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 Wahrnehmung                         

-Stärke der Wahrnehmung ist gestört, weil das Sinnesorgan, z.B. Auge, erkrankt ist 

-Art der Wahrnehmung ist gestört: psychische Ursache: 

A) Halluzinationen (Sinnestäuschungen, Trugwahrnehmungen) 

es wird etwas wahrgenommen, das nicht vorhanden ist  

Halluzinationen Beschreibung Beispiele 

Akustisch 

(Hören) 

Stimmen, Töne, Geräusche Ein Patient mit Schizophrenie hört eine befehlende 
Stimme: „Spring aus dem Fenster!“ 

Optisch 

(sehen) 

Patienten sehen etwas, das nicht da 
ist 

Patienten im Alkoholdelir sehen oft kleine, sich 
bewegende Tiere (z.B. Mäuse) 

Olfaktorisch und 
Gustatorisch 

(Geruchlich und 
geschmacklich) 

Patienten riechen oder schmecken 
etwas, das andere nicht 
wahrnehmen (meist unangenehm) 

„Das Brot schmeckt nach Verwesung“ oder „in dem 
Haus roch es nach giftigem, schwefeligem Gas“ 

Taktil 

(Gefühl, Körper-
halluzinationen) 

Patient spürt (obwohl nicht so) eine 
Berührung oder fühlt sich elektrisiert 
oder bestraft 

„Ich fühlte, wie ein elektrischer Schlag von außen in 
meinen Bauch eindrang, meine Leber verbrannte 
und eine glühende Hitze in meiner Brust hervorrief“ 

Bewusstsein Orientierung Wahrnehmung 

Denken 

Antrieb 

Grundstimmung und 

Affekt 

Gedächtnis 

Auffassung, 

Aufmerksamkeit und 

Konzentration 

Intelligenz 

Ich-Erleben 
Suizid-Risiko 

Andere 

Störungen und 

Auffälligkeiten 

Psychischer 

Befund 
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Vorkommen bei: Schizophrenien, bes. Form der  Depressionen, Manien, organischen 

Psychosyndromen, unter Drogeneinfluss und seltener bei extremer Reizarmut (z.B. Isolationshaft) 

oder extremer Erschöpfung. Also: ein Symptom kann viele Ursachen haben! 

 

B) Illusionen oder illusionäre Verkennungen  

= etwas wirklich Vorhandenes wird nicht richtig erkannt, es wird „verkannt“, für etwas anderes 

gehalten. 

Beispiel: jemand geht im Dunkeln spazieren, ängstliche Stimmungslage – ein Busch wird für einen 

hockenden Menschen gehalten 

Bei: Schizophrenien, Depressionen, Manien und organischen Psychosyndromen 
Aber auch bei Gesunden, z.B. bei Angst oder bei starker Erschöpfung! 
 
 

 Denken 
Was ist das? Wahrnehmen, Erinnern, Einordnen, Entscheiden, Verbinden von Infos 

 

A) Formale Denkstörungen = gestörter Denkablauf    

Wie denkt ein „Gesunder“? 

Formale Denkstörung Beschreibung  Erkrankung als 
mögl. Ursache 

Denkhemmung 
Denken ist langsam und schleppend und arm an Ideen.  
Beispiel: „Das Denken ist unendlich mühsam, es ist,  
als würden meine Gedanken fortwährend gebremst“ 
 

V.a. Depression 

Grübeln 
Gedanken kreisen ständig um ein Thema, z.B. bestimmte 
körperliche Beschwerden;  
der Patient kann sich kaum auf etwas anderes konzentrieren 
 

Häufig  
Depression 

Ideenflucht 
(beschleunigtes 
            Denken) 

Denken ist beschleunigt, flüchtig; der Patient ist leicht ablenkbar, 
der Gedankengang wird dauern von neuen Ideen unterbrochen; 
Zusammenhang zwischen den Gedanken ist stark gelockert, aber 
noch erkennbar. 
Beispiel: Über die Sache muss Gras wachsen. Gestern war ich auf 
einer Wiese, mögen Sie auch blaue Blumen-töpfe? Kochen kann 
meine Frau ganz toll. 
 

Manie 

Zerfahrenes Denken 
(sehr beschleunigtes 
Denken) 

Denkablauf ist zerrissen, im Extremfall bis zum Wortsalat. 
Beispiel: „Gestern war ein Hund dreimal laut. Meine Mutterleute 
schreien“ 

Schizophrenie 

Gedankenabbrechen/ 
Gedankenabreißen 

Gedankenfluss reißt plötzlich – meist nur für Sekunden, ab,  
ohne dass ein Grund erkennbar wäre.  
Beispiel: der Patient berichtet über seine Arbeitsstelle – bricht 
plötzlich ab – spricht dann über ein anderes Thema weitere 

Schizophrenie 

Perserveration  
(lat. perservare = 
wiederholen) 

Denken haftet an einer Vorstellung oder an einem Gedanken, 
Sätze oder Wörter werden mehrmals wiederholt. 

Organische 
Psychosyndrome 

Umständliches Denken 
Wichtiges kann von Unwichtigem nicht unterschieden werden, 
der Betroffene kommt nicht zur Sache, weil er an 
Nebensächlichkeiten hängen bleibt 

Organische 
Psychosyndrome, 
Minderbegabung 
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B) Inhaltliche Denkstörung      

Wahn = der Erkrankte hält an einer inhaltlich falschen Überzeugung fest, 

die für ihn – zumindest im akuten Stadium – absolute Gewissheit hat; sie 

ist daher weder durch Gegenargumente oder durch Erfahrungen, die der 

wahnhaften Überzeugung widersprechen, zu beeinflussen. 

