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Liebe Leser*innen,
»Auf in einen neuen Frühling!«, so
lautet die eindeutige Botschaft, wenn
wir die Kälte endlich hinter uns lassen und uns das Grün um uns herum
langsam einen Übergang in die warmen Temperaturen verspricht. Wir
hoffen auf etwas Neues, vielleicht
auf die Rückkehr zu etwas Vertrautem und in diesen Tagen ganz sicher
wie selten zuvor auf Frieden.
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Auch unser neues Buchprogramm steht für etwas Gutes, für Bewegung, Veränderung und Hoffnung. So fordert Arno Deister ein aktives Engagement der Psychiatrie in der Politik und ein Engagement der Politik für die Psychiatrie in einem
weiteren Band der Reihe »Zur Sache: Psychiatrie« (Seite 2–3). Im Gespräch mit
prominenten Kolleg*innen diskutiert der Experte Umbrüche, Ideen und ihre
Umsetzung im Fachgebiet.

Wir sind
neu bei

Vielleicht fällt Ihnen beim Blättern auch ein neues Logo auf. Der
Psychiatrie Verlag ist seit Anfang dieses Jahres Gesellschafter bei
der Verlagskooperation utb und bringt somit perfekt auf die Studiengänge abgestimmte Lehrbücher (Seite 4) gezielt an die Hochschulen. Weitere Titel folgen im kommenden Herbstprogramm.
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Im BALANCE buch + medien verlag berichten erwachsene Kinder psychisch
erkrankter Eltern in »Unsichtbare Narben« (Seite 14) von ihren besonderen
Erfahrungen.
Wie man Lebensmut trotz und mit einer langfristig bestehenden Essstörung
wiedererlangen kann, schildern Betroffene in »Vom Leichtgewicht zum Gleichgewicht« (Seite 10–11).
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die unter
psychischen Problemen leiden und auf Therapieplätze
warten müssen, ist erschreckend hoch. Nicht
umsonst widmet sich auch in diesem Frühjahr
ein Teil unserer Bücher dieser Altersgruppe
und ihren Herausforderungen. »Hanna
und die graue Wolke« thematisiert
kindgerecht die Folgen sexuellen
Missbrauchs (Seite 18–19). »Tür auf –
Paul geht zur Psychotherapie«
nimmt Kindern ab fünf Jahren ihre
Ängste und Unsicherheiten vor einer
Psychotherapie (Seite 16–17).
Diese und weitere Titel finden Sie in unserer neuen Psyche in Balance!
Ihr Team des Psychiatrie Verlags und BALANCE buch + medien verlags

@

Sie wollen die Psyche in Balance in Zukunft als digitale
Ausgabe? Senden Sie eine Mail an: verlag@psychiatrie.de
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Für eine zukunftsfähige Psychiatrie

Die Herausforderung durch psychische
Störungen für die Gesellschaft ist groß,
der Transfer methodischer und wissenschaftlicher Innovationen gelingt aber
nur schleppend. Arno Deister identifiziert
zentrale fachliche, ethische, soziale und
ökonomische Kernthemen und befragt
Kolleg*innen nach ihren Konzepten für
eine gute psychosoziale Versorgung.

Die Psychiatrie

der Zukunft
Die Psychiatrie befindet sich aktuell an einem Wendepunkt.
Einerseits ist die Herausforderung durch psychische Störungen für Forschung und Gesellschaft so groß wie nie, andererseits gibt es bereits methodische und wissenschaftliche
Innovationen, die es ermöglichen, diesen Herausforderungen zu begegnen. Zumindest in der Theorie. Um neue Präventionsmethoden und neue therapeutische Verfahren in
der Praxis zu etablieren, ist es notwendig, dass die fachliche

Arno Deister
Zukunft. Psychiatrie
Herausforderungen.
Konzepte. Perspektiven
Zur Sache: Psychiatrie, ca. 292 Seiten
1. Auflage 2022
30,00 € (D) | 30,60 € (A)
ISBN Print 978-3-96605-138-5
23,99 €
Erscheint im Juni 2022

Seite auf die politische Bereitschaft zur nachhaltigen, strukturellen Förderung der Entwicklung und Implementation
neuer Methoden einwirkt.
Arno Deister fordert deswegen ein Engagement der Gesundheitspolitik für die Psychiatrie, aber gleichzeitig auch das
Engagement der in der Psychiatrie Tätigen und der von psychischer Erkrankung betroffenen Menschen in der Gesundheitspolitik. Er skizziert die Ansatzpunkte für eine Verbesserung der psychiatrischen Versorgung von der Fragmentierung des Versorgungssystems bis zur Stärkung der Rechte
Betroffener. Für das Buch hat er zudem u.a. folgende Expert*innen nach ihren Visionen für eine zukunftsfähige
Psychiatrie gefragt:
• Kirsten Kappert-Gonther (Regionale Verantwortung und
Steuerung)
• Thomas Pollmächer (Menschenrechte)
• Christian Kieser (soziale Gerechtigkeit)
• Georg Schomerus (Forschung)
• Bettina Wilms (Qualitätssicherung)
• Gerald Gass (Personalbemessung)
• Iris Hauth (Digitalisierung)
• Nils Greve (Partizipation und Teilhabe)
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Reinlesen

Leseprobe
Vor diesem Hintergrund ist es die zentrale Aufgabe des
Fachgebietes, die Verpflichtung dem einzelnen Patienten
gegenüber immer in den Vordergrund zu stellen und Ansprüche der Gesellschaft nur mit Blick auf das Patientenwohl zu akzeptieren. Alles andere ist eine Instrumentalisierung psychiatrisch-psychotherapeutischer Kompetenz und
damit die Überschreitung einer Grenze, die im Interesse der
Patienten nicht überschritten werden darf. Denn Menschen
mit psychischen Erkrankungen fällt es krankheitsbedingt
oft schwer, sich für ihre eigenen Bedürfnisse und Belange
adäquat und erfolgreich einzusetzen. Angehörige übernehmen mitunter einen Teil dieser Aufgaben. Es bleibt aber
auch eine wesentliche Herausforderung der in diesen Bereichen Tätigen, diesen Aspekt psychischer Erkrankung in
ihr Handeln mit einzubeziehen und die Betroffenen bei der
Wahrnehmung ihrer Interessen zu unterstützen.

© C. Burger

Die Würde des Menschen ist kein unverbindliches oder gar
verhandelbares Ziel – sie muss der Maßstab sein für alles,
was wir für Menschen mit psychischen Erkrankungen tun.
Die Erwartungen der Gesellschaft an das psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfesystem sind umfassend, vielfältig
und oft auch widersprüchlich. Die Menschen, die in Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik arbeiten und hier
Verantwortung übernehmen, sehen sich mit deutlich komplexeren gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen konfrontiert, als dies für die entsprechenden Tätigkeiten in einem Fach der somatischen Medizin gilt. Die komplexe ordnungspolitische Funktion, die von der Psychiatrie
und Psychotherapie auch erwartet wird, verstärkt diese
Herausforderungen noch deutlich.
Im Gegensatz zu der oft vorherrschenden kritischen oder
skeptischen Einstellung gegenüber unserem Fachgebiet,
wird von uns jedoch ebenfalls erwartet, dass wir Antworten
auf grundsätzliche gesellschaftliche Fragen haben. Dabei ist
zu denken an das Spannungsfeld zwischen Gesundheit und
Krankheit, zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Autonomie und Fremdbestimmung, aber auch an den schwierigen Umgang mit Themen wie Gewalt und Terror. Stets ist
dabei die Gefahr der Funktionalisierung der Psychiatrie und
Psychotherapie gegeben für Problembereiche, die von der
Gesellschaft nicht verstanden werden – vielleicht auch, weil
sie nicht verstehbar sind – oder die von ihr nicht gelöst werden können – vielleicht auch, weil sie nicht lösbar sind.

Prof. Dr. Arno Deister war über 20 Jahren Chefarzt des Zentrums für Psychosoziale Medizin
des Klinikums Itzehoe. Die Finanzierung der
psychiatrischen und psychotherapeutischen
Versorgung erfolgt dort durch das Regionale
Budget, ein innovatives, in Deutschland bisher
nur an wenigen Kliniken eingeführtes Finanzierungssystem.

Nachlese
Der Ort des Lebens wird zum Ort der Behandlung
»Eine Psychiatrie ohne Betten realisiert sich auf doppelte Weise: Zum einen ›leiht‹ sich die Psychiatrie
über Hometreatment Betten von den Patient*innen bzw. den Familien. Oder einfacher ausgedrückt:
Die Patient*innen werden in den Betten, die sie zu Hause haben, behandelt und begleitet. Zum anderen entwickelt die Psychiatrie Praktiken, die Behandlungen im Lebensfeld ohne Krankenhausbett
ermöglichen: Immobilientherapie, Supported Employment, Zuverdienstmöglichkeiten und Wohngruppen mit 24-Stunden-Präsenz, mit und ohne StäB oder Hometreatment. Dadurch erübrigen sich
psychiatrische Betten in einem Krankenhaus oder Heim.«
Matthias Heißler
»Ein Weckruf, ein Aufruf, das eigene Denken und Handeln im psychiatrischen Kontext zu verändern.
Überhört Heißlers Mahnungen nicht.«
Christoph Müller, amazon

Matthias Heißler
Psychiatrie ohne Betten
Eine reale Utopie
PARANUS im Psychiatrie Verlag, 256 Seiten
1. Auflage 2022, 30,00 € (D) | 30,60 € (A)
ISBN Print 978-3-96605-139-2
23,99 €
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Recht in der Psychiatrie

Rechtliche Kompetenzen

stärken
Ein Grundlagenwerk, das speziell auf das spannungsreiche Arbeitsfeld Psychiatrie
zugeschnitten ist und Expert*innen und solchen, die es werden wollen, den Weg durch
das deutsche Recht und seine vielfältigen Möglichkeiten weist.

