
Die Angst vor der Psychose bleibt 
Florian Reisewitz wurde durch Drogen aus der Bahn geworfen. Mit den Drogen aufzuhören, 
reichte aber nicht. Inzwischen weiß er, was ihm guttut und was nicht.

p   Im Februar 1997, im Alter von zwanzig 
Jahren, bin ich an einer schizoaffektiven 
Psychose erkrankt. Natürlich geschah dies 
nicht über Nacht, die Erkrankung hatte sich 
über einen längeren Zeitraum langsam auf-
gebaut. Und mein damaliger Drogenkon-
sum hat dabei bestimmt eine große Rolle 
gespielt. So schön manche Glücksgefühle 
auch gewesen sind, ich habe bitter für mei-
nen Drogenkonsum bezahlen müssen. 

In den folgenden Jahren erlebte ich vier 
psychotische Schübe und nach jedem die-
ser Schübe depressive Phasen. Der bisher 
letzte akute Schub liegt nun glücklicher-
weise bereits zehn Jahre zurück. Zu jenem 
Zeitpunkt hatte ich mich längst von den 
Drogen gelöst, von dem Cannabis und an-
deren Stoffen wie Ecstasy und LSD. Dadurch 
wurde deutlich, dass ich über eine Veranla-
gung für die Erkrankung verfüge und sie 
genauso durch übermäßigen Stress ausge-
löst werden kann. Die Abschlussprüfungen 
meines Germanistikstudiums hatten mich 
aus der Bahn geworfen. Seitdem weiß ich, 
das kann wieder passieren. Mit dieser Sorge 
muss ich nun leben – und meine Partnerin 
auch. Für mich ist deshalb die Frage, was 
mir in Krisensituationen geholfen hat, ganz 
wichtig. 

Das ist gar nicht so einfach zu beantwor-
ten. 

Mein erster Aufenthalt in einer geschlos-
senen, psychiatrischen Krankenhausstation 
war mit zwei Wochen ver-
gleichsweise kurz. Meine Eltern 
hatten mich damals selbst ein-
geliefert, auf Anraten eines 
niedergelassenen Neurologen 
in meinem Heimatort in Nie-
dersachsen, nachdem ich über 
mehrere Tage hinweg immer 
auffälliger, ja absonderlich in 
Handlung und Rede geworden 
war. In der Situation der Einlie-
ferung verhielt ich mich fried-
lich und kooperativ, wusste al-
lerdings nicht ansatzweise, 
was wirklich vor sich ging, noch 
wunderte ich mich über meine 
verschobene Realitätswahr-
nehmung und die seltsamen 
Gedanken. Mit dem Medika-

ment Haldolperidol® wurde ich dann zu-
nächst ruhiggestellt, »abgeschossen«, wie 
manche Mitpatienten dazu sagten. Tat-
sächlich habe ich an den folgenden drei Ta-
gen praktisch nur geschla fen. Als ich dann 
wieder wach war, nahm ich die anderen Pa-
tienten als Vampire wahr, die sich statt von 
Blut von meinen Gedanken ernährten. All 
dies verunsicherte mich sehr. 

 
Vertrautheit schuf Stabilität 
 
Dieses spezielle Milieu einer geschlossenen 
Station unmittelbar und ohne Vorwarnung 
zu erleben, war äußerst verstörend. Gerade 
in den ersten wachen Tagen, in denen ich 
noch mit meinen persönlichen wahnhaften 
Ideen beschäftigt war, trugen die Äußerun-
gen und Handlungen meiner Mitpatienten 
mit ihren unterschiedlichen Diagnosen – ob 
Depression, Manie oder Borderline – nicht 
zu meiner Stabilisierung bei. Im Gegenteil: 
Ich wusste überhaupt nicht mehr, woran 
ich mich noch halten könnte, es gab keine 
Gewissheiten mehr. Egal, ob eine Frau mir 
erzählte, dass sie verfolgt würde und ihr 
Leben in höchster Gefahr sei, ein älterer 
Mann immer nur den Flur rauf- und wieder 
runterschlurfte oder ein anderer mit Stüh-
len um sich warf: So ziemlich alle mir be-
kannten sozialen Regeln und intellektuellen 
Welterklärungsmodelle schienen außer Kraft 
gesetzt. Logik, Sinn und Verstand, dies alles 

suchte ich in mir und um mich herum ver-
gebens. Das Einzige, was ich diesem Auf-
enthalt zugutehalten kann, ist die körper -
liche Unversehrtheit, die mir die geschlos-
sene Station eher bewahren konnte, als 
wenn ich im psychotischen Zustand weiter 
frei herumgelaufen wäre. 

