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«Recovery zielt nicht auf ein Endprodukt oder ein  
Resultat. Es bedeutet nicht, dass man „geheilt“, oder  
einfach stabil ist. Recovery beinhaltet eine Wand-
lung des Selbst, bei der einerseits die eigenen
Grenzen akzeptiert werden und andererseits eine 
ganze Welt voller neuer Möglichkeiten entdeckt 
wird. Dies ist das Paradoxe an Recovery:
Beim Akzeptieren dessen, was wir nicht werden tun 
oder sein können, beginnen wir zu entdecken, wer 
wir sein können und was wir tun können. Recovery 
ist eine Art zu leben.» 

Patricia Deegan, 1996egan, 1996
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Eine Betroffenen-Bewegung überquert 
den Atlantik
Recovery könnte mit Genesung, Gesundung oder Wiederherstellung von 
Gesundheit übersetzt werden. Bereits in den 1990er-Jahren schlossen 
sich in den USA psychisch kranke Menschen zusammen, die lange als 
unheilbar krank oder „austherapiert“ galten und die trotz dieser nega-
tiven Prognose gesundeten. Sie begründeten die Recovery-Bewegung, 
der sich rasch engagierte Fachleute und Angehörige anschlossen.  
Gemeinsam machen sie seitdem darauf aufmerksam, dass Genesung 
auch von schweren psychischen Erkrankungen möglich ist und das 
Vorurteil „Einmal krank – immer krank“ unbegründet ist. Ausserdem infor-
mieren sie andere Betroffene und Angehörige über die Möglichkeiten 
zur Genesung und bieten Fachpersonen eine Hilfestellung, um ihre 
Behandlung mehr an der Förderung von Gesundung auszurichten, statt 
an reiner Krisenvermeidung oder Symptomkontrolle. Von zwei bekannten 
VertreterInnen dieser Bewegung, Patricia Deegan aus den USA und Ron 
Coleman aus England, stammen die Zitate in dieser Broschüre. Beide 
sind nach langen Krankheitsphasen wieder gesund geworden. Im deut-
schen Sprachraum ist dieses Konzept insbesondere durch die Selbsthil-
fe und Trialogbewegung bekannt geworden und findet immer grösseres 
Interesse und weitere Verbreitung.

«Gesundung ist eine Haltung, eine Einstellung und ein Weg, die 
täglichen Herausforderungen anzugehen. Es ist ein selbst 
gesteuerter Prozess, um Sinn und Zielsetzung ins Leben zurück zu 
gewinnen.»
Patricia Deegan, 1995



Grundsätzliche Gedanken zu Recovery 
1.  Recovery ist auch bei schweren psychischen Erkrankungen  
 möglich

Die Recovery-Bewegung wurde von Menschen ins Leben gerufen,  
die an einer schweren psychischen Erkrankung litten und gesund  
wurden. Die meisten von ihnen hatten die Diagnose Schizophrenie 
oder affektive Störung, also Depression und bipolare Erkrankung. Das 
bedeutet: Auch von diesen so genannt schweren psychischen Erkran-
kungen ist eine Gesundung möglich! 

2.  Recovery ist mehr als die Abwesenheit von Symptomen 
 Es ist ein sehr persönlicher, tief greifender, herausfordernder, mitunter  
 langandauernder Prozess, hin zu einem sinnerfüllten Leben - wobei  
 auch wieder auftretende Krisen zu diesem Prozess dazu gehören  
 können.

Seinen eigenen Gesundungsweg zu gehen ist eine andauernde und  
oft anstrengende Aufgabe. Es geht darum, sich mit seiner seelischen 
Erschütterung auseinanderzusetzen. Diese kann auch als ein „Erbre-
chen der Seele“ betrachtet werden, in der Verdrängtes, Schmerzhaftes, 
Angstvolles, schamhaft Tabuisiertes sich chaotisch Ausdruck verschafft. 
Dadurch entsteht die Chance, Sinnzusammenhänge zwischen der 
eigenen Lebensgeschichte und der psychischen Krise zu erkennen. 
Zugrundeliegenden Verhaltensmuster, die irgendwann einmal hilfreich 
waren, später aber die Krise begünstigt haben, können erkannt und 
verwandelt werden. Neues Vertrauen in die eigene Lebendigkeit kann 
wachsen. Es kann gelingen, die Selbststigmatisierung zu überwinden, 
den Umgang mit der eigenen Verletzlichkeit zu lernen und schliesslich 
neue Lebensinhalte und Perspektiven zu entwickeln. Es bedeutet das 
Überwinden einer dramatischen Phase hin zu einem sinnerfüllten, 
zufriedenen Leben.

