




Die Methoden und Anregungen in diesem Buch stellen die Meinung und Erfahrung
der Autorin dar. Sie wurden nach bestem Wissen erstellt und mit größtmöglicher
Sorgfalt geprüft, ersetzen jedoch keine medizinische Diagnose oder Behandlung.

Jeder Leser ist für das eigene Tun und Lassen auch weiterhin selbst verantwortlich.
Weder Autorin noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus

den im Buch gegebenen praktischen Ratschlägen resultieren, eine Haftung
übernehmen.

-

-

Wolf, Tina Maria: Heilende Techniken - Ein kleiner Helfer für die Psyche:
Nützliches für die Wiederherstellung des psychischen Gleichgewichtes

Copyright © 2021 by LOTUS-PRESS
Zerhusener Str. 31a

49393 Lohne
Germany

www.lotus-press.com

All rights reserved.

-

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung jeglicher Art, auch durch
elektronische Medien und die Übersetzung in andere Sprachen, sind vorbehalten.

Keine Reproduktion – auch nicht teilweise – ohne Zustimmung des Verlages.
Alle Rechte liegen direkt beim Autor.

Alle im Buch genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!

ISBN-13: 978-3-935367-87-5

http://www.lotus-press.com/


Inhalt

Einleitung...........................................................................................11

Einführung.........................................................................................19
Wann ist man psychisch krank?...............................................20
Die Sache mit der Diagnose.....................................................22
Die Sache mit den Medikamenten...........................................26
Therapie - eine gute Sache.......................................................33
Ganz kurze Ursachenforschung...............................................38

Körperliche Zusammenhänge..........................................................43
Mögliche Mängel.....................................................................45

Eisen...................................................................................45
B-Vitamine.........................................................................46
Vitamin C...........................................................................47
Vitamin D 3........................................................................47
Omega-3-Fettsäuren...........................................................48
Magnesium.........................................................................48
Folsäure..............................................................................49
Jod......................................................................................49
Q10.....................................................................................50
Zink....................................................................................50

Ernährung und weitere mögliche Ergänzungen.......................52
Kleiner Exkurs: Yogaernährung.........................................53

Nahrungsergänzungsmittel......................................................55
Spirulina.............................................................................55
Ginseng...............................................................................56

Alternativen zu Psychopharmaka............................................57
Johanniskraut......................................................................57
Rosenwurz..........................................................................57



Ashwagandha.....................................................................58
Griffonia, HTP 5................................................................58
GABA.................................................................................59

Pflanzliche Beruhigungsmittel.................................................60
Baldrian..............................................................................60
Melisse...............................................................................60
Passionsblume....................................................................61
Hopfen................................................................................61
CBD....................................................................................62

Ungemütliche Phänomene und Erste-Hilfe-Techniken.................65
Das Trauma..............................................................................66
Kleiner Exkurs: Trigger...........................................................69

Somatic Experiencing........................................................70
EMDR................................................................................72
Die Jupiter Finger Chakra Meditation................................73
Der sichere Ort...................................................................75

Angst und Panikattacken..........................................................78
Atembeobachtung mit Soham - Fünf-Minuten-
Atemmeditation..................................................................82
Verlangsamung der Ausatmung.........................................83
Agni Sara............................................................................84
Weitere Techniken.............................................................84

Dissoziation..............................................................................87
Techniken bei Dissoziation................................................88
Notfallkit............................................................................89

Erschöpfung.............................................................................91
Ragland Test.......................................................................92
Burnout-Prävention............................................................94

Depression................................................................................97
Feueratem im Liegen........................................................100
Yogische Technik, um Serotonin herzustellen.................101



Stress......................................................................................103
Yoga-Atemübung gegen Stress........................................105
Akupressurübung gegen Stress: Die „Talsenke“ drücken105

Schlafprobleme......................................................................107
Yogaübungen bei Schlafstörungen...................................109

