
Uns selbst helfen

JEAN B. CRABBENDAM

Obwohl Bewusstsein das gesamte Leben durchdringt, scheint es
irgendwie subjektiv zu sein, beinahe hypothetisch. Und doch ist das

menschliche Wahrnehmungsvermögen unsere Verbindung zur Welt, und das
Denkvermögen fällt unsere Entscheidungen. Der momentane Trend in der
Psychologie und Psychiatrie besteht darin, Bewusstsein und Verhalten als
Nebenprodukte der Gehirnchemie zu betrachten; es durch eine Liste von
Symptomen zu diagnostizieren; und mentale, emotionale und Verhaltens-
störungen mit verschiedenen Medikamenten zu behandeln. Dennoch diskutiert
eine beachtliche Anzahl von Therapeuten den Wert dieses Ansatzes für den
Großteil ihrer Patienten und bietet verschiedene Alternativen. Die drei
anschließend betrachteten Ansätze drehen sich um die Fähigkeit von Durch-
schnittsmenschen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, indem sie sich selbst
prüfen, eine wirksame Wahl treffen und heilende Beziehungen aufbauen.

In dem Buch Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom (1998)
[Theorie der Wahl: eine neue Psychologie der persönlichen Freiheit] ermutigt
der Psychiater William Glasser die Leser, die Psychologie der externen
Kontrolle aufzugeben und stattdessen zu erkennen, dass gerade sie jetzt und
unvermeidlich eine innere Kontrolle über ihre Gedanken, ihr Verhalten und
über vieles in Zusammenhang mit ihren Gefühlen und ihrer Physiologie
ausüben. Menschliches Elend, so empfindet er, wurzelt in der Tatsache, dass
der Versuch, andere zu kontrollieren, die in fast allen Gebieten des mensch-
lichen Lebens akzeptierte Strategie ist. Sobald die Menschen einsehen, dass
alles, was sie tun, denken und fühlen, eine Wahl darstellt, die sie treffen,
können sie sich dafür entscheiden, mit Gedanken und Verhalten zu antworten,
die zu positiveren Ergebnissen führen werden. Der Autor fordert die Menschen
dazu auf, ihre Interessen auf gute Beziehungen zu zentrieren und – statt andere
zu zwingen oder zu versuchen, ihnen Widerstand zu leisten – ihre Handlungen
durch die Frage zu beurteilen: Wird das, was ich im Begriff stehe zu tun, mich
diesen Menschen näher bringen oder uns weiter auseinanderführen? Statt an-
dere zu tadeln und zu versuchen, sie zu ändern, können wir uns selbst fragen,
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was wir von uns geben können, um die Beziehung zu verbessern, und versu-
chen, einige der Dinge zu entdecken, die wir dazu beitragen, diese Beziehung
zu verschlechtern. Solche Fragen erfordern ehrliche Antworten und führen zu
einer wirklich freimütigen Bewertung der eigenen Haltung und des eigenen
Verhaltens.

Dr. Glasser glaubt, dass die Konzentration auf die frühen Erfahrungen
eines Patienten im Vergleich zu denen des gegenwärtigen Individuums eher
unangebracht und fruchtlos ist, weil wir nur von dort aus vorwärts gehen kön-
nen, wo wir heute sind, indem wir beginnen, jetzt eine bessere Wahl zu treffen,
was auch immer die Ursachen unserer Bedingungen und Persönlichkeit sind.
Der routinemäßigen Einsatz chemischer Behandlungsmethoden beunruhigt
ihn noch mehr. In seiner Erfahrung verursachen Probleme in persönlichen Be-
ziehungen die Symptome der meisten Patienten und im Allgemeinen werden
ihre Reaktionen nicht durch chemische Unausgewogenheiten im Gehirn ver-
ursacht, sondern sind die normale physische Antwort auf das Verhalten und die
Gedanken, die sie sich anzunehmen entschlossen haben. Er fühlt, dass solche
Menschen, die eine ernsthafte psychologische Krise durchmachen, die Verord-
nung eines Medikaments benötigen – aber nicht als eine dauerhafte Behand-
lung, sondern nur so lange, bis sie das nötige Gleichgewicht wiedergewonnen
haben um zu erkennen, dass sie sich selbst heilen können und wollen. In seinen
Jahrzehnte langen Erfahrungen musste er niemals psychiatrische Medikamente
verordnen.