«Es ist nicht das Ziel des Gesundungsprozesses, normal zu wer-
den. Das Ziel ist, unsere menschliche Berufung anzunehmen, auf 
tiefere und vollere Weise Mensch zu werden. Das Ziel ist nicht die 
Normalisierung. Das Ziel ist, der einmalige, Ehrfurcht einflössen-
de, niemals kopierbare Mensch zu werden, der wir aufgerufen sind 
zu sein.»
Patricia Deegan, 1995

Ziel des Gesundungsweges ist also nicht unbedingt, dass ich frei von 
Krisen werde. Sondern, dass ich lerne, damit umzugehen, mich wohl 
fühle mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen und in der Gesellschaft.



3.  Jeder Gesundungsweg ist anders
 Es gibt so viele verschiedene Gesundungswege, wie es Menschen  
 gibt. Was dem einen gut tut, muss nicht für alle anderen auch gut sein.  
 Es geht darum, dass jede und jeder herausfindet, was er oder sie  
 braucht, um gesund zu werden und sich wieder wohl zu fühlen. Für  
 die einen sind Psychopharmaka eine grosse Hilfe, um sich vor erneu- 
 ten Krisen zu schützen.Für andere wiederum ist es wichtig, ohne medi- 
 kamentöse Hilfe zu Recht zu kommen. Sie suchen andere Strategien,  
 um Krisen vorzubeugen, Ängste zu bewältigen, Stimmungsschwank- 
 ungen zu mildern oder mit quälenden Stimmen umzugehen. 

Den einen ist die Arbeit im geschützten Bereich eine wertvolle Möglich-
keit, den Tag zu strukturieren und mit anderen Menschen in Kontakt 
zu kommen. Anderen wiederum ist eine Stelle auf dem ersten Arbeits- 
markt wichtig, um sich wieder als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft  
zu fühlen. Und wieder andere führen auch ohne eine klassische  
Erwerbsarbeit ein zufriedenes Leben. Haben Sie den Mut herauszufin-
den, was Sie für Ihre Gesundung brauchen und sich dafür einzuset- 
zen, auch wenn es noch so ungewöhnlich ist. 

«Wir müssen Vertrauen gewinnen in unsere eigenen Fähigkeiten 
unser Leben zu verändern; wir sollten aufhören, abhängig zu sein 
von andern, die alles für uns machen. Wir können beginnen die 
Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wir können wagen, unse-
re Krankheit aufzugeben, um vertrauensvoll unsere Gesundung 
anzugehen.»
Ron Coleman, 1999

4.  Gesundung ist kein linearer Prozess
 Gesundungswege verlaufen nicht linear. Im Laufe Ihres Gesundungs- 
 weges kann es immer wieder einmal zu einer Krise kommen, können  
 einzelne Symptome wieder auftreten oder kann sogar ein erneuter Kli- 
 nikaufenthalt notwendig werden. Lassen Sie sich davon nicht entmuti- 
 gen. Der wissenschaftliche Vergleich zahlreicher Gesundungswege  
 zeigt, dass im Laufe eines Gesundungsweges Krisen immer seltener  
 auftreten und kürzer andauern. 



«Es ist keine perfekte, geradlinige Reise. Es gibt 
Zeiten schneller Fortschritte und enttäuschender 
Rückschläge. Es gibt Zeiten, in denen man nur 
lebt, nur ruhig bleibt, sich ausruht, sich neu organi-
siert. Jede Gesundungsreise ist einmalig. J 
Jede Person muss herausfinden, was für sie funkti-
oniert. Das bedeutet, dass wir die Gelegenheit
bekommen müssen, etwas zu wagen, zu irren und 
es wieder zu versuchen.»

Patricia Deegan, 1995



Aktiv werden und sich auf den eigenen  
Gesundungsweg begeben –  
eine lohnende, bisweilen schmerzliche und oft spannende 
Aufgabe. Wie sieht dies konkret aus? 