Woran ich mich aufrichten und orientie-
ren konnte, das war die Anteilnahme mei-
ner Freunde, während und vor allem nach 
diesem stationären Aufenthalt. Sie besuch-
ten mich und halfen mir auch im Anschluss, 
wieder zu mir zu finden. Allerdings gehörten 
dazu leider ebenso gewisse Gewohnheiten 
wie das Kiffen, das ich nach wenigen Wo-
chen der Abstinenz wieder aufnahm. Da ich 
zudem weiterhin keine Medikamente ver-
schrieben bekam, folgte bald der nächste 
psychotische Schub. Dieser verlief etwas 
sanfter und führte nicht direkt zu einem 
weiteren Krankenhausaufenthalt, sondern 
zum Beginn einer regelmäßigen Medika-
tion, um die sogenannten Plussymptome 
einzudämmen, was zunächst ganz gut ge-
lang. 

Wieder einige Monate später ereilten 
mich die Minussymptome einer psychoti-
schen Erkrankung: Ich verfiel in eine tiefe 
Depression und fand mich bald erneut in 
einer psychiatrischen Klinik wieder. Dieses 
Mal war ich zwar durchaus in Ort und Zeit 
orientiert, jedoch fesselten mich Antriebs -
losigkeit und innere Leere fast durchge-

hend ans Bett. Die Mitpatien-
ten in jener Klinik litten zum 
Großteil unter reinen Depres-
sionen oder ihrer Alkoholsucht 
und waren in der Mehrzahl 
deutlich älter als ich. So richtig 
zugehörig fühlte ich mich 
nicht. Die wenigen Momente, 
in denen ich mich in den ge-
meinsamen Aufenthaltsräu-
men bei Zigarette und Kaffee 
mit den anderen austauschte, 
deprimierten mich nur noch 
mehr. Die älteren Patienten 
strahlten eine niederschmet-
ternde Hoffnungslosigkeit aus. 

Das Krankenhausgelände lag 
außerhalb einer größeren Mit-
telstadt in einem Waldstück, 
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ich fühlte mich separiert, ausgesondert, 
fern vom Alltag und Getriebe der »gesun-
den« Menschen. Das etwas in die Jahre ge-
kommene Gebäude verstärkte diese Ge-
fühle. Ergotherapeutische Angebote nahm 
ich nur sporadisch an, gruppen- und einzel-
therapeutische Gespräche waren für mich 
eine Qual. In mir sah es so leer aus, dass ich 
auch nach außen nahezu verstummte, 
nichts mitzuteilen wusste. 

Wieder waren es Besuche von Familie und 
Freunden, die wie Lichtpunkte meinen tris-
ten Stationsalltag erhellten. Aber sie halfen 
nur für den Moment, nach jedem Besuch 
fiel ich fast sofort wieder zurück in läh-
mende Lethargie. Schließlich konnte ich 
mich aus diesem Stillstand nur durch eine 
Fluchtaktion befreien, die vor der Tür mei-
ner Eltern endete. Sie nahmen mich auf, 
aber natürlich konnten sie mir erst recht 
nicht helfen, waren emotional viel zu nah 
dran, packten mich in Watte und ermög-
lichten mir einen noch dramatischeren 
Rückzug. 