Die Sache mit dem Leiden.....................................................111
Übung: Das Leiden annehmen.........................................113

Techniken, um negativen psychischen Phänomenen 
entgegenzuwirken und das Leben grundlegend zu ändern.........117

Körperliche Techniken...........................................................118
Bewegung.........................................................................118

Sport - das Wundermittel............................................118
Yoga - das Wundermittel mit Sternchen....................120

Massage............................................................................123
Akupunktur.......................................................................124
Emotional Freedom Techniques (EFT) bei Stress und Angst
..........................................................................................126
Das Natronbad..................................................................129
Fasten...............................................................................131
Darmreinigung.................................................................132
Aromatherapie..................................................................134

Entspannungstechniken..........................................................136
Heilender Atem................................................................137
Yogawunderatmung - tiefe Bauchatmung........................138
Ujjayi - der siegreiche Atem............................................139
Bodyscan..........................................................................140
Autogenes Training..........................................................142
Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson..................143

Mentale Techniken.................................................................145
Deine Mitmenschen..........................................................146
Übung: Mein bestes Ich....................................................149



Yogatechnik: Von anderen gesehen werden....................150
Kleiner Exkurs: Die „Sich selbst erfüllende Prophezeiung“
..........................................................................................151
Die Einstellung zu uns selbst...........................................152
Opfer oder Schöpfer.........................................................154
Yoga Nidra.......................................................................158
Schriftliche Übung zur Vergangenheitsbewertung..........158
Selbstannahme..................................................................159
Übung zur Selbstliebe......................................................161
Die Wunderfrage..............................................................161
Über das Wünschen..........................................................163

Wunschübung.............................................................164
Ziele..................................................................................166
Gedanken..........................................................................168

Techniken zur Gedankenstärkung..............................173
Übung: Gedankenstopp..............................................173
Übung gegen Stress und um die Gedanken zu beruhigen
und zu stärken.............................................................174

Visualisierung und Affirmationen....................................175
Visualisierung „Schutzmantel“...................................176
Schreibübung mit Affirmationen................................180

Byron Katies „The Work“................................................181
Achtsamkeit - Der heilende Moment...............................184

Achtsames Innehalten.................................................186
Häkeln vs. Grübeln...........................................................187
Meditation........................................................................188

Herzmeditation...........................................................191
Kleiner Exkurs: Herzkohärenz.........................................192

Herzkohärenztraining.................................................193
Herzensübung.............................................................194
Meditation der liebenden Güte...................................194

Spiritualität und Glaube...................................................196



Übung: Lass dir von Gott zuschauen..........................200
Übung: Arbeite für Gott.............................................200

Höhere Emotionen - höhere Frequenzen..........................202
Kleine Dankbarkeitsübung.........................................204

Die Macht der Musik........................................................205
Singen und Summen.........................................................207

Die Bienenton-Atmung...............................................208
Shinrin Yoku - Waldbaden...............................................209

Achtsamer Waldspaziergang......................................210
Vielleicht auf den Hund kommen....................................211
Quantenheilung................................................................214
Tagesstruktur und Morgenroutine....................................218
Schreiben..........................................................................222

Positiv-Tagebuch........................................................222
Schriftliche Übung zum Verzeihen............................223

Hypnotherapie..................................................................224
Selbsthypnoseübung: Dein magischer Ring...............226

Aufräumen und Entrümpeln.............................................229
Das Gleichgewicht behalten.............................................231

Nachwort..........................................................................................235

Weiterführende Literatur...............................................................239

Internetseiten...................................................................................243

Auch von Lotus-Press.....................................................................245



Einleitung

Lieber Leser,

dieses Buch soll dir ein bisschen mehr Glück ermöglichen, dir mehr
Wohlergehen und Zufriedenheit schenken und dir helfen, dich zu hei-
len, wenn es nötig ist. Der Dalai Lama sagte einmal, dass der ganze
Zweck unseres  Daseins  Glück und Zufriedenheit  ist  und die  ganze
Ausrichtung  unseres  Lebens  in  Richtung  dieses  Glücks  geht.  Ich
schließe mich ihm vollständig an, wohl wissend, dass es sein kann,
dass  diese  Überzeugung  gerade  nicht  passend  für  dich  erscheinen
mag.

