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Kinder psychisch kranker Eltern 

# 100 

Leben zwischen den Seiten 

 Roman (Suhrkamp  Taschenbuch) 

1.Auflage 2002 

Corinna Soria 

ISBN 3-581-39821-0 

 

Ein Kind erzählt von den bedrängenden Erlebnissen seiner Kindheit. Die Mutter leidet unter Verfolgungswahn. Mit dem 
Erwachsenwerden muss sich das Kind Zoe der Lebensrealität der Mutter stellen – und damit der eigenen. Keine Anklage, 
kein wehleidiges Lamentieren ist da zu erleben, sondern ein schleichender Prozess zwischen Anpassung und Emanzipation, 
zwischen Liebe und Angst, zwischen Wahn und Wirklichkeit; ein Prozess, an dessen Ende das Kind die Verantwortung für 
die Mutter übernehmen wird. 

# 9250  

        Nicht von schlechten Eltern 

          1.Auflage 1998 

           Fritz Mattejat / Beate Lisefsky 

       IBSN 3-88414-225-9 

 

 

 

Wenn die Eltern psychisch krank sind, ist dies eine Belastung für die Kinder, aber auch ein Risikofaktor für die eigene 
seelische Gesundheit. Häufig geraten Kinder erst ins Blickfeld, wenn es um die Fragen geht, ob sie bei den Eltern bleiben 
können oder eine Unterbringung in Pflegefamilien oder Heimen erzwungen werden soll. Viele Situationen könnten 
vermieden werden, wenn den Familien vorher Hilfen angeboten würden. 

# 101 

Wie auf verschiedenen Planeten 

Eltern - Kinder - Psychische Erkrankungen 

1.Auflage  2011 

Gyöngyvér Sielaff 

ISBN 978-3940636-13-3 

 

Gyöngyvèr Sielaff ist eine der Pionierinnen in der Arbeit mit psychoseerfahrenen Eltern und ihren Kindern. Sie beschreibt die 
Erfahrungen aus dieser Arbeit und stellt Lebensberichte aus elterlicher und aus kindlicher Perspektive gegenüber, die 
diesem Buch seinen Titel geben: Wie auf verschiedenen Planeten. Verwirrende und beschämende Empfindungen, Zweifel 
und Schuld, Wut und Enttäuschung über schmerzlich vermisste Zuwendung werden so eindrücklich nachvollziehbar. Durch 
das Erzählen wird der erdrückende Schatten des Schweigens aufgelöst und ein Verstehen von Nöten und Sehnsüchten auf 
beiden Seiten möglich. So will dieses Buch auch ein Buch der Begegnung und der Hoffnung sein. 

http://www.amazon.de/Leben-zwischen-den-Seiten-taschenbuch/dp/3518398210/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1429371658&sr=1-1&keywords=soria+corinna
http://www.amazon.de/Leben-zwischen-den-Seiten-taschenbuch/dp/3518398210/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1429371658&sr=1-1&keywords=soria+corinna
http://www.amazon.de/Corinna-Soria/e/B001K1QOCG/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1429371658&sr=1-1
http://www.amazon.de/Wie-auf-verschiedenen-Planeten-Erkrankungen/dp/3940636134/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1429372122&sr=1-9&keywords=sielaff
http://www.amazon.de/Wie-auf-verschiedenen-Planeten-Erkrankungen/dp/3940636134/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1429372122&sr=1-9&keywords=sielaff
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# 9283   

   Psychotische Eltern, verletzliche Kinder.  

  Zur Identität und Biografie psychisch-kranker Eltern. 
 
   Bonn, Psychiatrie-Verl., 2000 
  
   Sollberger, Daniel 
  
   ISBN 3-88414-296-8 
 
 

Kinder, die mit einer psychosekranken Mutter oder einem psychotischen Vater aufwachsen, werden selbst zwar in der 
Regel nicht psychisch krank, haben es aber schwer, zu ihrer Identität finden. 
Dieses Buch konzentriert sich auf die Fragen nach dem Ich der Kinder und ihrer Identitätsbildung. Als Philosoph und Arzt 
differenziert Daniel Sollberger zwischen Psychopathologie und Ringen um Selbsterkenntnis. Damit trägt er wesentlich zum 
Verständnis der Situation von Kindern Psychosekranker bei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche 
# 9355 

   Ich will doch bloss sterben, Papa 

    Leben mit einer schizophrenen Tochter 

    1.Auflage 2015 

     Michael Schofield 

     ISBN 978-3-442-15863-8 

 
Jani ist erst vier Jahre alt, da befürchten Michael und Susan Schofield bei ihrer Tochter schizophrene Halluzinationen. Die 
damit konfrontierten Ärzte wiegeln ab, bei einem so kleinen Kind sei so etwas unvorstellbar. Doch der Verdacht bestätigt 
sich: Bei dem inzwischen sechsjährigen Mädchen wird Schizophrenie diagnostiziert. Jani lebt in einer Welt aus 
Halluzinationen und gewalttätigen Vorstellungen mit Hunderten imaginärer innerer "Freunde". Eine Ratte flüstert ihr ein, ihren 
Bruder zu misshandeln, eine Katze sagt ihr, sie solle sich selbst töten, eine Stimme in ihr drängt sie dazu, aus dem Fenster 
zu springen. Und mittendrin in diesem Chaos aus nicht enden wollenden Wahnvorstellungen und Wutanfällen: Janis Eltern, 
die alles daransetzen, das Leben ihrer beiden Kinder zu schützen, während die Familie auseinanderzubrechen droht. Diese 
packende Geschichte ist dramatisch und Mut machend zugleich. Sie lässt hoffen, dass die bedingungslose elterliche Liebe 
Jani künftig ein halbwegs lebenswertes Leben ermöglichen wird. Eine Familie am Abgrund Der bedingungslose Kampf eines 
Vaters um seine schizophrene Tochter Eine wahre Geschichte: fesselnd, erschütternd, faszinierend.  
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# 9258 

Wenn die Seele überlauft 

Kinder und Jugendliche erleben die Psychiatrie.  
 

2.Auflage 1995 
 

Marie-Luise Knapp/Klaus Napp 
 

ISBN 3-88414-162-7 
 
 

Silke hat versucht, sich umzubringen, Peter bekommt in der Schule Angstzustände und Judith verliert sich in Traurigkeit. 
Doch was tun, wenn die Seele überläuft? Judith, Silke und Peter und viele andere haben schliesslich in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie Hilfe gesucht. Sie haben beschlossen, sich nicht länger zu verstecken und den Vorurteilen gegenüber 
der »Klapse« mit ihrer Geschichte entgegenzutreten. Ihre authentischen Erlebnisberichte bilden einen Spiegel, in dem sich 
Jugendliche und Eltern, die Ähnliches erleben, wiedererkennen können. Und vielleicht lernen sie sich nach der Lektüre 
besser verstehen. Suchtreport: »Das Buch lasst die Nöte sich allein und unverstanden fühlender Jugendlicher erahnen. Die 
unterschiedlichen Problematiken werden zum individuellen Ausdruck einer Ohnmacht, eines Hilferufs. Das Buch gibt keine 
Wertung, bezieht keine Stellung, und genau darin liegt seine Stärke, denn die Berichte sprechen ihre eigene 
beeindruckende Sprache. Und bei allem schimmert das Ausmaß an Mut und Hoffnung der Jugendlichen durch.  
 

# 9324  

Familienleben mit psychosekranken Kindern.   

Ein Ratgeber für Eltern. 

Bonn, Psychiatrie-Verlag, 2004. 

Beitler, Helene und Hubert 

ISBN 38841443697 

 

 

 

"Plötzlich haben wir ein zwanzigjähriges Kind, das wir dabei unterstützen müssen, sich jeden Morgen zu waschen und 
frische Wäsche anzuziehen." 
Helene und Hubert Beitler wissen, wovon sie reden: Seit vielen Jahren betreuen sie ihren psychotisch kranken Sohn zu 
Hause. In diesem Ratgeber werten sie ihre Erfahrungen aus und systematisieren sie für all jene Eltern, die in einer 
ähnlichen Lage stecken. Sie wollen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen in der Frage: Soll der Jugendliche in einer 
Einrichtung leben oder zu Hause? Die einzelnen Kapitel helfen bei diesen Überlegungen und geben schließlich Anleitungen 
für die Organisation des Zusammenlebens in der Familie. 
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SCHIZOPHRENIE 

# 9400 

      Schizophrenie ist scheisse, Mama 

       Vom Leben mit meiner psychisch erkrankten Tochter 

      5. Auflage 2015 

     Janine Berg-Peer 

      ISBN 078-3-596-18914-4 

   

Ihre Tochter hat Schizophrenie! 

Dieser Satz hört Janine Berg-Peer vor 16 Jahren das erste Mal. Von einem Tag auf den nächsten ist nichts in ihrem Leben 
so wie vorher. Der Kampf einer mutigen und starken Frau um das Wohl ihres Kindes beginnt. 

Selbstkritisch und mit grosser Offenheit beschreibt sie, wie sie gemeinsam mit ihrer Tochter, manchmal auch gegen sie, lernt 
mit deren Krankheit umzugehen. 

# 9410 

      ADHS und Schizophrenie 

        Wie emotionale Monsterwellen entstehen und wie sie behandelt werden.         

                     1.Auflage 2014 

       Ursula Davatz 

                      ISBN 978-3-7253-1020-3 

 

Dieses Buch ist zuvorderst das Dokument einer Entdeckung. Es ist das Ergebnis der während vier Jahrzehnten und aus 
intensiver Beobachtung gewachsenen Einsicht: Es gibt einen Zusammenhang zwischen ADHS und psychischen 
Erkrankungen. 
 
Ursula Davatz begleitete  als Psychiaterin viele an Schizophrenie erkrankte Menschen und im Rahmen der Systemtherapie 
auch deren Familienumfeld. Zahlreiche Fallbeispiele aus ihrer langjährigen Praxis werden im Buch dokumentiert. Diese Fälle 
bilden den Erfahrungsschatz, das eigentliche empirische Fundament für die Annahme, dass ADHS die genetisch bedingte 
Ursache von Schizophrenie ist. Die Autorin erweitert damit unser Verständnis psychischer Krankheiten erheblich und eröffnet 
neue Perspektiven für deren Prävention. 
 
