommt sie auf den Gedanken, 

es müsse ihr ein Chip eingepflanzt worden sein, sodass man immer herausfinden könne, wo sie sich aufhält. 

Drogen und Psychose Der Ausbruch einer akuten Psychose kann bei Menschen mit einer entsprechenden 

Vulnerabilität nicht nur durch Stress und belastende Lebensereignisse ausgelöst werden, sondern auch 

durch die Einnahme von Drogen. Es kann unter dem Einfluss von Drogen zu einer akuten psychotischen Krise 

kommen, die ohne die Drogen erst später, vielleicht auch gar nicht aufgetreten wäre. Drogen haben in 

diesem Sinne eine »Schrittmacherfunktion« (Bäuml 2008), d. h. sie sind nicht die Ursache einer Psychose, 

aber bei Menschen, die dafür eine erhöhte Erkrankungsbereitschaft haben, beschleunigen sie die 

Erkrankung. Der weitere Verlauf der Psychose ist dann ähnlich wie bei Menschen, die ohne Drogeneinfluss 

erkrankt sind. Wer keine Veranlagung für eine Psychose hat, wird in der Regel auch unter Drogeneinfluss 

keine Psychose entwickeln. 

Aus: Matthias Hammer, Irmgard Plößl, Irre verständlich Menschen mit psychischer Erkrankung wirksam 

unterstützen, 3. Auflage 2015, Reprint 2017 