Auch bei vielen anderen Menschen, die ich kennenlernte, schien das
Leben vielmehr in Richtung Unglück ausgerichtet zu sein. Mit ein we-
nig Arbeit, Zuversicht und positiver Energie ist es möglich, das zu än-
dern. Es würde mich freuen, wenn du die ein oder andere unkonventi-
onelle  Technik,  die  ich  später  vorstelle,  einfach  mal  ausprobierst.
Vielleicht gibt es in diesem Buch für dich eine Methode, die dir ein
wenig  Hilfe  und  Unterstützung  bietet  und  vielleicht  ist  sogar  eine
Technik dabei, die deinem Leben die entscheidende Wendung verleiht
- die Wendung in Richtung deines Glücks. Ich weiß, dass es möglich
ist.

Lange Zeit habe ich darüber nachgedacht, ob ich dieses Buch schrei-
ben soll und es schließlich einfach getan. Mein Leben führte mich zu
vielen unterschiedlichen Menschen, denen ich versuchte behilflich zu



sein.  Manchen  konnte  ich  mehr  helfen,  anderen  weniger.  Ich  habe
Menschen kennengelernt, die von einem auf den anderen Tag in eine
Depression verfallen sind, trauernde Menschen, Menschen die unter
den Erinnerungen von traumatischen  Erlebnissen  litten  und andere,
die nicht wussten, dass ihre seelischen Qualen von weit zurückliegen-
den Traumata herrührten. Einige hörten Stimmen, andere glaubten, sie
seien auserwählt, weil sie im Gegensatz zu allen anderen von gehei-
men Verschwörungen wussten.  Viele  waren hochintelligent  und ich
habe eine Menge von ihnen lernen dürfen. Manche hatten Panikatta-
cken und konnten nicht alleine einen Supermarkt betreten, andere hat-
ten  Angst  vor  Menschen  und  wieder  andere  hatten  einfach  Angst,
ohne zu wissen wovor. Ich sah Menschen, die sich selbst verletzten
und Menschen, die nicht anders konnten, als mit jedem früher oder
später einen Streit zu beginnen. Mit einem ging ich Woche für Woche
über Jahre denselben Weg zum Supermarkt,  durch dieselben Gänge
und kaufte exakt die gleichen Lebensmittel ein. Vielen sah ich quasi
beim Grübeln zu und wir sprachen Woche für Woche über dieselben
negativen  Gedankenspiralen,  die  einfach  nicht  abzustellen  waren.
Meine Klienten waren oft übergewichtig und wollten unbedingt ab-
nehmen; einige waren untergewichtig und wollten auch unbedingt ab-
nehmen.  Es gab Menschen, die  glaubten,  sie seien krank, doch der
Körper spielte ihnen nur einen Streich. Bei wieder anderen folgte auf
eine körperliche Erkrankung gleich die nächste und das über Jahre.
Nun,  ich  könnte diese  Aufzählung noch weiter  ausführen,  aber  ich
möchte lieber noch hinzufügen, was allen gemein war: Sie konnten
nichts dafür.