Ein anderer Psychiater, Peter R. Breggin, steht an vorderster Front des
Protests gegen biochemische Theorien der Psychiatrie und den unüberlegten
Gebrauch von Psychopharmaka, besonders bei Kindern. Sein neuestes Buch
Reclaiming Our Children (2000) [Unsere Kinder zurückfordern] wurde ausge-
löst durch die Reaktionen der US-Regierung, der Psychiatrie und der Schule
auf die Schießereien der Columbine High School: Untersucht mehr Kinder
auf psychiatrische Störungen und behandelt mehr von ihnen mit Medika-
menten wie Ritalin und Prozac. Schulen überweisen als Reaktion auf Verhal-
tensstörungen nicht zu bändigende und nicht kooperative Schüler an Ärzte
und Psychiater. Viele enden mit der Diagnose mentaler Störungen oder einer
Gehirn-Anomalie. Eine solche Überweisung „garantiert fast immer, dass sie
mit Psychopharmaka behandelt werden“ (S. 82), von denen viele nicht an
Kindern getestet oder für sie genehmigt sind. Darüber hinaus sind ihre
Nebenwirkungen von den Herstellern nicht untersucht oder dokumentiert,
trotzdem Fälle bleibender Hirnschäden bekannt wurden.

Dr. Breggins Alternative dreht sich um die Heilung von Beziehungen und
eine Veränderung von Prioritäten und den Wahlmöglichkeiten von Erwach-
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senen. Eltern, Lehrer, Erzieher und Bürger müssen mehr Verantwortung
übernehmen und weniger von den Kindern erwarten, sich der Bequemlichkeit
und den Wünschen der Erwachsenen anzupassen. Elternschaft, so behauptet
er, ist eine Form des Dienens, wobei wir lernen müssen, selbstlos zu sein, aber
– wie der Psychiater Doug Smith bemerkt: „Wir haben uns von der heiligen
Verantwortung freigesprochen, Opfer für unsere Kinder zu bringen. Statt das
Opfer als ein heiliges Vertrauen und Privileg zu sehen, sehen wir Kinder als
unbequeme Belästigung“ (S. 83). Statt zu fragen: Was stimmt mit meinem
Kind nicht?, sollen wir fragen: Wie kann ich mich ändern, um den Bedürfnis-
sen meines Kindes entgegenzukommen? Dr. Breggin empfiehlt, dass „der
erste Schritt darin besteht, jedes Kind ernst zu nehmen. Als Teil davon können
wir die essenzielle Güte oder sogar den göttlichen Funken, dem wir in jedem
Kind begegnen, grüßen. Kinder werden auf erstaunliche und erfreuliche Arten
reagieren, wenn wir ihnen als Menschen begegnen, die in unserem Leben zu
schätzen sind“ (ebenda).

Bei diesem Vorgang empfiehlt er, mit den sehr empfänglichen Kindern
vernünftig zu sprechen, wie Dr. Alfred Adler bemerkt:

Ich bin nie einem Kind begegnet, dass seine Schwierigkeiten nicht verstehen
konnte, wenn sie ihm dargelegt wurden. Wenn ich einem Kind begegne, das mir
auf der Suche nach den Wurzeln seiner Fehler nicht folgen kann, kann ich
immer sicher sein, dass ich entweder bei der Interpretation seiner Situation oder
bei dessen Beschreibung ihm gegenüber einen Fehler begangen habe. Jedes
normale [das heißt nicht geistesschwache] Kind ist in der Lage, die Quellen
seiner eigenen Handlungen auszuloten und zu einem wahren Verständnis seines
eigenen Lebens zu gelangen. – S. 86

