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Die Buchreihe »Anthropologische Psychiatrie« setzt
darauf, einzelne Störungsbilder »gegen den Strich zu
bürsten«, um sie in ihrer Tiefendynamik besser zu
verstehen. Daneben stehen »Querthemen« wie der
veränderte Umgang mit Zeit, die veränderte Körper
wahrnehmung, die Suizidalität als menschlicher Beson
derheit oder auch die Armut in ihrer Auswirkung auf
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seelische Krankheit und Gesundheit. Zum Start werden
zwei der ganz zentralen Themen aus dem psychiatrisch
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e Book 39,99 €, ISBN (eBook) 978-3-88414-873-0

Psychosen als Verlust
von Selbstverständlichkeit
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Wahnverwandtschaften – die
Entfremdung vom Gewohnten

Fach aufgegriffen: Wahn und Psychose konfrontieren
uns mit Fremdheit und Fremdwerden, zugleich aber
auch mit überraschenden Einblicken in die Tiefen des
Menschseins.
Es ist an der Zeit, das Fach Psychiatrie und die psychia-
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Individualität und Sozialraum. Seine Analyse ist
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Handlungsoptionen öffnet. Das Buch wählt

sorgfältig, genau und anschaulich. Nicht zufällig

zu geben zu diesem Vorhaben. Autorinnen und Auto

unterschiedliche Ansatzpunkte, um sich immer

startet die Reihe mit einem Thema, das die Psychia

ren, die sich einem solchen Ansatz verpflichtet sehen
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der psychotischen Wahrnehmung und Welt

Charakter beweisen kann und muss. Und der Autor
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konstruktion zu nähern. Für eine Entängstigung

zeigt, wie sehr sich das Wahnhafte in vielen
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eine Entängstigung der Helfenden nötig.
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Der psychisch erkrankte Mensch ist ein Mensch wie
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In der Reihe geht es darum, das psychosozial
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