»Die Psychiatrie ist längst kein rechtsfreier Raum mehr.
Psychisch erkrankte Menschen haben dieselben Rechte wie
alle anderen Menschen auch. Insbesondere können sie sich
auf die im Grundgesetz verankerten Grundrechte berufen
und im Rahmen des Sozialstaats ihre sozialen Rechte wahrnehmen. Menschen mit Psychiatrieerfahrung fordern daher
immer selbstbewusster ihre Rechte auf Selbstbestimmung
und Teilhabe ein. Gleichzeitig werden die Anforderungen an
das berufliche Handeln in der Psychiatrie durch die Diskussion über berufliche Qualitätsstandards innerhalb der verschiedenen Berufsgruppen immer genauer umschrieben,
aber auch durch die Gesetzgebung und Rechtsprechung.
Es ist daher sinnvoll, sich in der Ausbildung oder berufsbegleitend mit den wesentlichen rechtlichen Grundlagen der
Arbeit in der Psychiatrie vertraut zu machen. Dies erhöht
die Sicherheit des eigenen Handelns und dient der Wahrung
der Grund- und Menschenrechte der Betroffenen.«
Auszug aus dem Vorwort

Das Arbeitsfeld Psychiatrie zeichnet sich durch das Spannungsverhältnis von Unterstützung und Hilfe einerseits und
Selbst- und Fremdschutz andererseits aus. Rolf Marschner
und Dagmar Brosey stellen in ihrem neuen Buch die relevanten leistungsrechtlichen Grundlagen für Behandlung,
Pflege, Rehabilitation und Teilhabe ebenso vor wie die
Rechtsvorschriften für Maßregelvollzug, Unterbringung
und Betreuung.
Vermittelt werden neben zentralen Grundbegriffen, unter
anderem soziale Rechte und Leistungen, berufsrechtliche
Haftungsfragen und der rechtliche Rahmen von Kriseninterventionen.
Rolf Marschner und Dagmar Brosey
Rechtliche Grundlagen der psychiatrischen Arbeit
utb, 208 Seiten
1. Auflage 2022
25,00 € (D) | 25,70 € (A)
Best. Nr. 5-504
19,99 €
Erscheint im April 2022

Wir sind
neu bei
Der Psychiatrie Verlag ist
Teil der utb-Familie
Seit Anfang diesen Jahres ist der Psychiatrie Verlag Gesellschafter bei der Verlagskooperation utb.
»Der Psychiatrie Verlag ergänzt aus psychiatrischer Perspektive die bereits im utb-Verbund vertretenen Verlage
mit ähnlichen Ansprüchen und Programmen – wir fühlen
uns dort zu Hause.«, begründet York Bieger, Verleger des
Psychiatrie Verlags, sein Engagement in der Kooperation.
»Zudem sind wir überzeugt, dass eine Monopolisierung
des Lehrbuchmarktes der Wissenschaft einen Bärendienst
erweist und die Sicherung und Stärkung differenzierter
und engagierter Programme nur kooperativ erreicht
werden kann.«
Wir freuen uns darauf, ein spannendes Programm unter
dem Dach der utb-Familie mitzugestalten.

Dr. Rolf Marschner ist Rechts- und Fachanwalt für Sozialrecht mit dem
Schwerpunkt Rechte behinderter Menschen und Dozent für Recht im
Masterstudiengang Mental Health der Hochschule München.
Dagmar Brosey ist Professorin für Zivilrecht an der Fakultät für Angewandte
Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Köln. Sie ist Prodekanin
für Forschung und Vorstandsmitglied des Betreuungsgerichtstags.
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Die Methode des »Offenen Dialogs«

Der »Offene Dialog« ist eine aus Finnland stammende Methode der
bedürfnisangepassten Behandlung von Menschen mit schweren
psychischen Erkrankungen. Sie zeigt, wie in akuten Krisen durch den
Einbezug des persönlichen Netzwerkes hilfreich und unterstützend
miteinander umgegangen werden kann. Doch wie kann
ich diese Kraft des Netzwerks etablieren und nutzen?
In Theorie und Praxis nähert sich dieses Buch der Frage an.

Die Kraft des

Netzwerks
Das Vorgehen des Offenen Dialogs reduziert nachweislich
Krankenhaustage und den Einsatz von Psychopharmaka.
Gleichzeitig erhöht es die Chancen der (Re-)Integration ins
Arbeitsleben. Angehörige, Nachbar*innen, Freund*innen
oder auch Arbeitgeber*innen und Sozialarbeiter*innen –
alle, die kommen wollen, finden im gemeinsamen Gespräch
mit dem Behandlungsteam heraus, was zu verstehen und
zu tun ist. Jaakko Seikkula und Tom Erik Arnkil beschreiben
ausführlich die zugrunde liegenden dialogischen Konzepte,
deren praktischer Einsatz ein großer Gewinn für die
Betroffenen, ihre Angehörigen und das behandelnde Team
ist.
Ein Buch mit vielen wegweisenden Ideen für alle Felder der
psychosozialen Praxis. Die Neuausgabe reflektiert auch
Erfahrungen mit der Umsetzung des Konzepts im deutschen Hilfesystem.

Dr. Jaakko Seikkula, Professor Emeritus für Psychotherapie an der Universität Jyväskylä/Finnland, ist klinischer Psychologe und Familientherapeut.
Dr. Tom Erik Arnkil promovierte in Sozialpolitik und ist Research Professor
Emeritus des Finnish Institute for Health and Welfare in Helsinki.

Jaakko Seikkula und Tom Erik Arnkil
Offener Dialog
Die Vielfalt der Stimmen im Netz
PARANUS im Psychiatrie Verlag
256 Seiten, Neuausgabe 2022
30,00 € (D) | 30,60 € (A)
ISBN Print 978-3-96605-160-6
23,99 €
Erscheint im Mai 2022

Info
Was bedeutet »Offener Dialog«?
»Stellen Sie sich vor, das erste therapeutische Treffen mit
Menschen in einer Psychose oder einer anderen schweren
Krise findet gemeinsam mit der Familie und bei Bereitschaft
auch anderen wichtigen Bezugspersonen innerhalb von 24
Stunden statt und dauert so lange, wie es nötig erscheint.
Alle wichtigen Fachkräfte aus der medizinischen Grundversorgung, Psychiatrie und Sozialdiensten, die mit der Familie
in Kontakt waren, werden ebenfalls zu demselben Treffen
eingeladen.
Es geht um einen offenen Austausch von Erfahrungen, Einschätzungen und Vorschlägen aller für das weitere Vorgehen.
Solche Sitzungen werden – möglicherweise mit wechselnden
Teilnehmenden des sozialen und professionellen Netzwerkes
– je nach Bedarf fortgesetzt. Das psychiatrische Akut-Team
arbeitet mit diesem Netzwerk kontinuierlich weiter. Alle Diskussionen und Entscheidungen über die Behandlung finden
gemeinsam mit der Familie, weiteren wichtigen Bezugspersonen und der betroffenen Person statt. Wie fühlt sich das
für Sie an?« www.offener-dialog.de
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Der Reiz des Rausches: Menschen mit Alkoholabhängigkeit begleiten

Zur Abstinenz

motivieren
Alkoholsucht ist ein stets präsentes, oft frustrierendes Thema für alle, die in psychosozialen
Berufsfeldern arbeiten. In dieser aktualisierten Neuausgabe bietet Martin Reker eine
kompakte Einführung in das Thema mit Fallbeispielen und mit vielen praktischen Tipps,
wie sich Betroffene zu Abstinenz oder Reduktion motivieren lassen. Auch Angehörige
finden hilfreiche Impulse.

Praxisnah und kompetent erleichtert Reker den Zugang
zur subjektiven Seite des süchtigen Alkoholkonsums, zur
biografischen Dimension der Sucht und zu somatischen
und sozialen Folgen ihrer Verfestigung. Damit weckt er
Verständnis für die Art der Störung und erläutert professionelle Handlungsoptionen.
Die Behandlungsstrategien und -möglichkeiten zielen auf
die Unterstützung der Betroffenen bei der persönlichen
Zielfindung, die Ressourcenorientierung und auf die Verbesserung durch positive Verstärker. Möglichkeiten der
Online-Beratung werden ausführlich dargestellt; Aktualisierungen betreffen die Eingliederungshilfe, die epidemiologischen Zahlen und Zusammenhänge sowie das Thema
»Sucht und Arbeit«.

Martin Reker
Menschen mit Alkoholabhängigkeit
begleiten
PraxisWissen, 160 Seiten
Neuausgabe 2022
20,00 € (D) | 20,60 € (A)
ISBN Print 978-3-96605-182-8
15,99 €

Leseprobe
Die subjektive Seite des süchtigen Alkoholkonsums
Der Reiz des Rausches
Wer mit Menschen arbeitet, denen Alkoholprobleme zugeschrieben werden, muss auf kontroverse Sichtweisen
gefasst sein, wenn er mit den Betroffenen ins Gespräch
kommt. »Alkoholiker« haben oft eine ganz eigene Sicht
auf das Thema »Alkoholkonsum«, und zwar eine ganz andere als die vielen Wohlmeinenden um sie herum, die denken, dass eine Verhaltensänderung zwingend notwendig
sei. Viele professionelle Helfende mit einem weitgehend
geordneten Umgang mit Alkohol denken, es lohne sich
nicht, mit den auffällig gewordenen Menschen darüber in
einen Realitätsabgleich zu kommen, weil es nun mal Teil der
Alkoholkrankheit sei, dass die Betroffenen die Wirklichkeit
nicht mehr so wahrnehmen könnten, wie sie »wirklich« ist.
Für den Anfang mag es hier genügen, festzuhalten, dass es
nicht viel wert ist, als professionell Tätiger die Wirklichkeit
bestimmen zu wollen, wenn der Klient seine Situation völlig
anders wahrnimmt und bewertet. Die »Wirklichkeit« ist
immer subjektiv konstruiert. So oder so: Seitdem im Rahmen der »Bemündigung« psychisch und suchtkranker
Menschen in den letzten Jahrzehnten die Möglichkeiten,
Personen mit Alkoholproblemen zu entmündigen und/oder
geschlossen unterzubringen, massiv eingeschränkt worden
sind, kann Veränderung nur gemeinsam mit den Betroffenen gelingen. Jeder, der mit suchtkranken Menschen arbeitet, muss sich vor Augen halten, dass es nur wenige andere
Störungen der Gesundheit gibt, bei denen eine so hohe Verfügbarkeit über das Krankheitssymptom (= die Selbstintoxikation) besteht wie beim Alkohol. Seitdem auf die totale
Kontrolle über den suchtkranken Menschen durch geschlossene Hospitalisierung weitgehend verzichtet wird, gibt es
keine Chance mehr, einen suchtkranken Menschen zur Beendigung des Konsums zu bewegen und ihm Alkohol vorzuenthalten – wenn er das nicht will. Wenn Angehörige oder
Professionelle auf das Konsumverhalten Einfluss nehmen
wollen, geht es nicht ohne ein tiefgreifendes Verständnis
für die subjektive Sichtweise des Klienten, unabhängig
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Kinder und Jugendliche in Behindertenhilfe und Psychiatrie

davon, ob man sie teilt oder nicht. Hierin liegt die große
Herausforderung für Helfende in unserer Zeit.
Menschen mit der Krankheit »Alkoholabhängigkeit« haben
in einer offenen Gesellschaft eine extrem hohe Verfügbarkeit über ihr prominentestes Krankheitssymptom: den Rückfall in den Alkoholkonsum. Allein schon deswegen geht keine Veränderung ohne den Klienten!
Wer das Wagnis riskiert, mit einer Haltung interessierter Neugier verstehen zu wollen, warum sich Menschen mit Alkoholproblemen so verhalten, wie sie es tun, muss die Welt durch
die Brille der Betroffenen sehen. Das gelingt am ehesten in
einer vorübergehenden Identifikation mit ihnen, indem man
sich konkrete Ereignisse schildern lässt, die charakteristisch
für das Problemverhalten sind. So kann es als Erstes um Trinkereignisse gehen.

Dr. Martin Reker ist Leiter der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel. Er ist erster Vorsitzender des Vereins
für gemeindeorientierte Psychotherapie e.V., der sich 2010 gegründet hat, um
den Community Reinforcement Approach (CRA) als psychotherapeutisches
Konzept in gemeindepsychiatrischen Netzwerkstrukturen zu verankern.