Dr. Breggin vergleicht die pharmazeutische Behandlung vieler Kinder heute
als unvereinbar mit der Antwort, die wir einem traumatisierten Flüchtlings-
kind geben würden, das deprimiert ist und nicht sprechen möchte, böse und
verängstigt ist. Es würde ermutigt werden, seine Geschichte zu erzählen,
während es von Erwachsenen bei der Aufarbeitung seiner Probleme unterstützt
würde. Aber viele Eltern, die Kinder mit denselben Symptomen haben und

ihre Kinder heute bringen, damit ihnen geholfen wird, gehen allzu oft davon
aus, dass das Kind keine Geschichte hat, die es den Psychiatern erzählen könnte.
Sie haben keine Erklärung für die Niedergeschlagenheit und Unwilligkeit ihres
Kindes zu sprechen. Oft verlangt auch der Psychiater keinerlei Details über die
Geschichte und gegenwärtige Situation der Familie und wie sie das Kind
beeinflusst. Statt dessen diagnostiziert der Arzt das Kind als „klinisch depressiv“
oder ähnlich gestört und verordnet Medikamente. 
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Wenn der kleine Junge … anfangen würde, viel Angst oder Zorn zu zeigen,
würde er eine andere Diagnose bekommen, etwa oppositionelle Aufsässigkeit.
Wenig oder keine Anstrengung würde unternommen, die Ursache seines Zorns
und Konflikts mit der Familie zu erforschen. Stattdessen würden ihm mehr Phar-
maka verordnet. Würde er weiterhin die Kommunikation verweigern, würde bei
ihm Autismus oder Schizophrenie diagnostiziert und die giftigsten aller Mittel
verabreicht, Psychopharmaka für Erwachsene…

Anstatt die Geschichte des Kindes zu entdecken, würde der biologisch orien-
tierte Psychiater die Eltern des kleinen Jungen informieren, dass ihr Sohn an
einer Gehirnerkrankung oder einer biologischen Unausgewogenheit leide. Der
Arzt könnte, genauso wie es der Psychiater getan hat, der bei der Konferenz im
Weißen Haus über mentale Gesundheit gesprochen hat, eindringlich behaup-
ten: Die Ursache seiner Traurigkeit und Zurückgezogenheit kann nicht im
Leben des Jungen liegen … Sämtliche Versuche, mit dem Kind zu sprechen,
würden sich darauf konzentrieren, ernsthafte „Symptome“ zu enthüllen, wie
Stimmen hören oder die Absicht, sich selbst zu töten.

Die Ärzte heute nehmen oft an, dass Kinder keine Geschichte zu erzählen
haben, aber wie das auf der Straße angetroffene Flüchtlingskind haben sie oft
tragische Geschichten zu erzählen – wenn wir nur zuhören wollten. Durch unser
Zuhören könnten die Kinder etwas Erleichterung finden, wir würden sie in
heilsame Beziehungen verwickeln und wir würden bessere Wege zum Helfen
entdecken, … – S. 114

Noch einen anderen Ansatz stellt Lou Marinoff, ein praktizierender Philo-
soph, in Plato, Not Prozac! (2001) dar. Er hofft, in den Menschen von heute
erneut ein Bewusstsein für den praktischen Wert der Philosophie zur Lösung
der Lebensprobleme zu erwecken. Unglücklicherweise sind die meisten
Philosophie-Vorlesungen auf eine intellektuelle Elite ausgerichtet und der
Gegenstand wird nicht als eine Anleitung zum Leben dargestellt, als Lösungs-
mittel für persönliche Probleme und als Weg zu einem besseren Verständis
des Universums. Wie die beiden vorher erwähnten Therapeuten kritisiert er
viele heute gängige Praktiken, wie die Konzentration auf die Vergangenheit
des Patienten, eine auf Listen von Symptomen beruhende Diagnose und die
Behandlung vieler Patienten mit Medikamenten. Als Therapeut hat er heraus-
gefunden, dass die Probleme der Menschen sehr oft aus persönlichen
Beziehungen oder Faktoren wie Ignoranz in Bezug auf Ethik oder aus einem
Mangel an Nachdenken entstehen. Eine Untersuchung ihres Lebens und ein
ernsthaftes Nachdenken über Philosophie ermöglichen ihnen sehr häufig die
Lösung ihrer eigenen Probleme.

