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„Wiener Zeitung“: Frau Pany,
Ihre Podcast-Gespräche zeich-
nen sich dadurch aus, dass Sie
einerseits mit Ihren Gästen sehr
professionell zu verschiedensten
Bereichen psychischer Gesund-
heit sprechen, andererseits ist
immer wieder Ihre eigene Erfah-
rung als Betroffene spürbar. Zu-
hörerinnen und Zuhörer merken
rasch, wie sehr Sie selbst Exper-
tin sind und das „System“ Psy-
chiatrie aus mehreren Blickwin-
keln kennen. Ich fände es span-
nend, zu Beginn etwas mehr
über Ihre eigene Biographie zu
erfahren. 

Martha Pany: Ich bin als mittle-
res von drei Mädchen im Wald-
viertel aufgewachsen und war
meiner Erinnerung nach immer
ein sehr lautes und lebhaftes
Kind. Das kippte, als ich 14 Jahre
alt wurde. Damals bekam ich eine
Essstörung, die in Richtung Ma-
gersucht ging. Da meine Mutter
Sozialarbeiterin war, konnte sich
diese Störung zum Glück nie „voll
entfalten“. Ich kam rasch in The-
rapie und „funktionierte“ die
Schulzeit bis zur letzten Klasse
weiterhin scheinbar gut.

Hat niemand bemerkt, wie
schlecht es Ihnen damals ging?

Außer dass ich sehr schlank wur-
de, war von meinen Problemen
nichts zu sehen. Meine Therapeu-
tin in der Zeit half mir, mich auf
meine Ziele zu konzentrieren und
zu strukturieren. Das Trauma im
Hintergrund wurde dabei nicht
entdeckt. Die Situation kippte
erst, als meine Spannungszustän-
de so stark wurden, dass ich mich
in der Schule fast jede Pause auf
der Toilette ritzen ging. Dann war
Unterricht nicht mehr machbar.
Es war mein Glück, dass ich bis
dahin eine so gute Schülerin ge-
wesen war; so kamen mir die Leh-
rer entgegen, und ich konnte mei-
nen Abschluss von zu Hause aus
machen. Gleichzeitig wurde eine
stationäre Aufnahme unmittelbar
nach der Matura vereinbart.

In Ihrem Podcast wirken Sie
durchaus „psychiatriekritisch“ –
wie haben Sie Ihre Zeit in der
Psychiatrie erlebt?

Damals war das ein positives Er-
lebnis für mich. Ich hatte das
Glück, einerseits ein Einzelzim-
mer zu bekommen, andererseits
traf ich auf eine nette, junge Run-
de von Leuten, mit denen ich
mich gut verstand. Es war ange-
nehm, Zeit mit Menschen zu ver-
bringen, die auch alle gerade eine
psychische Krise durchlebten. Ich
hatte mich mit meinen Zuständen
bis dahin ja komplett allein und
ehrlich gesagt oft auch sehr ab-
normal und komisch gefühlt. Ich
trug damals fast immer Ohropax,
um mich vor Geräuschen zu
schützen, und ließ die Fensterlä-
den meistens geschlossen. Allein
das Spiel von Licht und Schatten
war mir schon zu viel.

Wie deuten Sie Ihre damalige
Überempfindlichkeit heute?

Anfang 20 bekam ich erste Flash-
backs, die mich der Ursache mei-
ner Befindlichkeit näher brach-
ten. Bilder von Missbrauchserleb-
nissen tauchten auf, die ich bis
dahin komplett verdrängt hatte.
Ich wurde mir meiner massiven
Traumabetroffenheit bewusst.
Heute verstehe ich, dass mein
Nervensystem davon komplett
überreizt war. Wenn man Situa-
tionen erlebt hat, in denen man
sehr ausgeliefert war, dann ist
Kontrolle besonders wichtig. Die
Essstörung und der Versuch, die
Reize rund um mich zu kontrollie-
ren, haben mir geholfen, ein Ge-

fühl der Kontrolle zurückzube-
kommen. Rückblickend bedeutet
das für mich, dass die Symptome,
die ich erlebt habe, nicht „krank“
waren. Wir neigen dazu zu den-
ken, die psychische Erkrankung
sei das Problem. In Wahrheit ist
es anders: Symptome sind zu-
meist Überlebensstrategien. Wir
müssen lernen, sie zu verstehen.
Das gesellschaftlich vorherr-
schende Bild von psychischer Er-
krankung finde ich daher sehr
schädigend.

Was hat Ihnen geholfen, sich Ih-
re Geschichte anzusehen?