Ob es mir bei meiner Arbeit tatsächlich behilflich war, könnten nur
meine  Klienten  beantworten,  die  aufgrund  der  professionellen  Di-
stanz, die ich einhielt, nichts davon wussten - aufgrund meiner eige-
nen Biographie war auch ich ein wenig betroffen. Auch ich hatte unter
den Folgen von traumatischen Erlebnissen in meiner Kindheit zu lei-
den und auch ich konnte nichts dafür. Noch heute kullert manchmal
ein kleines Tränchen, wenn ich zu mir sage: „Du kannst nichts dafür!“
Falls auch du betroffen bist, lieber Leser, so sage ich dir jetzt eindrü-
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cklich,  dass auch du nichts dafür kannst - du bist nicht schuld. Du
trägst auch dann keine Schuld, wenn es dir derzeit nicht möglich ist,
dieses Buch ganz durchzulesen und auch dann nicht, wenn du es nicht
schaffst, auch nur eine einzige Übung aus diesem Buch zu praktizie-
ren. Manchmal benötigten wir eine Menge an theoretischem Input, um
ins Tun zu kommen.

Die Schwere meiner Erkrankung hatte nicht ein solches Ausmaß, wie
bei meinen Klienten, die teilweise nicht mehr auf dem ersten Arbeits-
markt tätig werden konnten, aber sie nahm auch mir auf den ersten
Blick eine Menge Lebensqualität und zwang mich dazu mein Leben
einzuschränken und mich intensiv damit zu beschäftigen, wie ich die-
se nervigen Symptome wieder loswerde. Meine damalige Therapeutin
sagte einmal: „Vielleicht wirken Sie auf ihre Klienten wie Homöopa-
thie“.  Sie  meinte,  ich  mit  einer  leichteren  psychischen  Erkrankung
könnte Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen vielleicht
besonders gut helfen. Nun ja, ich weiß es nicht. Es spricht sicherlich
auch vieles für einen unbeschwerten Helfer. Heute gibt es aber auch
Genesungsbegleiter,  die  betroffen  waren  und  jetzt  unterstützend  in
psychiatrischen Einrichtungen eingesetzt werden. Das Modell funktio-
niert gut und ist sehr fortschrittlich. Für einen Genesungsbegleiter ist
es sicherlich befreiend, dass er kein Geheimnis daraus machen muss,
einmal erkrankt gewesen zu sein, und ein offener Umgang mit der Er-
krankung unterstützt die Anti-Stigma-Bewegung. Eine psychische Er-
krankung ist leider auch heute noch häufig mit einer Stigmatisierung
verbunden.

Ich habe mich früh dazu entschieden, diesen Teil von mir für mich zu
behalten.  In Coaching- und Beratungssituationen geht es immer um
den Klienten, da ist es sowieso gut, als Berater unsichtbar zu sein und
privat habe ich mich dazu entschlossen, die Erfahrung von Leid und
Schwere nicht auf andere abzuladen, so dass ich nur sehr nahestehen-
den Menschen davon berichtet habe. Eigentlich, und ich hoffe das ani-
miert dich, dieses Buch zu lesen, habe ich mein Leiden größtenteils
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vergessen und musste für dieses Buch sehr in meinen Erinnerungen
graben.

Immer dann, wenn mir in Beratungs- oder Betreuungssituationen der
Klient sagte, und das kam nicht selten vor, dass ich ihn sowieso nicht
verstehen würde, da ich ein so starker Mensch sei und niemals eine
Panikattacke gehabt hätte, dann schmunzelte ich innerlich und verriet
mich beinahe durch das Heben einer Augenbraue. Es wäre anmaßend
zu behaupten, ich könne das Leid der psychisch Erkrankten nachvoll-
ziehen, da ich weder über Psychiatrieerfahrung verfüge noch aus dem
Berufsleben ausscheiden musste oder die Folgen der Stigmatisierung
zu spüren bekam, aber ich habe ein großes Verständnis und ganz viel
Mitgefühl, denn ich stehe mit ihnen auf ihrer Seite, allerdings inkogni-
to.  Ich lebte  mit  einem Geheimnis  und schlüpfte in eine Rolle,  um
mich vor negativen Konsequenzen zu schützen.  Der Verlust meiner
Authentizität kostete viel Kraft, denn nicht man selbst sein zu dürfen,
ist sehr anstrengend. Ob ich es anders machen würde, könnte ich die
Zeit zurückdrehen - ich weiß es nicht. Es hat Vor- und Nachteile mit
einer psychischen Erkrankung offen umzugehen. Das ist eine sehr in-
dividuelle Entscheidung.

