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1 Abbildung 1: https://www.lepont.com/images/ce_que_nous_faisons/problematiques/schizophrenie.jpg 
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Definition Schizophrenie 
2Schizophrenie was versteht man darunter? Unter Schizophrenie versteht man eine 

psychische Erkrankung. Personen die unter Schizophrenie leiden haben 

charakteristische Störungen. Folgende Bereiche sind betroffen: Wahrnehmung, 

Denken, Gefühls- und Gemütsleben, Willensbildung und Psychomotorik sind 

betroffen. Die Menschen, die unter Schizophrenie leiden, hören meistens Stimmen 

die nicht vorhanden sind. Sie fühlen sich verfolgt, beobachtet, spioniert und 

kontrolliert. Was dazu gehört, ist dass man sich von der Gesellschaft zurückzieht. 

Man hat fast keine sozialen Kontakte mehr, zieht sich zurück ins Zimmer, ist immer 

alleine, man hat keine Freunde, nur die Familie die da ist. Die Motivation verliert man 

auch, da man keine Lust hat etwas zu unternehmen mit anderen Personen. 3 

Zusammengefasst ist Schizophrenie im Allgemeinen durch grundlegende und 

charakteristische Störungen vom Denken und der Wahrnehmung betroffen. Diese 

Krankheit ist in der ganzen Welt vertreten. Es sind gleichviele Frauen wie Männer 

betroffen. Die Männer sind eher ab dem 15. und 25 Lebensjahr betroffen und die 

Frauen am 20. und 35. Lebensjahr. 20% der Frauen die Betroffen sind, erkranken 

nach dem 40. Lebensjahr. Die betroffenen können natürlich wieder gesund werden 

aber auch rückfällig werden. 

 4 Die Behandlung: Wen die diagnostiziert wird, dass man unter Schizophrenie leidet 

werden verschieden Behandlungen durchgeführt. Es wird ein gesamttherapeutisches 

Konzept erstellt. Als erstes steht die Medikamentöse Behandlung der zweite Schritt 

ist die Psychotherapie. Bei der zweiten Behandlung lernt man wieder mit Menschen 

in Kontakt zu treten, sozusagen wie eine Selbsthilfegruppe. Die Therapien stärken 

die Ressourcen und es stabilisiert die Persönlichkeit. Es führt dazu, dass der 

erkrankte wieder normal seinen Alltag bewältigen kann. 

 

 

 

  

 
2 Quelle:  Gesundheitsinfomationen.de (2018) Wie zeigt sich eine Schizophrenie? Abgerufen 05.10.2020 
https://www.gesundheitsinformation.de/wie-zeigt-sich-eine-schizophrenie.3300.de.html?part=symptome-2i  
3 Quelle:  Neurologen und Psychiater im Netz Was ist Schizophrenie? Abgerufen 05.10.2020 
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-
psychotherapie/erkrankungen/schizophrenie/was-ist-schizophrenie/ 
 
4 Quelle:  Die Techniker (2020). Was ist Shizophrenie?. Abgerufen 05.10.2020: 
https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/psychische-
erkrankungen/was-ist-schizophrenie-2017900  

https://www.gesundheitsinformation.de/wie-zeigt-sich-eine-schizophrenie.3300.de.html?part=symptome-2i
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/erkrankungen/schizophrenie/was-ist-schizophrenie/
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/erkrankungen/schizophrenie/was-ist-schizophrenie/
https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/psychische-erkrankungen/was-ist-schizophrenie-2017900
https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/psychische-erkrankungen/was-ist-schizophrenie-2017900
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John Nash 
US-Mathematiker und Nobelpreisträger 

John Forbes Nash wurde am 13. Juni 1928 in einem 

kleinen Dorf in Virginia, USA, geboren. Als Kind schon 

zeigte John einen introvertierten Charakter und hatte 

keine guten sozialen Fähigkeiten. Er verbrachte seine 

Kindheit als Einzelgänger und interessierte sich mehr 

für die Bücher als für Freunde. 

Trotz des Interesses an den Büchern war er nicht gut 

in der Schule, wie auch bei vielen anderen Genies, 

spiegelten die Schulnoten nicht die wahre Intelligenz 

eines Menschen dar.  

                Bild von John Nash (Gedankenwelt.de, 2018) 

Die wahre Geschichte von John Nash, einem gequälten Genie   

       

1948 erhielt John (Abb. 2)5 ein Stipendium an der Princeton University. Er hoffte, für 

seine Doktorarbeit eine einzigartige Entdeckung zu machen, da er nach 

Anerkennung strebte. Ihm gelang es, eine Spieltheorie zu entwickeln, für die er 

Jahrzehnte später für einen Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Während er für seine 

einzigartigen Idee suchte, stand er unter hohem Druck und Stress. Im Film „A 

Beatiful Mind – Genie und Wahnsinn“ ist das der Zeitpunkt, bei dem die paranoide 

Schizophrenie anfing und sein Gehirn entwickelte die erste imaginäre Person, ein 

Zimmergenosse namens Charles Herman. Charles hat mit ihm gesprochen und viel 

Zeit mit ihm verbracht. John wusste sehr lange nicht, dass diese Person nie existiert 

hat. 

John Nash führte ahnungslos sein Leben weiter und Unterrichtete einzelne Seminare 

im Wheeler Labor. Wobei er Alicia kennenlernte. Sie war einer seiner Schülerinnen 

und Später seine Ehefrau. 

Er entwickelte weitere imaginäre Personen unteranderem Agenten, die für die 

Regierung arbeiteten. Die ihm den Auftrag erteilten, für das Verteidigungsministerium 

verschlüsselte Nachrichten in Zeitungen zu suchen. Um eine Bombe der russischen 

Armee aufzuspüren. John fühlte sich verfolgt von russischen Soldaten, die er sich 

jedoch einbildete. Kurz darauf wurde er mit paranoider Schizophrenie diagnostiziert. 

John wurde von Doktor Rosen an der psychiatrischen Klinik McArthur. John durfte 

nach zehn Wochen Behandlung wieder nach Hause, konnte jedoch nicht arbeiten 

und ihm wurden Medikamente verabreicht. Die ihm die Anfälle der Schizophrenie 

unterdrückten. Er entschied sich, wegen der Arbeitsunfähigkeit die Medikamente 

abzusetzen, weshalb daraufhin wieder Imaginäre Personen sah. 

John wusste nun, dass diese nicht existieren und Ignorierte sie. Er hielt sich im 

Princeton auf, um wieder ein Teil der Gemeinschaft zu sein, wo auch bekannte Orte 

 
5 Abb. 2  Abgerufen 07.10.2020 Autor unbekannt/gedankenwelt.de/gedankenwelt.de 
(2018)https://gedankenwelt.de/die-wahre-geschichte-von-john-nash-einem-gequaelten-genie/ 

https://gedankenwelt.de/die-wahre-geschichte-von-john-nash-einem-gequaelten-genie/
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und bekannte Leute waren. John bekämpfte seine psychische Krankheit in nur 

kleinen Schritten und hatte auch Rückfälle. Allerdings gelang es ihm, eines Tages 

wieder zu arbeiten und zu Unterrichten. 

A Beatiful Mind – Genie und Wahnisnn 
 

In einem Interview sagte John, dass er das Buch über sich nicht richtig gelesen habe 

und das einige Details nicht stimmen. Auch der Film sehe er nicht gerne an. Doch er 

sah, dass er gut gemacht wurde und einen guten Einblick in seine Krankheit zeigt. 

Auf die Frage, woran er erkannte, dass er an Schizophrenie erkrankt war, antwortete 

er:  

«Das ist von innen nicht so leicht. Sie können sich das vorstellen wie in der Politik: 

Denken wir mal, es wäre verrückt, Kommunist zu sein. Das würde noch nicht 

bedeuten, dass sich der Kommunist auch selbst für verrückt hält. Aber die Zeiten 

ändern sich. Heute gibt es nicht mehr so viele Kommunisten in Russland und 

anderen Ländern. So hatte auch ich schlechtere und bessere Zeiten. In den 

Besseren habe ich es gemerkt.» 

John Nash im Interview: “Die Menschen sind nicht immer rational” 
 

John Nash, 86, und seine Frau Alicia, 82, starben 2015 tragisch in einem Autounfall, 

als Ihr Taxi auf einer Schnellstrasse in New Jersey verunglückte. John war ein 

grossartiger Mathematiker und eine Art Genie gewesen. 

 

  



 
Leura Deari 
Behare Lutishi 
Jonathan Steffen 16. November 2020 Seite 6 von 32 
 

Vaslav Nijinsky 
Vaslav Nijinsky Abb2 6 war ein Polnischer und Russischer 

Balletttänzer, geboren am 12. März 1889 in Kiew. Am 8. April 

1950 in London verstorben. 7Nijinsky war der Sohn von den 

Berühmten Eltern Laurentiyevich Nijinsky und Eleonora 

Bereda. Die zwei waren gefeierte Tänzer. Der Vater war 

berühmt, da er enormen Sprünge konnte. 8Was ihn 

ausmachte beim Ballett war ein Sprung in der Luft der 

anhaltet für das war er sehr berühmt. Vaslav hatte eine 

Ehepartnerin namens Romala Nijinsky, Sie hatten zusammen 

drei Kinder. Ausserdem hatte Vaslav Nijinsky 13 Bücher 

geschrieben. Er lebte nach seinem Rückzug in der Schweiz. 

Im 1919 während einer Aufführung erlitt er einen schweren 

Nervenzusammenbruch. In dieser Zeit lebte er in St. Moritz.  