1.  Recovery von den Folgen der Erkrankung kann schwieriger sein  
 als von der Erkrankung selbst.
 (Stigmatisierung, Verlust von Arbeit, Beziehungen und Status, Armut,  
 Isolation, zerbrochene Lebensentwürfe und -Träume, Schuld- und  
 Schamgefühle) 

Wenn die Symptome Ihrer Erkrankung langsam abklingen, sind Sie 
vielleicht enttäuscht, dass Sie sich nicht einfach wieder so fühlen wie 
vor der Erkrankung. Vielleicht sind Sie deprimiert, kraftlos und resig-
niert. Das ist normal und ganz verständlich. Schliesslich haben Sie eine 
schwere Erkrankung durchgemacht und sind aus Ihrem Lebensalltag 
gerissen worden. Vielleicht haben Sie Dinge erlebt und getan, die 
Ihnen nun selbst nicht mehr verständlich sind. All dies kann zutiefst 
erschüttern und verunsichern. Vielleicht denken Sie mit Scham daran 
zurück. Vielleicht werden Sie von Schuldgefühlen gequält, weil Sie in 
der Zeit Ihrer Krise nahe stehende Menschen verletzt haben. Vielleicht 
fürchten Sie, nie mehr die Kontrolle über sich und Ihr Leben zurück-
zugewinnen. Besonders schmerzlich ist, wenn Sie durch eine länger 
dauernde Erkrankung sogar Ihre Ausbildung unterbrechen mussten 
oder eine Arbeitsstelle aufgegeben und Freunde verloren haben. Und 
nicht zuletzt haben Sie vielleicht sogar in der Psychiatrie durch eine 
Zwangseinweisung oder Zwangsbehandlungen Erfahrungen gemacht, 
die Sie als demütigend und beschämend empfunden haben. 

«Die Wahrheit ist, dass jede einzelne Person, bei der eine psychiat-
rische Krankheit diagnostiziert wurde, irgendwann diese Zeit des 
Schmerzes und der Apathie durchmacht, auch wenn es nur für eine 
kurze Weile ist. Aufgeben ist eine Lösung. Aufgeben ist eine Über-
lebensmöglichkeit in einer trostlosen, erdrückenden Umgebung, in 
der es an Nahrung und Unterstützung fehlt. Die Aufgabe, mit der 
wir konfrontiert sind, besteht darin, uns vom blossen Überleben in 
Richtung gesund werden zu bewegen.» 
Patricia Deegan, 1996

All dies kann dazu führen, dass Sie sich deprimiert und hoffnungs-
los fühlen. Wichtig ist, sich all diese Gefühle einzugestehen, sie erst 
einmal anzunehmen. Im Gespräch mit einer Fachperson, mit Freunden, 
Angehörigen oder anderen Betroffenen können Sie darüber reden und 
dem Schmerz, der Trauer und der Wut auf heilsame Weise Ausdruck 



geben und sie verwandeln. Fürchten Sie sich nicht vor diesen Gefüh-
len. Sie gehören zu Ihnen. Auch wenn sie jetzt schmerzlich sind; sie 
sind gleichzeitig auch die Quelle Ihrer Lebendigkeit und werden Sie 
irgendwann wieder mit Glück und Zufriedenheit erfüllen.

2.  Selbststigmatisierung erkennen und überwinden 
Nach wie vor werden psychische Erkrankungen in unseren westlichen 
Kulturen stark stigmatisiert. Aber nicht nur die so genannt Gesunden, 
auch Betroffene selbst neigen dazu, eine psychische Erkrankung als 
etwas Unheilvolles, chronisch Verlaufendes zu stigmatisieren, dessen 
man sich schämen muss, ganz so als sei es eine persönliche, selbst 
verschuldete Schwäche. Wichtig ist, sich dieser negativen Verurtei-
lungen seiner selbst bewusst zu werden und ihre destruktive Kraft zu 
erkennen. Erst dann können diese hemmenden Gedanken überwun-
den werden, die den eigenen Gesundungsweg behindern. Psychische 
Erkrankungen können jeden Menschen treffen. Und es gibt nicht einen 
Grund, sich deswegen als minderwertiges Mitglied der Gesellschaft zu 
fühlen!