Leider ist es so, dass in unserer Leistungsgesellschaft Menschen mit
Beeinträchtigungen  viele  Türen  versperrt  bleiben.  Manchmal  denke
ich, wir müssen verrückt sein, überhaupt mithalten zu wollen und un-
sere Arbeit in einer Dauerstressschleife zu verrichten mit dem Ziel,
ausreichend materialistisch versorgt zu sein, einmal im Jahr in einer
anderen Kultur Urlaub zu machen und auf unseren Ruhestand zu war-
ten, um dann endlich das zu tun, was wir eigentlich gerne tun. Viele
schaffen es gar nicht bis zur Rente, weil sich die seelische Not und der
Stress vielleicht in ihrem Fall nicht auf die Psyche, sondern auf den
Körper in Form von somatischen Krankheiten geschlagen hat.  Man
vermutet,  dass die Menschen früher als Jäger und Sammler nur ein
paar  Stunden am Tag ihren Versorgungstätigkeiten nachgingen und
sich den Rest des Tages in Gesellschaft entspannten. Da ist es doch
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fraglich,  ob es  überhaupt  natürlich  und erstrebenswert  ist,  eine  40-
Stunden-Woche über 40 Jahre lang durchzuhalten und das mit einer
immer  höher  werdenden Arbeitsintensität  und ständiger  Erreichbar-
keit.

Als  ehemals  Betroffene,  als  Beraterin,  Betreuerin,  als  Coachin  und
einfach als Mensch liegen mir meine Klienten sehr am Herzen, wie
auch alle Menschen, die von psychischen Krankheiten betroffen sind,
denn sie müssen mit viel weniger Ressourcen in unserer Gesellschaft
Anerkennung finden. Es sind doch gerade die besonders klugen, die
besonders  sensiblen  und  feinsinnigen  und  die  besonders  kreativen
Seelen, die in unserer heutigen Leistungsgesellschaft nicht den Platz
haben, der ihnen zustände.

Da ich mein Leben lang nach Lösungen und Hilfen gesucht habe, habe
ich hier für Interessierte zusammentragen, was ich gefunden, beobach-
tet oder gelernt habe und für hilfreich halte. Dieses Buch ist geschrie-
ben für Menschen, die in irgendeiner Weise mit ihrer Psyche zu kämp-
fen haben, in welcher Form auch immer.  Ich kann nicht behaupten
vollständig geheilt zu sein, aber es geht mir sehr viel besser. Und die-
ser Hauch von Unwohlsein, der mich dann und wann mal einholt und
an meine schwere Lebensphase erinnert, der gehört zu mir und stört
mich nicht mehr viel. Mir haben viele verschiedenen konventionelle
und unkonventionelle Methoden geholfen. Einige Übungen konnte ich
gut verstehen, andere dagegen erschienen mir rätselhaft,  haben aber
einfach geholfen.  Ich bin zum Meister meiner  selbst  geworden und
habe irgendwann die Kunst beherrscht, zu verstehen, was mir wann
hilft.

Ich beschreibe aber auch Ansätze, die ich während meiner beruflichen
Laufbahn beobachtete und die sich für meine Klienten als wirkungs-
voll herausstellten. Ihnen möchte ich danken, sowie allen, die mich er-
mutigt haben, meinem Schreibdrang endlich einmal nachzugeben.
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Dieses  ist  mein  subjektiver  Blickwinkel  und ich  wünsche dir,  dass
dich dieser Blickwinkel  auf der Suche nach Genesung weiterbringt.
Für jeden Menschen gibt es eine heilende Medizin und es ist eine Auf-
gabe des  Lebens,  unsere  persönliche  Medizin  zu  finden.  Das kann
Glaube, Yoga, Joggen, Aufräumen, ein Gesprächspartner, ein Medika-
ment und vieles andere sein. Vielleicht ist deine Medizin in diesem
Buch enthalten, vielleicht musst du noch weitersuchen.