Für das Phänomen einer Überflutung des psychischen Systems, welches typischerweise bei der Schizophrenie auftritt, 
verwendet Davatz das einprägsame Bild der Monsterwelle. Verbunden mit einer verständlichen Sprache erreicht sie in ihren 
Ausführungen eine hohe Anschaulichkeit. Diese erleichtert der Leserin und dem Leser, den Betroffenen und deren Umfeld, 
aber auch Therapeuten und Pflegepersonal den Zugang zu diesem belastenden Thema. 
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# 9356 

Spurensuche  

Diagnose Schizophrenie 
  

1.Auflage 2105 

Barbara Schwarz 

ISBN 978-3-944771-15-1  

 

Tina Bäck, eine intelligente und moderne Frau des 21. Jahrhunderts, begibt sich auf Spurensuche und begegnet mit 34 
Jahren zum ersten Mal ihrem Vater. Er ist schizophren. Und schlimmer: Er ist ihr erschreckend ähnlich. Tina will diese 
verteufelte Krankheit verstehen. Kein Fachbuch ist vor ihr sicher. Sogar als Universitätsprofessorin verschreibt sie sich dem 
Thema „Genie und Wahnsinn“. Plötzlich geschehen sonderbare Dinge, die sie sich nicht erklären kann. Ein Buch, das 
unterhält und reichlich Informationen rund um die facettenreiche Krankheit Schizophrenie liefert. 

# 9236 

 Junge Schizophrene zwischen Alltag und K 

                     Alterstypisches Erleben, Betreuungsformen und Weichenstellungen am        

                     Krankheitsbeginn. 

1996 

DuBois, Reinmar 

ISBN 3-8017-0825-X 

 

Der Autor beschreibt eine Versorgungslücke zwischen der Psychiatrie des Jugendalters und jener der Erwachsenen. Sie 
betrifft psychisch retartierte Patienten im Alter von 17 bis ca. 23 Jahren. Der Autor hat selbst am Aufbau eines stationären 
Versorgungskonzepts für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen langjährig mitgewirkt. Der erste Teil des Buches 
beschäftigt sich mit altersspezifischen Besonderheiten in der Lebenssituation der Patienten in ihrem Verhalten und 
Selbsterleben. Der zweite Teil stellt dar, wie geeignete stationäre Versorgungsstrukturen einschließlich der vor- und 
nachstationären Behandlung aufgebaut werden könne. 

 # 9225,    

Schizophrenie 

 Die Krankheit verstehen 

 1993 

  Finzen Asmus 

  IBSN 3-88414-151-1 

 

 

http://a-fritz-verlag.de/wp-content/uploads/2013/08/spurensuche-programm-cover.png
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Asmus Finzen schildert in diesem Buch das Erleben der Schizophrenie aus der Sicht der Kranken und ihren Familien und 
beschreibt die Symptome der Krankheit. Leicht verständlich spürt er dem derzeitigen Wissen über die 
Entstehungsbedingungen der Krankheit nach und macht Hoffnung, dass sie behandelbar ist. Sogar gut behandelbar, wenn 
man begreift, dass Schizophreniekranke empfindsame Menschen sind, die neben der Therapie Verständnis und Toleranz 
benötigen. Eigene Kapitel sind den Chancen der Kranken, die Behandlung mitzugestalten, und der Mitbetroffenheit der 
Angehörigen gewidmet; ebenso dem Bild der Kranken in der Öffentlichkeit, das durch Unverständnis und Zurückweisung 
der Betroffenen die Krankheit verschlimmern kann. 

# 9329 

               Das Rätsel Schizophrenie 

                 Eine Krankheit wird entschlüsselt 

                 3. Auflage 2005 

                 Häfner Heinz 

                 ISBN 3 406524583 

 

 

 

Wenn man das Buch gelesen hat versteht man endlich mehr über diese Krankheit. Wie sie zustande kommen kann, wie sie 
verlaufen kann, was man dagegen tun kann, was im Kopf schief läuft und wie man es wieder richten kann, wie es für 
Außenstehende ist und wie sich der Betroffene fühlt. 
Ich finde das Buch sehr umfangreich, es sind viele Fachinformationen dabei aber es ist dennoch für Laien und Betroffene 
hilfreich und verständlich gehalten. 
sehr empfehlenswert. 

# 9334 

Leben ohne Ich: Lebendig – tot 

Die Sprache der Non- Existenz im schizophrenen Leiden. 

2003 

Christian Scharfetter 
        

 IBSN 3-905708-09-4 

 

Manche  schizophrene Menschen haben eine herausragende Introspektions- und Sprachfähigkeit, so wie Myriel. In 
Anschaulichkeit und Klarheit kann sie ihr notvolles Erleben ihres Ich in Sprache, in Prosa und Gedicht, darüber hinaus in 
Zeichnung und Bild vermitteln- und damit stellvertretend für viele, die dieses Können nicht haben, Vermittlerin werden für ein 
empathisches Begreifen, was Schizophrensein auf der Seite des Erlebenden heisst, wie solche Menschen sich selbst und 
ihre Welt erfahren. 
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# 9239 

Schizophrenie in der Moderne  

Modernisierung der Schizophrenie 

1.Auflage 1997 

Manfred Zaumseil / Klaus Leferink 

ISBN 3-8814-280-1 

 

Die Schizophrenie ist modern und unmodern zugleich. Sie ist Abweichung von der Bewegung und Dynamik der modernen 
Welt. Die Modernität der Schizophrenie ist jedoch unfreiwillig. Der schizophrene Lebensalltag ist der Alltag von unsichtbaren 
Aussenseitern. Der sogenannte Wahnsinn ist anders, als die Gesellschaft es von ihm erwartet. Schizophrenie ist ein 
alltäglicher Kampf gegen Bedeutungsverlust und für die Integrität der Person. 
# 9282 

Wahnsinn im Kopf 

Mein Weg durch die Hölle der Schizophrenie. 

2. Auflage 1999 

Schiller, Lori:, Bennett, Amah 

ISBN 3-404-61377-5 

 

 

Ein Buch mit Suchtfaktor, man kann es einfach nicht aus der Hand legen, da es so fesselnd und spannend geschrieben ist. 
Lori hört Stimmen und versucht dies, vor ihren Mitmenschen zu verbergen. Wer sich mit Psychosen befasst oder auch 
selbst welche hat, der findet in diesem Buch auch eine Art Hilfestellung so nach dem Motto "Mensch, das kommt mir 
bekannt vor". Hier wird auch ganz eindeutig, dass Schizophrenie KEINE Geisteskrankheit ist, sondern a) jeden betreffen 
kann und b) mit sehr viel Liebe und Fürsorge zu mindestens zu bekämpfen ist. Dieses Buch hat mir wirklich geholfen, meine 
kranke Mutter besser zu verstehen und ihr durch die schwere Zeit zu helfen. Allein dafür ist es 5 Sterne wert. Für mich fällt 
es in die Kategorie: besonders wertvoll! 
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Depression 

# 9255 

Ich kann nicht wollen.  

Berichte depressiver Patienten 

1990 

Brigitte Woggon 

ISBN 9783456838922 

 

 

Die Autorin hat dieses Buch auf Wunsch ihrer Patient(inn)en und zusammen mit ihnen verfasst: «Nach Besserung einer 
angeblich unheilbaren Depression haben sie über ihre Krankheit und deren Behandlung Berichte geschrieben. Viele hatten 
eine richtige Odyssee durch verschiedenste Therapien hinter sich 
Angesprochen sind vor allem Menschen, die oft niedergeschlagen und mutlos sind: auch sie können an einer Depression 
leiden. Das Buch gibt ihnen Vergleichsmöglichkeiten und Hinweise zur Frage, ob und wie sie sich behandeln lassen sollten. 
Die Fallgeschichten zeigen, wie vielfältig die Erscheinungsformen der Depression sind und wie sehr es darauf ankommt, 
jeweils den richtigen Zugang zu finden. 
Auch Psychotherapeuten aller Schulen, Pflegende, Ärzte und Lehrer werden nach der Lektüre «ihre» Patienten und Schüler 
besser verstehen und ihnen besser helfen können. 

 

 

Manisch – depressive Erkrankungen 
# 9357 

Die Welt im Rücken 

4.Auflage 2016 

Thomas Melle 

ISBN 978-3-87134-170-0 

 

 

Wenn Sie bipolar sind, hat Ihr Leben keine Kontinuität mehr. Die Krankheit hat Ihre Vergangenheit zerschossen, und in noch 
stärkerem Maße bedroht sie Ihre Zukunft. Mit jeder manischen Episode wird Ihr Leben, wie Sie es kannten, weiter 
verunmöglicht. Die Person, die Sie zu sein und kennen glaubten, besitzt kein festes Fundament mehr. Sie können sich Ihrer 
selbst nicht mehr sicher sein. Und Sie wissen nicht mehr, wer Sie waren. Was sonst vielleicht als Gedanke kurz aufleuchtet, 
um sofort verworfen zu werden, wird im manischen Kurzschluss zur Tat. Jeder Mensch birgt wohl einen Abgrund in sich, in 
welchen er bisweilen einen Blick gewährt; eine Manie aber ist eine ganze Tour durch diesen Abgrund, und was Sie jahrelang 
von sich wussten, wird innerhalb kürzester Zeit ungültig. Sie fangen nicht bei null an, nein, Sie rutschen ins Minus, und nichts 
mehr ist mit Ihnen auf verlässliche Weise verbunden.» Thomas Melle leidet seit vielen Jahren an der manisch-depressiven 
Erkrankung, auch bipolare Störung genannt. Nun erzählt er davon, erzählt von persönlichen Dramen und langsamer 
Besserung - und gibt einen außergewöhnlichen Einblick in das, was in einem Erkrankten so vorgeht. Die fesselnde Chronik 
eines zerrissenen Lebens, ein autobiografisch radikales Werk von höchster literarischer Kraft. 
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Borderline 

# 9305 

Borderline 
 
 Ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige 
  

5. Auflage 2003 

Ewald Rahn 

ISBN 3-88414-258-5 

 

 

Ich wusste bis zu meinem Aufenthalt in der Klinik gar nicht richtig, was „Borderline“ überhaupt bedeutet. Es war für mich nur 
ein Begriff. Ich hatte Fragen, Fragen, Fragen, die mir aber niemand beantwortete. 

Dieser Ratgeber gibt nicht nur die nötigen Informationen und ein differenzierten Überblick über alle Symptome, die zum 
Krankheitsbild Borderline gehören (können). Viel mehr- und darin liegt seine Einzigartigkeit- wird umfangreich beschrieben, 
wie Betroffene mit einzelnen problematischen Verhaltensweisen umgehen können. 