Aufarbeitung und Anerkennung
Im Oktober 2017 beauftragte die Stiftung Anerkennung und Hilfe eine Forschungsgruppe damit,
das Leid und Unrecht zu untersuchen, das Kinder in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe
und der Kinder- und Jugendpsychiatrie in West- und Ostdeutschland nach 1945 erfahren haben. Die
Ergebnisse der Untersuchung auf Basis von schriftlichen Quellen und Zeitzeugenaussagen werden in
diesem Band entlang von 17 Fallstudien vorgestellt.
Deutlich wird, dass adäquate Einrichtungen für Minderjährige mit psychischen Erkrankungen und/oder
Behinderungen in beiden deutschen
Staaten nur unzureichend vorhanden waren. Auch wurde
der individuelle Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen
vernachlässigt. Ein defizitorientierter Blick auf die Minderjährigen mit geistigen Behinderungen und psychischen
Erkrankungen verhinderte zu großen Teilen der Untersuchungszeiträume in beiden deutschen Staaten eine angemessene Förderung. Die Einrichtungslandschaft in Ost und
West war bis in die 1970er-Jahre durch dauerhafte Unterfinanzierung, Personalmangel, Raumnot, ausbleibende
Sanierungen und Überbelegungen gekennzeichnet. Während sich für die BRD insgesamt eine Verbesserung dieser
Verhältnisse im Kontext von Reformbemühungen ab den
1970er-Jahren nachweisen lässt, blieben diese Mängel in der
DDR im Prinzip bis mindestens 1990 bestehen. Pädagogisch
begründete Zwangs- und Strafmaßnahmen sowie demüti-

gende Erfahrungen gab es in allen untersuchen Einrichtungen – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Als leidvoll
erlebte oder ungerechtfertigte medizinische bzw. therapeutische Maßnahmen lassen sich vor allem in Kinder- und
Jugendpsychiatrien feststellen.
Die prekären Zustände in den Einrichtungen konnten die
genannten Formen von Leid und Unrecht begünstigen,
wenngleich die Bedingungen, unter denen das damalige
betreuende und therapeutisch arbeitende Personal tätig
war, niemanden von begangenen Unrechtstaten entlastet
und das Leid der Betroffenen nicht rechtfertigen kann.
Heiner Fangerau, Anke Dreier-Horning, Volker Hess,
Karsten Laudien und Maike Rotzoll (Hg.)
Leid und Unrecht
Kinder und Jugendliche in Behindertenhilfe und Psychiatrie
der BRD und DDR 1949 bis 1990
Forschung für die Praxis, 836 Seiten
1. Auflage 2021, 69,00 € (D) | 71,00 € (A)
ISBN Print 978-3-96605-040-1
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Ganzheitlich genesen nach psychischen Krisen

Selbstheilungskräfte

aktivieren
Körper, Gefühlswelt, Geist und Umwelt bilden eine Einheit – und auf jeder Ebene lassen sich
unsere Befindlichkeit und Gesundheit positiv beeinflussen. Dieses Buch bietet Menschen in
psychischen Krisen und ihren Angehörigen ein »Buffet« an Inspirationen, um persönliche
Genesungswege und Selbstheilungskräfte anzustoßen und zu fördern.

Maja Lo Faso, Nicole Amrein und Manuela Grieser
Der Körper weiß den Weg
Ganzheitlich genesen nach psychischen Krisen
BALANCE ratgeber, ca. 160 Seiten + Downloadmaterial
1. Auflage 2022
18,00 € (D) | 18,50 € (A)
ISBN Print 978-3-86739-230-3
14,99 €
Erscheint im Juli 2022

konstruktiv umzugehen, brachliegende Ressourcen zu nutzen
und zunehmend selbstfürsorglich zu handeln.
Persönliche Erfahrungen von Betroffenen und Angehörigen
geben ermutigende Beispiele, um die persönliche Entwicklung zunehmend in die eigenen Hände zu nehmen und integrative Ansätze auszuprobieren. Mit vielen Anleitungen
zum Download.

© R. Lewis

Psychische Krankheitsphänomene finden körperlich, emotional und geistig statt, sie betreffen alle Ebenen der Lebensregulation, wenn auch in unterschiedlichem Maße.
Genesungsprozesse müssen ganzheitlich, also auf allen
Ebenen geschehen, damit sie real erfahrbar und nachhaltig
sind.
In verständlicher Sprache stellen die Autorinnen das komplexe Zusammenspiel von körperlichen, emotionalen und
mentalen Prozessen dar. Sie zeigen, dass in allen Bereichen
zahlreiche Möglichkeiten zur Selbstheilung bestehen und
wie diese praktisch genutzt werden können.
Anleitungen zur Körper- und Selbstwahrnehmung, zum
Stressabbau und zur Reflexion und Imagination finden
zueinander. Es werden einfache Wege aufgezeigt, um die
Achtsamkeit, das Selbstbild und Selbstvertrauen zu stärken
und gesundheitsfördernde Gewohnheiten einzuführen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse werden vereint mit Ansätzen
des gestalterischen und sinnlichen Bereichs und altem indigenen Wissen. Die Inhalte werden direkt mit der eigenen
Körperresonanz verknüpft, um diese beim Genesungsprozess
nutzen zu können. So lernen die Leser*innen mit belastenden
Lebenssituationen und Beziehungsdynamiken kreativ und

Maja Lo Faso hat Erfahrung im klinischen Setting als Körpertherapeutin.
Mit ihrer Firma ist sie heute im Bereich der Selbstwirksamkeit für verschiedene
Anbieter tätig. Sie unterrichtet als Gastdozentin an der Berner Fachhochschule.
Nicole Amrein ist Autorin und begleitet als Expertin durch Erfahrung die Entwicklung von Ausbildungsprogrammen an der Berner Fachhochschule Gesundheit.
Manuela Grieser ist Pflegefachfrau und Dozentin. Sie leitete den Bereich Weiterbildung, Pflege und Mental Health an der Berner Fachhochschule Gesundheit.
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Leseprobe
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, dass Sie dieses Buch in den Händen halten
und sich entschieden haben, Ihren Genesungsweg bewusst
zu gehen. Sie werden dabei auf zahlreiche Ressourcen stoßen, die Sie bereits jetzt als selbstverständlich nutzen.
Beispielsweise verlangt allein, diese Zeilen zu lesen, unseren
Sinnen und unserem Gehirn sehr viel ab – und doch gelingt
es uns spielend.
Vermutlich haben Sie gerade einen ruhigen Ort gewählt
und Platz genommen, Ihren Körper ins Gleichgewicht gebracht, das Buch zum Licht hin geöffnet sowie den Kopf
und die Augen in der passenden Distanz zu den Seiten ausgerichtet. Ihre Augen sind fähig, über die Zeilen zu gleiten
und Worte, ja ganze Sätze zu erfassen. Sie konzentrieren
sich, verstehen das Gelesene, stellen einen Bezug zu sich
selbst und Ihrem Leben her und erkennen einen Sinn in
Ihrem Tun. Andernfalls würden Sie dieses Buch beiseitelegen und sich etwas anderem widmen. All das ist nur ein
Bruchteil der Fähigkeiten, über die Sie und Ihr Körper ohne
großen Aufwand verfügen.
Schauen wir auf die Anfänge des Lebens zurück, sehen wir,
wie unbeschreiblich entwicklungsfähig alles Lebendige ist
und wie komplex die Zusammenhänge zwischen Körper,
Geist und Umgebung sind. Das Leben – und damit letztlich
auch Ihr Leben – keimte vor über vier Milliarden Jahren in
Form von Einzellern auf dieser Erde. Im Laufe der Zeit ist aus
den ersten Lebensformen eine enorme Vielfalt an Pflanzen,
Tieren und auch der Mensch hervorgegangen, allesamt unmittelbar eingebunden in ihre Umwelt. Die Umwelt beeinflusste ihr Verhalten und ihre Entwicklung. Es bildeten sich
individuelle, überlebenswichtige und zunehmend hochspezialisierte Fähigkeiten aus. Und irgendwann wurden wir in
dieses Leben hineingeboren, haben uns in Wechselwirkung

mit anderen Menschen und unserer Umgebung entwickelt
und entwickeln uns bis heute, so wie es bereits unsere
Eltern, Großeltern bis hin zu unseren frühesten Vorfahren
getan haben.
Hineingeboren in eine Welt, die prägend wirkt, müssen wir
im Spannungsfeld zwischen inneren Bedürfnissen, Mitmenschen und Umwelt unsere Wege finden. Erfahrungen wirken
sich auf unser Verhalten und unsere Entwicklung aus – sie
können förderlich, hinderlich und manchmal schädlich sein.
Unser Lebensweg manifestiert sich in unserem Körper und
macht uns zu dem, was wir durch das Leben geworden sind:
Wesen dieser Welt, die durch ihr Sein und Tun ihre Welt wiederum mitgestalten.
In diesem Ratgeber beleuchten wir das komplexe Zusammenspiel von körperlichen, emotionalen und mentalen
Prozessen. Wir stellen Ihnen in jedem Bereich zahlreiche
Möglichkeiten vor, wie Sie (brachliegende) Ressourcen und
Handlungsspielräume (wieder-)entdecken und kreativ nutzen können. Wir suchen nach Ansätzen, um – gerade unter
schwierigen Umständen – für sich selbst zu sorgen, die eigene Entwicklung positiv zu beeinflussen und persönliche
Herausforderungen zu bewältigen. Unabhängig davon, ob
Sie selbst oder Ihre Angehörigen von einer anhaltenden
psychischen Erkrankung oder von einer akuten Lebenskrise
betroffen sind, möchten wir Ihnen anwendbares Wissen
über das Mensch-Sein in die Hände legen, damit Sie Ihren
Herausforderungen wirksam begegnen können. Wir erkunden wichtige Faktoren unserer sozialen Gemeinschaft und
die zentrale Bedeutung von Beziehungen für unsere Entwicklung und Gesundheit. Damit Sie Ihren individuellen
Handlungsspielraum vergrößern können, stellen wir Ihnen
Wissen, Impulse und Anleitungen vor, um Körper und Seele,
Kreativität und Struktur, Selbstwahrnehmung, Reflexion
und Inspiration zu verbinden.