In seiner Therapie empfiehlt Dr. Marinoff, dass die Menschen die Philo-
sophen studieren, die ihre Persönlichkeit und Situation ansprechen. Und sein
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Buch bespricht viele Schulen und Individuen in Ost und West, alte und mo-
derne. Die Menschen müssen für sich selbst entdecken, welche Philosophien
ihren Bedürfnissen entgegenkommen, und um mit ihnen vertraut zu werden,
braucht es Anstrengung – aber die Belohnung macht den Zeitaufwand wett.
Diejenigen, die gewöhnlich zu ihm kommen, sind mit Problemem konfron-
tiert, die sich um Familienkonflikte drehen, auf unterschiedliche Auffassungen
des Partners über die Zukunft, auf eine Entschlossenheit zu kontrollieren oder
kontrolliert zu werden oder auf eine Unzufriedenheit mit einer Arbeit, mit
dem Chef oder nicht kooperativen Arbeitskollegen. Er nennt sein Programm
PEACE: P für Problem; E dafür, wie das Problem die Emotionen berührt; A
für Analyse, das Herausfinden von Wegen, um Probleme zu lösen; C für Con-
templation (engl.), das Nachsinnen, welche Lösung die Beste wäre; und E für
Equanimity (engl. = Gleichmut), schließlich die richtige Entscheidung treffen.
Dr. Marinoff fällt keine Entscheidungen, aber er hört zu, spricht über heilende
Philosophie und betont die unbegrenzte Kraft des Individuums durch Selbst-
vertrauen. Manchmal reicht nur eine Sitzung aus; lediglich ein Patient musste
die Therapie mit ihm ein Jahr lang fortführen. Seine abschließenden Worte
fassen seine Ansichten zusammen:

Wie frei wir leben, hängt sowohl von unserem politischen System als auch von
unserer Wachsamkeit bei der Verteidigung unserer Freiheiten ab. Wie lange
wir leben, hängt sowohl von unseren Genen als auch von der Qualität unserer
Gesundheitsvorsorge ab. Wie gut wir leben – das heißt wie überlegt, wie edel,
wie tugendhaft, wie freuderfüllt und liebevoll – hängt sowohl von unserer
Philosophie als auch von der Art ab, wie wir sie auf alles andere anwenden. Das
geprüfte Leben ist ein besseres Leben und du kannst es erreichen. Versuche
Plato, nicht Prozac! – S. 271

Unser menschliches Bewusstsein und unser Wille legen nahe, dass unsere
Möglichkeiten weit größer sind als wir oft glauben. Wir brauchen uns nicht als
Opfer zu sehen, deren Stimmungen und Wahrnehmungsvermögen durch un-
sere Biochemie bestimmt sind. Wenn wir uns entscheiden, Selbstkontrolle
auszuüben und unsere Beziehungen und Situationen ohne Schuldzuweisung
zu überprüfen, können wir lernen, unsere Gedanken, unser Verhalten und
Fühlen zu leiten, alte zerstörende Reaktionen zu überwinden, neue Gewohn-
heiten anzunehmen und glückliche und erfüllende Beziehungen mit den
Menschen um uns aufzubauen. Auf diese Weise tragen wir nicht nur zu unse-
rem eigenen Wohlbefinden bei, sondern zum Glück und zum Frieden anderer.
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