 

 

 

 

Psychose 

# 9328 

Psychosen verstehen  

Modelle der Subjektorientierung und ihre Bedeutung für die Praxis. 

1.Auflage 2007 

Lütjen, Reinhard 

ISBN 978-3-88414-433-6 

 

Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung sind nicht nur seelisch krank - die meisten gestalten aktiv ihr Leben, mit eigenen 
Deutungsmustern für ihre individuellen Erfahrungen. Eine Psychose kann so gesehen nicht nur zum Zusammenbruch 
psychischer Funktionen führen, sondern gleichzeitig auch als subjektiver Lösungs- oder Bewältigungsversuch betrachtet 
werden. Mit diesem Verständnis von Krankheit und Gesundheit haben sich verschiedene Theoretiker beschäftigt und dazu 
Modelle entwickelt. In diesem Buch werden die Ansätze von Laing, Ciompi, Mentzos, Wulff und Bock und ihre 
existenzialistischen, systemtheoretischen, psychoanalytischen, ethnopsychiatrischen und anthropologischen Stränge der 
Subjektorientierung vorgestellt. Es sind allesamt Theoretiker, die großen Einfluss auf die psychiatrische Praxis hatten oder 
haben. Ihre Namen verbinden sich z.B. mit dem Ende der Anstalten, der Soteria und den Psychose-Seminaren. Das Buch 
bietet einen spannenden Überblick über die theoretische Fundierung der Subjektorientierung und dient gleichzeitig als 
Klärungshilfe für den Alltag: Subjektorientierung kann neue Zugänge schaffen bei Fragen der Rehabilitation, des Wohnens 
und der Therapie. 
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# 9288 
  

Psychose und Stigma 
 
Stigmabewältigung – zum Umgang mit Vorurteilen und Schuldzuweisung  
   
2.Auflage 2001 

Finzen, Asmus 
 
ISBN 3-88414-254.2 

 
 

Von dem Autor, einem Schweizer Psychiater, erwartet man ein informatives Buch über die Diskriminierung von psychisch 
kranken, insbesondere schizophrenen Menschen. Dieses Informationsbedürfnis wird durch das Buch in bester Weise erfüllt. 
Es ist gut gegliedert, verständlich geschrieben und stellt wichtige Literatur zum Thema kurz vor. Das umfangreiche 
Literaturverzeichnis ermöglicht das Weiterlesen. Schizophrenie ist laut Finzen eine auch heute noch unverstandene 
psychische Störung. Sie sei eine schwere, aber gut behandelbare Krankheit. Das Schlimme ist für Finzen der Umgang der 
Gesellschaft, nicht zuletzt der Medien, mit dieser Krankheit. Dieser Umgang bewirke ein zweites Leiden der psychisch 
Kranken und ihrer Angehörigen. Und hier beginnt das Besondere dieses Buches. Der Autor setzt sich mit Sachkenntnis, 
großem Engagement und auch mit Zorn damit auseinander, wie psychisch Kranke stigmatisiert werden. Das macht dieses 
Buch so lebendig und sympathisch. Finzen beschönigt nicht die Schwere der Krankheit, gibt viele nützliche Hinweise zum 
Umgang mit der Krankheit bzw. ihren Folgen. Er lässt erkennen, dass der Kampf um einen normalen Umgang mit den 
angeblich Verrückten ein mühsames Unterfangen bleibt. Ein sehr empfehlenswertes Buch. 

 # 9238 

Bevor die Stimmen wiederkommen  

Vorsorge und Selbsthilfe bei psychotischen Krisen. 

1.Auflage 1997 

Hrsg. v. Anke Gastelmann und Andreas Knuf. 

ISBN 3-88414-202-X 

 

 

Menschen, die schon einmal eine akute Psychose erlebt haben, können lernen, einem Rückfall wirksam zu begegnen oder 
ihn sogar zu verhindern. Dieses Buch enthält eine Fülle von Tipps zur wirksamen persönlichen Vorsorge und Selbsthilfe 
sowie einen Vorsorgebogen. Das Buch beschreibt die oft kleinen, jedoch eindeutigen Frühwarnzeichen einer beginnenden 
Psychose. Sobald die davon Betroffenen - Erkrankte und ihre Bezugspersonen - gelernt haben, diese Symptome rechtzeitig 
wahrzunehmen, erleben sie sich nicht mehr als hilflos und ohnmächtig, sondern können den Beginn, den Verlauf und die 
Folgen einer psychotischen Krise entscheidend beeinflussen. Die Verhaltensempfehlungen und Informationen sowie ein 
Vorsorgebogen zur persönlichen Nutzung runden diesen wertvollen Ratgeber ab. 

# 9341  

Sinnsuche und Genesung 

Erfahrungen und Forschungen zum Subjektiven Sinn von Psychosen 

1.Auflage 2014 
 
Thomas Bock, Kristin Klapheck, Friederike Ruppelt 

ISBN:978-3-88414-577-7 
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Die Suche nach Sinn ist zutiefst menschlich. Gilt das auch für seelische Ausnahmezustände? Auch für Psychosen? Welchen 
Stellenwert hat die Sinnsuche im Recoveryprozess? Mit welcher Konsequenz für Therapie, Pflege, Genesungsbegleitung? 

Dieses Buch nimmt den subjektiven Sinn von Psychosen und anderen psychischen Störungen wie Depression, Manie und 
Trauma in den Fokus. Berichte von Erfahrenen und Angehörigen ergänzen die Schilderung von Psychotherapeuten aller 
Couleur und innovativen Institutionen. 

# 9280 

   Auf der Spur des Morgensterns 

   2.Auflage 1999 

   Dorethea Sophie Buck Zerchin  

   ISBN 3-612-26593-8 

 

    

Meine psychotischen Erfahrungen haben mein Leben sehr bereichert. Der Schock aber, wegen dieser Erfahrungen 
bekämpft, entwertet und zwangssterilisiert zu werden, war einschneidend und wirkt bis heute nach. Doch erst die lange 
verschwiegenen psychiatrischen Patientenmorde drängten mich zum Schreiben auch dieses Buches." Der Erlebnisbericht 
wurde zu einem Fanal im doppelten Sinn: Einerseits klagt er in überzeugender Weise eine gesprächslose und 
defizitorientierte Psychiatrie an. Andererseits ist er ein ermutigendes Beispiel dafür, dass eine Psychose heilbar sein kann, 
wenn ihr Sinn verstanden und ins Leben einbezogen wird. 

# 9330 

Das Geheimnis des Gehirnchips 

2000 

Marc De Hert, Geerdt Magiels, Erik Thys 

   

 Janssen Gilag 

 www.psychiatrie-aktuell.de 

 

Das Geheimnis des Gehirnchips ist ein kreatives, unterhaltsames und sehr informatives Buch. Die Autoren haben die 
Probleme der Psychose in bildlich ansprechbarer Weise dargestellt. Jeder der sich für schwere psychische Erkrankungen 
interessiert, wird dieses Buch sehr hilfreich finden.  
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Tatsachenbericht von Angehörigen und Betroffenen 

# 9303 

Diskriminiert 

Gespräche mit psychisch kranken Menschen und Angehörigen zur Qualität des 
 Lebens. Darstellung, Auswertung, Konsequenzen. 

1.Auflage 2003 

Niklas Baer, AnnaDomingo, Felix Amsler 

ISBN 3-8841-344-1 

 

 Welche rehabilitativen Angebote brauchen psychisch Kranke? Welche Therapiemethoden sind die ihnen entsprechenden? 
Welches sind die spezifischen und unspezifischen Wirkfaktoren solcher Therapien? Welche Erfolge zeitigen die fachlichen 
Angebote? All dies sind Fragen, die in einer schier unüberschaubaren Zahl von Studien und Publikationen behandelt worden 
sind. Es sind im Allgemeinen aber nicht die psychisch Kranken selbst, sondern die Fachleute, die Antworten auf diese 
Fragen geben. Die hier von Niklas Baer, Anna Domingo und Felix Amsler vorgelegte Untersuchung hat den umgekehrten 
Weg beschritten: Hier kommen die psychisch Kranken und ihre Angehörigen selbst zu Wort, und die Professionellen sind 
lediglich Sprachrohr ihrer Anliegen. 

# 9323 

An perfekten Eltern verzweifelt 

Olten, Verlag Textwerkstatt, 2007. – 167 S. 

Baumann Rolf 

ISBN 978-3-952345-5-4 

 

 

 

Die Lebensgeschichte eines schizophrenen Mannes Rolf Baumann brach nach Unstimmigkeiten mit seinem damaligen Chef, 
einem Regierungsrat, zusammen. Das war im Herbst 1996. Er litt an pseudoneurotischer Schizophrenie. Der 61-Jährige hat 
seine Erfahrungen mit dieser Krankheit, die seinen Ursprung in der Kindheit hat, nun niedergeschrieben. Er beschreibt den 
Steuerungsverlust bis hin zu selbstfantasierten Wahngedanken. «Ich hielt es in meinen plötzlich auftauchenden 
Suizidzwängen weder in einem Zug, noch in einem Flugzeug aus, auch nicht für nur fünf Minuten. Ich meinte, aus dem 
fahrenden Zug springen zu müssen.» 

# 9248  

Niemand hilft mir!  

Behandlungsprotokolle angeblich unheilbarer psychiatrischer Patienten. 
 

1.Auflage 1999 

Woggon, Brigitte 

ISBN 3-456-83193-5 
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Manche Patient(inn)en werden - nach mehreren misslungenen Interventionen - schließlich als "unheilbar" eingestuft. Die 
Autorin hat sich in den letzten Jahren auf solche "hoffnungslose Fälle" spezialisiert. In ihrem Buch berichtet sie über ihre 
Erfahrungen - und lässt wiederum auch ihre Patient(inn)en zu Wort kommen.  
Manche Patient(inn)en in der Psychiatrie werden von ihren Ärzten und Psychotherapeuten - nach mehreren misslungenen 
Interventionen - schließlich als "unheilbar" eingestuft. Dieses Urteil belastet alle weiteren Therapieversuche und raubt auch 
den Patient(inn)en die Motivation. Die Autorin hat sich in den letzten Jahren auf solche scheinbar hoffnungslose Fälle 
spezialisiert. In ihrem neuen Buch schreibt sie von ihren Erfahrungen - und den Erfahrungen ihrer Patient(inn)en. Sie zeigt, 
dass es gerade darauf ankommt, die Kranken zur Mitarbeit, ja sogar zum Mitkämpfen gegen ihre psychische Störung zu 
motivieren. Auf diesem Hintergrund - aber bei weitem nicht ohne Anstrengung auf beiden Seiten - wird erst eine 
erfolgversprechende Behandlung möglich. Die Autorin - und mit ihr ihre Kranken, die durch eigene Erfahrungsberichte an 
dem Buch mitgewirkt haben - möchten den Betroffenen selbst und ihren Angehörigen Mut machen, das Urteil "unheilbar" 
zurückzuweisen und sich mit ihrer psychischen Störung aktiv auseinanderzusetzen. 