«Jene unter uns, bei denen eine psychische Krankheit diagnostiziert 
wurde, sind keine Objekte, über deren Willen hinweg man handeln 
darf. Wir sind vollständige Menschen, die selbst handeln können, 
und durch unser Handeln verändern wir unsere Situation. Wir 
sind Menschen und können für uns selber sprechen. Wir können 
für uns selbst bestimmen. Wir können einen Standpunkt einneh-
men zu dem, was uns quält und müssen nicht passive Opfer einer 
Krankheit sein. Wir können Experten für unsere eigene Gesun-
dungsreise werden.» 
Patricia Deegan, 1995

3.  Aktiv werden und dadurch ein positives Selbstbild entwickeln
Denken Sie an Situationen in Ihrem Leben zurück, in denen Ihre 
Person und die Dinge, die Sie sagten oder taten, wertgeschätzt wurden 
und willkommen waren. Vergegenwärtigen Sie sich Situationen, in 
denen Sie sich kompetent fühlten, Ihre Stärke spürten, sich über einen 
Erfolg freuten – und sei er auch noch so klein. Erzählen Sie einem 
guten Freund, Ihrer Therapeutin davon. Suchen Sie nach Möglichkei-
ten, diese Seiten Ihrer Selbst wieder zum Leben zu erwecken, sich 
Dingen zuzuwenden, die Ihnen einst wichtig und kostbar waren. Dies 
kann ein Hobby sein, eine bestimmte Musik, ein Spaziergang an einem 
wohltuenden Ort usw. Alle Ihre guten Erfahrungen liegen wie kostbare 
Schätze in Ihnen. Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Stärken und guten 
Gefühle wieder zum Leben erwachen können. 



4.  Kontakt zu Menschen, 
die an meine Gesundung glauben und die mich unterstützen und be-
gleiten, wenn ich selbst die Hoffnung auf Besserung verloren habe.
Viele Betroffene haben durch ihre Krise oder durch belastete Jahre in 
ihrem Leben ihr soziales Netz verloren. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
Tatsache ist aber, dass Kontakte mit anderen Menschen wichtig sind. 
Sie brauchen andere, um sich auszutauschen, um sich mitzuteilen, um 
sich angenommen und geschätzt zu fühlen. Es braucht Menschen, die 
an Sie glauben, wenn Sie selbst die Hoffnung auf Besserung aufge-
geben haben. Menschen, die Sie ermutigen durchzuhalten, und Ihnen 
beistehen, wenn Sie Ihr Leid und sich selbst kaum mehr ertragen 
können. 

Und nicht nur das, die Anderen brauchen auch Sie! Auch wenn Sie sich 
das vielleicht nicht mehr vorstellen können: Sie haben anderen auch 
etwas zu geben, können ein offenes Ohr haben für deren Nöte, können 
einspringen, wenn jemand ihre tatkräftige Unterstützung oder ein trös-
tendes Wort braucht. Eine Beziehung lebt vom gegenseitigen Geben 
und Nehmen. Die Möglichkeiten, andere Menschen mit vielleicht ganz 
ähnlichen Problem kennen zu lernen sind vielfältig: In Freizeittreffs, 
Selbsthilfegruppen oder Psychoseseminaren. Haben Sie Mut, mit 
anderen in Kontakt zu treten und dabei Freunde und Freundinnen zu 
finden. 

5.  Die Gesundungswege von Anderen können ermutigen,  
 an die eigene Gesundung zu glauben und die Zuversicht nicht zu  
 verlieren.

Auch wenn es kein allgemeingültiges Rezept gibt für Ihre Gesundung, 
so können die Gesundungsberichte von anderen Betroffenen Ihnen 
doch wichtige Anregungen geben, Hoffnung vermitteln und Sie spüren 
lassen, dass Sie mit Ihrer Erkrankung nicht alleine sind. Mittlerweile 
gibt es unzählige Betroffenenberichte, die das ganz spezielle Wissen 
enthalten, welches Betroffene im Laufe ihrer Geschichte über sich 
selbst, ihre Erkrankung und ihre Gesundung gesammelt haben. Sie 
finden eine kleine Auswahl davon im Anhang dieses Infoblatt. 

Lassen Sie sich von diesen Geschichten ermutigen, brechen Sie zu 
Ihrer eigenen, ganz persönlichen Gesundungsreise auf. 