Nachlese
Körperliche, emotionale und mentale Prozesse haben großen Einfluss auf die Befindlichkeit, das
Verhalten und die Gesundheit. Pflegefachpersonen und Begleitende im Alltagsbereich und in
der Wohnbetreuung können den integrativen Ansatz für das Selbstwirksamkeitserleben ihrer
Klient*innen nutzen und so Gesundung ganzheitlich fördern.
Dieser Band der Reihe »better care« stellt konzeptionelle Grundlagen aus der Psychologie, Neurologie, Biologie und Pflegewissenschaften vor und erschließt das Potenzial ganzheitlicher Prozessbegleitung anhand zahlreicher Praxisbeispiele.
Maja Lo Faso, Nicole Amrein und Manuela Grieser
Genesungsprozesse ganzheitlich begleiten
Professionelle Unterstützung zur Selbsthilfe
better care, 160 Seiten + Downloadmaterial
1. Auflage 2022, 25,00 € (D) | 25,70 € (A), ISBN Print 978-3-96605-096-8,

19,99 €
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Leben mit Magersucht

Lebensthema
Essstörung

In diesem Buch erzählen Betroffene mit langfristig anorektischer Belastung ihre Geschichte und
zeigen, dass es nicht immer um Heilung, sondern vielmehr um einen für sich selbst lebbaren und
zufriedenstellenden Alltag geht.
»Magersucht ist für mich der stetige Kampf gegen eine Stimme, die nur in meinem Kopf existiert
und mir versucht, den Weg zu weisen, während sie mich eigentlich vom Weg abbringt.«
Marie

Der offene Umgang mit der Krankheit, die Akzeptanz ihrer
Bedeutung für das eigene Leben und die Entdeckung der
eigenen Ressourcen sind ermutigende Ansatzpunkte für
andere Betroffene und Unterstützer*innen. Die individuellen Geschichten nehmen uns mit auf ganz persönliche
Wege und zeigen, wie ein Leben mit der Erkrankung aussehen kann.
Viele der Autor*innen im Alter von 20 bis 65 Jahren leben
bereits lange Zeit mit der Erkrankung. Sie haben oft schwierige, aber auch hoffnungsvolle Zeiten hinter sich und berichten gleichermaßen über Verzweiflung wie Glück. Nach
und nach haben sie für sich ein Gleichgewicht wiederhergestellt, die Erkrankung in ihre Lebensgeschichte integriert
und so gelernt, nachsichtig mit sich selbst zu sein und eine
gesunde Einstellung zu ihrem eigenen Körper zu finden.

Jede Geschichte endet mit einer Aufzählung an Dingen, aus
denen die Autor*innen im Alltag Kraft schöpfen. Ein Ermutigungsbuch, das andere Betroffene stärkt und Verständnis
vermittelt. Ergänzende Kapitel über den Ansatz der Ernährungsberatung sowie andere medizinisch-therapeutische
Unterstützungsangebote geben weitere Impulse für den
Alltag und die eigene Recovery.

Leseprobe
Heimatlieder – manchmal sagen Texte mehr
als tausend Worte. Von Ralf
Toll
»Lass uns endlich wieder toll sein! Tollkühnes tun, mit Tollwut im Blut.« – Wenn man die Punkte in meiner Geschichte
weiter verbindet, Verbindungslinien gefunden und gezogen
hat, geht es von Heimat Nummer 1 geradewegs auf Heimat
Nummer 2 zu. Aber mittendrin wirkt es eher wie vor, zurück,
im Kreis und »voll auf die Fresse«. Auf die Fresse, das war
eines Abends in irgendeinem Dorf-Rockclub im schwäbischen Flachland. Natürlich hatte ich schon längst mitbekommen, dass es bei mir gerade nicht so wirklich gut lief.
Eine Kündigung meines vorigen, vordergründig total verständnisvollen Arbeitgebers als Ergebnis meines ersten
Klinikaufenthalts warf mich aus der Bahn. Eine verzockte
Jobwahl inklusive Chaostagen und Einsamkeit in München
sowie eine Phase allgemeiner Plan- und Perspektivlosigkeit
später waren alle Reserven, die ich mir angefuttert hatte,
weggeschmolzen. Das Schöne an Anorexie ist ja, dass man
so absolut platte Analogien zwischen Psyche und Physis
raushauen kann – und die stimmen dann auch noch alle.
Deshalb: Physisch wie psychisch war ich immer weniger
belastbar, wurde mir immer kälter und ich hatte das Gefühl,
für gar nichts mehr Energie zu haben. Klar, für einen ZweiStunden-Lauf jeden Samstag langte es noch, aber für so
etwas wie Zukunftsplanung? Kontaktpflege? Begeisterung?
No fucking way. Nur eines hat bis jetzt immer zuverlässig
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funktioniert: Drei Schritte auf eine Bühne, 1,2,3,4 auf dem
Schlagzeug und sind auch nur fünf halb aufmerksame Mitfünfziger-Rocker im Publikum – dafür hatte ich Energie.
Diese 45 Minuten gehörten mir. Bis … ja. Bis zu diesem Tag.
Und diesem Gefühl von … nichts. Ich war während der
»Show« fast mehr damit beschäftigt, mich am Mikrofonständer festzuhalten, als zu singen. Und ich kann von Glück
sagen, dass mein zweiter »Urlaub« im bayerischen Wald
schon »gebucht« war – keine Ahnung, ob ich noch die Kraft
aufgebracht hätte, das in den nächsten Wochen zu tun.
Bitter nötig war es auf jeden Fall. Und es hat eine ganze
Menge mit Heimat Nummer 2 zu tun. Denn in dieser Zeit
hatte ich zwar auch professionelle, vor allem aber persönliche Therapie. Von einer ganz bestimmten Person. Einer, die
ich schon von meinem ersten Aufenthalt kannte. Sie fiel mir
gleich bei einem spontan arrangierten Wohnzimmerkonzert in einer Schänke auf (Connecting the Dots!). Ein Kontakt, der zwar eingeschlafen, aber nie ganz abgerissen war.
Sie war diejenige, die mich per WhatsApp durch die Tage
und Nächte zwischen Gewichtskontrolle, Zweibettzimmer,
Therapiesitzungen und Stadtspaziergängen brachte.
Also: Aufstehen, Mund abputzen, Urlaub machen. Mit ihr
(yay!) in den Bergen (yay yay!), an einem Bergsee (yay yay
yay!) – bei Nieselregen und gefühlten 5,8 Grad (yay …).
Schön war es trotzdem, jemand sei Dank. So schön, dass
ich wie zum Trotz gegen meine ständige Verfrorenheit auch
mal ein bisschen rumposen musste und extra für sie aus
meinen Klamotten und in den See sprang (bei gefühlten
2 Grad). Gut, so unfassbar draufgängerisch wie ich bin,

haben wir dann noch ein, zwei Wochen gebraucht, um es
auch zu einer echten Beziehung werden zu lassen, so mit
Küssen und Verliebtsein, aber eigentlich – wenn ich so die
Punkte zwischen Konzertbesucherin, Lebensretterin und der
schönsten Denkerin, die ich je an einem Waldweg gesehen
habe, verbinde, dann – führt Heimat Nummer 1 eben doch
direkt zu Heimat Nummer 2: Home is where the 🖤 is.

Eckhard Klein hat einen Magister in Sportwissenschaften, Publizistik und Pädagogik und arbeitet als Videoredakteur bei DER SPIEGEL. Mit 40 Jahren bekam er
die Diagnose »Magersucht« (Anorexie), die er jahrelang nicht wahrhaben wollte.
Dr. Christiane Tilly ist Ergotherapeutin, Diplom-Erziehungswissenschaftlerin und
arbeitet derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bielefeld.
Sie hat eigene Krankheitserfahrungen.
Eckhard Klein und Christiane Tilly (Hg.)
Vom Leichtgewicht zum Gleichgewicht
Mit Magersucht leben
BALANCE erfahrungen, 176 Seiten, 1. Auflage 2022
17,00 € (D) | 17,50 € (A), ISBN Print 978-3-86739-280-8
13,99 €
Erscheint im Mai 2022

Stur, klug, maßlos
Wie wir sind, wie wir sein können
– eine Forschungsreise nach innen

www.psychologie-heute.de
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Junge Menschen mit starken Emotionen begleiten

Von verschlossen

bis explosiv
Für junge Menschen sind intensive Gefühle normal. Aber wenn sie diese kaum mehr aushalten können, sich selbst verletzten,
oder gar Suizidgedanken haben, ist Hilfe gefragt. Dieses Buch informiert junge Menschen grundsätzlich über Emotionen und
begleitet jene, die schon in Behandlung sind oder über eine Therapie nachdenken. Sie lernen, ihre Bedürfnisse und Gefühle
besser zu verstehen und angemessen auszudrücken – mit Informationen über weiterführende Hilfen.

Gerade für junge Menschen ist es oft nicht einfach zu sagen,
wie und was sie fühlen, weil Gefühle sich in ganz unterschiedlicher Weise zeigen können und in der Pubertät sowieso sehr
intensiv sind. Nicht wenige sind von ihren Gefühlen überwältigt oder können diese nicht einordnen. Manche können auch
ihre Emotionen nur schwer kontrollieren, weil sie das nicht
gelernt haben oder in der Vergangenheit Dinge erleben
mussten, die sie aus dem Gleichgewicht gebracht haben.
Auf der Grundlage von DBT-A-Skills zeigt das Buch therapeutisch erprobte Wege, wie man mit starken Gefühlen
besser umgehen kann und Zugang zu seinen Gefühlen und
Bedürfnissen bekommt. Beispiele und Grafiken verdeutlichen, was jedes Gefühl ausmacht und welche Handlungsimpulse es auslöst. Zusätzlich gibt es kleine Aufgaben, mit
denen man mehr über seine Art zu fühlen herausfinden
kann. Die Botschaft: Wer seine eigenen Gefühle wahrnehmen und einordnen kann, der kann sie beeinflussen.

Ein praktischer Ratgeber in leicht verständlicher Sprache für
Jugendliche, junge Erwachsene und alle, die sie unterstützen und mit ihnen im Gespräch bleiben wollen.

Simone Stojan, Narona Thordsen
Stress, Streit, Gefühlschaos
Ein Ratgeber für junge Menschen
mit starken Emotionen
Kids in BALANCE, ca. 192 Seiten
1. Auflage 2021
18,00 € (D) | 18,50 € (A)
ISBN Print 978-3-86739-254-9
14,99 €
Erscheint im Mai

13
Reinlesen

Leseprobe
Viele Menschen haben Schwierigkeiten, mit Gefühlen umzugehen. Bei Jugendlichen kommt in der Pubertät noch
erschwerend hinzu, dass sich die Gefühle verstärken. Das
alles ist zwar anstrengend, aber nicht unnormal. Wenn wir
als Jugendliche in der Pubertät aber zusätzlich noch unter
einer Emotionsregulationsstörung leiden, kann es zu starken psychischen Belastungen und damit zu Symptomen
oder ausgeprägten Krankheitsbildern kommen.
Bei der Abgrenzung von gesundem Verhalten, Pubertät
und psychischer Erkrankung sind vor allem folgende Fragen
wichtig:
• Leidest Du unter Deiner aktuellen Verfassung oder unter
bestimmten Symptomen oder bist Du ok damit?
• Hast Du das Gefühl, selbst etwas an Deinem Zustand verändern zu können, wenn Du möchtest?
• Leiden andere darunter, wie Du Dich verhältst?
• Wie lange geht das schon so?
• Magst Du Dich so wie Du bist oder hast Du den
großen Wunsch, viele Dinge an Dir zu verändern?
• Hast Du das Gefühl anders zu sein, nicht dazuzu-gehören
und belastet Dich das?
Als Jugendliche reagieren wir aufgrund der Pubertät sowieso oft impulsiver und emotionaler als Kinder und Erwachsene. Wenn wir außerdem nicht gelernt haben, mit unseren
Gefühlen umzugehen oder andere damit nicht belasten
möchten, dann kann das schnell überfordern und dazu führen, dass sich Symptome entwickeln. Es können depressive
Symptome sein wie Antriebslosigkeit, Erschöpfung, Niedergeschlagenheit, Schuldgefühle, Interessenverlust, Schlafstörungen, usw. Oder es treten auf einmal ständig Anspannungszustände auf, in denen wir total wütend werden oder
uns selbst weh tun. Oder wir probieren, unsere Gefühle mit
Alkohol, Drogen, Essen oder häufigem Flüchten in Videospiele oder social media in den Griff zu kriegen. (…) Große
Probleme im Umgang mit Gefühlen können dazu führen,
dass wir in der Pubertät so überfordert mit den Gefühlsschwankungen sind, dass wir die oben beschriebenen Symptome tatsächlich brauchen, um mit ihnen umzugehen. Wenn
wir dann aber nicht die Erfahrung machen, dass auch ein anderer Umgang mit Gefühlen möglich ist, werden die Symptome schnell zur eigenen Identität und wir können uns ein
Leben und vielleicht sogar ein Überleben ohne Symptome
gar nicht mehr vorstellen.