 

Wahn Beschreibung Beispiel  

Wahnstimmung 
Die Umgebung erscheint seltsam 
verändert; oft wirkt sie unwirklich, 
bedrohlich, ohne dass der Patient das 
erklären oder auf etwas Konkretes 
beziehen könnte; geht oft der 
Wahnwahrnehmung voraus 
 

„Um mich herum ist so eine merkwürdige 
Stimmung. Etwas liegt in der Luft, etwas 
lauert auf mich. Es wird etwas Bedeutsames, 
Großes geschehen.“ 

Wahnwahrnehmung 
Einer richtigen Wahrnehmung wird eine 
abnorme Bedeutung gegeben, die meist 
auf sich selbst bezogen ist. 

Patient berichtet, er habe heute Morgen 
einen Stein gefunden, der neben einer 
Zigarettenschachtel lag  – dies bedeute, dass 
der Angriff der feindlichen Truppen 
unmittelbar bevorstehe. Die Farbe Rot auf der 
Zigarettenschachte wolle ihm sagen, dass er 
seine Freunde und Familie warnen müsse. 

Wahnideen/ 
Wahngedanken 

Übersteigerte Ideen am häufigsten in Bezug auf: Krankheit, 
Eifersucht, Beeinträchtigung und Verfolgung, 
Beziehungen, Verarmung, Versündigung, 
Ungeziefer 

 

Vorkommen bei: Schizophrenie, psychotische Depression, psychotische Manie, organischen 

Psychosyndromen, isolierter Wahn (ohne psychiatrische Grunderkrankung) 

Themen: 

o Beziehungswahn = alles geschieht nur wegen ihm (Beispiel geparktes Auto) 

o Beeinträchtigungswahn: alles geschehe nicht nur seinetwegen, sondern wolle ihn auch 
schädigen, Steigerung = Verfolgungswahn (Ereignisse geschehen nur, weil gegen ihn etwas 
im Gange ist), Vorkommen Schizophrenie  

o Eifersucht, mehr Männer 

o Liebeswahn, mehr Frauen 

o Größenwahn, z.B auch bei Manie: „ich bin der König der Welt!“ 

o Schuldwahn –bei wahnhafter Depression 

o Verarmungwahn  –bei wahnhafter Depression 

 

Enger Zusammenhang zwischen Halluzination und Wahn: Halluzinationen werden dann oft 
wahnhaft erklärt, Beispiel: 

„Die Stimmen, die ich höre, kommen von den Leuten des CIA, die mich vernichten wollen, sie lassen 

auch schon übel riechendes  Gas in mein Treppenhaus“ 

 



4 
 

 

Wahn als ein Symptom einer psychiatrischen Erkrankung - Beispiele 

Erkrankung Beispiele 

Schizophrenie Verfolgungswahn (paranoide Form der 
Schizophrenie) 

Depression (psychotische Unterform) , 
Bipolare Psychose =  manisch depressiv, 
Manie 

 Versündigungswahn  
 

 Größenwahn (psychotische Manie) 

Erkrankungen des Gehirns Wahn, bestohlen zu werden (Morbus Alzheimer 
oder Mangeldurchblutung des Gehirns) 
 

Erkrankungen, die außerhalb des Gehirns entstanden sind, 
aber das Gehirn in seiner Funktion mit betreffen können 

Psychische Veränderungen mit Wahnbildung bei 
Leberversagen oder bei fortgeschrittenen 
Karzinomen 

Drogenabhängigkeit  Eifersuchtswahn (Alkoholiker) 

 Wahn, fliegen zu können (LSD-Rausch) 
 

 

Ich-Erleben 
Was ist das? 

 Der Mensch erlebt sich selber als Individuum und kann sich gegen andere 

Menschen abgrenzen: Ich bin ich! 

 

Störung des Ich-Erlebens Beschreibung Beispiel Mögliche Ursache 

Depersonalisation 
Der eigene Körper, die eigene Person 
wird als fremd, seltsam verändert 
empfunden 

„Ich habe das Gefühl, mich wie 
eine Marionette zu bewegen.“ 

Auch bei 
Gesunden: starke 
Ermüdung 
 
z.B. Depressionen, 
Schizophrenien, 
organische 
Psychosyndrome 

Derealisation 
Die Umwelt erscheint seltsam 
verändert, Menschen oder 
Gegenstände erscheinen fremd, 
unwirklich 

„es kommt mir vor, alles wäre 
alles um mich herum wie im 
Traum, es ist so unwirklich.“ 

Gedanken-entzug 
Eigene Gedanken werden durch 
Menschen oder fremde Mächte 
entzogen 

„Der Teufel nimmt mir mit 
Magnetismus meine Gedanken 
weg.  
Mir wird dabei schlecht und 
schwindelig“ 

v.a. bei 
Schizophrenien 

Gedankeneingebung 
Patient erlebt, dass ihm Gedanken 
anderer Menschen eingegeben 
werden 

„Ich muss die Gedanken meines 
Bruders denken. Diese sind böse,  
ich will sie nicht, aber ich muss sie 
denken.“ 
 

Gedanken-ausbreitung 
-lautwerden 

Andere Menschen kennen angeblich 
die eigenen Gedanken 

„Meine Arbeitskollegen wissen 
alle, was ich denke, die lesen 
meine Gedanken.“ 

Willens-beeinflussung 
Handlungen, Bewegungen, Triebe 
werden als von außen gelenkt erlebt, 
der Patient fühlt ich anderen 
Menschen oder fremden Mächten 
ausgeliefert. 

„Meine Chefin lenkt mich wie 
eine Marionette, sie zwingt mir 
Handlungen auf, die ich selbst 
nicht will.“ 

 