«Wandel geschieht, wenn wir tief in uns hinein auf 
einen Zustand blicken, der vor dem Entstehen von 
Angst und Isolation existierte, in dem wir so wie 
wir sind, ein unverletzbares Ganzes bilden. Wir 
nehmen Verbindung zu uns, zu unserem wahren 
Erleben auf, und dort entdecken wir, dass Leben 
bedeutet, eine Einheit zu sein.»
 
Sharon Salzberg



Wo finde ich Anregungen für meinen ganz 
persönlichen Gesundungsweg?
Im persönlichen Austausch mit Anderen:

• Netzwerk Recovery - Netzwerk für Betroffene, Angehörige,  
Genesungsbegleitende und Fachpersonen  
www.recovery-netzwerk.ch

• Fachverband der Expertinnen und Experten durch Erfahrung in  
psychischer Erschütterung und Genesung 
www.peerplus.ch

 
• Trialogseminare:  

Betroffene, Angehörige und Fachleute treffen sich zum Austausch. 
Nähere Informationen unter www.promentesana.ch 
(Rubrik Selbsthilfe) oder telefonisch: 0848 800 858

• Selbsthilfegruppen:  
Informationen dazu finden Sie bei der Koordinationsstelle der  
Selbsthilfegruppen  
www.kosch.ch oder unter 0848 810 814

• Equilibrium:  
Verein zur Bewältigung von Depressionen

 www.depressionen.ch, Sekretariat: 0848 143 144

•  APHS: Angst- und Panikhilfe Schweiz
 www.aphs.ch , Hotline: 0848 801 109

Internetseiten
• www.promentesana.ch

Unter der Rubrik „Politisches/Medien“ findet sich das Positionspapier 
Recovery der Pro MenteSana, auch als Download verfügbar. Unter 
der Rubrik „Recovery“ stehen Artikel, Erfahrungsberichte und weiter 
Wissenswertes zur Verfügung.

• www.wie-gehts-dir.ch
Plattform der Kampagne „Wie geht’s Dir?“. Über psychische Erkran-
kungen zu sprechen – oder einfach auch über Probleme, Ängste und 
Unsicherheiten – ist der erste Schritt zur Gesundung oder Lösung.



• www.ex-in-bern.ch 
Homepage des Verein EX-IN Bern. Ex-In bedeutet, dass Menschen 
mit Erfahrung mit psychischer Krankheit ihre reflektierten persönlichen 
Erfahrungen zur Unterstützung anderer einsetzen und in verschiede-
nen Rollen als „ExpertInnen durch Erfahrung” tätig werden.

• www.stimmenhoeren.de
die Homepage des Netzwerk Stimmenhören mit vielen interessanten 
Beiträgen, Hinweisen und Links.

• www.pflege-in-der-psychiatrie.eu 
auf dieser Homepage finden sich unter der Rubrik „Recovery“ drei 
entsprechende Ratgeber zum Download: 
1. Das Leben wieder in den Griff bekommen – Ein Handbuch zur 

Planung deines eigenen Recoveryweges
2. 100 Wege, Recovery zu unterstützen 
3. Recovery Schulungsunterlagen

• www.scottishrecovery.net
Das Schottische Recovery Netzwerk (SRN) arbeitet im Auftrag der Re-
gierung an der Umsetzung von Recovery in der schottischen Psychi-
atrie. Neben zahlreichen Publikationen und ermutigenden Studien be-
dient das SRN Interessierte auch mit einem elektronischen Newsletter.

• www.mentalhealthrecovery.com 
Die Seite von Mary Ellen Copeland, der Autorin des WRAP (Wellness 
Recovery Action Plan). Erfahrungsberichte vieler genesener und sich 
auf dem Gesundungsweg befindender Menschen ermutigen und 
geben Anregungen für den eigenen Weg. 

• www.patdeegan.com
Patricia Deegan ist eine der wichtigen Vorreiterinnen der Recovery- 
Bewegung in Amerika.

• www.power2u.org 
Das von Patricia Deegan mitbegründete Nationale Empowerment 
Center beschäftigt sich damit, wie durch psychiatrische Arbeit die 
Betroffenen gestärkt und ihre Ressourcen gefördert werden können.