Deshalb ist es so wichtig, den Umgang mit Gefühlen zu lernen. Dies beugt psychischen Problemen vor oder kann sie
mildern.

Simone Stojan ist Psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und hat eine DBT-Spezialisierung für junge Erwachsene (DBT-A).
Sie arbeitete als Therapeutin auf einer DBT-Station in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Lübeck.
Narona Thordsen ist Ärztin in Weiterbildung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Lübeck. Sie promoviert in der Psychoneurobiologie und hat
eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin.
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Erwachsene Kinder psychisch erkrankter Eltern berichten

Das Schweigen

brechen
»Wenn erwachsene Kinder psychisch erkrankter Eltern es schaffen, das eigene Schweigen
zu brechen, machen sie häufig die Erfahrung, wie befreiend und heilsam dies sein kann. Das
›Darüberreden‹ ist eine wichtige, ja unabdingbare Voraussetzung, um belastende Kindheitserfahrungen zu verarbeiten und einen neuen, besseren Zugang zur eigenen Geschichte sowie
zu sich selbst zu finden.«
Johannes Jungbauer in der Psychosozialen Umschau, 1/2021

Die zweite Auflage ist um zwei Geschichten ergänzt – zwölf
erwachsene Kinder psychisch erkrankter Eltern finden den
Mut, ihr Schweigen zu brechen, über ihre Gefühle zu schreiben und sich ihren Erinnerungen zu stellen. Entstanden ist
dabei ein Spektrum an Erfahrungen, Persönlichkeiten und
unterschiedlicher Diagnosen der Eltern.
Eine psychische Erkrankung betrifft das gesamte Familiensystem. Welche unsichtbaren Narben sie bei den Kindern hinterlassen kann, die oftmals selbst später im Hilfesystem auftauchen, macht dieses Buch zum Anfassen greifbar. Das Buch
bietet die Chance des Perspektivenwechsels für psychiatrisch
Tätige – und ist vor allem eine Ermutigung für alle betroffenen erwachsenen Kinder.
Der aktualisierte Serviceteil enthält Anregungen für eine individuelle Weiterbeschäftigung mit dem Thema, wie Buch-,
Video- und Podcast-Empfehlungen, Links für weiterführende
Informationen und hilfreiche Kontakte.
Stimmen aus dem Buch
»Wenn es jemanden gibt, den ich mit meiner Geschichte
an seine eigene erinnere, dann möchte ich diesem Menschen
Folgendes sagen: Vertrauen Sie Ihrer Wahrnehmung. Erzählen Sie anderen von Ihren Gefühlen. Bleiben Sie nicht isoliert.
Geben Sie, so wie ich auch, die Hoffnung nicht auf! Es kann
sich lohnen.«
Katharina, 42 Jahre, Tochter einer Mutter mit einer Zwangsstörung
»Ich will leben und dafür kämpfen, dass mein Leben ein
schönes Leben ist. Das dauert natürlich, denn man kann
nicht in ein paar Monaten die Verletzungen heilen, die einem viele Jahre lang zugefügt wurden. Aber ich bin trotz
allem davon überzeugt, dass das Leben ein Geschenk ist.
Das darf man sich nicht wegnehmen lassen – auch nicht
von sich selbst!«
Alexandra, 27 Jahre, Tochter einer Mutter mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung

»Indem ich meine Geschichte erzähle und mir die Geschichten der anderen anhöre, lerne ich auch sehr viel über mich,
und ich habe das Gefühl, dass ich für meine Kindheitserlebnisse endlich die passenden Worte finden kann. Wo vorher Schweigen und Sprachlosigkeit herrschten, wird etwas
besprechbar und erscheint dadurch weniger bedrohlich. Ich
habe – wie viele andere Kinder psychisch erkrankter Eltern –
sehr lange gebraucht, bis ich mich getraut habe, meine Geschichte zu erzählen, und auch, bis ich gelernt habe, überhaupt die passenden Worte zu finden.«
Michael, 34 Jahre, Sohn einer Mutter mit Schizophrenie

Johannes Jungbauer und Katharina Heitmann (Hg.)
Unsichtbare Narben
Erwachsene Kinder psychisch erkrankter Eltern berichten
BALANCE erfahrungen, 160 Seiten
2., ergänzte und aktualisierte Auflage 2022
17,00 € (D) | 17,50 € (A)
ISBN Print 978-3-86739-294-5
13,99 €

Prof. Johannes Jungbauer lehrt Psychologie an der Kath. Hochschule NordrheinWestfalen in Aachen und ist dort Leiter des Instituts für Gesundheitsforschung
und Soziale Psychiatrie (igsp).
Katharina Heitmann, M.A., ist approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und klinisch-therapeutische Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin.
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Wenn Kinder lebensbedrohlich erkranken

Zurück

ins Leben
Wenn das Leben eines Kindes massiv bedroht ist, wird die ganze Familie in eine andere, unsichere
Welt katapultiert. Weitgehend ohne Vorkenntnisse muss sie ihren Weg finden. Dieses Buch versammelt sehr berührende und eindrückliche Berichte betroffener Jugendlicher, Geschwisterkinder,
Eltern sowie psychosozial Helfender. Sie zeugen von großer Stärke und machen Mut und Hoffnung.

In den sehr persönlichen Geschichten geht es um eine Welt, in der es
nicht höher, weiter und schneller
geht, sondern um ganz andere
Aspekte. Sie handeln von großen
Kämpfer*innen, von Durchhalten
und Entschlossenheit und von
der Hoffnung, am Ende das Leben
zurückzugewinnen. Einzelne Geschichten handeln auch von
Abschied und Trauer nach einem unbeschreiblichen Verlust,
um mit den Erinnerungen im Herzen dankbar weitergehen
zu können.
In einem abschließenden Kapitel werden konkrete Unterstützungsangebote und psychosoziale Konzepte wie das
Elternhaus an der Göttinger Universitätsklinik vorgestellt.
Stimmen aus dem Buch
»Ich bin für jeden Tag dankbar, den ich mit meinem Bruder
verbringen kann. Ich weiß aber auch, dass es sich jeden Tag
ändern oder es jeden Tag schlimmer werden könnte, bei all
den Diagnosen und Gefahren. Ich bereue keinen einzigen
Augenblick und keinen einzigen Tag, denn es machte uns zu
den Menschen, die wir heute sind: Eine geprägte, aber überglückliche, eng zusammenhaltende und verrückte Familie.«
Katja, Schwester eines an Krebs erkrankten Bruders
»Ich wünsche uns allen, die wir unsere Kinder verloren
haben, die Zeichen des Lebens zu erkennen und ihnen zu
folgen. Mit der Erinnerung in unseren Herzen sollten wir
den Mut haben, nach vorne zu schauen und unseren Weg
zu gehen. Das Leben ist schön. Wir müssen es nur wieder
lernen, zu leben.«
Sonja, Mutter einer an Krebs erkrankten Tochter

»Alle Anstrengungen haben sich gelohnt. Bereits am folgenden Morgen hatte Tobias eine hundertprozentige Sauerstoffsättigung ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf. Ein Jahr nach
diesem Eingriff gilt Tobias als geheilt. Seine Lunge arbeitet
ohne Einschränkungen gut, und auch die Leukämie ist besiegt. Wenn man auch nie eine hundertprozentige Garantie
erhält, zeigt doch seine Geschichte, dass es sich lohnt zu
kämpfen. Das ist auch das, was wir allen mitteilen möchten,
die in eine ähnliche Situation geraten. Niemand ist allein, das
haben wir in der gesamten Zeit erfahren können.«
Familie N., Eltern eines an Leukämie erkrankten Sohns
Otfried Gericke und Erika Söder (Hg.)
Mut und Wut
Wenn Kinder lebensbedrohlich erkranken
BALANCE erfahrungen, 176 Seiten
1. Auflage 2022, 17,00 € (D) | 17,50 € (A)
ISBN Print 978-3-86739-273-0
13,99 €
Erscheint im Juli

Otfried Gericke ist betroffener Vater eines mit 14 Jahren an einem Hirntumor verstorbenen Sohnes, Mitbegründer des Göttinger Elternhauses
und Elternhausbeauftragter des Vereins »Elternhilfe für das krebskranke
Kind Göttingen e.V.«.
Erika Söder war bis 2021 Mitarbeiterin des psychosozialen Teams des
Vereins »Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e.V.«. Sie ist
Diplom-Pädagogin und systemische Familien- und Paartherapeutin.
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Kindern Psychotherapie erklären

Entdeckungsreise
der anderen Art
Was passiert hinter dieser Tür? Therapie? Was ist das? Gemeinsam mit seinem zukünftigen Therapeuten Herrn Lohse entdeckt
der sechsjährige Paul spannende Orte und hilfreiche Landkarten. Auf spielerische und anregende Art und in kindgerechter
Sprache erklärt dieses Buch Kindern, was sie beim Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erleben können.

Etwa jedes zehnte Kind braucht wegen psychischer Auffälligkeiten professionelle Hilfe. Aber der Gang zur Psychotherapie ist immer noch angstbesetzt, sowohl für Kinder
als auch für Eltern. Einfühlsam und liebevoll verbildlicht
das Buch Kindern ab fünf Jahren die verschiedenen Phasen
einer Psychotherapie, um ihnen ihre Ängste und Unsicherheiten davor zu nehmen.
Im Interview sprechen wir mit Autor Tobias Ley über Idee,
Entstehung und Ziel seines ersten Buches.
PiB: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu
schreiben?
Die Idee gab es schon länger und entwickelte sich mit der
Zeit. Immer wieder habe ich Bekannte über Psychotherapie
aufgeklärt. Oft bestanden Ängste, Scham oder Unsicherheiten, psychotherapeutische Unterstützung fürs eigene

Kind in Anspruch zu nehmen. Mit diesem Buch wollte ich
dazu beitragen, Ängste und Vorurteile gegenüber einer
Psychotherapie abzubauen und Mut zu machen, sich
Hilfe zu holen. Ich würde mich freuen, wenn Psychotherapeut*innen, Kinder- und Jugendlichenpyschiater*innen,
Kinderärzt*innen, Psycholog*innen, Ergotherapeut*innen,
Mitarbeitende in der Jugendhilfe, Heilpädagog*innen,
Erzieher*innen, Lehrer*innen und alle, die mit Kindern
arbeiten, dieses Buch nutzen können, um Kindern und
ihren Bezugspersonen von dem Reichtum, den Ideen und
der spielerischen Leichtigkeit einer Psychotherapie etwas
mitzuteilen, die sich in einer Therapie, die speziell auf sie
zugeschnitten ist, entfalten können.
Wann braucht mein Kind psychotherapeutische Hilfe?
Kinder und Jugendliche sind im Laufe ihrer Entwicklung
immer wieder mit Entwicklungsaufgaben, Belastungen

Tobias Ley und Suse Schweizer
Tür auf
Paul geht zur Psychotherapie
Kids in BALANCE, 60 Seiten
+ Downloadmaterial
1. Auflage 2022
19,00 € (D) | 19,60 € (A)
ISBN Print 978-3-86739-267-9
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Der Autor im Interview

Die COVID-19-Pandemie hat unser aller Leben auf den Kopf
gestellt. Wie wirkt sie sich auf das Seelenleben der Kinder
aus? Merken Sie eine Veränderung in Ihrer praktischen
Arbeit?