Bücher können verwandeln - ich
hoffe, du kannst die Energie hin-
ter den Wörtern spüren, wenn du
sie  liest.  Lass  dieses  Buch  zu
deinem  Ishti  (Sanskrit  इषष iṣṭi:
Antrieb, Förderung; Helfer) wer-
den.  Zur  Erleichterung  des
Nachschlagens  habe  ich  kurze
zusammenfassende Tipps zu den
einzelnen  Kapiteln,  gekenn-
zeichnet  mit  „Ishti:…“,  einge-
fügt.

Alle Tipps, Ratschläge und Empfehlungen aus diesem Buch sind nur
Anreize für dich und ersetzen keinen Arzt.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit habe ich die gewohnte männli-
che Sprachform verwendet.

Um meine Klienten zu schützen, habe ich persönliche Details in den
Fallgeschichten verfälscht.
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Wann ist man psychisch krank?

Jeder Mensch kennt Hochs und Tiefs und die meisten kommen mit
diesem Auf und Ab ganz gut ohne professionelle Hilfe zurecht, ein-
fach  indem sie  sich  mit  ihrem Partner  oder  Freunden austauschen.
Wann  die  Grenze  überschritten  wurde  und  sich  eine  psychische
Krankheit andeutet, ist nicht immer leicht festzustellen. Ein Anzeichen
könnte zum Beispiel sein, dass wir dauerhaft ängstlich oder niederge-
schlagen sind oder an körperlichen Beschwerden leiden, für die sich
keine organischen Ursachen finden lassen. Bei mir kamen die Panikat-
tacken so unerwartet, plötzlich und heftig, dass kein Zweifel daran be-
stand, dass irgendetwas mit mir nicht in Ordnung war. Bei vielen an-
deren  entwickelten  sich  die  Beschwerden aber  über  einen längeren
Zeitraum und setzten sich schleichend und unmerklich fest.

Es gibt einige Fragen, die wir uns stellen können, um festzustellen, ob
sich vielleicht eine psychische Krise andeutet: Ist an mir etwas anders
als sonst? Bin ich verändert? Wenn ja, gab es hierfür einen Auslöser?
Gelingt es mir, meine tägliche Arbeit ohne Mühe zu verrichten? Leide
ich vermehrt unter körperlichen Beschwerden? Mache ich mir ständig
Sorgen? Grüble ich ständig? Schlafe ich zu viel oder zu wenig? Fühle
ich  mich  unausgeglichen,  gereizt  oder  sogar  hasserfüllt?  Habe  ich
mich in der letzten Zeit häufig krankschreiben lassen? Gibt es jeman-
den, mit dem ich meine Probleme besprechen kann? Ziehe ich mich
mehr und mehr zurück? Habe ich eine schlechte Work-Life-Balance?
Ist mir alles egal? Empfinde ich noch Freude? Habe ich Selbstmordge-
danken? Trau ich mich vielleicht nicht mehr überall hin? Fällt es mir
schwer aufzustehen, weil mein Tag so belastend und anstrengend ist?
Arbeite ich nur noch? Warum habe ich dieses Buch gekauft?
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Wann ist man psychisch krank?

Ishti:  Wenn  du  den  Verdacht
hast,  aus  dem  psychischen
Gleichgewicht  geraten  zu  sein,
dann überprüfe dich anhand der
obigen  Fragen.  Bei  mehreren
verdächtigen Antworten kann es
sinnvoll sein, etwas für dein psy-
chisches Gleichgewicht zu tun.
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Die Sache mit der Diagnose

„Die Medizin ist so weit fortgeschritten, dass niemand mehr gesund
ist.“

Aldous Huxley

Ca.  28  Prozent  der  erwachsenen  Bevölkerung  in  Deutschland  sind
jährlich von einer psychischen Erkrankung betroffen.  Also sind wir
Betroffenen schon mal nicht allein.  Ganz vorne stehen Ängste, De-
pressionen und Suchterkrankungen, gefolgt von vielen weiteren Dia-
gnosen.