 



Literatur
Sachbücher, Ratgeber:

• Amering Michaela, Schmolke Margrit. Recovery.
Das Ende der Unheilbarkeit. Bonn 2007: Psychiatrie-Verlag. 
Dieses Buch gibt einen guten Überblick über das Recovery-Konzept 
und wichtige Forschungsarbeiten. Eher wissenschaftlich, aber trotz-
dem leicht verständlich geschrieben.

• Jörg Utschakowski (Hg.), Gyöngyvér Sielaff (Hg.), Thomas Bock 
(Hg.), Andréa Winter (Hg.) Experten aus Erfahrung. 
Peerarbeit in der Psychiatrie: Psychiatrie-Verlag 2016. 
Dieses Buch gibt einen guten Überblick über die Mitarbeit von genese-
nen Betroffenen in verschiedenen psychiatrischen Arbeitsfeldern. 

• Knuf Andreas. Empowerment und Recovery 
Bonn 2016  
Eine gute Einführung in die Konzepte Empowerment und Recovery 
zur Umsetzung in der psychiatrischen Arbeit mit Fallbeispielen und 
Arbeitsmaterialien aus der Praxis.

• Christian Burr (Hg.), Michael Schulz (Hg.), Andréa Winter (Hg.),  
Gianfranco Zuaboni (Hg.) Recovery in der Praxis.  
Voraussetzungen, Interventionen, Projekte: Bonn 2013

• Gartelmann Anke. Bevor die Stimmen wiederkommen.  
Vorsorge und Selbsthilfe bei psychotischen Krisen. Balance Ratgeber. 
Bonn 2009: Balance Buch + Medien.  
Dieses Buch fasst zahlreiche Selbsthilfemöglichkeiten für psychoseer-
fahrene Menschen zusammen. Mit Erfahrungsberichten und einem 
Vorsorgebogen.

• Knuf Andreas, Tilly Christiane. Borderline – Das Selbsthilfebuch.  
Balance Ratgeber. Bonn 2007: Balance Buch + Medien.  
Sammlung sehr hilfreicher Selbsthilfemöglichkeiten für Borderline- 
Betroffene. Von einer Betroffenen und einer Fachperson gemeinsam 
geschrieben.

• Pro Mente Sana Aktuell Nr. 1/15: Recovery in Institutionen.  
Erhältlich bei Stiftung Pro Mente Sana, 044 446 55 00 oder  
kontakt@promentesana.ch. 
Über die konkrete Umsetzung von Recovery in sozialpsychiatrischen 
Institutionen. 



• Peter N. Watkins. Recovery – Wieder genesen können.
Bern, 2009. Huber Verlag.

• Ralph Ruth O. und Patrick W. Corrigan. Recovery in Mental 
Illness. 
Broadening our understanding of Wellness. 
Washington 2004: American Psychological Association. 
Ein Handbuch für Psychiatrie Praktiker. Gutes Grundlagenbuch zum 
Thema.

• Warner Richard. Recovery from Schizophrenia.  
Psychiatry and Political Economy. New York 2004: Brunner-Routledge. 
Eine umfassende und fundierte Studie über den Langzeitverlauf von 
Schizophrenie. Der Autor räumt mit verschiedenen Vorurteilen auf.

Betroffenenberichte, Gesundungswege
• Buck-Zerchin Dorothea Sophie. Auf der Spur des Morgensterns.  

Psychose als Selbstfindung. Norderstedt/Neumünster 1990:  
Anne Fischer Verlag und Paranus Verlag.  
Mittlerweile ein Klassiker. Ein ermutigendes Beispiel dafür, dass eine 
Psychose heilbar sein kann, wenn ihr Sinn verstanden und ins Leben 
einbezogen wird. 

• Lauveng Arnhild. Morgen bin ich ein Löwe: Wie ich die Schizo-
phrenie besiegte. 
München 2008: BTB Verlag.  
Ein bewegender und ermutigender Betroffenenbericht.

• Ouillon Martina. Das Glück, der Wahn und ich.  
Die Geschichte eines Manisch-Depressiven. Düsseldorf 2007:  
Droste Verlag.  
Berührende Geschichte, die aufzeigt, wie sich trotz einer schweren 
Erkrankung gut leben lässt.

• Prins Sibylle (Hg.) Vom Glück.  
Wege aus psychischen Krisen. Bonn 2003: Psychiatrie-Verlag.  
28 Betroffene, darunter auch die Herausgeberin des Buches, schrei-
ben darüber, wie sie es geschafft haben, schwere psychische Krisen 
zu überwinden. Mutmachergeschichten. 