© N. Klein

Für Ihr Buch haben Sie das Bild der Entdeckungsreise gewählt, um den Lesenden das Konzept der Psychotherapie
näher zu bringen. Wie läuft Psychotherapie bei Kindern ab?
Ich liebe selbst das Abenteuer und das Entdecken. Ich bin
gerne gereist und habe als Erlebnispädagoge gearbeitet.
In der Psychotherapie geht es um Entwicklung und Entdecken, deshalb habe ich diese Metapher gewählt. Wie
auch bei einer Reise in ein unbekanntes Land begeben sich
Psychotherapeut*innen oder Therapeut*innen mit dem
Kind und ihren Eltern auf eine Reise zu bekannten und
unbekannten Gegenden: Die Suche nach der Ursache, was
muss sich in der Familie, in der Alltagsstruktur und beim
Kind selbst verändern, was sind Ressourcen.

Bei Kindern und Jugendliche wie auch bei Erwachsenen
erlebe ich den Kontrollverlust und die fehlende Zukunftsperspektive als besonders belastend. Dies zeigen auch aktuelle Studien. Immer wieder waren Freizeitangebote eingeschränkt oder zeitweise verboten, die sonst eine wichtige
Möglichkeit für Kontakt und Ausgleich in der Peergruppe
außerhalb der Familie ermöglichen. Wichtige Ereignisse
und »Übergangsriten« fielen aus oder mussten stark an
die Kontaktbeschränkungen angepasst werden: Kindergarteneingewöhnung, Einschulung, Familienfeiern, die
Schulabschlussfeier, 18. Geburtstag usw. Dabei gibt es nur
einmal den 18. Geburtstag oder nur eine Abifeier, auf die
lange gewartet wird und die einen neuen Abschnitt des
Lebens einleitet. Auch der Zwiespalt, in die Schule gehen
zu wollen, weil sie Alltagsstruktur, Kontakt zu Freunden
und Abwechslung ermöglicht, und anderseits sich nicht
sicher zu fühlen und Sorge zu haben, sich anzustecken,
war für viele belastend.

© F. C. Hils

und Krisen konfrontiert. Wenn Probleme größer werden,
quälen und der Alltag nicht mehr bewältigt werden kann,
braucht man Hilfe. Eine Psychotherapie hat das Ziel, seelische (psychische) Erkrankungen mithilfe psychotherapeutischer Verfahren zu lindern und zu behandeln. Im Erstgespräch machen sich die Psychotherapeut*innen ein erstes
Bild, und Eltern erhalten eine Empfehlung für eine weitere
Behandlung ihres Kindes. So können eine Akutbehandlung
oder die Einleitung einer Kurz- oder Langzeittherapie folgen.
Ferner können alternative Beratungsangebote empfohlen
werden.

Tobias Ley ist Psychologe und arbeitet als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Er behandelt Säuglinge, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Suse Schweizer ist freie Illustratorin und lebt in Erfurt.
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Über sexuellen Missbrauch sprechen

Die graue Wolke

lichtet sich!
Dieses Buch ist eine wertvolle Hilfe für pädagogische und therapeutische
Einrichtungen, die mit Kindern und ihren Familien arbeiten, sowie für
Erwachsene aus dem Umfeld von Kindern, die sexuell missbraucht wurden –
geschrieben von anerkannten Expert*innen.

Seit Hanna im Ferienlager von einem Betreuer sexuell missbraucht wurde, ist nichts mehr wie vorher. Sie hat keine Lust
mehr auf das, was ihr früher Spaß machte, ist sehr ängstlich
und kann sich in der Schule nicht mehr konzentrieren.
Immer wieder fühlt sie sich plötzlich so, als wäre sie wieder
im Zeltlager und würde alles noch einmal erleben. Dann ist
es, als wäre eine dichte, graue Wolke da, die keine Sonne
mehr durchlässt und sie von der Welt abtrennt. Hanna hat
das Gefühl, dass sie nicht mehr dazu gehört. Und sie traut
sich erst nicht, ihren Eltern und ihrer besten Freundin davon
erzählen soll, dann tut sie es doch.

Als Hanna und ihre Eltern Unterstützung in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie suchen und Hanna im Anschluss eine
Psychotherapie erhält, erlebt Hanna, dass es Menschen und
Methoden gibt, die ihr beim Umgang mit dem Trauma helfen. Die graue Wolke lichtet sich!
Ein Lesebuch, das Gespräche über sexuellen Missbrauch erleichtert, mit therapeutischen Behandlungssettings und
Methoden vertraut macht und die Hoffnung auf Besserung
stärkt.
Elisa König ist Psychologische Psychotherapeutin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.
Prof. Jörg M. Fegert als ärztlicher Direktor an der Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.
Dr. Ulrike Hoffmann ist Leiterin der Arbeitsgruppe »Wissenstransfer, Dissemination, E-Learning« an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.
Prof. Miriam Rassenhofer ist leitende Psychologin und Juniorprofessorin
zum Thema Kinderschutz an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.
Rosa Linke ist als freie Illustratorin und Grafikerin im Bereich Kindermedien für verschiedene Institutionen, Stiftungen und Verlage tätig.

Elisa König, Jörg M. Fegert, Ulrike Hoffmann,
Miriam Rassenhofer, Rosa Linke
Hanna und die graue Wolke
Über sexuellen Missbrauch sprechen
Kids in BALANCE, 72 Seiten
1. Auflage 2022
20,00 € (D) | 20,60 € (A)
ISBN Print 978-3-86739-260-0
Erscheint im Mai

Empfohlen von der Deutschen Akademie für Kinderund Jugendliteratur e. V. und dem Michaelsbund.
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Reinlesen

Leseprobe
Es tat gut zu hören, dass ich normal bin und nicht verrückt!
Dass andere Kinder ähnliche Schwierigkeiten haben, dass
sie auch Bilder im Kopf haben von dem, was ihnen passiert
ist. Viele zucken bei einem bestimmten Geräusch zusammen oder können einen Geruch nicht ertragen, weil sie
dann auf einmal das Gefühl haben, wieder in der schlimmen Situation zu sein. Das ist ganz schön unheimlich und
macht einem richtig Angst. Man will ja am liebsten gar
nicht mehr daran denken, was passiert ist. Und schon gar
nicht will man an Orte gehen, die einen dran erinnern, oder
Menschen treffen, die das tun. Man versucht, alles zu vergessen und wegzuschieben. Das ist auf Dauer ganz schön
mühsam!
Vielleicht stehen Menschen, die ein Trauma erlebt haben,
deshalb so unter Strom. Ich bin nicht die Einzige, die nicht
gut schlafen kann, nicht mehr mitkriegt, was in der Schule
passiert, und total schreckhaft ist. Als könnte jeden Moment Stefan um die Ecke kommen. Gleichzeitig war ich
total wütend, auf Stefan, aber auch auf mich.
Ich hatte auch einen eigenen Therapeuten, mit dem ich
über meine Angst und meine Wut sprechen konnte. Herr
Wirsich. Ich musste am Anfang immer ein bisschen kichern
wegen seines Namens, weil er sich wie »Wirsing« anhört.
Manchmal sah er auch ein bisschen wie ein Wirsing aus,
fand ich. Aber im Gegensatz zu Wirsing mochte ich Herrn
Wirsich sehr gerne.
Herr Wirsich hat auch nach Stefan gefragt. Erst wollte ich
nicht über ihn sprechen. Viel besser fand ich, dass er wissen
wollte, was ich gut kann und mag. Da konnte ich viel erzählen! Über Niki (den liebsten Hund der Welt), übers Skaten,
übers Kompasslesen und meine Topfpflanzen in meinem
Zimmer. Das hat es dann leichter gemacht, auch über Stefan
zu sprechen.«

Aus den Hinweisen für Eltern und Fachkräfte:
»Von sexuellem Missbrauch zu erfahren, löst bei den meisten Menschen Entsetzen, Verunsicherung und Panik aus.
Das kann leider dazu führen, dass sie die Augen verschließen und die Hinweise ignorieren, oft aus Angst, etwas falsch
zu machen. Für möglicherweise betroffene Kinder ist es jedoch schlimmer, wenn weggeschaut und nicht gehandelt
wird, als wenn eine Reaktion möglicherweise nicht optimal
verläuft.
Auf der anderen Seite sind auch vorschnelle und planlose
Überreaktionen typisch, mit der gut gemeinten Absicht, das
Kind zu schützen. Auch diese Reaktion ist kontraproduktiv.
Bei jedem Vorgehen sollte im Fokus stehen, das Kind langfristig in Sicherheit zu bringen und zu schützen und es im
weiteren Verlauf darin zu unterstützen, mögliche negative
Auswirkungen des Missbrauchs zu bewältigen. Dafür ist es
wichtig, Ruhe zu bewahren und sich darüber klar zu werden,
wie konkret der Verdacht ist und ob es alternative Erklärungen gibt. Zudem sollten Sie sich bewusst machen, welche
Rolle, Möglichkeiten und Pflichten Sie bei dem weiteren
Vorgehen haben – es macht einen Unterschied, ob Sie als
Elternteil, als Lehrkraft oder als Ärztin tätig werden. Zuletzt
gilt es, die nächsten Schritte, eventuell mit fachlicher Beratung, besonnen zu planen.

20
BALANCE buch
Berufliche
Bildung
+ medien
in Werkstätten
verlag – Programmauswahl

Fördern und fordern –
beruﬂiche Kompetenzen vermitteln
Berufliche Bildung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung ist eine anspruchsvolle
Aufgabe – ihre Bedeutung gerade für diesen Personenkreis kann gar nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Dieses Buch führt in die Rahmenbedingungen geregelten Lernens
ein und nimmt auch die praktische Umsetzung in den Blick.

