
 

Symptomatik  Psychisches Erscheinungsbild Wie zeichnet es sich der Sprache 
aus – Vermutungen - 

       

Freudlosigkeit Genussunfähig, überdrüssig, lustlos, 
unfähig sich zu freuen oder überhaupt 
etwas zu empfinden, ja sogar zu trauern 
bzw. zu weinen 

weinende Stimme, wenig, leise, 
schwach reden, gar nicht redenm 

Energielosigkeit Passiv, schwach, kraftlos, leicht und 
rasch erschöpfbar, ohne Initiative, 
Schwung und Antrieb, willenlos, welk, 
matt, ja apathisch, lethargisch, 
bisweilen stuporös (regungslos) 

leise, wenig, gar nicht reden 

Innere Unruhe Nervös, fahrig, vibrierend, getrieben, 
gespannt, jammerig, klagsam, 
anklammernd 

nervöse Stimme, zitternde Stimme, 
klagesame Stimme, schreien, laut, 
leise, unerwartete Stimmlagen 

Mutlosigkeit Verzagt, ratlos, schwernehmend, leicht 
irritierbar, pessimistisch, negative 
Sichtweise, Überbewertung aller 
Probleme, destruktive 
Lebenseinstellung, unbeirrbare Suche 
nach Negativem 

Wechselne Wortwahl, (negative 
Wortwahl), Überbewertung aller 
Probleme (Wortwahl) 

Minderwertigkeitsgefü
hle 

Allgemeine Unsicherheit, mangelndes 
Selbstwertgefühl, negative 
Selbsteinschätzung, Kleinheitsgefühle 
(dabei aber andererseits überhöhte 
Selbstanforderungen mit unkritischer 
Selbstüberschätzung und damit Gefahr 
des vorprogrammierten Versagens, 
Entweder-oder-Mentalität) 

Leise, wenig bis gar nicht reden, 
untypische Wortverwendungen 

Angstzustände Gefühl, unerwünscht oder im Wege zu 
sein, nicht geliebt oder akzeptiert bzw. 
verlassen zu werden, 
Zwangsbefürchtungen (Phobien) oder 
unbegründete Ängste 

Zitternde Stimme, leise bis gar nicht 
reden, tiefere Stimme 

Zwänge Zwangsgedanken, Zwangshandlungen, 
Zwangsbefürchtungen 

- 

Selbstmordgefahr Schwernehmende Lebenseinstellung bis 
hin zur Lebensverneinung, Wunsch 
nach Abstand, Vergessen, Ruhe, Pause: 
Nicht-mehr-leben-Wollen 

- 

Empfindlichkeit Sensibel, leicht verletzlich, kränkbar, 
unzufrieden, vorwurfsvoll, Gefühl, nicht 
verstanden zu werden, zu wenig 
Zuwendung, Fürsorge oder Liebe zu 
bekommen, rasch und unvermittelt mit 

Weinende Stimme, laut, aggressive 
Stimme, gar nicht reden 



Verzweiflung reagierend 

Reizbarkeit Missgestimmt, mürrisch, aufbrausend 
oder gar aggressiv, z.B. bei depressiven 
Verfolgungsideen 

Laute Stimme, schneller reden 

Konzentrationsstörung
en 

Langsames, umständliches, zähflüssiges, 
mühsames Denken, Haften bleiben, 
Merk- und Konzentrationsstörungen 

Leise Stimme, gar nicht reden 

Grübelneigung Gedankenkreisen, Grübelsucht, immer 
die gleichen Denkinhalte, aber auch 
Sprunghaftigkeit, nicht am Problem 
bleiben, nichts zu Ende denken können 

Immer wiederholende Wortwahl 

Entscheidungsunfähigk
eit 

Zwiespältigkeit (Ambivalenz), Hin-und-
Her-Gerissen-Sein, gleichzeitig 
gegensätzliche Bestrebungen haben, 
ohne sich entscheiden zu können aus 
Angst vor Fehlentscheidungen, ängstlich 
abwiegend, alles bis zum Ende 
durchdenken wollen, fruchtlose 
Diskussionsansätze 

- 

Schuldgefühle Überbewertung früherer oder aktueller 
Ereignisse, meist geringfügiger 
Verfehlungen, häufig maßlos 
überzogen, nicht selten grundlos, 
schuldhaftes Verarbeiten des 
krankheitsbedingten Nicht-Könnens 
oder Versagens, an allem Schuld sein, 
Versündigungsideen 

(Wortwahl) 

Beziehungsstörungen Verlust emotionaler Beziehungen und 
Gefühle zu den anderen, ängstliches 
Registrieren einer wachsenden Distanz 
zur Umwelt, dabei jedoch zunehmende 
Anspruchshaltung auf viel Zuwendung 
und Liebe, fehlender Blickkontakt, 
körperlich abweisende Haltung 

- 

Verarmungsideen Nichts vorweisen können, nichts haben, 
durch seine Krankheit nur Geld 
verbrauchen, Krankenkasse schädigen, 
Familie der Not aussetzen, 
Verarmungsideen mitunter hin bis zum 
Verarmungswahn 

- 

Innere Leere Absterben aller Gefühle, Gefühl der 
Gefühllosigkeit, alles wie leer, 
benommen, versteinert, ausgebrannt, 
körperlich traurig, innerlich tot, nicht 
einmal mehr weinen können 

Leise Stimme, tiefere Stimme 

Hypochondrische 
Befürchtungen 

Überschätzung vorhandener und/oder 
nicht-existenter seelischer, vor allem 
aber körperlicher Beschwerden bis hin 

- 



 

 

 

zum krankhaften Erleben abstruser 
Veränderungen 

Mangelndes 
Krankheitsgefühl 

Trotz massiver Störungen vielfach keine 
Krankheitseinsicht, insbesondere bei 
dominierenden Schuldgefühlen 
(Schuldwahn), eher warten auf Strafe 
„von oben“, Ablehnung der Behandlung 
(„schuldig - nicht krank“) 

- 

Paranoide 
Fehldeutungen 

Beziehungsideen: Angst vor 
Tuscheleien, üblen Nachreden, 
Misstrauen, Verfolgungsideen (eher 
ängstlich und gedrückt), gelegentlich 
der Stimmungslage entsprechende 
Sinnestäuschungen, vor allem 
akustischer Art („innere Stimme“, 
„Stimme des Gewissens“, aber auch 
Bilder und Erscheinungen) 

wenig reden 

Entfremdungserlebniss
e 

Depersonalisation („ich bin nicht 
mehr“), Derealisation (alles unwirklich, 
fremd, abgerückt, irreal), Zeitdehnung 
(alles dauert so endlos lang, dass das 
Gefühl der Endlosigkeit kaum zu 
ertragen ist) 

- 