Nach dem Nervenzusammenbruch wurde festgestellt, dass er unter eine schwere 

Schizophrenie leidet. Er beendete seine Karriere und er verbrachte sein restliches 

leben in psychiatrischen Kliniken oder in Pflegeheimen. Nijinsky Krankheit soll schon 

in der Kindheit erstanden sei, er hatte Minderwertigkeitskomplexe. Er bekam 1938 

ein Jahr lang eine Insulin Therapie. Nijinsky befreite sich erst nach der Begegnung 

mit den russischen Soldaten aus seiner psychischen Krankheit. Er befreite sich im 

Jahre 1945 aus dieser Blockade/ Krankheit. Das erste Mal seit 1919 konnte er 

Sprechen und das frei. Das Paar zog nach London nachdem es Vaslav Nijinsky 

besser ging, dass war im Jahre 1945. Dort konnten Sie ein ganz normales Leben 

weiterführen, als hätte er noch nie die Krankheit gehabt. In London kam er das erste 

mal wieder in Kontakt mit der Aussenwelt nach der Krankheit. Der Balletttänzer starb 

1950 in London. Er wurde in London beerdigt nach drei Jahre wurde er in Paris 

umgebettet. Nach seinem Tot 1970 hat ein Britischer Regisseur mit der Produktion 

von einem Film von Nijinsky angefangen. Nach 10 Jahren im Jahre 1980 entstand 

eine filmische Biographie. 9Die Biographie von Ihm kam auf Englisch in New York 

heraus. Die Biographie wurde in 16 Sprachen übersetzt. Das wurde im Jahre 1934 

veröffentlicht. Die Deutsche Biographie kam erst vier Jahrzehnte später heraus. Die 

Erstveröffentlichung erschien: Nijinsky der Gott des Tanzes. 10 Vaslav besuchte die 

Kaiserliche Ballettschule. Er Studierte Pantomime, er hatte eine einjährige Probezeit 

und das hat er natürlich bestanden. Sie fanden Vaslav hatte sehr aussergewöhnliche 

Tanzfähigkeiten.  Er wurde danach als Internatsschüler an der Schule. Er hatte 

danach verschieden Nebenrollen und Gewann das Didelot-Stipendium. 1902 hatte er 

 
6 Abb 2: Vaslav Nijinski Abgerufen 18.10.2020 https://3.bp.blogspot.com/-Foow0CGl3Q4/T2QE-
eODepI/AAAAAAAAPd8/13up8h9mQfE/s1600/Nijinsky.jpg  
7 Quellenangabe: britannica.com Vaslav Nijinsky Russian dancer Autor Romola Nijinsky Datum unbekannt 
abgerufen 18.10.2020 https://www.britannica.com/biography/Vaslav-Nijinsky  
8 Quellenangabe: seniorweb.ch Wenig Glanz, viel Wahnsinn 2019 Autor Bernadette Reichlin Abgerufen 
19.10.2020 https://seniorweb.ch/2019/03/10/wenig-glanz-viel-wahnsinn/  
9 Quellenangaben: spiegel.de Hochzeit mit Gott 1975 Autor unbekannt Abgerufen 19.10.2020 
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41558827.html  
10 Quellenangabe: dancecenter.de Ballettsäle DanceCenter No1 2018 Autor unbekannt Abgerufen 22.10.2020 
https://www.dancecenter.de/kursplan/ballettsaele/  

https://3.bp.blogspot.com/-Foow0CGl3Q4/T2QE-eODepI/AAAAAAAAPd8/13up8h9mQfE/s1600/Nijinsky.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Foow0CGl3Q4/T2QE-eODepI/AAAAAAAAPd8/13up8h9mQfE/s1600/Nijinsky.jpg
https://www.britannica.com/biography/Vaslav-Nijinsky
https://seniorweb.ch/2019/03/10/wenig-glanz-viel-wahnsinn/
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41558827.html
https://www.dancecenter.de/kursplan/ballettsaele/
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nicht eine gute Leistung in der Schule, diese Nachlässigkeit wurde in den nächsten 

Schuljahren noch verstärkt. In der Schule wurde er gemobbt. Er wurde wegen seiner 

polnischen Herkunft gemobbt. Sein aussehen war leicht Japanisch. Sie mobbten Ihn 

da es in dieser Zeit Krieg zwischen Japan und Russland gab. Die Klassenkameraden 

waren sehr neidisch auf Ihn da er sehr gut Tanzen konnte. 1901 haben Sie Ihn fallen 

lassen, er hatte danach eine Gehirnerschütterung. Vaslav lag danach vier Tage lang 

im Komma. Nach einem Jahr, 1902 gab Ihm ein Lehrer die beste Note, die er jemals 

einem Schüler gegeben hatte. Nach zwei Jahren wurde Vaslav mit nur 14 Jahren 

vom grossen Choreografen Marius Pepita ausgewählt. Er bekam eine Hauptrolle bei 

einem Balletttanz. So wurde Vaslav Nijinsky entdeckt von dem verschiedenen 

Tänzer. Nach dieser Kindheit behaupten viele, dass er wegen seiner Kindheit die 

Krankheit bekommen hat. Weil das mit der Psyche zu tun hat. Er wurde viel 

gehänselt und hat trotzdem die Schule durchgezogen und konnte gut abschliessen. 

Zum Glück wurde er am Schluss doch noch Gesund und er konnte noch die Zeit mit 

seiner Familie geniessen. Ich finde die Geschichte von Vaslav Nijinsky ist sehr 

spanenden, weil er viel durchmachen musste aber er hat sich trotzdem sehr stark 

gemacht und auch bewiesen. Da er gegen alle Schlussendlich gewonnen hat. 

 

 

 

  



 
Leura Deari 
Behare Lutishi 
Jonathan Steffen 16. November 2020 Seite 8 von 32 
 

Wer war Edvard Munch? 
 

Steckbrief 
 
11Edvard Munch war einer der berühmtesten Maler in der Kunstgeschichte der 

Moderne.12 Er wurde am 12. Dezember 1863 als zweites Kind in Loten in Norwegen 

geboren. Er wurde in einer streng religiösen Familie hineingeboren, so dass sie sich 

beeilten ihn notzutaufen, weil man glaubte, Edvard würde sterben. Die Familie 

Munch war mit Wahnsinn, Krankheit und Tod wie von einem schwarzen Engel stets 

bewacht. In den darauf fünf kommenden Jahren bekam Edvard’s Mutter noch drei 

weitere Kinder, bis sie dann an Tuberkulose 

starb. Nach knapp zehn Jahren, nach dem 

seine Mutter stirbt, stirbt auch seine Schwester 

Sophie Munch an Tuberkulose. Nur seine 

Tante, die Schwester seiner Mutter, übernahm 

die Erziehung und gab den Kindern wieder 

Hoffnung. Sie förderte ihre Kreativität und mit 

siebzehn schreibt Edvard in sein Tagebuch, das er Maler werden möchte. Er begann 

eine Ausbildung an der Kunstakademie, die durch Stipendien ermöglicht wurden das 

Edvard in die Metropole Europas reisen kann. Sein Tagebuch benutzte er, um seine 

«seelischen Erlebnisse» festzuhalten, die er dann später in Bilder umwandelte. 

Thematisch setzte Edvard mit den grossen Fragen des Lebens auseinander; die 

Liebe und der Tod. Edvard feiert skandalöse Erfolge seiner Ausstellungen in Berlin, 

doch der Alkoholkonsum und das viele Reisen zehrten an seinen Nerven. Als sich 

Edvard dann privat mit seiner Geliebten in einem Streit eine Schussverletzung an der 

Hand zieht, fängt es wenig später mit den Halluzinationen und dem Gefühl, verfolgt 

zu werden.13 

 

 
11 Abb 3 Edvard Munch Abgerufen 13.10.2020 
https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/c_limit,h_1200,q_75,w_1200/v1/clients/norway
/46f37185_b123_4793_943c_faca4b4f11ae_22963e88-1b22-4b82-909f-bfa9265d20a3.jpg  
12 Quellenangabe: kunst-zeiten.de Edvard Munch – Sein Leben 2018 Autor unbekannt Abgerufen 13.10.2020 
https://www.kunst-zeiten.de/Edward_Munch-Leben  
13 Quellenangabe: cicero.de Existenzangst auf Leinwand gebannt Datum und Autor unbekannt Abgerufen am 
13.10.2020 https://www.cicero.de/kultur/existenzangst-auf-leinwand-gebannt/49124  

https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/c_limit,h_1200,q_75,w_1200/v1/clients/norway/46f37185_b123_4793_943c_faca4b4f11ae_22963e88-1b22-4b82-909f-bfa9265d20a3.jpg
https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/c_limit,h_1200,q_75,w_1200/v1/clients/norway/46f37185_b123_4793_943c_faca4b4f11ae_22963e88-1b22-4b82-909f-bfa9265d20a3.jpg
https://www.kunst-zeiten.de/Edward_Munch-Leben
https://www.cicero.de/kultur/existenzangst-auf-leinwand-gebannt/49124
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Was ist Tuberkulose 
 
14Ist eine Infektionskrankheit, die meistens die Lunge betrifft. Die Tuberkulose hat 

viele verschieden Namen wie zum Beispiel TB, TBC; Morbus Koch und früher auch 

als häufigster Name galt Schwindsucht all diese Begriffe ist die Infektionskrankheit. 