# 9242 

              Ich bin doch nicht verrückt... 

Erste Konfrontationen mit psychischer Krise und Erkrankung.  

Bonn, Psychiatrie-Verl., 1997. 

Hrsg. v. F.M. Starke u.a. 

BSN 388414-210-0 

 

 

 

Leicht lesbare Berichte rund um die Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik geben aus verschiedenen Perspektiven 
Einblick in psychiatrische Krankheiten und in die Psychiatrie als Ort, der diese Krankheiten heilen (oder Symptomfreiheit 
erreichen) will. Dies hat durchaus die positive Wirkung, durch Unwissenheit erzeugte Ängste abzubauen, als auch ein Tabu 
zu brechen, indem das Normale des Verrückten aufgezeigt wird. Die Berichte machen klar, dass kein Mensch davor gefeit 
ist, eines Tages in solche Extremzustände zu geraten, und sie machen ebenfalls klar, dass die scheinbar Verrückten die 
meiste Zeit ihres Lebens als Normale unter uns weilen. 
Einschränkend ist zu sagen, dass die Beispiele meistens von klassischen Psychosen handeln, während es kaum Beispiele 
von Klinikeinweisungen aufgrund von Depressionen gibt (ebenso von Angsterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen). 
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Lehrbücher 
# 9217 

Irren ist menschlich 

Lehrbuch der Psychiatrie/Psychotherapie.  

Klaus Dörner, Ursula Plog 

8.Auflage 1994 

ISBN 3-88414-048-5 

 

 

"Irren ist menschlich" ist seit fast 40 Jahren das sozialpsychiatrische Standardwerk. Es hat mit klaren Positionen die 
Versorgung psychisch erkrankter Menschen erneuert und geprägt. Die in ihm vertretene Position, dass es für das volle 
Verständnis von psychischen Beeinträchtigungen und Krankheiten auf die Haltung ankommt, mit der wir uns den 
Betroffenen und den Phänomenen nähern, hat die nachfolgenden Generationen geprägt. "Ur-Autor" Klaus Dörner 
versammelt für die 24. Ausgabe ein neues, hochkarätiges Herausgeberteam, das Theorien und Erfahrungen mit dem 
neuesten Stand der Forschung verknüpft. 

 

 

 

 

 

Medikamente und Behandlungsformen 
 

# 9287 

Medikamentenbehandlung bei psychischen Störungen  
Einführung in die Therapie mit Psychopharmaka  

13.Auflage 2001 

Finzen, Asmus 

ISBN 3-88414-226-7 

 

 

    

Mit dem Fachbuch »Medikamentenbehandlung bei psychischen Störungen«, das 14 Auflagen erlebte, schrieb Asmus 
Finzen eine Orientierungshilfe für Assistenzärzte und Nichtmediziner, die sich - im Gegensatz zu gängigen 
Nachschlagewerken - am Krankheitsverlauf statt am Medikament orientierte. Nun hat er seinen bewährten Bestseller 
komplett überarbeitet und in die Basiswissen-Reihe transferiert. Knapp und verständlich werden Wirkungen und 
Nebenwirkungen sowie Voraussetzungen und Folgen des Medikamenteneinsatzes vermittelt - eine wertvolle Anleitung für 
den verantwortlichen, angemessenen und sinnvollen Umgang mit Psychopharmaka bei psychischen Störungen wie 
Ängsten, Depressionen und Manien. 
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# 9233 

Lithium-Behandlung der manisch-depressiven Krankheit.  

Informationen für Arzt, Patient und Angehörige.   

1. Auflage 1980 

Schou, Mogens 

Rezension bezieht sich auf: Lithium- Behandlung der manisch-depressiven Krankheit. 
 Informationen für Arzt, Patient und Angehörige (Broschiert)  

 

 

In diesem Buch sind viele Probleme und Nebenwirkungen, die ja mit der langjährigen Einnahme eines Medikamentes 
verbunden sind, erläutert. Mir hat es sehr geholfen, mit oftmals unerklärlichen Problemen, die in der kurzen Zeit der 
Sprechstunde zu kurz kommen, fertig zu werden. Und es hat mich darin bestärkt, mich immer wieder neu mit der Gefahr 
auseinander zu setzen, die ein Aussetzen der Lithium-Einnahme bedeutet. 

# 9289 

Gewalt in der psychiatrischen Pflege 

1998 

V. Dorothea Sauter und Dirk Richter. 

ISBN 3-456-83043-2 

 

 

In der Psychiatrischen Pflege ist Gewalt ein immer wieder auftauchendes Phänomen: sei es als offene Gewalt von 
Patientinnen gegenüber Mitarbeiterinnen oder als Reaktion der Mitarbeiter auf Aggression, sei es als unterschwellige 
Feindseligkeit oder als struktureller Zwang. 

In diesem Band werden Grundlagen der Gewaltentstehung, konkrete Erfahrungen von Mitarbeitern und Patientinnen sowie 
juristische Aspekte, aber auch Ansätze zu Lösungen von Gewaltproblemen dargestellt.  

# 9222 

Soteria im Gespräch 

Über eine alternative Schizophrenie-Behandlung 

2.Auflage 1994 

Elisabeth Aebi, Luc Ciompi, Hartwig Hansen 

ISBN 3-88414-142-2 

 

 

Soteria (griechisch) heißt so viel wie Geborgenheit, Sicherheit, Befreiung. Das Team um den Schweizer Professor Luc 
Ciompi wählte diesen Namen für sein wegweisendes Projekt einer alternativen Schizophreniebehandlung, das 1984 in Bern 
eröffnet wurde. Es ist der pragmatische Versuch, junge Menschen in akuten psychotischen Entwicklungskrisen zu begleiten 
und in der Neuorientierung nach der Krise zu unterstützen – im Rahmen einer Wohngemeinschaft, mit möglichst wenig 
Medikamente und im ständigen Kontakt mit Angehörigen und Freunden. Nach wie vor ist „Soteria im Gespräch“: In diesem 

http://www.amazon.de/Behandlung-manisch-depressiven-Krankheit-Informationen-Angeh%C3%B6rige/dp/3135933032/ref=cm_cr_pr_orig_subj
http://www.amazon.de/Behandlung-manisch-depressiven-Krankheit-Informationen-Angeh%C3%B6rige/dp/3135933032/ref=cm_cr_pr_orig_subj
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ungewöhnlichen Buch über das ungewöhnliche Projekt kommen erstmals alle Beteiligten zu Wort – Betroffene, Angehörige 
und Professionelle. Alle bewegt die Frage: Was brauchen Menschen in akuten Psychosen. 

# 9244 

Der psychiatrische Hausbesuch 

Hilfe oder Überfall? 

Bonn, Psychiatrie-Verl., 1996. 

Stoffels, Hans; Kruse, Gunther 

ISBN 3-88414-200-3 

 

 

 

Der Hausbesuch wird in der gemeindenahen psychosozialen Versorgung zunehmend wichtiger. Das gilt für alle beteiligten 
Berufsgruppen: Psychiater, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Krankenpfleger. Dass es solche "Besuche" durchaus "in 
sich" haben können, musste so mancher - besonders Berufsanfänger - schon erleben. 
Dieser Ratgeber gibt einen differenzierten Überblick darüber, was bei einem psychiatrischen Hausbesuch bedacht werden 
muss, wenn er gelingen, also hilfreich sein soll. Berufsanfänger wie Routiniers erhalten praxisnahe Hilfen und Anregungen. 

# 9281 

Mitgift. Notizen vom Verschwinden 

Berlin, Lehmann Antipsychiatrie-Verl., 2000 

Kemper Kerstin 

ISBN 3-925931-15.5 

 

 

 

Mit absoluter Gelassenheit und einem sehr feinem Gespür für leichten Humor, sowie einer ausgefeilten feinen 
verständlichen Sprache wird der Alltag in der psychiatrischen Klinik beschrieben. Im Vergleich zu den früheren Büchern von 
Kerstin Kempker handelt es sich nicht um ein Sachbuch, sondern eher um eine beschreibende Geschichte, welche Ihr sehr 
gut gelungen ist und für mich als Frau eine andere Welt eröffnete, weswegen ich dieses Buch besonders Frauen raten 
möchte. 

# 9279 
Wer ist irr? 

 
1.Auflage 1991 

Marc Rufer 

IBSN 3-7296-0376-0 

 

 

               Wer ist irr? Niemand! Alle! 
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Wer „normal“ ist, könne sich in das Verhalten und Erleben von „geisteskranken“ Menschen nicht einfühlen, behaupteten die 
PsychiaterInnen. Dennoch wagt es der Autor, in der Ich-Form den Leidensweg von zwei Männern zu beschreiben. Der eine 
gilt als „manisch“, der andere als „schizophren“ Wer die engstirnigen psychiatrischen Vorurteile abzulegen vermag, erkennt 
sehr schnell, dass das, was „Geisteskranke“ erleben, grundsätzlich jedem Menschen zustossen kann. 

# 9221   

Ist heute Montag oder Dezember?   

Erfahrungen mit der Übergangspflege. (Alterspsychiatrie). 
 

Bonn, Psychiatrie-Verlag, 1992. 