Aber was ist  überhaupt  eine Diagnose? Laut  Wörterbuch ist  es die
Feststellung  oder  Bestimmung  einer  körperlichen  oder  psychischen
Krankheit  durch den Arzt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
gibt  die  internationale  Klassifikation  der  Krankheiten  (ICD-10) aus
und führt psychische und Verhaltensstörungen in Form von Diagnosen
im Kapitel fünf auf. Diagnosen haben die Funktion, eine Hilfe bei der
Behandlung der jeweiligen Krankheit  zu sein. Sie werden in Bezug
auf psychische Erkrankungen zumeist von einem Psychiater oder Neu-
rologen gestellt.  Diese benötigen die Diagnosen einfach, um Leiden
zu lindern - und nur dazu. Damit meine ich, dass Diagnosen an eine
Funktion gebunden sind und es ein Missbrauch wäre, diese z.B. auf
Menschen zu übertragen, die weder Leidensdruck haben noch in Ge-
fahr sind. Sind sie einmal gestellt,  können Betroffene ihre Diagnose
als  Hilfsmittel  benutzen und sich über die  Erkrankung informieren.
Diagnosen sind aber von Menschen gemachte abstrakte Modelle. Den
einen Depressiven oder den einen Angstpatienten gibt es nicht. Des-
halb empfehle ich, sie nicht allzu ernst zu nehmen.
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Ich habe es nicht selten erlebt, dass Betroffene sich mir vorgestellt ha-
ben und direkt im zweiten Satz erwähnten, welche Diagnose sie haben
und was sie aus diesen Gründen nicht können. Es stellt sich hier doch
die Frage, ob in diesem Fall die strenge Identifikation mit der Diagno-
se vielleicht ein Ziel hat. „Ich habe Agoraphobie und kann das Haus
nicht  mehr  verlassen.“  „Aufgrund meiner  sozialen  Phobie kann ich
nicht mehr alleine einkaufen.“ Solche Sätze höre ich oft und erschre-
cke mich darüber, wie festgeschrieben diese Diagnosen und die damit
verbundenen Überzeugungen zu sein scheinen, und das nicht nur im
Arztbrief, sondern auch in den Köpfen der Diagnostizierten. Konträr
dazu gibt es auch den ein oder anderen, dem seine Diagnose nicht ge-
fällt und der sich dann gerne auf eine andere fixiert, bei der ähnliche
Symptome vorkommen, aber mit der er sich vielleicht besser identifi-
zieren kann.  Nach Jahren der  intensiven Beschäftigung mit  der ge-
wünschten Alternativdiagnose glauben sie so fest an die Erkrankung,
dass eine Besserung immer schwieriger wird. Ich kann es allerdings
ganz gut verstehen, dass der ein oder andere seine „Borderline-Dia-
gnose“ nicht wahrhaben möchte, kursieren doch inzwischen viele Ge-
rüchte darüber, dass Borderlineerkrankte sich nicht nur selbst im Weg
stehen und schwierig im Umgang sind, sondern auch noch schwer zu
behandeln. Betroffene lesen dieses und schon entsprechen sie ein we-
nig der Beschreibung, genauso wie zukünftige Behandler einen Blick
auf  bereits  gestellte  Diagnosen  werfen  werden  und  entsprechendes
Verhalten bei  ihren Patienten erwarten.  Diese versuchen dann ganz
unbewusst, der Erwartungshaltung zu entsprechen.