Ungefähr 80 Prozent der Infektionen betreffen die Lunge. Es kann aber auch die 

Hirnhäute, die Harnwege, das Rippenfell, die Knochen 

und haut sowie den Verdauungstrakt oder auch die 

Geschlechtsorgane infizieren. Symptome einer 

Infektion der Tuberkulose sind drei Stadien bei einer 

Lungentuberkulose. Im ersten Stadium treten in den 

ersten acht Wochen nach einer Infektion noch keine 

Symptome auf. Im zweiten Stadium leiden manche an 

leichtem Fieber und Husten. Im dritten Stadium verteilen sich Erreger von der Lunge 

in das Blut der anderen Organe, die Tuberkel-Bakterien können manchmal bis zu 

acht Jahre überleben. Behandeln kann man es mit Antibiotika bei einer TBC, falls 

eine medikamentöse Behandlung nicht reicht, kann man mit einer Operation die 

Lungengewebe entfernen. 15 

 
14 Abb 4 Tuberkulose https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/_processed_/0/9/csm_1009tuberkulose-
www_a5100f9073.jpg  
15 Quellenangabe: lungeninformationsdienst.de Tuberkulose Datum und Autor unbekannt Abgerufen 
14.10.2020 https://www.lungeninformationsdienst.de/krankheiten/tuberkulose/index.html  

https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/_processed_/0/9/csm_1009tuberkulose-www_a5100f9073.jpg
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/_processed_/0/9/csm_1009tuberkulose-www_a5100f9073.jpg
https://www.lungeninformationsdienst.de/krankheiten/tuberkulose/index.html
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Frauen, die Edvard formten, – seine Mutter 
 

Im Alter von fünf Jahren verstarb seine Mutter Laura Munch 

an Tuberkulose.17 Doch der Abschied seiner Mutter bleibt bei 

Edvard traumatisch in Erinnerung. Sein Vater Christian 

Munch der als Militärarzt tätig war.18 Zog seine Kinder in 

einem strengen Ritual auf wo er ihnen immer wieder denn 

Abschiedsbrief der Mutter vorliest, in dem drohende 

Ermahnungen stehen das sie ein christliches Leben führen 

sollen so dass sie eines Tages im Himmel wieder sehen. 19 

 

 

 
20Seine Tante, die ihm die Kunst näher brachte  
 

Nach dem Tod Ihrer Schwester Laura Munch zog die Tante von Edvard 

ein, die Karen ein. Sie kümmerte sich um Sie zudem war sie selbst eine 

Künstlerin und konnte Edvard schon als Kind von der Welt der Kunst 

begeistern. 

 

 

 

 

 

 
16 Abb 5 Laura Munch (Mutter) Abgerufen 14.10.2020 
https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/c_fill,q_65,w_1024/v1/clients/norway/3341f529
_9977_425b_8882_c4393f4d9f82_f6aa8c79-c89d-4f22-998f-2d8cb88d8c4e.jpg  
17 Quellenangabe: visitnorway.de Edvard Munch und die Frauen 2010 Autor unbekannt Abgerufen 14.10.2020 
https://www.visitnorway.de/aktivitaten/kunst-und-kultur/edvard-munch/munch-und-frauen/  
18 Quellenangabe: dhm.de Edvard Munch 1863-1944 2014 Autor Janca Imwolde Abgerufen 14.10.2020 
https://www.dhm.de/lemo/biografie/edvard-munch  
19 Quellenangabe: cicero.de Existenzangst auf Leinwand gebannt Autor und Datum unbekannt Abgerufen 
15.10.2020 https://www.cicero.de/kultur/existenzangst-auf-leinwand-gebannt/49124  
20 Abb 6 Tante Karen Abgerufen 17.10.2020 https://www.visitnorway.de/aktivitaten/kunst-und-kultur/edvard-
munch/munch-und-frauen/  

https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/c_fill,q_65,w_1024/v1/clients/norway/3341f529_9977_425b_8882_c4393f4d9f82_f6aa8c79-c89d-4f22-998f-2d8cb88d8c4e.jpg
https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/c_fill,q_65,w_1024/v1/clients/norway/3341f529_9977_425b_8882_c4393f4d9f82_f6aa8c79-c89d-4f22-998f-2d8cb88d8c4e.jpg
https://www.visitnorway.de/aktivitaten/kunst-und-kultur/edvard-munch/munch-und-frauen/
https://www.dhm.de/lemo/biografie/edvard-munch
https://www.cicero.de/kultur/existenzangst-auf-leinwand-gebannt/49124
https://www.visitnorway.de/aktivitaten/kunst-und-kultur/edvard-munch/munch-und-frauen/
https://www.visitnorway.de/aktivitaten/kunst-und-kultur/edvard-munch/munch-und-frauen/
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Die turbulente Liebesbeziehung 
21 

Mit Mathilde «Tulla» Larsen hatten die beide eine turbulente 

Liebesbeziehung. Dann im Spätsommer fand für das 

Liebespaar das letzte Treffen in Edvards Haus und Atelier 

in der dem kleinen Küstenstadt Asgard Strand statt. 

Angeblich war es ein unbeabsichtigter Pistolenschuss in 

Edvard’s linken Mittelfinger. Doch keine von denn beiden 

konnte sich das erklären. So wurde auch die Schuldfrage 

nie gelöst. Nun war es sicher, dass Edvard für den Rest 

seines Lebens ohne sein äusserstes Fingergelenk malen 

musste. Auf dieses Foto ist Edvard mit Mathilde zusehen im 

Jahre 1988, sie sehen wie ein Ehepaar aus, aber Edvard 

heiratete nie.22 

 

 

 

«Der Schrei» 

 
23Nach denn ganzen sinnlichen Erlebnissen, die Edvard erlebt hatte, empfand er sein 

gemaltes Exemplar «Der Schrei» ebenfalls als intensives Erlebnis beruht. Sein 

Gemälde malte Edvard, nach dem er ein Erlebnis mit zwei Freunden erlebte. Wie er 

mit seinen zwei Freunden die Strasse hinunter lief während auch die Sonne unter 

ging und der Himmel sich aufs mal blutrot verfärbte. Er blieb stehen und lehnte sich 

todmüde an ein Geländer. Über der blauschwarzen Fjord und der Stadt lag Blut und 

Feuerzeug. Da seine Freunde schon weiter gegangen sind, stand Edvard zitternd vor 

Angst und fühlte ein unendlichen Schrei 

der durch die Natur ging. Es ist das 

Gefühl der menschlichen Existenzangst, 

die Edvard beschäftigen und es in 

verschiedenen Versionen von «Der 

Schrei» anfertigt. Es zeigt auch das 

vergängliche Schicksal des menschlichen 

Daseins in Verbindung von Geburt bis 

zum Tod. So wird der Schrei auch für den 

Betrachter hörbar.24 

 

 
21 Abb 7 Edvard und Tulla Abgerufen 18.10.2020 
https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/c_fill,g_xy_center,q_65,w_1600,x_809,y_1304/v
1/clients/norway/85e4a0cb_9a64_488b_92e4_6f573c483a30_8f5252d7-3e6c-4511-9406-83b13cda2b99.jpg  
22 Quellenangabe: visitnorway.de Romantik und Dramatik Datum und Autor unbekannt Abgerufen 18.10.2020 
https://www.visitnorway.de/aktivitaten/kunst-und-kultur/edvard-munch/munch-und-frauen/  
23 Abb 8 «Der Schrei» Abgerufen 20.10.2020 https://www.forschung-und-
wissen.de/bilder/archaeologie/Magazin-Gross/2016-09/flecken-auf-der-schrei.jpg  
24 Quellenangabe: cicero.de Existenzangst auf Leinwand gebannt Datum und Autor unbekannt Abgerufen 
20.10.2020 https://www.cicero.de/kultur/existenzangst-auf-leinwand-gebannt/49124  

https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/c_fill,g_xy_center,q_65,w_1600,x_809,y_1304/v1/clients/norway/85e4a0cb_9a64_488b_92e4_6f573c483a30_8f5252d7-3e6c-4511-9406-83b13cda2b99.jpg
https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/c_fill,g_xy_center,q_65,w_1600,x_809,y_1304/v1/clients/norway/85e4a0cb_9a64_488b_92e4_6f573c483a30_8f5252d7-3e6c-4511-9406-83b13cda2b99.jpg
https://www.visitnorway.de/aktivitaten/kunst-und-kultur/edvard-munch/munch-und-frauen/
https://www.forschung-und-wissen.de/bilder/archaeologie/Magazin-Gross/2016-09/flecken-auf-der-schrei.jpg
https://www.forschung-und-wissen.de/bilder/archaeologie/Magazin-Gross/2016-09/flecken-auf-der-schrei.jpg
https://www.cicero.de/kultur/existenzangst-auf-leinwand-gebannt/49124
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Er half dem Expressionismus 

 
So half Edvard, mit seiner Gefühlswelt die Geschichte der Kunst zu verändern. Wo er 

die Umwelt seiner Seele spiegelt. Die Landschaft war für ihn Motiv um seine eigenen 

Seelenlandschaft ausdrücken. Somit half er dem Expressionismus Ausdruckskunst 

auf die Beine. Doch die Intensität der expressiven Schrei-Motiv sollte keinem seiner 

Bilder jemals wieder erreichen. Danach verbrachte er einige Monate in einer 

Nervenklinik, um von seinem Alkohol loszukommen. Danach liess er sich in 

Norwegen nieder. Im Januar 1944 starb er dann an einer Lungenentzündung.25 
 

  

 
25 Quellenangabe: cicero.de Existenzangst auf Leinwand gebannt Datum und Autor unbekannt Abgerufen 
20.10.2020 https://www.cicero.de/kultur/existenzangst-auf-leinwand-gebannt/49124  

https://www.cicero.de/kultur/existenzangst-auf-leinwand-gebannt/49124
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Interview Pflegerin 
 

Freitag 11. September 2020 

 

1. Frage: Was genau ist denn Schizophrenie? 

26Antwort: Schizophrenie Ist eine Psychische Erkrankung, also Schizophrenie ist 

schon fast ein Überbegriff, von diversen Psychischen Erkrankungen, die unter 

Schizophrene Formenkreislauf laufen. Man kennt 

Verschiedene, die häufigste wäre Paranoide 

Schizophrenie, dann gibt es noch die Hebephrenie, 

Katadonische Schizophrenie kommt ebenfalls noch häufig 

vor. Dazu gibt es noch sehr viel andere die jedoch selten 

vorkommen.  