Böhm, Erwin 

ISBN 3-88414-062-0 

 

 

Der Name des Wieners Erwin Böhm steht für eine Neuorientierung der Altenpflege in Europa. Mitte der achtziger Jahre 
begann sie mit der unorthodoxen Aufforderung: »Mach dein Bett selber, Oma!« Heute haben sich Böhms einleuchtende 
Ideen in Europa durchgesetzt. Seine Bücher gehören zur Standardliteratur von Alten- und Krankenpflegeschulen. »Verwirrt 
nicht die Verwirrten« hat Veränderungen bewirkt - zum einen in der Berufsethik der krankenpflegenden Berufe in der 
Psychiatrie, zum anderen in der Haltung, mit der über geriatrische Krankenpflege - meist von Medizinern - geschrieben 
wurde. Mit diesem Buch ist es Böhm gelungen, was sonst der Quadratur des Kreises gleichkommt, nämlich sowohl für 
Theoretiker als auch für Praktiker zu schreiben. Erwin Böhm schafft es mit seiner eigenen, lebendigen Sprache und vielen 
Beispielen aus dem Alltag ungezählte »Aha-Erlebnisse« zu vermitteln. So werden die praktischen Fallschilderungen - 
zweifellos ein Höhepunkt in diesem Buch - zum Lesegenuss. In ihnen wird für jede/n nachvollziehbar, wie Böhms Konzept 
der re-aktivierenden Krankenpflege angewendet werden kann. 
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Ratgeber für Angehörige 
# 9358 

Ganz normal anders 

Alles über psychische Krankheiten, Behandlungsmöglichkeiten und Hilfsangebote 

1.Auflage 2013 

Thomas Ihde-Scholl 

ISBN 978-3-85569-768-7 

Ob es uns gefällt oder nicht: In jedem Leben schlummert das Risiko, von einer psychischen Krankheit betroffen zu werden. 
Was sind Auslöser, was typische Symptome, die uns hellhörig machen sollten? In diesem einfach verständlichen 
Kompendium erfahren Laien alles über Krankheitsbilder, Behandlungsmöglichkeiten und Hilfsangebote in der Schweiz. Die 
Leserinnen und Leser erkennen, wie sie ihrer psychischen Gesundheit bewusst Sorge tragen und im Krankheitsfall als 
Betroffene oder Angehörige gezielt reagieren und am richtigen Ort Unterstützung holen können. 

Wann ist eine Depression tatsächlich eine Depression? Wie begegnet man vereinnahmenden Ängsten? Wie erkennt man 
eine Schizophrenie, und was ist zu tun, wenn eine nahestehende Person von einer Essstörung betroffen ist? Was sind 
Zeichen für eine ernst zu nehmende Selbstgefährdung? Solche Fragen beantwortet der aktuelle Beobachter-Ratgeber, und 
er vermittelt einen lebensnahen Überblick über die ganze Vielfalt an psychologischen und psychiatrischen 
Behandlungsangeboten, Informationsstellen und Selbsthilfegruppen in der Schweiz. Er erläutert Wirkungsweisen und 
Nebenwirkungen von Medikamenten und gibt Aufschluss über neuste Psychotherapiemethoden. Schliesslich klärt er auch 
über die Rechte von Patientinnen und Patienten bei Zwangsmassnahmen auf. 

Psychische Gesundheit ist ein wertvolles Gut. Dieses praktische Nachschlagewerk, das in Zusammenarbeit mit pro mente 
sana entstanden ist, gehört deshalb in jeden Haushalt. 

# 9359 

Wenn Kinder aus der Reihe tanzen 

1.Auflage 2016 

Kurt Albermann 

ISBN 978-3-85569-838-7 

 
 
 

 
In diesem Ratgeber geht es um die Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die entweder anders wahrnehmen, erleben 
und fühlen oder sich anders verhalten als der Durchschnitt ihrer Altersgenossen. Es geht um die Förderung der psychischen 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und um die Entwicklungspotenziale, über die sie verfügen. Die Sensibilität zu 
diesem Thema ist heute besonders gross und der Andrang auf Beratungen, Abklärungen und Therapien kaum zu 
bewältigen. Verzweifelte Eltern suchen Rat bei Schulpsychologen, Kinderärzten und kinderpsychiatrischen Diensten. In 
dieser Situation ist ein Ratgeber für Eltern und Pädagogen mit einer für Laien gut verständlichen Darstellung aller 
diagnostizierbaren Störungsbilder und der dazu gehörigen Symptome besonders wichtig. Wenn Kinder aus der Reihe 
tanzen, können Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen eine Rolle spielen Kindern, die anecken, auffallen oder 
sich nicht altersgemäss entwickeln, kann bei frühzeitiger Diagnose und der richtigen Behandlung geholfen werden. Dieser 
Ratgeber vermittelt einen Überblick über die ganze Vielfalt an psychologischen und psychiatrischen 
Behandlungsmöglichkeiten, Informationsstellen und Selbsthilfegruppen in der Schweiz und erläutert Wirkungsweisen und 
Nebenwirkungen von Medikamenten. 
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 # 9360 

Erwachsenenschutz 

Das neue Gesetzt umfassend erklärt- mit Praxisbeispielen 

 3. Auflage 2016 

 Walter Noser / Daniel Rosch 

 Isbn 978-3-85569-658-5 

Anfang 2013 hat das fortschrittliche Erwachsenenschutzgesetz das alte Vormundschaftsrecht abgelöst. An die Stelle eines 
starren Massnahmenkatalogs sind unterschiedliche Beistandschaften getreten, die ganz auf die Bedürfnisse der 
schutzbedürftigen Menschen zugeschnitten werden können. Was das in der Praxis konkret bedeutet, zeigt dieser für Laien 
geschriebene Beobachter-Ratgeber zum revidierten Gesetz. Die Regelungen können für Angehörige wie persönlich 
Betroffene von heute auf morgen von Bedeutung sIm Zentrum des Erwachsenenschutzgesetzes steht das 
Selbstbestimmungsrecht. Mit dem neuen Vorsorgeauftrag kann heute jede handlungsfähige Person selber bestimmen, wer 
im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit ihr Rechtsvertreter werden soll. Auch die Patientenverfügung wurde neu geregelt. 

Abgeschafft sind die bisherigen Vormundschaftsbehörden, in denen oft Laien amteten. Die neuen Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden, kurz KESB, setzen sich aus Fachleuten unterschiedlicher Richtungen zusammen. Wofür die 
Behörden zuständig sind, welche Aufgaben ein Beistand hat und was Sie in Ihrem Vorsorgeauftrag für später festhalten 
können – das alles erfahren Sie in diesem Ratgeber, der auch den gesamten Gesetzestext enthält. 

# 9318 

Recovery 

Das Ende der Unheilbarkeit. 

Bonn, Psychiatrie-Verlag, 2007 

Michaela Amering / Margit Schmolke 

ISBN 978-3-88414-540-1 

 

 

Hoffnung macht Sinn - das ist die Essenz der Recovery-Bewegung. Hier werden von Betroffenen initiierte Genesungs-
Konzepte und Erfahrungen mit Schizophrenie für Betroffene, aber auch als Maßstab für professionelles Handeln, 
bereitgestellt. Prof. Michaela Amering und Dr. Margit Schmolke sehen die großen Chancen, die von dieser Bewegung und 
einer personenzentrierten Behandlung bei Psychosen für die Psychiatrie ausgehen. Schizophrenie ist heilbar, so lautet die 
mit Daten der Verlaufsforschung belegte Botschaft des Buches. Es ist das Verdienst der Autorinnen zu zeigen, wie die 
persönlichen Erfahrungen von an Schizophrenie erkrankten Menschen zur Konzeptbildung in die wissenschaftliche 
Psychiatrie integriert werden können. 

# 9284, 9335 

Psychose und Partnerschaft 

Bonn, Psychiatrie-Verl., 2000 

Helene und Hubert Beitler 

BSN 3-88414-255-0 
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Die Autoren beschreiben in diesem Ratgeber die einzelnen Fragen, die sich in Ehen oder ähnlichen Beziehungen stellen, 
wenn einer der beiden Partner erkrankt. Anschaulich, mit Fülle guter Tipps geben sie Hilfestellungen bei Themen wie 
Früherkennung, Krisenbegleitung und – management, Psychopharmaka, Sexualität, Kontakte nach aussen.  

Paare, die psychotische Krisen miteinander bewältigen wollen, finden in diesem Buch Orientierung für gemeinsamen 
Umgang vor, während und nach  Krisen. 

# 926  

Freispruch der Familie 

Angehörige, Patienten und die Psychiatrie. 

Bonn, Psychiatrie-Verlag, 1990. 

Dörner, Klaus; Egetmeyer, A.; Koennig, K 

ISBN 978-3-86739-141-2 

 

 

Man kann dieses Buch nur uneingeschränkt allen empfehlen, die sich in ihrem Leiden, einen psychisch kranken Patienten 
in der Familie zu haben, bisher allein gelassen fühlten. Darüber hinaus sollte es für jeden psychiatrisch Tätigen Pflicht-
lektüre sein. Es hilft nicht nur den Familienangehörigen, sondern damit letzten Endes auch den psychisch Kranken.  

# 924 

Die Sucht, gebraucht zu werden 

15.Auflage 2014 

Melody Beattie  

ISBN 978-3-453-08520-6 

 

 

 

Das Buch sollte vielleicht den Untertitel "Wie komme ich von einem Menschen los, der alkoholabhängig ist" tragen. 
Zumindest wird dieser Punkt sehr oft angesprochen. Das muss jedoch kein Störfaktor sein. 
Ich habe mir dieses Buch zugelegt, weil auch ich süchtig war. Süchtig nach meinem Ex. Ich kam einfach nicht von ihm los. 
Ich hatte mir auch eingebildet er bräuchte mich auch weiterhin. Vor allem aber brauchte Ich ihn. 
Es gibt ein Leben danach. Es gibt das "eigene Leben" ! 
Einige von uns haben Angst alleine zu sein und klammern sich deswegen an jemanden der im Grunde unsere Anwesenheit 
bzw. Fürsorge gar nicht will oder zu schätzen weiss. 
Ich kann dieses Buch an alle weiterempfehlen, die nach einem Menschen süchtig sind. Egal ob es sich um einen 
Alkoholiker, Tablettensüchtigen, Drogenabhängigen, psychisch Labilen, oder was auch immer, handelt. 
Die Autorin schreibt über das, was sie selbst am eigenen Leibe erlebt und durchgemacht hat. Das wirkt besonders 
sympathisch. 
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# 9257 

Der ganz normale Wahnsinn 
 

Vom Umgang mit schwierigen Menschen 
 

2. Auflage 1998 
 

Lelord, François; André, Christophe 

ISBN 3-378-01024-X 

Sind Sie glücklich mit Ihren Mitmenschen? »Wenn man dieses Buch gelesen hat – ich schwöre es Ihnen – ist man 
glücklich«, schwärmte Elke Heidenreich über François Lelords »Hectors Reise«. Wenn man »Der ganz normale  
Wahnsinn« gelesen hat, ist man auch glücklich mit seinen Mitmenschen, so nervtötend sie auch sein mögen. Wie man sich 
am besten mit schwierigen Menschen arrangiert und trotzdem die Fassung bewahrt, erklärt dieses überaus eloquente und 
amüsante Buch. »Ein unterhaltsames Plädoyer, im Umgang mit schwierigen Menschen nicht gleich das Handtuch zu 
werfen. 
# 9231 

Aber keiner darfs erfahren.   