Es scheint auch in unserem Gesundheitssystem üblich zu sein, lieber
eine falsche Diagnose zu stellen als gar keine. Ich glaube, dass des-
halb eine Menge Fehldiagnosen im Umlauf sind. Es gibt auch heute
noch mysteriöse  Krankheiten  mit  unbekanntem Ursprung.  Ich habe
beispielsweise erlebt,  dass ein junger  Mann vor Erschöpfung kaum
laufen konnte, aber beschwor, nicht depressiv zu sein. Die Ärzte wa-
ren überzeugt, die Krankheit hätte psychische Gründe und es handle
sich um eine Depression. Jahre später wurden aber doch hohe Aller-
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giewerte und weitere Auffälligkeiten im Blut gefunden, die auf eine
andere unentdeckte Krankheit hindeuteten.

Es kann enorm helfen, sich schlau zu machen und die Krankheit bes-
ser zu verstehen, und das führt bei vielen Patienten oft schon zu einer
Besserung der Symptomatik. Nützlich ist es aber auch, die Schublade,
in die man mal wieder gesteckt wurde, zu vergessen. Wissenschaft be-
deutet nicht Wahrheitslehre. Die Ärzte meinen es sicherlich gut, sind
aber Menschen und keine Götter. Eine Identifikation mit der Diagnose
und auch mit der Erkrankung führt häufig zu Selbstwertverlust. Jeder
Mensch ist  ein  Individuum und einzigartig  in  seinem Erleben.  Wir
Menschen haben so unzählig viele unterschiedliche Leiden. Der eine
leidet  an einer Krebserkrankung, ein anderer vielleicht  an Multipler
Sklerose und wir selbst vielleicht an einer Angststörung oder an einer
Depression. Uns allen ist aber gemein, dass wir unschuldig an unserer
Erkrankung sind und wir sollten uns nicht über diese definieren. Eine
Identifikation  mit  der  Erkrankung  führt  immer  zu  Gefühlen  von
Schuld, Minderwertigkeit und Isolation. Psychische Erkrankungen la-
den leider geradezu dazu ein, sich mit ihnen zu identifizieren. Es ist
also wichtig, z.B. die Depression als solche zu sehen und sich selbst
getrennt davon. Ich habe es so oft erlebt, dass Menschen sich dafür
hassten, traurig zu sein oder kraftlos und ihre wenige wertvolle Ener-
gie für diesen Selbsthass und die ständige Selbstkritik aufgebraucht
wurde. Immer wieder habe ich zurückgemeldet: „Das sind nicht Sie,
der sein Leben gerade nur mit Schlaf verbringen möchte - das ist Ihre
Erkrankung“ oder „Sie hätten gerne das Geburtstagsfest Ihrer Freun-
din besucht, aber Ihre Angsterkrankung zwang sie dazu, daheim zu
bleiben“. Dabei möchte ich niemanden aus der Selbstverantwortung
nehmen, aber das plötzliche Auftreten einer psychischen Erkrankung
bedarf erst einmal der Betrachtung und ein Umgang damit muss ge-
lernt werden, bis der Weg wieder zu mehr Selbstwirksamkeit geebnet
wird.
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Mal abgesehen davon ist auch ein „gesunder“ Mensch mal deprimiert,
ängstlich, nervös und viele haben eine auffällige Persönlichkeit, viel-
leicht  eher narzisstisch oder unsicher  vermeidend,  wie auch immer.
Das macht uns Menschen als Gesamtheit bunt und hat uns vorange-
bracht. Der zurückgezogene Dichter bereichert uns wie der Nerd oder
der exzentrische Künstler.

Ishti: Mach dich schlau über dei-
ne  Erkrankung,  um einen  Um-
gang  damit  zu  erlernen  und
dann:  Vergiss  deine  Diagnose.
Verankere  die  Krankheit  nicht
so tief in dein Bewusstsein. Be-
schäftige dich mit Gesundheit.
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