Es ist eine Bezeichnung für eine Psychische Krankheit, bei 

der der Mensch enorme Schwierigkeit haben beim 

Denken. Sie haben immer wieder „Ich Störungen „und 

häufig begleitet von Warnsymptome. 

Um es Genauer zu formulieren, Denkstörungen oder „Ich Störungen“, ich meine: Wir 

können ganz klar denken was wir machen und haben einen eigenen Willen dahinter 

und können somit unseren Plan machen. Bei ihnen (Erkrankten) ist es Teilweise, 

zum Beispiel „Ich Störungen“ sind Gedanken-ausbreitung, Gedankeneingebung und 

das fühlt sich für sie an als würde jemand pausenlos ihnen sagen, du solltest das 

oder das Machen. Oder sie haben das Gefühl alle sehen Ihre Gedanken, also wenn 

sie etwas denken und sie sehen deinen Blick zum Beispiel, dann meinen sie, okay 

sie/er weiss jetzt was ich denke. 
27Und dass sie dann noch Halluzinationen 

haben, kommt vor ist aber nicht bei allen 

so, sie können Halluzinationen haben, sie 

können aber auch einen gewissen „Warn“ 

haben (eine überwertige Idee), indem 

Sinne, wir kennen alle Eifersucht, aber 

wenn man Eifersucht-Warn hat ist man 

viel stärker davon überzeugt, für sie ist es 

dann so klar wie ein Logischer Gedanke. 

Eine „Normale“ eifersüchtige Person ist 

noch überzeugbar, was bei ihnen dann nicht möglich ist. 

Das sind so die drei Hauptsymptome die ein Schizophrene hat.  

 
26 Quellenangabe: Abb 9 Abgerufen 01.11.2020 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Halucinacii.jpg  
27 Quellenangabe: Abb 10 Abgerufen 01.11.2020 https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ltGu4BICbzkJ.SS9JuUX_w--
~B/aD0xNTU0O3c9Mjg3NjtzbT0xO2FwcGlkPXl0YWNoeW9u/http:/media.zenfs.com/en-
US/video/video.pd2upload.com/video.de.devideogeneric.yahoo.com@1e0bde4e-4b20-3e42-a354-
5efa94bfd469_FULL.png  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Halucinacii.jpg
https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ltGu4BICbzkJ.SS9JuUX_w--~B/aD0xNTU0O3c9Mjg3NjtzbT0xO2FwcGlkPXl0YWNoeW9u/http:/media.zenfs.com/en-US/video/video.pd2upload.com/video.de.devideogeneric.yahoo.com@1e0bde4e-4b20-3e42-a354-5efa94bfd469_FULL.png
https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ltGu4BICbzkJ.SS9JuUX_w--~B/aD0xNTU0O3c9Mjg3NjtzbT0xO2FwcGlkPXl0YWNoeW9u/http:/media.zenfs.com/en-US/video/video.pd2upload.com/video.de.devideogeneric.yahoo.com@1e0bde4e-4b20-3e42-a354-5efa94bfd469_FULL.png
https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ltGu4BICbzkJ.SS9JuUX_w--~B/aD0xNTU0O3c9Mjg3NjtzbT0xO2FwcGlkPXl0YWNoeW9u/http:/media.zenfs.com/en-US/video/video.pd2upload.com/video.de.devideogeneric.yahoo.com@1e0bde4e-4b20-3e42-a354-5efa94bfd469_FULL.png
https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ltGu4BICbzkJ.SS9JuUX_w--~B/aD0xNTU0O3c9Mjg3NjtzbT0xO2FwcGlkPXl0YWNoeW9u/http:/media.zenfs.com/en-US/video/video.pd2upload.com/video.de.devideogeneric.yahoo.com@1e0bde4e-4b20-3e42-a354-5efa94bfd469_FULL.png
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Es ist eine sehr häufige Psychische Krankheit, also nein häufig, man sagt ein Prozent 

der Bevölkerung hat sie, aber unter der Psychiatrie kommt sie häufiger vor. 

2. Frage: kommt Schizophrenie denn häufiger vor als vor ein paar Jahren? 

Antwort: Häufiger, nein, man hat es früher nicht so genau differenziert, es gibt ein 

Buch, darin sind alle klassifizierten Arten von Psychischen Krankheiten vorhanden, 

was permanent überarbeitet wird und somit genauer aufzählt, was denn wirklich dazu 

gehört, früher war das viel „Schwammiger“. Bis 1996 gehörte Homosexualität auch 

dazu, So als Vergleich. 

Genau kann man aber nicht sagen Wie viele Schizophrene es gibt, da es nicht wie 

ein Tumor ersichtlich ist, oder dass Erkrankte sich fern halten von jeglichem Arzt. 

3. Frage: Was ist Der Auslöser dieser Krankheit.  

28Antwort: Es gibt mehrere Ursachen, man wisst 

bis heute noch nicht was der auslösende Faktor 

ist, man weiss das dabei vieles zusammenspielt. 

Genetische Faktoren: wenn beider deiner Eltern 

Schizophrene sind, ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass du es auch bekommst, sehr hoch. Aber es 

kann auch sein, dass du es nicht hast, bei 

eigentlich fast allen psychischen Krankheiten gibt 

es ein Instanz Modell, was vorstellbar ist wie ein 

Fass an Erlebnissen. Nach einem normalen Leben ist es dann halb voll. Bei einer 

genetischen Vorbelastung ist der Boden des Fasses bereits höher angesetzt. Sobald 

das Fass überläuft hat man dann die Psychische Krankheit. Falls sie dann noch 

Stress, Reize oder ein Trauma erleben, überläuft das Fass viel schneller. Daher 

Spielen viel Verschiedene Faktoren mit, dass eine Psychische Krankheit ausbricht. 

Man kann den Entscheiden Faktor nicht bestimmen, da man es wie nicht 

zurückverfolgen kann.  

Was auch noch Dazu erregen kann ist Alkohol und Drogen. 

4. Frage: Welche Altersgruppe ist am meisten Betroffen? 

Antwort: Wenn dan Erwachsenen Alter, wenn man es einmal hat, dann hat man es 

für immer. Allerdings kann man nur sagen in welchem Alter werden die meisten 

diagnoszitirt, von daher eher im Erwachsenenalter. 

5. Frage: Welche Auswirkungen hat die Krankheit auf die Angehörigen? 

Antwort: Es sind relativ starke auswirkungen, es kommt noch draufan, ob die 

Angehörigen ebenfalls davon betroffen sind, dann ist es dann noch ganz anders. 

Aber sagen wir das Kind wird diagonzitirt, dann ist es sehr schwierig für sie weil, man 

muss sich als Angehörige neu orientieren und es gibt immer wieder ausbrüche die 

man dann mit Medikamenten Stabilisieren muss. 

 
28 Quellenangabe: Abb 11 Abgerufen 01.11.2020 https://www.heilpraktiker-in-muelheim.de/jahrmarkt/wp-
content/uploads/fass1.jpg  

https://www.heilpraktiker-in-muelheim.de/jahrmarkt/wp-content/uploads/fass1.jpg
https://www.heilpraktiker-in-muelheim.de/jahrmarkt/wp-content/uploads/fass1.jpg
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Wenn der Schizophrene nicht in der lage ist arbeiten zu gehen, dann sind sie auf die 

Angehörigen sehr stark angewiesen.  

6. Frage: Sind Sie dann in der Psychaterie oder werden sie einfach betreut. 

Antwort: Stationäre Aufenthalte, wie man es vom Spietal kennt. Sie kommen zu uns, 

wir machen Medikamente-Einstellungen und arbeiten auf was passiert ist und wenn 

wir wissen es geht zuhause nicht mehr dann pazieren wir sie. Meistens Betreutes 

Wohnen, im Gewissen Alter im Altersheim natürlich aber es ist eher so, dass sie in 

einer Wohngemeindschaft sind, wo es Personal gibt die sich Auskennen, schauden 

auf die Medikamente, was wirklich sehr wichtig ist, Sodass sie ein Sicheres Umfeld 

haben. 

Weil es für die Angehörigen so schwirig ist, haben wir auch eine Angehörigengruppe, 

wobei sie darüber reden können, wie sie mit ihnen umgehen sollen. 

7. Frage: Dürfen die Angehörigen Sie dann auch besuchen?  

Antwort: Sie düfen sie schon besuchen, auch bei uns ist es so, dass die Angehörigen 

sie besuchen dürfen, sobald sie erwachsen sind, brauchen wir einfach die Erlaubniss 

dess Patienten. Was teilweise noch schwirig sein kann, da sie möglicherweise 

gerade in einer akuten Phase sind bei der es ihnen wirklich sehr schlecht geht. Da 

bei sind sie vielleicht immer noch überzeugt davon, dass die Eltern Böse sind, und 

sagen daher: „Nein“. 

8. Frage: Wie Sieht so ein Alltag aus wenn sie bei den Eltern sind?  

Antwort: Eine Tagesstruktur ist sehr wichtig, wie bei kindern. Sie brauchen täglich 

Medikamente. Wenn sie Stabiel sind und keine starken Symptome haben, dann 

können sie ganz normal am Alltag teil nehmen, Sie können auch etwas mit kollegen 

unternehmen. Allerdings kann so ein Alltag eines Schizophrenen sehr 

unterschiedlich sein.  

Frage: Was für Auswirkungen hat die Krankheit Physisch und psychisch? 

Antwort: Psychisch: Sie sind wie in ihrer Welt, wo sie auch meist glücklich sind. Sie 

handeln meist direkt. z.B. Ich habe Angst -> Ich Schlage rein. Es ist sehr schwierig 

zu sagen was die Auswirkungen sind, da es so viele verschiedene gibt. Auch 

Halluzinationen Es ist sehr endlich wie bei depressiven, nur dass zusätzlich noch die 

„Ich Störungen“ vorkommen. Sie haben einen sehr starken Leidensdruck, auch wenn 

sie es nicht sagen können.  
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9. Frage: Was gibt es für Arten von Behandlungen? 