Scham uns Selbstwertgefühl in Familien. 

1992. 

Merle A. Fossum/ Marilyn J. Mason 

ISBN 3-466-30325-7 

 

 

In einer von Scham beherrschten Familie ist die Vergangenheit über schmerzliche Gefühle so gross und das 
Selbstwertgefühl so klein, dass die Familienmitglieder eher zu einem Suchtmittel greifen oder depressiv werden, als darüber 
zu sprechen. Mit vielen Fallbeispielen zeigen die Autoren, wie Familien von ihren Idealvorstellungen gefangen gehalten 
werden, und ermutigen alle Betroffenen, sich der Fessel zu erledigen und Scham durch Achtung zu ersetzen.  

# 9338 

Stigma psychische Krankheit  

Zum Umgang mit Vorurteilen, Schuldzuweisungen und Diskriminierungen. 

1.Auflage 2013 

Finzen Asmus 

ISBN 978-3-88414-841-9 

 

 

Stigma - die zweite Krankheit: Schonungslos offenbart der bekannte Psychiater und Autor Asmus Finzen die aktuelle 
Realität psychisch erkrankter Menschen, für die Vorurteile und Diskriminierung oft schwerwiegende Komplikationen ihrer 
Erkrankung sind. Sein Fazit: Die aufwändigen Antistigmatisierungs-Kampagnen sind kläglich gescheitert. Finzen analysiert 
die Gründe. Er deckt Stigmatraditionen, -typen und -prozesse im Bereich psychischer Erkrankungen auf, klärt die Rolle der 
Massenmedien und die der Lehre. Er schult die Antistigma-Kompetenz seiner Leser/innen: Selbsthilfe, Psychoinformation 
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und Psychoedukation, Stigmamanagement sind überzeugende Konzepte gegen die Macht von Vorurteilen und 
Schuldzuweisungen. Es gibt kein Buch, das die gesellschaftlichen Hintergründe der Stigmatisierung so detailliert offen legt, 
wie dieses; es wird die gesellschaftspolitische Diskussion der kommenden Jahre prägen. 

# 9286  

Selbstbewusster Umgang mit psychiatrischen Diagnosen.   

1.Auflage 2000 

Petra Hunold / Ewald Rahn 

ISBN 3-88414-245-3 

In diesem Ratgeber wird dargestellt, was eine Diagnose ist und warum es Diagnosen überhaupt 
gibt. Petra Hunold und Ewald Rahn zeigen, welche positiven und negativen Konsequenzen 
Diagnosen zeitigen können und entwickeln Lösungsmöglichkeiten für auftretende Probleme. 
Psychisch Kranke werden zu einem selbstbewussten Umgang mit Diagnosen ermuntert 
angeleitet. 

Das Buch gibt Menschen mit psychischen Erkrankungen einen Überblick über Sinn und Zweck der Diagnostik, hilft ihnen 
sich im Dickicht der Diagnosen zurechtzufinden und zu einem förderlichen Umgang mit den Profis zu gelangen. 

# 9333 

Seele am Abgrund 

Burnout und Depressionen. Ratgeber für Angehörige, Freunde und Arbeitsk ollegen 

2008 

Josuran, Ruedi; Knapp, Thomas; Heim, Rolf u.a 

ISBN 9783952524592 

 

 

Depressionen und Burn-out sind allgegenwärtig. Angehörige, Freunde und Arbeitskollegen von psychisch kranken 
Menschen sind meist überfordert. Was tun, wenn die Luft und Lust beim Partner draussen ist? Wie soll man sich verhalten? 
Wie spürt man, ob eine Partnerin oder ein Freund leidet? Was muss man tun, um nicht selber in eine Krise zu fallen? 
Dieses Buch gibt Einblick in die kranken Seelen von depressiven Menschen. Zum besseren Verständnis für Partnerin oder 
Partner und die Umgebung. Texte von Betroffenen, Interviews mit Angehörigen und ein Blick in die Arbeitswelt machen 
dieses Buch zu einem einzigartigen Werk, das es in dieser Form nicht gibt. Es ist unverzichtbar für Angehörige, Kollegen, 
Ärzte, Personalchefs und Betroffene. 

# 9306  

Mit psychisch Kranken leben   

Rat und Hilfe für Angehörige. 

Bonn, Psychiatrie-Verlag, 2001 

ISBN 978-3-86739-088-0 
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Dieser Ratgeber vermittelt das gesammelte diagnosenübergreifende Wissen der Angehörigen-Selbsthilfe und bietet 
grundlegende Unterstützung für das Zusammenleben mit psychisch erkrankten Menschen. Über 50% der Menschen mit 
einer psychischen Krankheit werden von ihren Angehörigen betreut. Eine Aufgabe, die Familien und Freunde schnell an 
eigene Belastungsgrenzen bringt und immer auch mit Schuld, Scham und Ausgrenzung konfrontiert. In diesem Ratgeber 
finden sie Unterstützung: Er informiert umfassend über die häufigsten psychischen Krankheiten, über psychotherapeutische 
Verfahren sowie über den Einsatz und die Wirkung von Psychopharmaka. Man kann die wichtigsten Rechtsbegriffe 
nachschlagen und Anlaufstellen im Hilfesystem und der Selbsthilfe finden.  
Erfahrungen anderer Angehöriger entlasten und zeigen, wie man mit wiederkehrenden Problemen und stressigen 
Situationen besser umgehen kann. Fazit: Wer gut informiert ist, kann leichter Grenzen ziehen, Vorurteilen gelassener 
begegnen und sich selbst notwendige Hilfen holen. 

 

# 9220 

Mit seelischer Krankheit leben 
 

Hilfen für Betroffene und Mitbetroffene 
 

3. Auflage 1991 
 

Nohl, P. 
 

ISBN 3-525-62327-5 
 

Wenn wir Menschen begegnen, die seelisch krank sind, stehen wir ihrem Leiden oft hilflos gegenüber. Manche kennen 
psychische Krankheiten aus eigener Erfahrung oder als , mitbetroffene Angehörige, Freunde oder Bekannte, als Pfarrer 
oder Mitarbeiter in der Seelsorge der Gemeinde. P.-G. Nohl bietet uns Hilfen an, mit seelischer Krankheit leben. Es geht ihm 
vor allem darum, von seelischer Krankheit Betroffenen und Mitbetroffenen zu helfen, die selber keine Fachleute sind. Er 
schreibt aus eigener Erfahrung und kann daher wirklich von dem Erleben der Patienten und der Menschen, die sie 
begleiten, ausgehen.  
 
 

 

 

 

 

Lebenshilfe und Spiritualität 

# 9320  

Selbstbefähigung fördern 

Empowerment und psychiatrische Arbeit. 

5. Auflage 2007 

Knuf, Andreas; Osterfeld, Margret; Seibert, Ulrich 

 ISBN 978-3-8841-413-8 
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Die Selbstbefähigung (engl.: Empowerment) der Klienten zu fördern, ist das erklärte Ziel aller psychiatrisch Tätigen. Wie 
aber kann sie erreicht werden? Selbstbefähigung kann nur von den Klienten selbst ausgehen. Die psychiatrisch Tätigen 
können jedoch solche Prozesse anregen, begleiten und verstärken. Andreas Knuf, Margret Osterfeld und Ulrich Seibert 
haben eine Vielzahl von Aspekten zusammengetragen, die zeigen, was es konkret bedeutet, psychisch kranke Menschen in 
solchen Prozessen zu unterstützen. So bietet dieses Buch neue Blickwinkel auf die Psychotherapie bei Psychosen, auf 
Psychoedukation, auf Fragen der Medikation, auf den Begriff der Compliance, aber auch auf die Stabilisierung von Identität, 
auf die Mediation sozialer Konflikte etwa in Familien, auf psychiatrischen Zwang in der Akuthilfe und vieles mehr. Ein Fazit 
des Buches lautet: Die Förderung der Selbstbefähigung von Klienten ist zuallererst eine Frage der Haltung – danach geht 
eigentlich alles ganz einfach. 

# 9321  

Spirituelles Heilen und Schulmedizin  

Eine Wissenschaft am Neuanfang. 

2006 

Bösch Jakob 

ISBN 3-03800-281-X 

 

 

 

Immer mehr Menschen wenden sich von der einseitigen Behandlung der Schulmedizin ab, weil ihnen andere Methoden oft 
besser helfen. Nach der Naturheilkunde setzt sich heute auch das Spirituelle Heilen mehr und mehr durch. Jakob Bösch 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem geistigen Heilen und seiner Integration in die Schulmedizin. Er arbeitet in seiner 
Praxis selbst seit Jahren mit Heilerinnen zusammen. Die dabei erzielten Resultate sind wegweisend. Der Autor berichtet 
von Erfahrungen aus der Praxis, stellt die neusten wissenschaftlichen Forschungsresultate aus verschiedenen Ländern vor 
und liefert wichtige Argumente, damit Spirituelles Heilen und Schulmedizin in Zukunft selbstverständlich Hand in Hand 
gehen können. Dabei kommt der Selbstverantwortung des Einzelnen entscheidende Bedeutung zu. 

# 9341  

Sinnsuche und Genesung 

Erfahrungen und Forschungen zum Subjektiven Sinn von Psychosen 

1.Auflage 2014 
  

Thomas Bock, Kristin Klapheck, Friederike Ruppelt 

  ISBN:978-3-88414-577-7 
 

 

Die Suche nach Sinn ist zutiefst menschlich. Gilt das auch für seelische Ausnahmezustände? Auch für Psychosen? Welchen 
Stellenwert hat die Sinnsuche im Recoveryprozess? Mit welcher Konsequenz für Therapie, Pflege, Genesungsbegleitung? 