Angemessene und bedarfsgerechte berufliche Bildung ist
eine Vorgabe für die berufliche Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen. Auch über den Berufsbildungsbereich der Werkstätten hinaus müssen Gelegenheiten für
formales, nicht-formales und informelles Lernen geschaffen
werden, um die Handlungskompetenz der Teilnehmer*innen und Beschäftigten zu stärken.
Mitarbeitende im Arbeits- und Berufsbildungsbereich sowie
im Sozialdienst stehen täglich vor der Herausforderung,
Vorgaben der Leistungsträger und des Gesetzgebers angemessen und bedarfsgerecht umzusetzen und ihrem Auftrag
zu entsprechen. Dabei stellen die personenzentrierte Planung, Gestaltung, Umsetzung und Dokumentation der
Lernprozesse Fach- und Führungskräfte vor eine große Aufgabe. Welche praxiserprobte – auch digitale – Instrumente
und Verfahren es hierfür gibt, stellen die Autor*innen in
ihren Beiträgen kompakt und verständlich vor.
Zahlreiche Downloadmaterialien unterstützen den Praxistransfer und ermutigen Reha-Fachkräfte, ihren Bildungsauftrag zeitgemäß umzusetzen und weiterzuentwickeln.

»Sinnhaftigkeit ist die Triebfeder, die Lernen und berufliche
Bildung zu einem Prozess macht. Werkstätten können solche Lernorte sein. Wie berufliche Bildung dort gut gestaltet
werden kann, zeigt dieses Buch.«
Irmgard Plößl, aus dem Vorwort

Gerd Grampp war Professor für Theorie und Praxis der Rehabilitation in Jena
und begleitete Projekte zur beruflichen Bildung in der Werkstatt und zur Entwicklung von ICF-basierten Instrumenten in der Praxis der Rehabilitation.
Arbeitsschwerpunkte sind weiterhin Management von Teilhabe als Auftrag
des BTHG sowie Konzeptentwicklung zur Umsetzung des UN-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Gerd Grampp (Hg.)
Lernort: Werkstatt
Grundlagen, Strukturen, Instrumente, Praxis
BALANCE Beruf, 153 Seiten + Downloadmaterial
1. Auflage 2022, 35,00 € (D) | 36,00 € (A)
ISBN Print 978-3-86739-293-8
27,99€

Berufliche Kompetenzen vermitteln

Angebot:
Im Paket nur
49,00 € statt
55,00 €

Gerd Grampp (Hg.),
Bettina Bärtsch,
Micheline Huber
»Lernort: Werkstatt« und
»Jobcoaching für Menschen
mit psychischer Erkrankung«
inkl. Downloadmaterial
ISBN Print 978-3-96605-190-3
49,00 € (D) | 50,40 € (A)
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Titel (Auswahl)

Kids in BALANCE

Kids in BALANCE

Alle Titel unter: www.balance-verlag.de

Altstötter-Gleich, Förth
Frida macht ihr Ding!
17,00 € (D) | 17,50 € (A)
40 Seiten, Best.-Nr. 9-264-8

Fessel, Schulmeyer
Mamas Püschose
17,00 € (D) | 17,50 € (A)
40 Seiten, Best.-Nr. 9-184-9

Paul, Schweitzer
Gelbe Blumen für Papa
17,00 € (D) | 17,50 € (A)
44 Seiten, Best.-Nr. 9-223-5

Fridas Mama ist eine großartige Gärtnerin!
Ob Fridas kleines Möhrenbeet wohl auch gelingt?
Eine attraktive Geschichte zeigt, wie man mit
hohen Erwartungen Anderer umgehen kann.

Dieses Buch macht es leichter, mit Kindern über
die schwierige Situation zu sprechen, wenn ein
Elternteil an einer Psychose erkrankt ist.

Das liebevoll illustrierte Buch nimmt die Fragen
und Gefühle eines Kindes nach dem Suizid eines
Elternteils auf und zeigt, wie Erwachsene mit
Kindern über psychische Erkrankungen und einen
Suizid in der Familie sprechen können.

Armour, Linke
Zita zähmt das Zwangsmonster
17,00 € (D) | 17,50 € (A)
44 Seiten, Best.-Nr. 9-219-8

Freudiger, Schweizer
Maltes Lieblingstrick
17,00 € (D) | 17,50 € (A)
32 Seiten, Best.-Nr. 9-204-4

Lindner, Schulmeyer
Mika, Ida und der Eselschreck
17,00 € (D) | 17,50 € (A) | 9,99 € (E-Book)
40 Seiten, Best.-Nr. 9-135-1

Das Buch mit einfühlsamen und gleichzeitig
frechen Illustrationen beschreibt Auslöser, Zuspitzung und Behandlung einer kindlichen
Zwangserkrankung und kann deshalb gut therapiebegleitend eingesetzt werden.

Entspannung hilft gegen Frust, Angst und Stress.
Aber wie kann Malte sich entspannen, wenn er
doch so aufgeregt ist? Ein Buch mit Tricks, die
Kinder mögen.

Endlich ein Bilderbuch, das die Vielfältigkeit der
Familienformen abbildet und mit diversem Zusatzmaterial eine große Hilfe für Eltern und pädagogisch Arbeitende darstellt.

Fessel, Schulmeyer
Ein Stern namens Mama
Bilderbuch
17,00 € (D) | 17,50 € (A)
40 Seiten, Best.-Nr. 9-173-3

Heine, Schulmeyer
Papas schwarze Löcher
17,00 € (D) | 17,50 € (A)
40 Seiten, Best.-Nr. 9-233-4

Heine, Vöhringer
Leni und die Trauerpfützen
17,00 € (D) | 17,50 € (A) | 9,99 € (E-Book)
40 Seiten, Best.-Nr. 9-157-3

Ein toll illustriertes Buch für Kinder ab fünf Jahren
erzählt, wie Lilli die depressive Störung ihres Vaters
erlebt. Sie sucht Erklärungen für etwas, was das
Familienleben ziemlich auf den Kopf stellt.

Dieses einfühlsame und gleichzeitig frech illustrierte Bilderbuch hilft Kindern, im Einklang mit ihren Gefühlen durch eine Trauerphase zu kommen.

Thema Autismus

Kinderbuch
10,00 € (D) | 10,40 € (A)
160 Seiten, Best.-Nr. 9-268-6

Karen-Susan Fessels berührender Trauerklassiker, vielfach ausgezeichnet und in zahlreiche
Sprachen übersetzt, erzählt vom Abschiednehmen und vom Umgang mit Trauer und Tod –
als Kinderbuch für Kinder ab neun Jahren, als
Bilderbuch ab sechs.

Kindern
Autismus
erklären
Erfahrungen
mit Autismus

Ein Pinguin unter Störchen
18,00 € (D) | 18,50 € (A)
160 Seiten, Best.-Nr. 9-265-5

Autismus
Das Selbsthilfebuch
18,00 € (D) | 18,50 € (A)
160 Seiten, Best.-Nr. 9-301-0

Das Mädchen, das in
Bildern dachte
17,00 € (D) | 17,50€ (A)
40 Seiten, Best.-Nr. 9-209-9

Ich bin Loris
17,00 € (D) | 17,50 € (A)
40 Seiten, Best.-Nr. 9-153-5)
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BALANCE erfahrungen

BALANCE Beruf

BALANCE buch + medien verlag – weitere Titel (Auswahl)

Hörning, Tack
MSBB: mind, soul & body in balance ®
30,00 € (D) | 31,00 € (A) | 23,99 € (E-Book)
112 Seiten, Best.-Nr. 9-252-5

Knuf, Tilly
Borderline: Das Selbsthilfebuch
15,00 € (D) | 15,50 € (A) | 12,99 € (E-Book)
206 Seiten, Best.-Nr. 9-132-0

Wenn Partnerinnen oder Partner psychisch erkranken,
potenzieren sich die Probleme, heißt es. Karen-Susan
Fessel hat elf Paare einfühlsam zu den Schwierigkeiten, aber auch eventuellen Vorteilen befragt.

Der Name des vorliegenden Programms steht
für seine Zielsetzung: MSBB – Mind (Geist), Soul
(Seele) & Body (Körper) in Balance (Gleichgewicht)
zu bringen.

Dieses Buch belegt: Alle Borderline-Betroffenen
können durch Selbsthilfe in ihrem Leben vieles
verändern und sich dadurch selbst stabilisieren.

Frey
Mutterglück
17,00 € (D) | 17,50 € (A) | 12,99 € (E-Book)
192 Seiten, Best.-Nr. 4-214-3

Tanner
Dem Leben einen Dreh geben
18,00 € (D) | 18,50 € (A) | 14,99 € (E-Book)
192 Seiten, Best.-Nr. 9-200-6

Teismann, Hanning
Das Depressionsbuch
20,00 € (D) | 20,70 € (A) | 15,99 € (E-Book)
272 Seiten, Best.-Nr. 9-181-8

Dieser Erfahrungsbericht macht Frauen mit einer
postpartalen Depression Mut und zeigt Wege aus
der Überforderung.

Ein fundierter Ratgeber vermittelt mit persönlicher Ansprache Wege, wie jede*r dem eigenen
Leben einen Dreh hin zu mehr Zufriedenheit
geben kann.

Zwei Experten beleuchten ausführlich den aktuellen Wissensstand und erleichtern so das Verständnis und die Begleitung depressiver Störungen und
deren Behandlung.

BApK e.V. (Hg.)
Wahnsinnig nah
18,00 € (D) | 18,50 € (A) | 14,99 € (E-Book)
160 Seiten, Best.-Nr. 9-190-0

Teismann
Grübeln
15,00 € (D) | 15,50 € (A) | 12,99 € (E-Book)
136 Seiten, Best.-Nr. 9-081-1

Hoffmann, Michaux
Grenzenlos emotional
20,00 € (D) | 20,70 € (A) | 15,99 € (E-Book)
192 Seiten, Best.-Nr. 9-164-1

In diesem Buch bieten Erfahrungen anderer
Angehöriger Entlastung. Experten erklären, was
Diagnosen bedeuten – und was nicht –, welche
Behandlungsangebote es gibt und wie man im
Gespräch bleibt.

In diesem Buch erfahren Sie, was Grübeln von anderen Formen des Nachdenkens unterscheidet und
welche Ursachen es dafür gibt. Viel-Grübler*innen
lernen, fruchtloses Grübeln zu überwinden.

Dieser Ratgeber nimmt Sie mit in den psychologischen Backstage-Bereich und erklärt, wie Gefühle
unser Denken und Handeln beeinﬂussen und wie
Emotionsregulation funktioniert.

BALANCE ratgeber

Fessel, Krüper
Paare mit Paketen
25,00 € (D) | 25,70 € (A) | 19,99 € (E-Book)
160 Seiten, Best.-Nr. 9-234-1
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PraxisWissen

better care

PraxisWissen

Alle Titel unter: www.psychiatrie-verlag.de

Bestseller

Lammers
Beziehungsgestaltung mit narzisstischen Menschen
20,00 € (D) | 20,70 € (A) | 15,99 € (E-Book)
160 Seiten, Best.-Nr. 5-049-4

Schwarze, Steinauer, Beeri
Somatische Pﬂege in der psychiatrischen Arbeit
20,00 € (D) | 20,70 € (A) | 15,99 € (E-Book)
160 Seiten, Best.-Nr. 4-697-2

Safewards erklärt die Entstehung von Konﬂikten,
Erregungs- und Anspannungszuständen und
umfasst praxiserprobte, konkrete Interventionen
zur Prävention von Gewalt.