Ich habe langsam begonnen, alle
Medikamente auszuschleichen –
über ein Jahr hinweg. Das ist na-
türlich nichts, das man im Nor-
malfall empfiehlt, wenn es jeman-
dem schlecht geht; aber für mich
war es der richtige Weg. Ich spür-
te, dass meine Gefühle zurückka-
men. Und ich hatte dadurch auch
wieder ein Ziel, durch das ich
mich als selbstwirksam erlebte.
Das Eigenartige ist ja, dass man
zuerst so lange dafür kämpft, da-
mit anerkannt wird, dass man
nichts mehr leisten kann. Wenn
das klappt, ist man total erleich-
tert. Doch irgendwann kommt ein
Punkt, an dem das wieder kippt,
und man spürt, dass man das ei-
gene Leben wieder ein Stück weit
in die eigene Hand nehmen könn-
te. Dummerweise traut einem
dann keiner mehr etwas zu. Ich
fand damals zum Glück eine neue
Therapeutin, die nicht einsah,
dass ich ein Leben lang „behin-
dert“ bleiben sollte.

Was unterschied diese Thera-
peutin von Ihrer früheren?

Sie war in der Therapie kein neu-
trales Gegenüber, sondern auch
als Mensch präsent. Das hat eine
ganz andere therapeutische Be-
ziehung möglich gemacht. Ich ha-
be mich dadurch ernst und wahr-
genommen gefühlt. Das ist übri-
gens auch ein wichtiger Gedanke
von Recovery, dass es manchmal
nur einen Menschen braucht, der
einen so nimmt, wie man ist, und
wirklich daran glaubt, dass es
besser werden kann. Mit dieser
Therapeutin gelang es, mir nach
einer Stabilisierungsphase den
Missbrauch anzuschauen und da-
durch auch wieder mehr das Steu-
errad in meinem Leben zu über-
nehmen.

Ihr nächster großer Schritt war
die Ausbildung zur Ergothera-
peutin. Wie hat es sich ange-
fühlt, nun auf einmal in der Rol-
le der Therapeutin zu sein?

Zu Beginn war es sehr aufregend,
die Seiten zu wechseln. Im Stu-
dium habe ich es sehr genossen,
nur mehr „Martha, die Ergothera-
pie-Studentin“ zu sein. Davor war
ich ja lange Zeit über „Martha, die

mit der psychischen Erkran-
kung“. Es war eine Erleichterung,
das ein Stück weit hinter mir zu
lassen. Natürlich hätte ich im Psy-
chiatrieunterricht oft Dinge beizu-
tragen gehabt. Ich wollte mich da-
mals aber nicht mit meiner eige-
nen Erfahrung outen.

Heute sieht es anders aus: Sie
engagieren sich in den verschie-
densten Bereichen, treten für ei-
ne Veränderung des Psychiatrie-
systems auf. Was hat Sie dazu
bewogen, mit Ihrer Geschichte
an die Öffentlichkeit zu gehen?

Nach meinem Studium habe ich
drei Jahre beim Psychosozialen
Dienst gearbeitet. Mit der Zeit
wurde dabei immer deutlicher für
mich, dass uns Geschichten von
Leuten fehlen, die nach psychi-
schen Herausforderungen wieder
gut auf die Beine gekommen sind.
Verständlicherweise reden Men-
schen, die psychische Erschütte-
rungen erlebt haben und wieder
gut in ihrem Alltag zurechtkom-
men, oft nicht mehr über die
überstandenen Krisen. Man will
sich nicht ständig mit den Vorur-
teilen, die einem diesbezüglich
leider manchmal begegnen, ausei-
nandersetzen. Unser Bild des Ge-
nesungspotentials ist dadurch
aber verfälscht, wodurch oft auch
die Hoffnung fehlt – gerade bei
schweren und chronischen
Krankheitsverläufen. Das kam
mir nicht richtig vor, und ich woll-
te meinen Beitrag dazu leisten,
das zu verändern.

„Traumawissen“ ist eines der
Schlagworte im Untertitel Ihres
Podcasts – was ist Ihnen daran
so besonders wichtig?

