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Verständlich, umfassend und immer erreichbar: So präsentiert sich psychose-wissen.de, 

das Psychoedukationsportal zum Thema Psychosen. Nicht nur Betroffene, deren Familie 

und Freunde erfahren hier mit Hilfe von sieben interaktiven Modulen alles Wesentliche 

zum Thema, auch Ärzte und Therapeuten können das Angebot in ihren Praxisalltag ein-

binden. Das Portal ermöglicht so eine moderne, individuelle Psychoedukation. 

An einer Psychose zu erkranken, bedeutet für Betroffene aber auch deren soziales 

Umfeld eine große Belastung. Mit der neuen Situation umzugehen und sich darauf ein-

zustellen, ist für alle keine leichte Aufgabe. Umfassende Informationen über die Er-

krankung, die Therapiemöglichkeiten sowie das aktuelle Versorgungssystem und des-

sen Betreuungsmöglichkeiten für psychisch kranke Menschen können bei deren 

Bewältigung helfen. 

Hier setzt psychose-wissen.de an: „Um Patienten und deren Angehörigen die Suche 

nach fundierten Informationen zu erleichtern, haben wir die Website entwickelt. Auf 

dem Portal finden diese alles, was sie rund um die Erkrankung wissen müssen – über-

sichtlich, verständlich und ausschließlich auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Er-

kenntnisse. Denn mehr Wissen bedeutet, souveräner mit der Krankheit umgehen zu 

können“, so Professor Dr. Martin Lambert, wissenschaftlicher Leiter des Projektes, das 

in Kooperation mit Janssen entstand. Als Leiter des Arbeitsbereiches Psychosen sowie 

Leiter der Integrierten Versorgung an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psy-

chotherapie am Zentrum für Psychosoziale Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf verfügt Professor Lambert über eine ausgesprochene Expertise und Erfah-

rungen mit der Problematik, die er in das Psychoedukationsportal einbringen konnte. 

  

http://psychose-wissen.de/
http://psychose-wissen.de/
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Vielfältige Einsatzmöglichkeiten zuhause und in der Gruppe 

Nach Ansicht von Professor Lambert ist der Einsatz des Psychoedukationsportals viel-

fältig: Ärzte und Therapeuten können das neue Angebot für eine individuelle Psycho-

edukation zu Hause oder in Klinik, Tagesklinik oder im ambulanten Bereich nutzen. 

Auch eine begleitete individuelle Psychoedukation zusammen mit Therapeuten ist 

möglich, ebenso wie die Anwendung im Rahmen von Psychoedukations- und Angehö-

rigengruppen. Darüber hinaus bietet das Portal medizinischem Fachpersonal das be-

gleitende Buch „Psychosen erkennen, verstehen und behandeln“ aus der kompass-

Reihe von Janssen zum Herunterladen an. 

Informationsvermittlung Schritt für Schritt 

Das Psychoedukationsportal bündelt in einer eingängigen und für Laien verständlichen 

Art und Weise alle relevanten Informationen und vermittelt aufeinanderfolgend alles 

Wesentliche zum Thema Psychosen. Schritt für Schritt werden in sieben Modulen von 

„Von Psychose im Überblick“ über „Früherkennung und Frühbehandlung“ bis hin zu 

„Therapietreue und Rückfällen“ erläutert. Grafiken und Animationen, aber auch Videos 

und interaktive Elemente machen den Benutzer neugierig. Erfahrungsberichte von Be-

troffenen1 runden das Informationsangebot ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