29Antwort: Fast nur Medikamentöse, bei 

schlechtem zustand sedieren wir sie, dass sich der 

Körper sich beruhigen kann. Wenn man denkt, 

dass man den ganzen tag ermordet werden 

könnte, dann ist das eine sehr hohe belastung für 

den Körper. Wir arbeiten oft dann mit 

Neutroleptika, was die Chemische auswirkung im 

Gehirn eines Schizophrenen wieder ins 

Gleichgewicht bringt. 

10. Frage: Was sind die Nebenwirkungen der Behandlungen? 

Antwort: Die Medikamente sind sehr gut, wir sind sehr Fortschrittlich unterwegs. Bei 

Stärkeren, kann das parkinsomsyndrom erscheinen und die augen starren nach 

oben. Nebenwirkungen die nach einnehmen der Medikamente erscheinen sind 

Heilbar. Die die später aufteten sind nicht mehr heilbar. Dijenigen sind auch die, die 

man auf der Strasse erkennt. 

Heisshunger kann ebenfalls aufteten. Ist ansich nicht sehr schlimm allerdings wenn 

man dann stark zunimmt, will man das Medikament nicht mehr nehmen. 

11. Frage: Kann man Schizophrenie Heilen? 

Nein, es ist nicht heilbar, es gibt ja kein Heilmittel. Man weiss nicht woher es kommt. 

Man kann es Behandeln aber das ist keine Heilung. 

12. Frage: Erkennt man es, wenn man selber erkrankt ist? 

Antwort: Ich glaube schon, dass, sie es merken, dass etwas nicht stimmt. Doch sie 

vermeiden es lange. Es wird sich immer mehr verstärken. Man will es nicht 

eingestehen dass es einem schlecht geht und versucht es zu verstecken. Freiwillig 

würden sie nicht zum Arzt gehen bevor nicht etwas schlimmes passiert. Merken Ja 

Zuordnen Nein. 

13. Frage: Kennst du dich mit der Hebephrenie Schizophrenie? 

Ich hatte einmal ein Patient mit Hebephrenie. Hebephrenie ist ein sehr alter Begriff 

und heisst kindlich Dümmlich. Sie haben meist kein altersentsprechendes Verhalten. 

Man diagnostiziert es heute fast gar nicht mehr, es ist auch nicht eine genaue 

Diagnose. 

14. Frage: Katatonische Schizophrenie? 

Antwort: Man ist wie versteinert, man kann ihren arm umstellen und er bleibt dann 

auch dort. Was Gräflich werden kann, da man wären dessen seine Muskeln jederzeit 

 
29 Quellenangabe: Abb 12 Abgerufen 01.11.2020 https://www.vitamindmangel.net/wp-

content/uploads/Angstzustand_Hilfe.jpg  

https://www.vitamindmangel.net/wp-content/uploads/Angstzustand_Hilfe.jpg
https://www.vitamindmangel.net/wp-content/uploads/Angstzustand_Hilfe.jpg


 
Leura Deari 
Behare Lutishi 
Jonathan Steffen 16. November 2020 Seite 17 von 32 
 

anspannt. Man kann es stark an ihrer Mimik erkennen. Da sie meist gleich ist. Die 

Stimme ist eher monoton. 

15. Frage: kommt es vor das wenn jemand erkrankt ist seine Gedanken 

keinen Sinn machen? 

Antwort: Ja es ist wie ein grosses Chaos im Kopf, Sie erzählen auch dinge die dann 

keinen Zusammenhang ergeben. Das ist das Zerfahrende Denken, was dich 

Alltagsuntauglich macht. 

16. Frage: Kann ein Schizophrene manchmal nicht unterscheiden was er 

wirklich erlebt hat oder es nur Einbildung war? 

Antwort: Ja, Wir arbeiten dann auch mit ihnen das auf was passiert ist. Ich betreute 

einst jemanden im Altersheim der seine Halluzinationen immer überprüfte. Er sah ein 

Weg und dann ging er hin und wusste dann er ist hier. Was je nachdem gefährlich 

sein kann, was man sich einbildet. Teilweise fragen sie auch: „Siehst du das auch?“ 

17. Frage: Haben sie das Gefühl sie müssten vorsichtiger und wachsamer 

sein? 

30Antwort: Sie sind sehr vorsichtig und sehr wachsam. Sie 

reagieren sehr sensibel. Wenn man die Hände als 

gegenüber hinter den Rücken hält, aus Bequemlichkeit, 

fragen sie sich: „was hat sie hinter dem Rücken?“ „Ein 

Messer?“. Sie analysieren Personen sehr genau. Sie 

haben auch oft Misstrauen. 

 

 

  

 
30 Quellenangabe: Abb 13 Abgerufen 01.11.2020 https://thumbs.dreamstime.com/b/d-man-betray-business-
two-men-shaking-hand-one-them-hiding-knife-his-back-51579492.jpg  

https://thumbs.dreamstime.com/b/d-man-betray-business-two-men-shaking-hand-one-them-hiding-knife-his-back-51579492.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/d-man-betray-business-two-men-shaking-hand-one-them-hiding-knife-his-back-51579492.jpg
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Interview mit Dr. med. Fachärztin FMH für Psychiatrie und 

Psychoterapie 
 

Donnerstag, 24.September 2020 

 

1. Frage: Was genau ist Schizophrenie? 

 
31Antwort: Schizophrenie ist wahrscheinlich die meist 

gefürchtete Krankheit in der Psychiatrie. Ich sag alle 

psychischen Krankheiten sind eine tiefe Funktion vom 

Gehirn und früher ist die Psychiatrie mit der Neurologie 

zusammen gewesen. Erst seit dem Freud (Sigismund 

Schlomo Freud ein österreichischer Arzt) Gibt es auch 

Psychiatrie.32 

Und wenn ich das versuche zu erklären tue ich ein 

Hirnmodell vorstellen und verwende meine Hand dafür. 
3334Einfach gesagt kann man sagen, das Gehirn besteht aus 

drei Funktionsbereichen, die primitivste Funktion ist hier, wo 

mein Handgelenkt ist und der ist schon bei den Reptilien ausgebildet. Also Krokodile, 

Eidechsen und so weiter und dem unteren Teil sagt man auch Reptiliengehirn, dort 

sind auch alle Zentrum drinnen die unser Körper steuern. Also Herzrhythmus, 

Darmrhythmus und all diese Sachen und das mittlere 

Gehirn ist das Limbische System, man sagt limbisch, 

weil es kreisförmig angeordnet ist, das hat sich bei 

entwickelt bei den Säugetieren. Und das System ist für 

Beziehungen zuständig Mutter Kind sie müssen ja 

irgendwie miteinander kommunizieren, eine Bindung  

         Blogspot 

haben, sonst stirbt das Kind, Sie müssen Milch trinken können. Von dort aus  spielt 

das eine grosse Rolle für die Beziehung, Bindung, für die Emotionen und auch für die 

Motivation das, man Lernt die Kraft zum Lernen kommt von 

der Motivation. Und man lernt ja in der Regel von einer 

Beziehung also, mit der Mutter mit dem Vater später, dann 

auch mit den Lehrern und man sagt auch man lernt nicht von 

den Lehrern aber das stimmt nicht man lernt am besten von 

 
31 Quellenangabe: biapsy.de Freud, Sigmund Schlomo 2015 Autor Burkhard Brückner und Julian Schwarz 
Abgerufen 01.11.2020 https://biapsy.de/index.php/de/9-biographien-a-z/200-freud-sigmund-schlomo 
32 Quellenangabe: Abb 14 Freud Sigmund Schlomo Abgerufen 01.11.2020 
https://biapsy.de/images/ProfilBilder/Freud_Sigmund.jpg  
33 Quellenangabe: Abb 15 Abgerufen 01.11.2020 
https://www.babyahoi.ch/images/Schwangerschaft/Geburt/Bonding1_1068x661.jpg  
34 Quellenangabe: Abb 16 Das 3-teilige Gehirn Abgerufen 01.11.2020 https://1.bp.blogspot.com/-
Ar3i7UNJI5M/UKFoXIml0NI/AAAAAAAALXk/5zY1r6seGPQ/s1600/Das+3-teilige+Gehirn.JPG  

https://biapsy.de/index.php/de/9-biographien-a-z/200-freud-sigmund-schlomo
https://biapsy.de/images/ProfilBilder/Freud_Sigmund.jpg
https://www.babyahoi.ch/images/Schwangerschaft/Geburt/Bonding1_1068x661.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Ar3i7UNJI5M/UKFoXIml0NI/AAAAAAAALXk/5zY1r6seGPQ/s1600/Das+3-teilige+Gehirn.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-Ar3i7UNJI5M/UKFoXIml0NI/AAAAAAAALXk/5zY1r6seGPQ/s1600/Das+3-teilige+Gehirn.JPG
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der Beziehung, erst als Erwachsener kann man für sich lernen, als Kind lernt man 

schon immer von den Beziehungen. Movere heisst ja Bewegen und Emovere heisst 

Herausbewegen, also Emotionen machen das wir auf jemanden zugehen neugierig, 

sind das gibt uns die seelische und psychische Kraft. Man sagt auch das von dort 

aus auch die Motivation kommt zum etwas machen. So und bei meinen Fingern das 

ist das gross Gehirn und das hat sich bei den Primaten entwickelt bei unseren 

Vorfahren das sind Affen dann bei den Hominiden und Homo sapiens. Das Gehirn 

hat bei dem Menschen ungefähr ein kg zugenommen im Vergleich zu den Affen und 

das Gehirn ist verbunden mit unserem Sinn und Wahrnehmung, das Auge ist ein Teil 

vom Hirn verbunden auch mit dem Ohr und da verarbeiten wird und gespeichert wird, 

ist unser Gedächtnis, aber das es speichern kann, muss es das emotionale Hirn 

sagen, wenn wir interessiert sind, speichern wir es, wenn es uns nicht interessiert, 

vergessen wir es. Das ist unser Prozessor man kann sagen so wie ein Computer. 
3536Jetzt, wenn ein Mensch schizophren wird, dann ist er über längere Zeit unter 

chronischem Stress und der kann sein, weil viel los ist oder weil es in der Familie 

nicht gut läuft, also Kinder nehmen alles auf, was emotional nicht gut läuft in der 