In meiner Ausbildung zur Ergo-
therapeutin war Trauma kein The-
ma. Das ist vermutlich bei ganz

vielen Menschen so, die nicht in
den letzten Jahren ihre Ausbil-
dung gemacht haben, denn das
Traumawissen ist relativ neu. Ich
glaube aber, man kann viel besser
mit psychischen Erkrankungen
und Symptomen umgehen, wenn
man versteht, dass diese nicht be-
deuten, dass etwas an einem
falsch ist, sondern dass eben ganz
vieles auf Traumata beruht. Damit
meine ich nicht unbedingt immer
Schocktraumata, sondern eher
den großen Bereich der Entwi-
cklungs- oder Bindungsverletzun-
gen. Wir haben oft das Bild, dass
ein Trauma ein ganz schlimmes,
überforderndes Ereignis gewesen
sein muss. Aber auch wiederholte
kleine soziale Verletzungen in
sensiblen Phasen oder auch der
Mangel an Beziehung und Stabili-
tät in der Kindheit können im
Nervensystem ähnliche Reaktio-
nen auslösen. Es ist mir ein gro-
ßes Anliegen, diese Zusammen-
hänge zwischen erlebten Belas-
tungen und späteren Symptomen
ein Stück verständlicher zu ma-
chen. Natürlich hat das auch mit
meiner Geschichte zu tun: Ich
glaube in der Tat, wenn ich in
meiner Jugend Therapeuten ge-
habt hätte, die traumakompetent
gewesen wären, hätte ich mir vie-
les ersparen können.

Kommen wir zum Schluss zum
Hauptschwerpunkt Ihres Pod-
casts – jenem Konzept, das Sie
offensichtlich so gefesselt hat,
dass Sie damit als Erste an die
Öffentlichkeit traten: Recovery.

„Recovery“ bedeutet übersetzt so
viel wie Genesung oder Wieder-
herstellung. Es geht dabei aber
nicht darum, wieder so zu werden
wie vor einer Krise, sondern das
Wohlbefinden und die Lebensqua-
lität wiederherzustellen. Im Reco-
very-Konzept ist eine Grundaus-
sage, dass Genesung jederzeit
möglich ist. Auch bei schweren
und chronischen Verläufen macht
es Sinn, die Hoffnung nicht aufzu-
geben. Genesung heißt dabei im
Recovery-Sinn nicht zwangsläu-
fig, dass man symptomfrei sein
muss, sondern vielleicht hat man
Strategien gelernt, wie man mit
Symptomen umgehen kann, dass
sie nicht mehr so belastend sind.

Oder es gelingt, das eigene Le-
ben anders zu gestalten, um sich
darin wohler zu fühlen. Letztlich
geht es um eine Verschiebung des
Fokus von Symptomreduzierung
auf mehr Lebensqualität. Außer-
dem ist es wichtig, nicht über ei-
nen Menschen mit psychischen
Herausforderungen zu reden, son-
dern mit ihm. Dahinter steckt eine
ganz andere innere Haltung als
im aktuellen Psychiatrie-System,
das ich bisher oft als relativ be-
vormundend erlebt habe.

Wie sähe ein Recovery-fokussier-
tes Psychiatriesystem aus?

Insgesamt finde ich, dass Psychia-
trie durch eine Recovery-Orientie-
rung menschlicher wird – und
zwar für alle Beteiligten, nicht
nur für die Klienten. Deshalb bin
ich sehr hoffnungsvoll, dass sich
das langfristig gesehen durchset-
zen wird. Abgesehen davon, dass
Recovery in anderen Ländern wie
etwa Großbritannien bereits der
staatlich vorgeschrieben Standard
für die psychiatrische Versorgung
ist, ist es schlicht und einfach ein
logischer und sinnvoller Schritt
für die Psychiatrie.

„Genesung ist
jederzeit möglich“

Die Ergotherapeutin Martha Pany über ihre Erfahrungen
in der Psychiatrie, das Recovery-Konzept und

ihren Podcast „Hoffnung hilft heilen“.

Von Dagmar Weidinger

Dagmar Weidinger, geboren
1980, Kunsthistorikerin, schreibt
als freie Journalistin für diverse
österreichische Zeitungen und
Magazine.

Martha Pany wurde 1985 im
Waldviertel geboren. In ihrer
Jugend erlebte sie schwere
psychische Erschütterungen
und bekam in dieser Zeit die
Prognose, niemals selbst ih-
ren Lebensunterhalt verdie-
nen zu können. Mit guter Un-
terstützung gelang es ihr je-
doch, diese Krisen zu meis-
tern. Sie studierte in Wien Er-
gotherapie (Abschluss 2012).
Nach mehreren Jahren Tätig-
keit im psychosozialen Be-
reich spezialisierte sie sich
auf das Recovery-Konzept.
Sie arbeitet als Dozentin für
Ergotherapie, begleitet Men-
schen als Coach und gibt
Fortbildungen in Recovery,
Traumakompetenz und seeli-
scher Gesundheit. 2019 grün-
dete sie den Podcast „Hoff-
nung hilft heilen“, in dem
sie mit ihren Interviewpart-
nern der Frage auf den
Grund geht, wie man Psychi-
atrie gemeinsam menschlich
gestalten kann. Martha Pany
lebt mit ihrem Partner im
Ruhrgebiet.
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