Dieses Buch nimmt den subjektiven Sinn von Psychosen und anderen psychischen Störungen wie Depression, Manie und 
Trauma in den Fokus. Berichte von Erfahrenen und Angehörigen ergänzen die Schilderung von Psychotherapeuten aller 
Couleur und innovativen Institutionen. 
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# 9317  

Das Ich auf dem spirituellen Weg  

Vom Egozentrismus zum Kosmozentrismus 

2004 

Scharfetter, Christian 

IBSN 3-89673-222-6 

 

Die Erfahrung der Existenz mit ihren Grenzsituationen ist der Ausgangspunkt für den Aufbruch 
der Bewusstseinsentfaltung zu personenüberschreitenden - und damit transpersonalen Horizonten. Spiritualität wird als 
grundsätzliche Lebensorientierung mit entsprechender Ethik universaler (auch ökologischer) Verantwortlichkeit aufgefasst. 
In dieser Bewusstseinsentfaltung wird eine weite Strecke geleistet: das Bild vom (spirituellen) Weg. Auf diesem Weg, 
versinnbildlicht im Bild einer großen Wanderung, kann das Ich sich aus der egozentrischen Position heraus entwickeln zum 
Bewusstsein, dass das einzelne Individuum ein verschwindend kleiner Partikel in einem unendlich individuums-
überschreitenden Kosmos (Absoluten, Übergreifenden, All-Einen) ist, dort aber aufgehoben. Auf diesem Weg lauern 
manche Gefahren für das Ich, das Selbst, Krisen von sehr unterschiedlichem Ausmaß bis zu psychopathologischen 
Manifestationen (Psychosen) können auftauchen - und erfordern eine sorgfältige Analyse als Vorbereitung für die Therapie. 

# 9319 

Seelische Erkrankung, Religion und Sinndeutung 

Hrsg. v. Norbert Mönter. 

2007 

ISBN 978-3884144190 

 

 

 

Religiöser Glaube und Spiritualität haben für viele Menschen in seelischen Krisen eine hohe Bedeutung. Mit der Erfahrung 
individuellen Leidens wird häufig die Sinnfrage thematisiert. In diesem Band belegen die Beiträge von psychischer Krankheit 
betroffener Menschen, ihrer Angehörigen und die ihrer Behandler diesen Zusammenhang eindrucksvoll. Das Buch ist auch 
ein Plädoyer an die Psychiatrie, Spiritualität und Glaubensfragen in der Behandlung stärker zu berücksichtigen, um 
bewusster die im religiös-philosophischen Selbstverständnis des Patienten liegenden Ressourcen einbeziehen zu können. 
Ein breitgefächerter Band zum Thema Religion in Sinnkrisen, das (nicht nur) in der psychiatrischen Praxis immer mehr 
Beachtung findet. 

# 9213   

Die Schwachen tragen  

Moderne Psychiatrie und biblische Seelsorge. 

2. Auflage 1990 

Pfeifer,S. 

IBSN 3-7655-2587-1 
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Dieses Buch weckt Hoffnung für psychisch kranke Menschen und gibt Hilfen zum Umgang mit ernsthaften psychischen 
Störungen. 
»Ein Buch, das es verdient in die Reihe seelsorgerlicher Klassiker aufgenommen zu werden. Der Autor versteht es, die 
Brücke zwischen Gemeindeseelsorge und Psychiatrie in verständlicher, anschaulicher und didaktisch geschickt aufgebauter, 
zugleich sachlich differenzierender Weise zu schlage. 

# 9339 

Die Entdeckung der Achtsamkeit 

 in der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen. 

    1.Auflage 2013 

    Knuf, Andreas; Hammer, Matthias 

    ISBN 978-3-88414-3 

 

 

 

Gibt es nicht schon genügend Bücher über Achtsamkeit auf dem Büchermarkt? Warum also ein weiteres Buch zu diesem 
Thema? Dies ist das erste deutschsprachige Buch, das sich mit der Anwendung des Achtsamkeitskonzepts speziell für den 
psychiatrischen und sozialpsychiatrischen Bereich beschäftigt. Methodik, praktische Umsetzung und wissenschaftlicher 
Hintergrund fügen sich zu einem umfassenden Grundlagenbuch zusammen. Schwerpunkt ist dabei die Umsetzung in 
verschiedenen psychiatrischen Arbeitsfeldern und zwar sowohl als Haltung professionell Tätiger wie auch als therapeutische 
Strategie bei verschiedenen Klientengruppen. Zahlreiche Fallbeispiele und der störungsspezifische Aufbau machen dieses 
Buch zum spannenden Leseerlebnis für alle in Versorgung und Therapie Tätigen, die wissen wollen, welche Lösungen 
Achtsamkeitsansätze für die eigene Arbeitssituation bereithalten. Es bietet auch viele Anregungen, die eigene Achtsamkeit 
mit dem beruflichen Alltag zu verbinden. »Achtsamkeit ist kein Allheilmittel, wohl aber eine Haltung, die den Umgang mit 
psychischen Störungen grundlegend verändern wird. Matthias Hammer und Andreas Knuf 
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Arbeitsbuch für Schule 

 
# 9336, 9337, A4 

    Achterbahn der Gefühle.   

    Arbeitsbuch: Psychologie für Jugendliche 

    1.Auflage 2008 

    Vonesch Gertrud /Schläpfer Renata  

   ISBN 978-3-85612-172-3 
   ISBN 978-3-85612-173-0 Kommentarband 

 

„Achterbahn der Gefühle“ wendet sich an junge Menschen in der Zeit des Erwachsenwerdens und später. Hinter alltäglichen 
Nöten können auch schwerwiegende Probleme verbergen. Damit fertig zu werden ist nicht immer leicht. Psychisches 
Wohlbefinden ist eine wichtige Grundlage für die Gesundheit und die menschliche Entwicklung. Das Ziel vor Augen, durch 
Informationen über psychische Störungen Vorurteile und Ängste abzubauen, wurde dieses Buch geschrieben.  

Von Alltagsleben der Jugendlichen ausgehend, soll das Buch die Lernenden bei ihren Interessen abholen. Veranschaulicht 
mit Beispielen werden die wichtigsten Störungen vorgestellt. Einfache Merksätze und Checklisten zu Depression, Angst, 
Suizidalität, Psychosen und Auswirkungen des „Kiffens“ auf die psychische Gesundheit, werden das Interesse wecken.  

Junge Menschen werden sensibilisiert, seelische Störungen frühzeitig und besser zu erkennen und einzuschätzen, sowohl ei 
sich selbst wie in ihrer Umgebung.  

Es ist nicht zwingend, alle Kapitel durch zugehen. Einzelne Themen können separat behandelt werden.  

Zu dem Arbeitsbuch „ Achterbahn der Gefühle“ gibt es einen Kommentarband. 
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Bilderbücher zum Thema „Kinder psychisch kranken Eltern“ 

# 01     

Fufu und der grüne Mantel 

2. Auflage 2005 

von Vera Eggermann/Lina Janggen  

Herausgeberin: INTHERA  Chollerstrasse 3,  6300 Zug 

 

In der Welt des kleinen Fuchses FUFU ist alles in Ordnung, bis sein Vater plötzlich mit einem grünen Mantel auftaucht, und 
sich alles verändert. Vater Fuchs ist psychisch krank und von nun an ist nichts mehr, wie es einmal war. 

# 02    Mama warum weinst du? 

4. Auflage 2011 

Dagmar Sczepanski 

Herausgeberin: MSD Merck Sharp&Dohme AG, Werfteststrasse 4, 6005 Luzern 

 

Das Büchlein hilft Mutter und Kind, über die Gedanken und Gefühle im Zusammen-hang mit der traurigen, ängstlichen oder 
gereizten Verstimmung der Mutter zu sprechen. Es richtet sich an Kinder im Vorschulalter und zeigt Möglichkeiten des 
Umgangs mit negativen Gedanken und Gefühlen auf. Dadurch kann das Kind auf verständliche Weise erfahren, dass es 
trotz aller Nöte von der Mutter geliebt und wahrgenommen wird.  

# 03    Warum ist Mama traurig? 

1.Auflage 2010 

Susanne Wunderer 

ISBN 978-3-940529-61-9 

Eines Tages kann Mama nicht mehr aufhören traurig zu sein. Lilli weiss nicht was los ist. Sie bekommt grosse Angst. 
Glücklicherweise sieht die Oma von Lilis Freund Paul, dass Lillis Mama krank ist und Hilfe braucht 

# 04    Sonnige Traurigtage 

5. Auflage 2012 

Schirin Homeier 

ISBN 978-3-938304-16-7 

 
In letzter Zeit ist mit Mama etwas anders: sie ist so kraftlos und niedergeschlagen. Auf diese »Traurigtage« reagiert Mona 
wie viele Kinder psychisch kranker Eltern: Sie unterdrückt Gefühle von Wut oder Traurigkeit, übernimmt immer mehr 
Verantwortung und sehnt sich nach glücklichen »Sonnigtagen«.Erst als sich Mona einer Bezugsperson anvertraut, erfährt 
sie, dass ihre Mutter unter einer psychischen Krankheit leidet und fachkundige Hilfe benötigt. 
 
 



S e i t e  30 | 35 

 

# 05     Mama, Mia und das Schleuderprogramm 

1.Auflage 2012 

Christiane Tilly, Anja Offermann 

ISBN 978-3-86739-075-0 

Mia versteht ihre Mutter manchmal gar nicht: Immer muss sie telefonieren, ist traurig oder tut sich weh! Als sie eines Tages 
verschwindet, ist Mia ausser sich vor Sorge. Und stinkesauer: Was ist nur mit Mama los? 
„Bei deiner Mama wirbeln ganz viele Gedanken und Gefühle durcheinander. Wie bei einer Waschmaschine“, erklärt ihr 
Mamas Ärztin,“ und manchmal findet sie die Stop-Taste nicht, dann geht es ihr schlecht.“ 
Was Mama tun kann, damit es ihr bald besser geht, erfährt Mia auch noch. Und ganz nebenbei geht für sie ein grosser 
Traum in Erfüllung. 
 
# 06    Annikas andere Welt 

1.Auflage 2011 
 
Sigrun Eder, Petra Rebhandl- Schartner, Evi Gasser 
 
ISBN 978-3-902647-35-1 

 

Dieses Buch ist Ratgeber und Kinderbuch zugleich. Es erzählt die Geschichte von Annika und ihrer Mutter, welche an einer 
Depression erkrankt. Annikas andere Welt  ist in drei Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil finden Kinder Informationen und 
Antworten auf ihre Fragen. Es hilft Kindern zu verstehen, was es heisst psychisch krank zu sein. Im zweiten Teil können sich 
Eltern und Angehörige informieren, wie Kindern in solchen Situationen geholfen werden kann. Der dritte Teil gibt Fachleute 
Anregungen für die Arbeit mit psychisch erkrankten Eltern und deren Kindern. 