Familie und versuchen dann irgend was draus zu machen. Und wenn ein Mensch zu 

lang und zu viel gestresst ist dann tut das 

limbisches System macht dann ein sogenanntes 

System overload und tut dann viele Signale 

aussenden, das kann am  Anfang die Signale 

nach unten senden das heisst in der 

Anfangsphase von der Schizophrenie sind viele 

Menschen zwanghaft sie können nicht mehr 

schlafen, sich nicht mehr konzentrieren sie sind 

ständig wach. Das Hirn denkt die ganze Zeit und 

wenn zu viele emotionale Energie Impuls ins Gross Hirn rein, geht dann ist es, wie 

wenn wir bei unserem Computer zu viele Fenster aufmachen würden und es 

zusammen brechen würde und dann bricht die ganze Kondition zusammen. Sie sind 

oft verwirrt und angetrieben in der Anfangsphase von der Psychose sie reden wirres 

Zeug sie können sich nicht mehr konzentrieren, also das Hirn Rast. Wenn das länger 

so bleibt, dann, fängt das Hirn an, sich neu zu orientieren, dann gibt es oben einen 

Konstrukt entwickeln, wo dann wieder Ordnung machen sollte. Dann kommt das 

stimmen hören man fühlt sich verfolgt oder man hat ein Grössenwahn das alles 

gehört zur Schizophrenie, aber oft ist das nicht vorhanden in der ersten Akute Phase. 

Das Hirn tut sich neu Orientieren und es ist immer auf die Bedürfnisse vom 

Menschen gerichtet das heisst er projiziert Konflikt nach 

aussen oder interpretiert Sachen zum Beispiel redet dann 

der Fernseher mit einem, also es gibt falsche 

Verbindungen. Der Intellekt bricht zusammen. Als Test 

sollte man einen Schizophrenen Sprichwörter fragen, es 

gibt doch dieses Sprichwort: «Wer in einem Glashaus sitzt 

 
35 Quellenangabe: Abb 17 Neuroleptikum 16 Abgerufen 01.11.2020 
https://fakesupermarkt.com/files/uploads/Medikamente-Fake-Neuroleptikum-Nivellin.jpg  
36 Quellenangabe: Abb 18 Abgerufen 01.11.2020 https://gedankenwelt.de/wp-
content/uploads/2016/02/Kopfschmerzen.jpg  

https://fakesupermarkt.com/files/uploads/Medikamente-Fake-Neuroleptikum-Nivellin.jpg
https://gedankenwelt.de/wp-content/uploads/2016/02/Kopfschmerzen.jpg
https://gedankenwelt.de/wp-content/uploads/2016/02/Kopfschmerzen.jpg
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sollte nicht mit Steinen werfen». Dann hat man gelernt, man muss den 

Schizophrenen fragen, warum was heisst das, was bedeutet das Fragen und dann 

sagen die in einer psychotischen Phase sind das Glas geht kaputt, sie können nicht 

übertragen, sie können nicht abstrakt denken und die schlausten Personen können 

dann nicht mehr abstrakt, denken weil das Hirn nicht mehr richtig schaltet. Dann gibt 

man Medikamente man gibt Neuroleptika, das sind Anti Dopamin, Medikamente und 

Dopamin ist ein Botenstoff, wo überall im Hirn verwendet wird, wenn der Impuls vom 

Emotionale Hirn ins Grosshirn geht und alle Neuroleptika bremsen das dann ab. So 

dass nicht mehr so viel Impuls ins Grosshirn geht und das dann der Computer nicht 

mehr zusammen brechen soll und so kann man dann wieder logisch denken. 

 

2.Frage: Kann man sagen, dass Stress ein Auslöser für die Krankheit ist? 

 

Antwort: Kann man sagen im weitesten Sinn, aber es ist eben oft emotionaler Stress, 

wo niemand sieht. Es ist nicht ein Haus bricht zusammen oder ein Feuer bricht aus, 

das kann auch dazu führen, aber nein, das ist meistens Beziehungsstress. 

 

3. Frage: Wird das dann schon angeboren?  

 

Antwort: Nein, der Stress ist nicht angeboren, aber die Empfindlichkeit. Das war auch 

eine Riesen Diskussion ist Schizophrenie vererbt oder angeboren und auf Englisch 

sagt man dann immer innate (genetisch angeboren) vs environment (Umfeld) oder 

das Umfeld macht einen Stress es ist immer Beziehungsstress in der Familie, es 

kann auch eine Liebschaft sein oder auch am Arbeitsplatz, wo man gestresst ist, es 

handelt immer um Beziehungsstress würde ich sagen. 

In dem Sinn ist es beides, die Sensibilität ist angeboren und der emotionale Stress 

kommt vom Umfeld. Aber es gibt keine Schizophrene Gene, wo direkt Schizophrenie 

bewirken. 

 

4. Frage: Werden Adhsler (ADHS) eher gefährdet, an Schizophrenie zu 

erkranken? 

 
37Antwort: Ja und wenn Adhsler auch noch Drogen 

konsumieren nur schon Haschisch, dann verjagt es die oft. Ich 

hatte mal einen Patienten der ist Holland verreist dort wollte er 

ein Coffee Shop auszuprobieren und ist psychotisch wieder 

zurückgekehrt, er hat sich verfolgt gefühlt und hat ein halbes 

Jahr gebraucht, bis er wieder runter kam, ich musste ihm 

Medikamente geben. 

 

5. Frage: Wie bemerke ich, ob jemand schizophren ist? 

 
37 Quellenangabe: Abb 19 Abgerufen 01.11.2020 
https://www.haz.de/var/storage/images/rnd/nachrichten/wissen/drogen-dreifache-dosis-cannabis-
konsumenten-brauchen-mehr-narkosemittel/718139232-1-ger-DE/Dreifache-Dosis-Cannabis-Konsumenten-
brauchen-mehr-Narkosemittel_reference_4_3.jpg  
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38Antwort: Man merkt meistens, dass diese Person anders ist, komisch ist, man 

merkt es auch oft an den Augen und die ersten Symptomen sind sie haben mehr 

Angst und schauen mit starren Augen irgendwo hin und oft sind sie auch nicht ganz 

bei der Sache. Eigentlich spürt man das er anders ist. 

Ich, wo darauf spezialisiert ist, sehe das sofort und 

ich sehe es auch an der Geschichte, ich nehme 

immer die Anamnese auf. Häufig ist die erste Phase 

in der Pubertät und dann, wenn ich das Umfeld 

anschaue, sehe das er mit den Eltern Streit hat noch 

keine Ausbildung gefunden hat und alles nicht in 

Ordnung ist und dann fängt er an Desorganisieren 

das Gehirn ist dann schon beschäftig mit dem 

emotionaler Stress das es nicht mehr richtig 

funktioniert. Oft schlafen sie dann auch nicht mehr, 

sie funktionieren nicht mehr und oft sind sie dann auch depressiv, sie ziehen sich 

zurück und die Leute sagen es auch: «Ich habe das Gefühl ich drehe gleich durch». 

Und das ist das es dreht durch das emotionale Hirn dreht durch das gibt viel zu viele 

Impulse in das Grosshirn und man funktioniert nicht mehr richtig man hat viele 

Baustellen offen: 

 

6. Frage: Wie können denn Aussenstehende damit umgehen? 

 

Antwort: Ich denke. man sollte es ansprechen und sagen. dass man das Gefühl hat 

das es dir nicht mehr so gut geht oft Mals Lügen sie dann und sagen, es sei alles in 

Ordnung, aber man merkt, das stimmt überhaupt nicht, man kann dann sagen: «Ich 

spüre oder Ich nehme wahr, du bist etwas anders». Man kann nach seinem Gefühl 

her sagen: «Ich habe das Gefühl es geht dir nicht gut, plagt dich etwas, belastet dich 

etwas»? Meistens steckt auch etwas dahinter dann sollte man sagen: «Ich denke, dir 

würde Hilfe guttun». Sobald man sagt: «Du musst dir Hilfe holen du musst zum 

Psychiater». Wer möchte dann schon zum Psychiater gehen, da wehren Sie sich auf, 

der Stelle ab. Man sollte eher sagen: «Ich habe das Gefühl, du bräuchtest Hilfe». 

«Ich habe das Gefühl du darfst dir das Leisten». Das man sich im Positiven verkauft 

und wenn man natürlich jemanden kennt der damit umgehen kann, dann kann man 

auch seine Hilfe anbieten und auch anbieten mit zu kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Quellenangabe: Abb 20 Abgerufen 01.11.2020 https://www.elternwissen.com/fileadmin/content/streit-mit-
teenagern-vermeiden.jpg  

https://www.elternwissen.com/fileadmin/content/streit-mit-teenagern-vermeiden.jpg
https://www.elternwissen.com/fileadmin/content/streit-mit-teenagern-vermeiden.jpg
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7. Frage: Gibt es auch Nebenwirkungen von den Medikamenten? 