Dieses Buch entwirft ein Spektrum von Ansätzen
für eine erfolgreiche therapeutische Beziehungsgestaltung mit narzisstischen Menschen.

Körperliche Komorbiditäten bleiben bei Menschen
mit einer psychischen Erkrankung oft unerkannt
und dadurch unbehandelt. Dieses Buch füllt die
Wissens- und Versorgungslücke.

Lo Faso, Amrein, Grieser
Genesungsprozesse ganzheitlich begleiten
Professionelle Unterstützung zur Selbsthilfe
25,00 € | 25,70 € (A), 19,99 € (E-Book)
160 Seiten, Best.-Nr. 5-096-8

Knuf
Recovery und Empowerment
20,00 € (D) | 20,70 € (A) | 15,99 € (E-Book)
160 Seiten, Best.-Nr. 5-073-9

Reker
Menschen mit Alkoholabhängigkeit begleiten
20,00 € | 20,70 € (A), 15,99 € (E-Book)
160 Seiten, Best.-Nr. 5-182-8

Das Buch zeigt Möglichkeiten auf, den ganzheitlichen
Genesungsprozess psychisch erkrankter Menschen
professionell, situativ und kreativ zu begleiten.

Die Konzepte von Empowerment und Recovery
sind inzwischen fest verankert. Die überarbeitete
Neuausgabe bietet Fachpersonen kompaktes
Wissen und praxisnahes Know-how.

Praxisnah und kompetent erleichtert das Buch den
Zugang zur subjektiven Seite des süchtigen Alkoholkonsums, zur biograﬁschen Dimension der Sucht und
zu somatischen und sozialen Folgen ihrer Verfestigung.

Hans
Hoffnung vermitteln im Pﬂegeprozess
25,00 € (D) | 25,70 € (A) | 19,99 € (E-Book)
160 Seiten, Best.-Nr. 4-936-2

Rupp
Psychiatrische Krisenintervention
20,00 € (D) | 20,70 € (A) | 15,99 € (E-Book)
160 Seiten, Best.-Nr. 4-649-1

Ackers, Nuißl
EX-IN Genesungsbegleitung
20,00 € (D) | 20,70 € (A) | 15,99 € (E-Book)
224 Seiten, Best.-Nr. 5-076-0

Dieses Fachbuch beschreibt, mit welchen Symptomen Hoffnungslosigkeit verbunden ist und wie
Pﬂegende in der konkreten Arbeit mit Klient*innen
Zuversicht für sich und andere bewahren können.

Wie psychiatrisch Tätige außerordentliche Situationen meistern können, beschreibt dieses Buch
anhand vieler Fallbeispiele.

Zwanzig Erfahrungsberichte machen Werdegang,
beruﬂichen Alltag sowie Einsatzmöglichkeiten
von psychiatrieerfahrenen Genesungsbegleiter*innen anschaulich. Eine perfekte Starthilfe
für alle Interessierten.

Psychiatrie Persönlich

Löhr, Schulz, Nienaber
Safewards
25,00 € (D) | 25,70 € (A) | 19,99 € (E-Book)
192 Seiten, Best.-Nr. 5-043-2
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Bechdolf, Leopold, Lehmann, Burkhardt
Junge Menschen mit Psychose begleiten
Das Praxisbuch zum Fritz
30,00 € | 31,00 € (A), 23,99 € (E-Book)
288 Seiten, Best.-Nr. 5-114-9

Giertz (Hg.), Große (Hg.), Röh (Hg.)
Soziale Teilhabe professionell fördern
Grundlagen und Methoden der qualiﬁzierten Assistenz
30,00 € | 31,00 € (A), 23,99 € (E-Book)
302 Seiten, Best.-Nr. 5-100-2

Ein innovatives Best-Practice-Modell erleichtert mit
speziell auf die Klientel abgestimmten Angeboten
die schnelle Kontaktaufnahme und frühe Behandlung bei psychotischen Krisen junger Menschen.

Das erste Praxisbuch zur qualiﬁzierten Assistenz
im Bereich der psychosozialen Versorgung für
psychisch erkrankte Menschen nach dem neuen
SGB IX.

Finzen
Normalität
20,00 € (D) | 20,70 € (A) | 15,99 € (E-Book)
144 Seiten, Best.-Nr. 4-939-3

Asmus Finzen zeigt auf, wie sehr die Vorstellungen sowohl in der Gesellschaft als auch in
psychiatrischen Argumentationen zutiefst von
Normalitätsannahmen geprägt sind.

Bestseller

Schmidt-Hoffmann
Integrative Psychosenpsychotherapie
35,00 € (D) | 36,00 € (A) | 27,99 € (E-Book)
208 Seiten, Best.-Nr. 4-855-6

Weinmann
Die Vermessung der Psychiatrie
25,00 € (D) | 25,70 € (A) | 19,99 € (E-Book)
224 Seiten, Best.-Nr. 4-931-7

Die Beiträge in diesem Buch liefern Fachkräften
und Forschenden wertvolle Anregungen und
Erkenntnisse für den Umgang mit Suizidalität.

Die Autorin ermutigt psychotherapeutisch Tätige,
ihr Wissen einzusetzen und stellt theoretisch
fundierte und versorgungsnahe Perspektiven
auf psychotische Störungen vor.

Wenn man die gegenwärtige Psychiatrie verstehen
will, muss man verstehen, was in den Köpfen von
Psychiater*innen vor sich geht. Dieses Buch liefert
einen kritischen und spannenden Beitrag.

Lehrbuch

Teismann, Forkmann, Glaesner
Suizidales Erleben und Verhalten
40,00 € (D) | 41,20 € (A) | 31,99 € (E-Book)
320 Seiten, Best.-Nr. 5-028-9

Bestseller

Bestseller

von Brachel
Nächster Halt: Klinik
25,00 € (D) | 25,7 € (A) | 19,99 € (E-Book)
235 Seiten, Best.-Nr. 4-930-0

Hammer, Plößl
Irre verständlich Paket
50,00 € (D) | 50,20 € (A)
568 Seiten, Best.-Nr. 5-133-0

Dörner, Plog, Bock, Brieger, Heinz, Wendt
Irren ist menschlich
40,00 € (D) | 41,20 € (A) | 31,99 € (E-Book)
992 Seiten, Best.-Nr. 4-610-1

Dieser Leitfaden verbindet theoretisches und praktisches Wissen und hilft PiAs im klinischen Jahr, die
im Studium erarbeiteten Kenntnisse über Störungen
und ihre Behandlung zu aktivieren und auf die eigene Kompetenz zu vertrauen.

Beide Bücher können komplett unabhängig voneinander gelesen werden ergänzen sich jedoch hervorragend. Damit die Entscheidung leichter fällt,
sparen Sie 10,00 € im Paket!

Dieses Buch liefert das ausbildungsrelevante Wissen über psychische Erkrankungen, therapeutische
Methoden und wissenschaftliche Grundlagen –
verständlich, kritisch, differenziert.

Warum bekomme ich die »Psyche in BALANCE«?
Vielleicht fragen Sie sich, warum unser Kundenmagazin in Ihrem Postkasten gelandet ist? Entweder haben Sie in der letzten Zeit etwas bei uns bestellt oder Sie haben sich für
den kostenlosen regelmäßigen Bezug aktiv registriert. Ab der kommenden Ausgabe der »Psyche in BALANCE« haben Sie erstmals die Wahl, die »PIB« regelmäßig auch oder nur
in digitaler Form per E-Mail zu erhalten. Teilen Sie uns Ihren Bezugswunsch gerne unter verlag@psychiatrie.de oder im Bestellformular mit. Sollten wir nichts von Ihnen hören,
bekommen Sie auch die nächste Ausgabe im Herbst 2021 in gewohnter Weise in Papierform.
Wenn Sie keine Zustellung mehr wünschen, reicht eine kurze Nachricht per Post, E-Mail oder Telefon.

Kontakt

Bestellung

Psychiatrie Verlag GmbH

Menge

Best.-Nr.*

BALANCE buch + medien verlag
Ursulaplatz 1 • 50668 Köln
Melanie Czarnik (Buchvertrieb)
Tel.: 02 21 –16 79 89-15 • czarnik@psychiatrie-verlag.de
Axel Hoff (Zeitschriftenverwaltung)
Tel.: 02 21 –16 79 89-16 • hoff@psychiatrie-verlag.de
Miriam Lindner (Presse)
Tel.: 02 21 –16 79 89-12 • lindner@psychiatrie-verlag.de
Fax: 02 21 – 16 79 89-20
www.psychiatrie-verlag.de | www.balance-verlag.de

Als Erstes informiert:
Kundenmagazin
In unserem Kundenmagazin »Psyche in
Balance« informieren wir Sie zweimal im
Jahr (Frühjahr und Herbst) ausführlich über
Neuerscheinungen.
Digitale Version per E-Mail
Angabe der E-Mailadresse erforderlich:

Stück kostenlos abonnieren (2 x jährlich)
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* Bitte tragen Sie unter Best.-Nr. die letzten 5 Ziffern
der entsprechenden ISBN ein (z.B.: 978-3-86739-123-4

Preis €

Gesamtbetrag

Anschrift
Name, Vorname

Firma/Organisation/Institution

Straße/Hausnummer

Zeitschriftenflyer
Unser Zeitschriftenflyer stellt unsere drei
Fachzeitschriften im Detail vor:
• Psychosoziale Umschau
• Sozialpsychiatrische Informationen
• Recht und Psychiatrie
Stück kostenlos bestellen

Kinderbuchbroschüre
Die Kinderbuchbroschüre »Ganz schön
stark!« beinhaltet alle Titel unser Kinderbuchreihe »Kids in BALANCE« und zusätzlich ausgewählte Erfahrungsberichte und
Ratgeber für Kinder und Jugendliche.
Stück kostenlos bestellen (ca. 1 x jährlich)

E-Mail-Newsletter
Mit unserem E-Mail-Newsletter informieren wir
Sie zeitnah über Neuerscheinungen, unsere Zeitschriften und Veranstaltungen.
kostenlosen E-Mail-Newsletter bestellen
(Bitte E-Mail-Adresse im nebenstehenden
Formular angeben.)

PLZ/Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift (bei Jugendlichen gesetzliche Vertreter*innen)
Bezahlen Sie einfach und bequem mit Rechnung. Innerhalb Deutschlands liefern wir portofrei. Für
Sendungen in die Schweiz und nach Österreich beträgt das Porto 6,50 €, für Sendungen in EU-Länder
12,50 €, und 16,50 € für Sendungen außerhalb der EU. Lieferung erfolgt auf Rechnung bis zu einem
Bestellwert von 250 €; darüber per Vorauskasse.
Unsere E-Books sind für den privaten Gebrauch bestimmt. Wenn Sie unsere eBooks im Intranet Ihrer
Einrichtung nutzen wollen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir machen Ihnen ein faires Angebot.
14 Tage Widerrufsrecht, unsere AGB finden Sie auf www.psychiatrie-verlag.de bzw. www.balance-verlag.de
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