


solche Veränderungen. Ich will Ihnen in
diesem Buch Hilfestellungen geben, wie
Sie mit Ihren ganz persönlichen
Abweichungen von der Norm umgehen
könnten. Warum sind sie oft so
beunruhigend? Weil unser oberstes Ziel
die Kontrolle über uns selbst ist. Wir
wollen uns im Griff haben, aber merken
auf Schritt und Tritt, dass das allenfalls
ansatzweise und sehr häufig gar nicht
funktioniert. Es gibt Menschen, die sich
wegen dieser fehlenden »Selbstdisziplin«
fertig machen – was das Selbstgefühl
verschlechtert, ohne die Kontrolle zu
verbessern. Warum können wir unsere
Wahrnehmungen, Gefühle, Gedanken so
wenig kontrollieren? Wir denken linear,
und so sind auch die Erwartungen an uns



selbst: Eines soll auf das andere folgen,
jede Handlung ihre Konsequenz haben;
wir glauben an einfache Kausalitäten.
Wer alles richtig macht, wird belohnt. Es
gibt doch Regeln, oder? Eher oder! Denn
unser lineares Denken ist ein letztlich
untauglicher Versuch, mit dem
umzugehen, was unser Gehirn macht.
Das ist hoch komplex. Komplex ist ein
Begriff aus den Systemwissenschaften,
der unter anderem besagt, dass das
Verhalten eines Systems nicht präzise
vorhersagbar ist. Wie das Wetter.
Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie sich
klar machen, dass die plötzlich hinter den
Bergen des Chiemgaus auftauchende
Gewitterfront im Vergleich zu den
Vorgängen in Ihrem Zentralnervensystem



prognostisch relativ schlicht und
überschaubar ist. Soweit zu unserer
persönlichen Normalität.

Die andere Seite der Normalität
beschreibt, ob Sie – noch – in die Normen
der anderen, Ihrer Umgebung, der
Familie, der Kollegen, der Gesellschaft
passen. Sind Sie wie alle, oder weichen
Sie ab und fallen damit plötzlich auf? Und
wenn Sie abweichen, schaffen Sie es, das
als interessante Individualität erscheinen
zu lassen, oder wird es Ihnen als
stigmatisierende Macke ausgelegt, mit
den entsprechenden Folgen? Die Antwort
bekommen Sie nur durch die Reaktionen
der Anderen und wundern sich. Das ist
Ihnen nicht geheuer, denn Sie wissen und
haben vielleicht schon erlebt, die Anderen



tolerieren Anderssein nur sehr bedingt,
manchmal in ritualisierter Form, im
religiösen Kontext, manchmal als gerade
noch tolerierbare Folge von Alkohol.
Normabweichungen, wie sie bei
seelischen Störungen auftreten, werden
sehr unterschiedlich wahrgenommen:
Depressive Störungen werden oft über
Jahre nicht erkannt, der Betroffene und
seine Umgebung denken, diese reduzierte
Freude, der maue Antrieb seien Teil der
Persönlichkeit; manisches oder
psychotisches Verhalten fällt dagegen auf
und wird entsprechend geahndet. Sie
dürfen in Gesellschaft regelmäßig zu viel
trinken, wenn es die anderen auch tun,
aber sobald Sie sich eine Kokainlinie
legen oder Ihre Heroinspritze auspacken,



finden Sie sich schnell außerhalb der
Burgmauern der Normalität wieder und
nicht zuletzt auch außerhalb der
Legalität. Mit heftigen Folgen!

Wenn Sie die möglichen rechtlichen
Konsequenzen Ihres »anderen«
Verhaltens berücksichtigen, werden Sie
sich Ihre Selbstständigkeit besser
bewahren können, eher Frau/Herr Ihrer
selbst bleiben, als wenn Sie den Kopf in
den Sand stecken und plötzlich
feststellen, dass Sie gegen Ihren Willen in
eine psychiatrische Station eingewiesen
wurden (siehe »Von der Krankschreibung
bis zum § 63«).

Wie könnten Sie herausfinden, ob Sie
therapeutisch etwas für sich tun sollten,


	Die Seele ist eine Zumutung
	Ein uralter Begleiter – die Angst
	Bin ich subjektiv oder objektiv – gesund oder krank?
	Der übliche Blues – oder eine Depression?
	Als junge Mutter depressiv?
	Nimm Dir das Leben! – Suizidalität
	Endlich fliegen! – Bipolar?
	Brauchen Sie einen Arzt?
	Eingebildet krank? – Somatoforme Störung
	Es ist �⠀昀愀猀琀) alles im Kopf – Schmerz
	Do not harm!
	Keine gute Nacht – Schlafstörungen
	Ist das Leben zu zweit leichter? – Paarprobleme
	Zu dick, zu dünn – wie kompliziert kann essen sein?
	Das Licht kommt vom Ende – Alter als Chance
	Brauchen – missbrauchen – abhängig werden
	Von der Krankschreibung bis zum § 63 – Selbstverständlichkeiten oder juristische Fallstricke?
	Über die Vor- und Nachteile des Denkens
	Wie funktioniert das mit der Therapie?
	Seelenverwundungen – Traumatisierung ist nicht selten
	Seele & Co. – Respekt vor uns selbst
	Dank
	Glossar
	Medikamentenübersicht
	Literaturhinweise
	Sachregister