 
39Antwort: Ja, leider, die frühere Medikamente, die haben die Dopamin die 

Reizleitung ziemlich runter gebracht, aber Dopamin 

braucht man auch im kleinen Gehirn für die 

Bewegung und dann gibt es die sogenannten 

Parkinsonoid Nebenwirkungen man ist dann wie ein 

Roboter, dann gibt man gegen das wiederum etwas. 

Die neuen Neuroleptika, sie bremsen das Dopamin 

nicht direkt ab, sondern sie wirken wie Dopamin, 

aber blockieren Dopamin Rezeptoren. Das Gehirn ist natürlich alles damit verbunden 

und der Mittelteil vom Gehirn ist mit der Hirnanhangsdrüse verbunden, die 

Hypophyse die Zirbeldrüse sagt man auch. Also das Gehirn ist mit einer Drüse 

verbunden und die heisst Hypophyse oder Hirnanhangdrüse oder Zirbeldrüse und 

die Hirnanhangsdrüse, die steuert alle unsere Hormone ist in einem ständigen 

Feedback mit dem gesamte Hormonsystem, in dem Sinn ist das Gehirn verbunden 

mit dem Hormonsystem. Da gib es den Hypothalamus, das wäre ein Teil vom 

mittleren Hirn, Hypophyse, das wäre die Hirnanhangsdrüse, Nebennierenrinde und 

Stressachse das Gehirn ist verbunden mit der Hypophyse und mit der 

Nebennierenrinde und die Nebennierenrinde produziert Kortison. Also wenn wir 

gestresst sind, brauchen wir Kortison das holt uns dann wieder runter. Bei neuen 

Neuroleptika können Gewichtszunahme verursachen zum Teil bei den Männern 

Brüste verursachen und sie produzieren Milch. Es funktioniert alles mit dem 

Hormonsystem von innen, aber in der Natur und in unseren Körpern gibt es nichts, 

wo es keine vielfache Funktion hat und darum gibt es immer wieder eine Reaktion, 

wenn wir irgendwo eingreifen, es gibt nichts ohne Nebenwirkungen. 

 

8. Frage: Wie bemerkt ein Schizophrener das er selbst betroffen ist ? 

 

Antwort: Wenn Sie Stimmen hören oder irgendwelche Wahnvorstellungen haben 

jemand ist gegen Sie, dann sind sie fest davon überzeugt, das sie das Hören und es 

sehen, das jemand Fremdes dies tut. Da ist es dann schwierig, wenn man dagegen 

redet, weil Sie sich dann nicht akzeptiert fühlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Quellenangabe: Abb 21 Abgerufen 01.11.2020 
https://www.dasgehirn.info/sites/default/files/styles/scale_768_w/public/media_image/4_2_8_Dopamin_dow
nload.jpg?itok=3yRLaphz  
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9. Frage: Wie ist es bei den Betroffenen mit der Wahrnehmung, mit den 

Stimmen? 

 
40Antwort: Meistens schliessen sie sich auf eine «Person» und eine «Stimme». Zum 

Beispiel habe ich einen Patienten, der immer 

seinen Nachbarn von oben hört, wie er ihn stört 

und von oben reklamiert. Doch bei ihm hängt es mit 

seiner Sexualität, weil er keine erfüllte Sexualität 

hat. Deshalb hat der Patient ein schlechtes 

Gewissen, wenn er sich selbst befriedigt, das sein 

Nachbarn ihn hört und reklamiert. Nun zieht er in 

ein eigenes Haus wo er geerbt hat von seinen 

Eltern. Doch er fragte trotzdem, nach was er tun soll, wenn es dort wieder so einen 

Nachbarn hat. Aber man kann nicht mehr sagen, dass es der Nachbar war, den er 

hört, immerhin kann man es ein wenig reflektieren. Manche der Patienten hören auch 

meine Stimme, aber das ist bei denen meistens dann wenn es meinen Patienten 

schlecht ergangen ist das sie meine Stimme hören und Ihnen Gutes zu Spreche. 

 

 

10 Frage: Wie ist es, wenn ein Mann schizophren ist, hört er dann nur 

Männliche stimmen? 
 

Antwort: Nein, beides. 

 

11. Frage: Sind es verschiedenen Charakteren? 
41 

Antwort: Ja, es kommt immer auf die 

Geschichte drauf an und auf, wenn sie was 

projizieren. Aber es ist eigentlich immer ein 

eigenes Dilemma, eigene Problematik wird 

projiziert.  

 

12. Frage: Haben die Betroffenen ganz 

viele Gedanken, aber kein Zusammenhang?  
 

Antwort: Ja, also in der Akuten psychische Phase haben sie einen Gedankenraser 

und ähnlich ist es wie bei einem Unfall in einem Bruchteil von Sekunden gehen 

einem ganz viele Gedanken durch den Kopf, man hat ein Gedankenraser und die 

 
40 Quellenangabe: Abb 22 Abgerufen 01.11.2020 
https://www.sueddeutsche.de/image/sz.1.4740596/704x396?v=1577719752  
41 Quellenangabe: Abb 23 Abgerufen 01.11.2020 https://www.pius-
kirchgessner.de/06_Vortraege/Buttons_Bilder/Maske%20schwarz_weiss.gif  

https://www.sueddeutsche.de/image/sz.1.4740596/704x396?v=1577719752
https://www.pius-kirchgessner.de/06_Vortraege/Buttons_Bilder/Maske%20schwarz_weiss.gif
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schizophrene in der akuten emotionalen Phase haben auch oft solche 

Gedankenraser und das ohne einen Zusammenhang.  

 

13. Frage: Sind dann die Betroffenen wie gelähmt? 
 

Antwort: Das gibt es auch, das ist dann katatone Schizophrenie, sie können 

hyperaktiv sein und alles Mögliche tun oder sie gehen nach innen und dem sagt man 

dann auch Autismus oder Katatone. In der Katatone ist es keine bewusst Sinn 

Veränderung, sie hören alles nehmen alles wahr aber sie können nicht mehr reden 

und sich auch nicht mehr Bewegen, es ist dann eine Angststarre.  

 

14. Frage: Werden die Betroffenen dann immer Ängstlicher und Unsicherer 

und bleibt, dass auch konstant? 

 

Antwort: Ja, würde ich schon sagen, die meisten entwickeln Schizophrenie in der 

Pubertät und in der Pubertät sollte man ja eigentlich seine Persönlichkeit entwickeln 

und sie werden gestört in Ihrer Persönlichkeit Entwicklung, weil sie so viele Probleme 

um sich herum haben, weil Ihnen niemand Platz lässt und weil sie niemand 

genügend unterstützt und dann sind sie so wie eine nicht ganz fertige Persönlichkeit. 

In dem Sinn sage ich auch, schizophren sind bösartige Pubertierende. Sie haben 

sich selbst noch nicht gefunden, sie haben keine Festigkeit, sie haben keine eigene 

Identität. 

 

15. Frage: Wie ist es mit dem Körperkontakt, spüren sie das intensiver’ 
 

Antwort: Das ist unterschiedlich, manche haben auch eine andere sensible 

Empfindung zum Beispiel, das sie keinen Wollpullover oder Wollsocken anziehen 

können. Manche können auch nicht Barfuss über Gras laufen, da es sie kitzelt, vom 

Essen her nur die Salat Sauce von der Mutter. Die Sensorien können unterschiedlich 

eingeschränkt oder hyperaktiv sein. Es gibt auch welche, die sind sensibel bei den 

Geräuschen und wenn es dann noch laut ist, ertragen sie dies nicht. 

 

16. Frage: Sieht ein schizophren, wie ich mich fühle? 
 
42Antwort: Ja, sie sind sehr empfindlich und 

sie merken schnell, ob wir gestresst sind. 

Viele können mit Jungen schizophren nicht 

umgehen, weil sie nicht natürlich genug sind 

oder unruhig ist, dann wollen die einen nicht.  

 

17. Frage: Welche Altersgruppe ist 

meisten anfälliger auf Schizophrenie? 

 
42 Quellenangabe: Abb 24 Abgerufen 01.11.2020 https://netzfrauen.org/wp-
content/uploads/2018/10/Empathie-760x403.jpg  

https://netzfrauen.org/wp-content/uploads/2018/10/Empathie-760x403.jpg
https://netzfrauen.org/wp-content/uploads/2018/10/Empathie-760x403.jpg
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Antwort: Schon mehr die Jugendlichen beziehungsweise in der Pubertät ist die 

grösste Quote, wo Schizophrenie auftritt. Es gibt auch Frauen, die unglücklich 

verheiratet sind im mittleren Alter und sie dann ihre Mutterrolle verlieren, weil die 

Kinder erwachsen werden, dort können manche auch anfällig für eine Psychose 

werden. Es gibt auch noch einige alte Schizophrenie, wenn man ein Leben, gelebt 

hat aber nicht zufrieden damit ist und man keine Zeit mehr hat, um das nach zu 

bessern, dann werden ein Teil von Ihnen auch schizophren.  

 

18. Frage: Wie ist es mit dem Sehen, sehen sie die Dinge gleich wie «wir»? 

 

Antwort: Wenn sie sehr visuell sind dann nehmen sie Details wahr die «wir» im Alltag 

nicht wahrnehmen heisst sie nehmen alles genauer wahr und von dort her können 

sie oft auch nicht mehr Entscheidungen treffen. Weil, wenn man zu vieles 

wahrnimmt, hat man viele offene Baustellen und man nicht mehr weiss welche 

Richtung man hingehen will. Sie sind alle sehr sensibel und schnell verletzlich. 

 

19. Frage: Ist Schizophrenie heilbar?  

 

Antwort: Ja, ich denke schon, wenn ich frühe genug an die 

Geschichte rankomme, versuche ich das System zu 

verändern, mit den Eltern zusammen zu arbeiten, mit allen 

zusammen zu arbeiten und dann gibt es auch ein anderes 

Umfeld. So kann sich dann auch ein betroffener weiter 

entwickeln. Wenn ich spät dran komme dann ist es ein 

bisschen schwieriger, aber ich arbeite immer mit dem Umfeld 

zusammen. Die Sensibilität wird zwar nie weggehen, da sie angeboren ist aber wenn 

sie lernen 43besser damit umzugehen und auch ihr Umfeld lernt besser mit dem 

Umzugehen dann sage ich: «Ja es ist heilbar».  