# 07     

Mit Kindern redet ja keiner 

4.Auflage 2012 

Kristen Boie 

ISBN 978-3-596-80541-9 

 

 

Eigentlich fühlen sich Charlotte und ihre Eltern im neuen Haus auf dem Land sehr wohl. Doch dann fängt Charlottes Mama 
auf einmal an, ständig zu schimpfen. Außerdem liegt sie nur noch traurig im Bett und kümmert sich gar nicht mehr um den 
Haushalt. Papa ist wütend. Und Charlotte auch: Was ist nur los? Charlotte braucht unbedingt jemanden zum Reden und ist 
heilfroh, dass es ihre beste Freundin Lule und deren zuversichtliche Mutter gibt. 

# 08 

Mamas Monster 

4. Auflage 2011 

Erdmute v.Mosch 

ISBN 978-3-86739-040 
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Erzählt wird die Geschichte eines 5-jährigen Mädchens, dessen Mutter eines Tages nicht mehr aufstehen und zur Arbeit 
gehen mag. Die Mutter spricht mit ihrer Tochter Rike über ihren Gemütszustand, indem sie ihr erklärt, dass da etwas ist, das 
ihr ihre Gefühle „ klaut“. Rike nennt es das „Depressions-Monster“. Rike lernt, dass die Traurigkeit der Mutter nichts mit ihr zu 
tun hat, und dass die Mutter alles tut, damit es ihr wieder besser geht. 

# 09     

Die Füchse von Andorra 

1.Auflage 2010 

Marjaleena  Lembcke 

ISBN 978-3-312-00990-9 

 

 

Als Sophie mit ihren Geschwistern Felix, Friderike, Jonathan und den Eltern in die Ferien nach Finnland reist, genießt sie 
den Sommer und freut sich über die verrückten Geschichten ihres Vaters. Nur die Mutter ist manchmal traurig, und Sophie 
weiß nicht, warum. Dann würde sie am liebsten mit Alice sprechen, die sie sich schon so lange zur Freundin wünscht und die 
alles verstehen würde, da ist sie sich sicher.  

# 10     

Papas Seele hat Schnupfen 

1.Auflage 2014 
 
Claudia Gliemann, Nadia Faichney 
 
ISBN 978-3-942640-06-0 
 

 
Neles Zuhause ist der Zirkus. Ihre Familie zählt zu den besten Seilartisten der Welt. Neles Papa wird krank. Seine seele 
bekommt Schnupfen. Und das ist in einer Welt, in der alles bunt und fröhlich ist und man eigentlich glücklich sein könnte. 
Jemand der stark sein sollte, wird schwach. Behutsam und einfühlsam beschreibt die Autorin die Geschichte von Nele. 

# 11     

 Schoko-und Zitronentage 

1.Auflage 2017 

Mallina Wartenweiler / Andreas Kiener 

ISBN 978-3-7252-1016-9 

 

 

Cahya spielt am liebsten Verstecken in den Bäumen. Auch sonst ist Ca, wie die Freunde das Äffchen rufen, ein ganz 
normales Kind, das Schokolade liebt. Aber da gibt es etwas, das es traurig macht. Ca  fühlt sich mitschuldig an der Krankheit 
der Mutter, die oft einfach dasitzt und auf nichts und niemanden reagiert. Grossmutter Zenobia hilft Ca, mit Mamas Krankheit 
zu leben, auch wenn es nicht einfach eine Heilung gibt. 
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# 12 

Disteltage 

1996 

Welsh Renate 

ISBN 3-312-00803-4 

 

 

Auf dem Heimweg von der Schule stellt Sarah sich vor, was es wohl zum Mittagessen gibt. Spaghetti? Oder Gulasch? Aber 
in der Küche steht nur schmutziges Geschirr. Wenn Mutter nicht krank ist, warum liegt sie dann im Bett? Warum hat sie seit 
Tagen nichts gekocht? Sarah versorgt die Mutter, tröstet sie, besorgt eine Krankmeldung fürs Büro. Doch langsam wächst 
ihr alles über den Kopf ... Renate Welsh hat mit Sarah eine moderne Märchenfigur gefunden, die mit ihren Ängsten, ihrer 
schroffen Unausgeglichenheit und ihrem gedämpften Optimismus zur Identifikation einlädt. 
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Broschüren 
 

 

Informationen für Eltern mit psychischer Erkrankung 

Wenn ein Vater oder eine Mutter psychische Probleme hat spüren Kinder, dass es 
ihren Eltern nicht gut geht und sie möchten verstehen, was los ist. Diese 16-seitige 
Publikation zeigt betroffenen Eltern auf, was Kinder in dieser Situation brauchen und 
liefert praktische Tipps für den gemeinsamen Alltag.  

 

Informationen für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren 

Wenn ein Vater oder eine Mutter wegen einer psychischen Störung behandelt werden 
muss, ist für Jugendliche vieles unklar: Die Situation zu Hause ist sehr verändert, der 
Umgang damit schwierig. Die Publikation erklärt, warum Menschen psychische 
Probleme bekommen können und wie diese behandelt werden. Auf 16 Seiten wird 
erläutert, welche Folgen das für sie als Jugendliche hat und wo sie Hilfe anfordern 
können.  

 
 

Informationen für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren 

Mit wem kann ein Kind reden, wenn ein Elternteil in psychiatrische Behandlung 
muss? Diese Publikation (20 Seiten) erklärt betroffenen Kindern zwischen 8 und 12 
Jahren schwierige Begriffe im Zusammenhang mit der psychischen Erkrankung von 
Vater oder Mutter und zeigt auf, an wen es sich in einer solchen Situation wenden 
kann.  

 

Broschüren zu beziehen bei Pro Juventute. shop.projuventute.ch 

 

 

Informationen für Jugendliche mit psychisch erkrankten Eltern 

Kennst du das auch?  Eine psychische Erkrankung von Mutter oder Vater vor grosse  
Herausforderungen. Oder fragst du dich: Könnte das Verhalten meiner Mutter oder 
Vater eine Krankheit sein. Wo findest du Hilfe? Was kann ich tun? Wie gehen andere 
damit um? Was ist eine psychische Erkrankung? Zu diesen Fragen findest du Info: 
www.verrueckte-kindheit.at     
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Medien 

 

DVD 
           Wenn die Realität auf einmal anders ist. Ein Film über die Diagnose      

           Schizophrenie 

 In dem Film werden fünf Menschen porträtiert, bei denen Schizophrenie diagnostiziert wurde. 
Die Betroffenen berichten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven über ihre Erfahrungen. 
Christoph erzählt über seine Krisen, den Umgang mit sich anbahnenden Psychosen und das 
ganz normale Leben. Luigi, der in einem Wohnheim wohnt, schildert seinen Alltag mit den 
Stimmen, die er permanent hört. Bernd, der einmal gegen seinen Willen in eine Klinik 
eingewiesen wurde, kritisiert die Psychiatrie und erzählt über seine Erfahrungen mit Ärzten. 
Maria und Michael reflektieren ihr Leben mit mehreren psychotischen Schüben aus der Sicht 
zweier älterer Menschen. In den Portraits werden folgende zentrale Aspekte thematisiert: Was 
bedeutet es für die Betroffenen, wenn sie die Diagnose "Schizophrenie" erhalten? Wie zeigen 
sich so genannte psychotische Krisen und wie werden diese erlebt? Wie sieht der Tagesablauf 
während der Krisen aus, wie wird der Alltag individuell bewältigt? Wie ist die Entwicklung der 
Krankheit und welchen Einfluss hat sie auf Freundschaften, Familienbeziehungen, Arbeit etc.? 
Wie sieht die Nachsorge aus in Bezug auf Selbsthilfegruppen und ambulante Therapien? Wie 
gehen die Betroffenen mit Isolation um? Wie erleben sie gesellschaftliche Ausgrenzung und wie 
sind die Lebensperspektiven? 

 

  
  Someone beside you 

Zusammen mit einigen Psychiatern und deren Klienten bricht der Film zu einem 
dokumentarischen Roadmovie durch die Schweiz, Europa und die USA auf. In Wohnmobilen 
durchreisen sie die Abgründe der Psyche und gehen existenziellen Frage nach: Was ist der 
menschliche Geist? Wie verhält er sich in psychotischen Extremsituationen? In den USA 
begegnet Edgar Hagen dem buddhistischen Mönch und Psychiater Edward Podvoll, der nur 
noch wenige Monate zu leben hat. Seine Vision, dass Mut und Freundschaft die Kraft zur 
Heilung von Psychosen haben, ist sein inspirierendes Vermächtnis. Im Dialog zwischen 
westlicher Psychologie und östlicher Spiritualität eröffnet sich, dass auch aus grösster 
Verwirrung heraus geistige Klarheit möglich wird. 

 

 
Zwischen Bangen und Hoffen. Psychisch erkrankte Menschen-Angehörige und 
das soziale Umfeld 

Der Film «Zwischen Bangen und Hoffen» gibt psychisch erkrankten Menschen und deren 
Angehörigen ein Gesicht und eine Stimme. Er zeigt, was es heisst, mit einer psychischen 
Erkrankung zu leben. Sensibilisieren, aufklären, Empathie schaffen – das ist das Anliegen dieses 
Films. Die Frauen und Männer, die im Film über ihr Bangen und Hoffen während der Krankheit 
sprechen, stehen souverän dazu. Sie ermutigen andere Betroffene, es ihnen gleich zu tun und 
Unterstützung zu holen 
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Kinder zwischen Risiko und Chance. Leben mit einem psychisch erkrankten 
Elternteil. 

Familien, in denen ein Elternteil psychisch erkrankt, haben oft mit grossen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Überforderung, Ungewissheit und eine grosse Verunsicherung in vielem, was bisher 
selbstverständlich schien, beschäftigen sowohl Eltern wie auch Kinder. Personen, die mit 
betroffenen Familien in Kontaktstehen – sei es beruflich oder privat – stellen sich Fragen wie: 
Was bedeutet die psychische Erkrankung für die Familie? Wie geht es dem Kind? Wie kann ich 
das Thema ansprechen? Wann ist es Zeit, einzugreifen? Der Film eignet sich als Input für 
Informations- und Bildungsveranstaltungen. Er kann betroffene Familien motivieren, 
Unterstützung zu suchen und die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren 
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VIDEO 
Der Versuch einer Annäherung. Ein Filmprojekt  von und mit psychisch kranken Menschen.  
AWB Neubrugg, ein Unternehmen der Stiftung Brändi. 6011 Kriens , 1995. 
 
 
CD 
 
Schizophrenie – ein öffentliches Live-Gespräch im Radiostudio Zürich. 

Sendung vom 11.1.2007, Radio DRS. CD 
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