 
Unter Gleichen 

 
Ein eingesetzter gesetzlicher Betreuer 
schaffte es letztendlich, mich zu einem  
erneuten Klinikaufenthalt zu bewegen.  
Gemeinsam entschieden wir uns für eine 
weiter entfernte Klinik mit anthroposophi-
schem Leitbild in Nordrhein-Westfalen. 
Dort wurde ich in einer psychiatrischen Sta-
tion untergebracht, die speziell auf die Be-
dürfnisse Jugendlicher und junger Erwach-
sener im Alter zwischen etwa 17 und 
zwanzig Jahren ausgerichtet war. Schon  
allein der Umstand, dass ich mich nun un-
ter Gleichaltrigen befand, förderte massiv 
meine Bereitschaft, mich auf die Behand-
lung einzulassen. Hinzu kamen die äußere 
Gestaltung und Möblierung der Station: 
Auf den Lehren Rudolf Steiners, des Grün-
ders der Anthroposophie, beruhend, wurde 
bei den Wänden sehr auf eine warme, har-
monische Farbgebung und runde, weiche 
Formen geachtet. Die Tische und Stühle 
waren in der Regel aus Holz gefertigt, der 
gemeinsame Esstisch war riesig und fiel 
ebenfalls durch seine weiche Formgebung 
auf. Im hellen Aufenthaltsraum standen 
gemütliche Sofas, und zahlreiche Decken 
lagen zum Einkuscheln parat. Alles wirkte 
warm, organisch, freundlich. Zum ersten 
Mal fühlte ich mich innerhalb einer psychi-
atrischen Einrichtung nahezu heimisch. 

Die harmonische Ästhetik beeinflusste 
sowohl mein Innenleben als auch das zwi-
schenmenschliche Miteinander unter uns 

Patienten positiv: Meistens schafften wir 
es, achtsam, respekt- und verständnisvoll 
miteinander umzugehen. Meine Medika-
tion wurde auf homöopathische Mittel um-
gestellt, über deren Wirkung oder Nicht-
Wirkung ich nicht viel sagen kann. Dass es 
mir bald besser ging, schiebe ich eher auf 
das angenehme Umfeld, auf inspirierende 
ergotherapeutische Angebote wie vor allem 
die Heileurythmie, eine Art Bewegungs-
kunst, oder das Malen und Plastizieren. Und 
auf die zugewandte intensive Aufmerksam -
keit, die mir durch das Stationspersonal zu-
teilwurde. Ich wurde mit meinen Problemen 
und erst recht als Mensch ernst genom-
men.  

 
Mit dem Erlebten versöhnen 

 
Zu dem ganzheitlichen Ansatz gehörte 
eine umfassendere Analyse meiner Ver-
gangenheit, der Vorgeschichte meiner Er-
krankung. Vielleicht wäre es im klassisch 

schulmedizinischen Umfeld irgendwann zu 
ähnlichen Erkenntnissen gekommen. Tat-
sache ist, dass ich mich erst in der anthro-
posophischen Jugendpsychiatrie weit ge-
nug öffnen mochte, um diese Analyse 
überhaupt erst möglich zu machen: Als 
Teenager hatte ich große Probleme gehabt, 
mich von der Autorität meiner Eltern zu 
emanzipieren und Konflikte souverän zu 
lösen. Gleichzeitig hatte sich über Jahre 
eine depressive Entwicklungsstörung auf-
gebaut. In dieser Situation hatte ich in Form 
einer unbewussten Selbstmedikation zu 
Drogen gegriffen. Die Beschäftigung mit 
diesen Aspekten meiner Geschichte führten 
zu einem tieferen Verständnis meiner Per-
sönlichkeitsstruktur, meines Wesens, was 
mir letztlich half, mich mit der Erkrankung 
zu versöhnen und sie als Teil meines Lebens 
zu akzeptieren. Dies war allerdings ein Pro-
zess, der noch weitere Jahre beanspruchte. 