 
 

  

 
43 Quellenangabe: Abb 25 Abgerufen 01.11.2020 https://www.audibkk-gesundheit.de/fileadmin/audibkk-
gesundheit.de/ausgaben/03-2017/uploads/audi_bkk_mobil/audi_bkk_selbstheilung_mobil.jpg  
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Interview mit einer Pflegerin 
 

Donnerstag, 24. September 2020 

 

1. Frage: Was genau ist Schizophrenie? 
 

Antwort: Schizophrenie ist eine Krankheit, die wir Psychose nennen. Früher hat man 

den Begriff Geisteskranker oft gebraucht. Psychose sind Krankheiten, die mit der 

Psyche zu tun haben. Von innen nach Aussen raus kommen.  

 

2. Frage: Was ist der Auslöser dieser Krankheit? 

 
44Antwort: Es gibt keinen bestimmten Grund das 

man sagen kann es ist das. Es brauch mehrere 

Sachen dafür, um an Schizophrenie zu 

erkranken. Was man sagen kann, ist die 

Vererbung, heisst wenn jemand in der Familie 

krank ist, ist das Risiko auch höher, das man 

selbst erkrankt. Stress gehört auch dazu, oder 

wenn man seinen Job verloren hat, eine 

Trennung oder Scheidung durch macht und auch 

Todesfälle können Auslöser dafür sein. Auch eine Geburt kann bei zu grossem 

Stress zu Schizophrenie führen. Oder auch jemand, der Drogen konsumiert, ist auch 

anfällig dafür zu erkranken.  

 

3. Frage: Welche ist am meisten betroffen? 

 

Antwort: Der Grossteil der erkrankten findet frühe statt noch vor 25 Jahren. Es gibt 

auch noch manche die in den Wechseljahren erkranken. 

 

4. Frage: Was für Medikamente gibt es zur Behandlung? 

 
45Antwort: Heut zu Tage gibt es 

Medikamenten, die helfen und es gibt auch 

zwei Arten von Therapien. Das erste wäre, 

das man Medikamente gibt und die zweite ist 

eine Psychotherapie macht. Die Schizophrenie 

hat viel zu tun mit Stress. Zum Beispiel sind es 

Leute, die es zu Hause schwer mit den Eltern 

haben oder auch Flüchtlinge.  

 

 
44 Quellenangabe: Abb 26 Abgerufen 30.10.2020 https://ais.badische-
zeitung.de/piece/0a/b1/fc/84/179436676-h-720.jpg  
45 Quellenangabe: Abb 27 Abgerufen 30.10.2020 
https://www.infosperber.ch/data/dms/media/large/analyse.jpg  
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5. Frage: Was für Symptome gibt es? 

 

Antwort: Die Krankheit selbst kannte man bis zum 19. Jahrhundert noch nicht so gut. 

So hat man dann angefangen, die Leute zu beobachten und gemerkt das sie krank 

und im 1920-1930 hat man dann herausgefunden das, dass Schizophrenie ist. Die 

deutsche Übersetzung von der Schizophrenie heisst „Spaltungsirresein“ es findet 

etwas 1% in der Bevölkerung die an Schizophrenie erkranken so wohl Männer als 

auch Frauen.  

 

6. Frage: Welche Leute sind an Schizophrenie betroffen? 
 

Antwort: Leute, die an Schizophrenie betroffen sind, ist auch das Erlebte und das 

Verhalten betroffen. Auch die Wahrnehmung, das denken die Gefühle und der 

Antrieb sind betroffen. Was nicht betroffen wird, ist die Intelligenz. Sie wirken nach 

langer Zeit der Krankheit auf Aussenstehende als „Dumm“, doch das stimmt nicht. 

 

7. Frage: Was ist eine „Schubkrankheit“? 
 

Antwort: Es gibt Betroffene, die einmal in ihrem Leben so einen „Schub“ durchleben 

und dann heilt es. Andere wieder haben es das es ihnen mal gut geht und dann 

wieder schlecht.  

 

8. Frage: Wie merkt man das man selbst erkrankt ist? 

 

Antwort: Ganz viele der schizophren haben nicht das Gefühl, das sie krank sind. Sie 

sind eher der Meinung das die anderen spinnen und nicht sie selbst. Das macht es 

dann schwierig, eine Therapie zu machen, da sie es nicht einsehen. Es braucht Zeit, 

bis sie es einsehen.  

 

9. Frage: Woran erkennt man das jemand erkrankt ist? 

 
46Antwort: Am Anfang kann es sein das der betroffene keine Lust hat zur Schule zu 

gehen, sich den ganzen Tag einsperrt und nur Videospiele spielt. Das kann aber 

auch alles „Normal“ sein, es muss nicht direkt Schizophrenie sein doch das sind so 

Sachen, die „könnten“ darauf hinweisen. Dann in 

der akuten Phase merkt man das etwas nicht in 

Ordnung ist. Dann sollte man zum Arzt oder in 

einer Psychiatrie gehen, weil dann nämlich 

dieser „Schub“ beginnt. Bei einem Drittel heilt 

das aus, beim zweiten Drittel haben dann 

mehrmals solche Phasen und beim dritten Drittel 

wird immer unter diesen Symptom leiden.  

 

 
46 Quellenangabe: Abb 28 Abgerufen 30.10.2020 https://ubermind.de/wp-content/uploads/2017/10/keine-
motivation-tipp.jpg  
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10. Frage: Was ist die negative Symptomatik? 

 
47Antwort: Nicht jeder schizophren hat alle Symptome. Die 

negative Symptomatik ist sie hören mehr sehen, mehr 

denken komisches zeug, sie haben eine verschwommene 

Realität. Ich-Störungen gehören auch zu den Negativen 

Symptome, wenn sie denken, haben sie das Gefühl es 

zwingt sie, jemand das zu denken sie fühlen sich 

„Fremdgesteuert“ wie eine „Marionette“.  

 

 

 

 

11. Frage: Fühlen sich die betroffen nicht mehr sich selbst in ihrem eigenen 

Körper? 

 
48Antwort: Ja, es kann sein, dass sie finden, dass ihr Arm oder ihr Bein nicht zu ihnen 

gehört. Das sie sich selbst nicht spüren keine Einheit sind aus Fleisch und Blut, 

sondern sie spüren sich wie „versteinert“. Wenn sie sehr 

schwer krank sind dann sehen sie das auch das 

„Versteinert“. Zum Beispiel hatte ich einen Patienten in 

der Ausbildung, der sich seinen Fersen weggeschnitten 

hatte da er empfand das seine Ferse verfault war oder 

das auch Würmer in der Ferse drinnen sind. Ein anderer 

Patient hatte sich mal seine eigenen Augen ausgekratzt, 

da er schreckliche Bilder sah in seinem Kopf, die ihm so 

viel Angst gemacht haben, das er sich beide auskratze. 

 

 

12. Frage: Bereuen die betroffenen Ihre tat oder empfinden sie es als richtige 

Handlung? 
 

Antwort: Bei dem Patienten zum Beispiel, der sich seine Augen ausgekratzt hatte, 

war in die Klinik eingeliefert worden, doch er kam nicht zur Ruhe, da es auch eine 

gewisse Zeit braucht, bis die Medikamente wirken. In der ersten Nacht wo er 

eingeliefert worden war, hatte er diese Tat begannen, er war noch gar nicht 

behandelt und manchmal weiss man es auch nicht, dass der Patient so etwas tun 

würde, da man es nicht voraussehen kann. Als man ihn dann ambulant behandelt 

 
47 Quellenangabe: Abb 29 Abgerufen 30.10.2020 https://www.quanten-intelligenz.com/wp-
content/uploads/2018/05/cid_35E5171D-463D-41FD-8093-E7D2CCC47AF8@homenet_telecomitalia-
e1526480638260.jpg 
 
48 Quellenangabe: Abb 30 Angerufen 30.10.2020 https://thumbs.dreamstime.com/b/muskulatur-des-
menschlichen-k%C3%B6rpers-vollst%C3%A4ndige-m%C3%A4nnliche-muskelstruktur-vorder-und-
r%C3%BCckseite-d-abbildung-anatomie-158320900.jpg  
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wurde, konnte man ihn auch Medikamente für die Psychose geben. Danach war er 

wieder in der klink bei mir eingeliefert worden. Dann musste er alles nochmals 

lernen, Blindenschrift mit dem Stock und hat es im Nachhinein nicht bereut. Der 

Patient sah es ein, das es schön gewesen wäre weiterhin noch was sehen zu 

können, aber durch das hatte er wie eine Aufgabe. Da er nochmals alles lernen 

musste, eine Struktur im Leben bekam. Er hatte sich nach langer Zeit gemeldet das 

es ihm gut geht und er auch eine Freundin hat. Er ist trotz seinem Schicksal positiv 

geblieben ist. 

 

12. Frage: Ist die Krankheit Schizophrenie heilbar? 

 

Antwort: Man kann es gut heilen, wenn jemand für 

sich erkennt, das er Hilfe und Unterstützung braucht, 

kann man heilen. Beim ersten Drittel kann man 

heilen, beim zweiten Drittel kommen 1-2 mal noch 

und beim dritten Drittel die immer wieder Phasen 

haben und „rückfällig“ werden. 49 

 

 

  

 
49 Quellenangabe: Abb 31 Abgerufen 30.10.2020 https://www.poelzl.co.at/wp-
content/uploads/2018/02/energie_mensch_leuchtet1.jpg 
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