• Rieder Tanja. Ausbruch einer Borderlinerin. Eine Frau gibt  
Hoffnung…  
München 2008: Starks-Sture Verlag.  
Autobiographische Erzählung einer ehemals Borderline-Betroffenen, 
die anderen Betroffenen Mut machen möchte, weiterzukämpfen, 
weiterzuleben.  

• Schulz Michael, Zuaboni Gianfranco (Hg.) Die Hoffnung trägt. 
Psychisch erkrankte Menschen und ihre Recoverygeschichten.  
Köln 2014  
Ein mutmachendes Buch mit 25 eindrücklichen Recoverywegen

• Hansen Hartwig (Hg.) Der Sinn meiner Psychose.  
Paranus Verlag Neumünster 2013.  
Zwanzig Frauen und Männer berichten über die Sinn erschliessende 
Auseinandersetzung mit ihren Psychoseerfahrungen. 

• Knuf Andreas. Gesundung ist möglich! Borderline-Betroffene  
berichten.  
Balance-Ratgeber. Bonn 2008: Balance Buch + Medien.  
20 genesene Borderline-Betroffene berichten über ihre Gesundungs-
wege.

Filme
• Recovery.  

DVD mit acht bewegenden Porträts von gesundeten Betroffenen und 
zwei Fachinterviews. Für Fr. 30.- erhältlich bei Pro Mente Sana,  
044 563 86 00 oder kontakt@promentesana.ch 

• Gleich und Anders.  
Ein Film zum Thema Arbeit und psychische Gesundheit mit 14 bewe-
genden Porträts. www.gleichundanders.ch 

 
• Die Macht der Verletzlichkeit mit Brené Brown und  

Die Stimmen in meinem Kopf mit Eleanor Longden:  
Zwei sehenswerte Kurzvorträge auf www.ted.com

• Unzählige Recovery-Geschichten von Betroffenen.  
Auf www.youtube.com finden sich unter den Stichworten recovery 
from schizophrenia / depression / bipolar disorder etc. Einige sind sehr 
ansprechend. 



PRO MENTE SANA

Telefonberatung
Unter der Telefonnummer 0848 800 858 stehen Ihnen Fachpersonen für die 
Rechtsberatung sowie Psychosoziale Beratung zur Verfügung.

Montag  9.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr, 16.30 – 19.30 Uhr 
 (psychosoziale Beratung)
Mittwoch  16.30 – 19.30 Uhr (psychosoziale Beratung)
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 17.00 Uhr

E-Beratung
Ihre schriftlichen Fragen zu psychosozialen Themen können Sie an Peer 
Berater_innen sowie an Fachpersonen stellen. Eine Antwort erhalten Sie 
in der Regel innert 3 Arbeitstagen. Alle unsere E-Berater_innen wurden für 
diese Aufgabe spezifisch geschult.

Persönliche Beratung 
Zur Psychiatrischen PatientInnenverfügung in Zürich 
(nur nach Terminvereinbarung).

Pro Mente Sana Beratungsteam
Unsere Fachpersonen verfügen über eine Ausbildung im juristischen 
oder psychosozialen Bereich. Die Peers sind ausgebildete ExpertInnen 
aus Erfahrung in der Psychiatrie (EX-IN Lehrgang). Alle haben praktische 
Berufs- und Beratungserfahrung. 

Wer sind wir?
Die Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana setzt sich für die Interessen 
und Rechte psychisch beeinträchtigter Menschen ein. Sie kämpft gegen 
Vorurteile und Benachteiligung und für die soziale und berufliche 
Integration der betroffenen Menschen. Dabei fördert sie Projekte und 
Dienstleistungen, die sich am Recht auf Selbstbestimmung orientieren. 
Als gemeinnützige Organisation ist Pro Mente Sana parteipolitisch und 
konfessionell unabhängig.

Schweizerische Stiftung 
Pro Mente Sana
Hardturmstrasse 261
8005 Zürich
Telefon 044 446 55 00
Telefax 044 446 55 01
kontakt@promentesana.ch
www.promentesana.ch

Unsere Dienstleistungen sind nur 
dank Ihrer Unterstützung möglich.
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
PC 80-19178-4
IBAN CH09 0900 0000 8001 9178 4