Mittlerweile bin ich 42 Jahre alt. Die Aus-
wirkungen der Erkrankung spüre ich bis 
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Leseprobe 
Ein Indianer 
 
Der Freitag brach an und ich fuhr 
mit dem Zug in die Stadt. Viel früher 
als nötig, da ich mittags noch Maria 
in ihrem Laden besuchen wollte. Wir 
saßen zusammen hinter ihrer Kasse 
und quatschten gemütlich, rauchten 
wohl auch einen Joint. Nach einer 
Weile wollte ich mich etwas zurück-
ziehen. Ich ging in Marias Keller, 
setzte mich auf ein Sofa und be-
gann, zu meditieren. Später ent-
deckte ich ein Paar Bongotrommeln. 
Ich nahm sie auf meinen Schoß und 
versenkte mich in einen hypnoti-
schen Rhythmus. Lange Zeit trom-
melte ich mit Hingabe. Plötzlich be-
kam ich Besuch. Ein großer Mann 
mit langen, dünnen und dunklen 
Haaren stieg zu mir in den Keller  
herab. Er war um die vierzig, wirkte 
aber durch seinen Blick noch älter 
und vor allem weise. Ich stellte in-
dianische Gesichtszüge fest und 
sprach Englisch mit ihm.  

Wir begaben uns an die kleine Bar, 
die an der Stirnseite des Kellerraums 
lag. Der Mann lobte mein Trommel-
spiel und packte seinen Tabak aus. 
Die Tabakpackung war mit einem 
Gummi umwunden und sah sehr 

abgenutzt aus. Es war nur noch we-
nig Tabak in ihr enthalten. Er drehte 
sich eine schmale Zigarette und bot 
mir ebenfalls von seinem Tabak an. 
In der Zwischenzeit hatte ich mir 
den Mann genauer angesehen, da 
schlug es plötzlich wie ein Blitz in 
mich ein: Dieser Mann war Anthony 
Kiedis, der Sänger der Red Hot Chili 
Peppers! Er war extra wegen mir ge-
kommen und nun stand ich hier und 
rauchte eine Zigarette mit Anthony 
Kiedis! Ich spürte, dass wir eine Art 
Friedensritual mit dieser Zigarette 
zelebrierten. Seinen Tabak packte 
er sicher nur noch selten aus. Des-
wegen sah die Packung auch so ab-
gewetzt aus. Ich fühlte mich unsag-
bar geehrt, diese Zigarette mit die-
sem Mann zu rauchen. Beinahe 
wäre ich vor Respekt im Boden ver-
sunken, aber sein Auftreten machte 
mir deutlich, dass er mich als eben-
bürtig anerkannte. Wir unterhielten 
uns auf Augenhöhe, zwei Suchende 
und Wanderer »under the 
bridge«.o 
 
Auszug aus »Von Goa nach Walsrode«

m



heute, die Psychose scheint mein Lebens-
thema zu sein. Mein letzter Schub liegt nun 
Jahre zurück. Doch der Schock über die erste 
Einlieferung, die Diagnose und die ganzen 
Begleitumstände der folgenden Jahre sitzen 
tatsächlich sehr tief und hallen bis heute 
nach. Um erneute Krankheitsphasen mög-
lichst zu vermeiden, arbeite ich mit mehre-
ren Strategien parallel: 

Ganz zentral ist zunächst der Abstand zu 
bewusstseinsverändernden Drogen. Meinen 
letzten Joint habe ich vor über 17 Jahren 
ausgedrückt, stärkere Drogen habe ich schon 
seit der ersten Einlieferung vor 22 Jahren 
nicht mehr konsumiert. Die Abstinenz war 
und ist durchaus nicht selbstverständlich, 
die Erinnerungen an manche Rauscherleb-
nisse sind sehr schön, bunt und lebendig. 
Aber die Angst vor der Psychose wiegt 
schwerer und hält mich zurück. Dieser Ab-
stand zu Drogen ist also ein Verzicht, fühlt 
sich manchmal an wie ein Verlust. Nur Al-
kohol erlaube ich mir ab und zu, um etwas 
»loszulassen«, aber wenn, dann in recht 
überschaubarem Maß. 

Ein weiterer Eckpfeiler meiner Strategien 
ist die Medikation. Seit vielen Jahren nehme 
ich präventiv täglich ein atypisches Neuro-
leptikum ein, mittlerweile auf einer sehr 
niedrigen Erhaltungsdosis. Inwieweit dieses 
Medikament wesensverändert wirkt, dazu 
kann ich kaum etwas sagen. Nicht, weil 
dies nicht der Fall wäre, sondern aus dem 
schlichten Grund, dass ich die meiste Zeit 
der letzten 22 Jahre unter dem Einfluss 
von Neuroleptika stand und gar nicht mehr 
sagen kann, wie ich so »bin« oder wäre, 
ganz ohne. Mit den weiteren mit den Medi-
kamenten verbundenen Nebenwirkungen 
arrangiere ich mich, so gut es geht. Ein 
Preis, den ich bereit bin, zu zahlen, um mich 
sicherer zu fühlen. 

Ebenso wichtig für meine psychische Sta-
bilität ist eine feste Tagesstruktur. Die letz-
ten Jahre habe ich daher in zwei verschie-
denen Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderung gearbeitet. Meine Kollegen dort 
hatten zumeist auch eine psychische Er-
krankung erlebt und damit eine sogenannte 
»seelische Behinderung«. Ich fühle mich 
dort aber nicht genug herausgefordert und 
strebe daher eine Beschäftigung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt an, aktuell absolviere 
ich ein Praktikum in einem Softwarebera-
tungsunternehmen. 

Darüber hinaus achte ich sehr auf mein 
Stresslevel und habe Entspannungstechni-
ken wie Autogenes Training, Meditation 
und Achtsamkeit erlernt, um mit Stress-
spitzen besser umgehen zu können. Regel-

mäßiger Ausdauersport hilft mir zusätzlich, 
den Kopf freizubekommen und einfach mal 
abzuschalten. 

Im Herbst des letzten Jahres erschien der 
ausführliche Erfahrungsbericht über meine 
eigene Krankheitsgeschichte als Buch. Für 
mich war das Buch wichtig, um all diese Er-
fahrungen zu sortieren. Die Menschen aus 
meiner Umgebung haben mich dann ermu-
tigt, einen Verlag zu suchen. Mit diesem 
sehr persönlichen Text an die Öffentlichkeit 
zu gehen, war ein sehr großer Schritt für 
mich, der nicht zuletzt auch Stress auslöst. 
Um das möglichst abzufedern, habe ich mir 
vor Kurzem eine Soziotherapie verschrei-
ben lassen. Die Gespräche dort helfen mir, 
zu reflektieren, ob mein Umgang mit mir 
selbst mir weiter guttut, ob ich genug auf 
Grenzen und auf Abgrenzung achte. 

 
Was ich mir wünsche 

 
Sollte ich dennoch wieder in eine Krise ge-
raten, würde ich mir am meisten wünschen, 
dass meine Partnerin an meiner Seite 
bleibt. Ihre Liebe schenkt mir so viel Kraft 
und Stabilität. Umgekehrt genießt auch sie 
meine Liebe und Aufmerksamkeit. Wir sind 
ein eingespieltes Team, achten jeweils sehr 
aufeinander und legen viel Wert auf ge-
meinsame Unternehmungen, um schöne 
Momente für uns zu schaffen. In meiner 
letzten Krise blieb die damalige Beziehung 
auf der Strecke. Und wenn es zu einem sta-
tionären Aufenthalt käme, würde ich mir 
wünschen, dass das Pflegepersonal und die 
Ärzte an mir als Mensch interessiert sind. 
Dass sie ausreichend Zeit für mich haben, 
um im Einzelfall kritische Momente durch 
Gespräche abzufangen, ohne mich gleich 
zu sedieren und »abzuschießen«. Und dass 
jene Professionellen nicht in Mustern von 
»wir« und »die« denken, in Mustern von 
der »gesunden«, »normalen« und der  
anderen, der »kranken« Seite. Sondern im 
Sinne der Inklusion anerkennen, dass wir 
alle, nämlich sowohl Betroffene und  
Angehörige als auch Behandelnde, Men-
schen mit den gleichen unveräußerlichen 
Rechten sind, mit einer Geschichte, die ein-
zigartig ist und gehört und respektiert 
werden will.  o 
 
Florian Reisewitz studierte Germanistik, Politik und 
Soziologie in Hamburg. Seit April 2018 ist er fest in 
einer anerkannten Werkstatt für angepasste Arbeit 
in Bremen angestellt.
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