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Bei Hochbegabten gehen unter anderem schnelles und komplexes Denken sowie eine hohe emotionale Wahrnehmung und Emp-
findsamkeit Hand in Hand. (Quelle: © fabioberti.it/stock.adobe.com)

Hochbegabte und Hochsensible 
in der Psychiatrie
Theres Germann-Tillmann, René Treier

Hochbegabung und Hochsensibilität sind keine Krankheiten. Jedoch werden Betroffene im 
psychiatrischen Fachbereich häufig pathologisiert und aufgrund von Fehldiagnosen falsch 
behandelt – mit fatalen Auswirkungen für sich und ihr Umfeld. Deshalb ist es wichtig, 
dass Fachleute – insbesondere Pflegefachkräfte – die „typischen Verhaltensweisen“ der 
Hochbegabten kennen und einordnen können.

Hochbegabung
Die meisten Menschen verstehen unter dem Begriff Hoch-
begabung (HB) meistens kognitive und analytische Fä-
higkeiten und assoziieren unter anderem Arroganz und 
Rechthaberei. Diese Klischees werden von den Medien 
maßgeblich unterstützt. Insbesondere in Filmen werden 
Höchstbegabte und Genies porträtiert, die mit „normalen“ 
Hochbegabten und ihrer Realität wenig zu tun haben. Um 
es gleich vorab zu nehmen: Im Jahr 2020 existierten circa 
500 Definitionen für Hochbegabung. Diese hohe Anzahl 
zeigt auf, dass die verschiedenen Fachrichtungen, wie Psy-
chologie, Soziologie, Medizin oder Pädagogik, sowie der 
Praxisalltag die Definitionen mitprägen.

Hochbegabung wird nach wie vor zu stark mit einem Intel-
ligenztest, der intellektuelle, kognitive, logische und ana-
lytische Fähigkeiten feststellt, sowie einem Intelligenzquo-
tienten (IQ) von mindestens 130 verknüpft. Der Anteil von 
Hochbegabten wird auf 2–3 % in der Bevölkerung beziffert.

Doch die „normale“ Hochbegabung ist um einiges vielfälti-
ger. Über die kognitiven Kapazitäten hinaus besteht Hoch-
begabung aus zahlreichen Facetten [1]:

 ▪ musikalische Fähigkeiten: schnelles Lernen von Lie-
dern und Melodien;

 ▪ sprachliche Fähigkeiten: erzählt spannend und diffe-
renziert, auffallend großer Wortschatz;

 ▪ logisch-mathematische Fähigkeiten: Leichtigkeit im 
Umgang mit Zahlen, scharfe Analyse;

 ▪ räumliche Fähigkeiten: sehr gute dreidimensionale 
Vorstellung;

 ▪ körperlich-kinästhetische Fähigkeiten: liebt und 
braucht Bewegung, ausgeprägte Fein- und Grobmo-
torik;

 ▪ naturalistische Fähigkeiten: große Liebe zu Tie-
ren und Natur, Interesse an Zusammenhängen, wie 
Klima, Wetter, Kreisläufe;

 ▪ interpersonale Fähigkeiten: guter Zuhörer, zeigt viel 
Mitgefühl;
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 ▪ intrapersonale Fähigkeiten: denkt über Gott und die 
Welt nach, hohe ethische und moralische Ansprüche;

 ▪ existenzialistische Fähigkeiten: hohe intuitive Wahr-
nehmung, der „6. Sinn“.

Zusammenspiel der Hirnregionen
Hochbegabung ist ein Persönlichkeitsprofil und betrifft 
demzufolge den ganzen Menschen. Jedoch gibt es nicht 
den typischen Hochbegabten. Die individuelle Begabung 
resultiert aus den verschiedenen Intelligenzbereichen und 
dem Zusammenspiel der rechten und linken Hirnhälfte 
sowie anderen Hirnregionen. Vereinfacht dargestellt ist 
die linke Gehirnhälfte hauptverantwortlich für Sprache, 
Lesen, Rechnen, Logik, Analyse, Ratio-Logik-Regeln, Line-
arität und Zeitempfinden. Der rechten Gehirnhälfte wer-
den Körpersprache, Bildersprache, Intuition, Gefühl, Kre-
ativität, Spontaneität, Sprunghaftigkeit, Neugier, Spielen, 
Risiko, Synthese, Erkennen von Zusammenhängen und das 
Raumempfinden zugeschrieben. [2]

Aktuell fehlen im Bereich der Hirnforschung noch aussa-
gekräftige Ergebnisse zur detaillierten Funktionalität des 
Gehirns. Fest steht, dass das Gehirn je nach Anforderung 
die eine oder andere Hirnhälfte oder Region mehr oder 
weniger nutzt. Dieses Zusammenspiel hat in unserem Ver-
ständnis Einfluss auf die Mischformen von Hochbegabung. 
Wir haben festgestellt, dass sich abhängig von dem Be-
reich, der bei den Betroffenen überwiegend aktiv ist, die 
Stärken und Potenziale sowie Besonderheiten zeigen:

 ▪ intellektuell-kognitiv Begabte: linke Hemisphäre 
überwiegt;

 ▪ hochsensibel Begabte: rechte Hemisphäre über-
wiegt;

 ▪ kreativ Begabte: rechte Hemisphäre überwiegt;
 ▪ vielseitig Begabte: Mischtyp aus beiden Hemisphä-

ren. [3]

DEFINITION VON HOCHBEGABUNG
Nach unserem Verständnis äußert sich Hochbega-
bung in speziellen Persönlichkeitsmerkmalen, die 
auffallend häufig bei verkannten und erkannten 
Hochbegabten (Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen) auftreten. Eine Hochbegabung betrifft 
die ganze Persönlichkeit. Sie macht sich nicht nur 
intellektuell, sondern auch emotional, sozial und 
ökologisch (= Rahmenbedingungen, Infrastruktur 
und Kultur, in denen jemand lebt) bemerkbar. 
Zusätzlich fallen Hochsensibilität, Kreativität und 
Neugier auf. [3]

Eine andere Definition in Anlehnung an Brackmann lau-
tet: „[…] schneller und mehr denken, mehr vernetzt den-
ken und kombinieren, mehr beobachten und wahrneh-
men, mehr fühlen und spüren, mehr handeln und agie-
ren“ [4, S. 21].

Fachleute sind sich inzwischen einig, dass diese Verhaltens-
weisen von Betroffenen formal ab einem gemessenen IQ 
von 120 auftreten können. Das erweitert die Gruppe der 
Hochbegabten und Hochsensiblen deutlich. [3]

Hochsensibilität
Praktisch zeigt sich Hochsensibilität unter anderem als 
Empfindsamkeit für äußere Einflüsse wie Licht, Geräu-
sche und Gerüche. Betroffene nehmen auch sehr schnell 
die Stimmungen und Spannungen von Bezugspersonen 
und von Gruppen auf sowie die Atmosphäre, die in einem 
Raum herrscht. [5]

Hochsensible Menschen zeigen oft starke Emotionen und 
verarbeiten diese intensiv. Sie können sich in andere und 
deren Befinden (Tiere, Kranke, Kinder) hineinversetzen. 
Daraus resultiert oft, dass sie sich für Schwächere und Un-
terdrückte engagieren. Aktuell geht man davon aus, dass 
20 % der Bevölkerung von Hochsensibilität betroffen sind. 
[4]

Aufgrund unseres persönlichen Erlebens, unserer Erkennt-
nisse und Praxiserfahrungen sind wir überzeugt, dass 
Hochsensibilität mehr oder weniger mit Hochbegabung 
einhergeht, wobei dieser Aspekt bisher noch wenig bis gar 
nicht erforscht ist.

Merkmale von Hochbegabten
Die Verhaltensweisen von Hochbegabung ähneln sich bei 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in allen Lebens-
bereichen. Aufgrund dieser Merkmale können Außenste-
hende mit Erfahrung in „Brainspotting“ nicht erkannte und 
erkannte Hochbegabte erfassen. Wie beim vielleicht be-
kannten „Trainspotting“, dem Identifizieren von vorbei-
fahrenden Lokomotiven nach Typ, lassen sich auch Hoch-
begabte identifizieren. Sie zu erkennen, ist nur etwas an-
spruchsvoller und komplexer. Hochbegabte verlassen sich 
dabei auf ihre „feinen Antennen“, um die prägnantesten 
Erkennungsmerkmale bei Seelenverwandten zu erfassen. 
Die Trefferquote liegt unterdessen nach unseren Erfah-
rungswerten bei 95–98 %. Dieser Vorgang lässt sich ana-
lytisch schwer in Worte fassen. Zwischen zwei Betroffenen 
besteht eine Art Verbindung, die dazu führt, dass Gemein-
samkeiten wahrgenommen werden können.

DIE OFFENSICHTLICHSTEN MERKMALE VON 
HOCHBEGABUNG
Denken

 ▪ schnelles und komplexes Denken (vernetztes 
Denken)

 ▪ hohe und rasche Auffassungsgabe
 ▪ schnelles Erfassen von komplexen Zusammen-

hängen und Grundmustern
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 ▪ gutes logisches, analytisches und abstraktes 
Denkvermögen

 ▪ hohe Konzentrationsfähigkeit
 ▪ hohes Sprechtempo
 ▪ sprunghaftes und vorauseilendes Denken
 ▪ kritisches Denken

Lernen und Interessen
 ▪ hohes Lerntempo
 ▪ Lernen und Arbeiten aus Eigenmotivation
 ▪ selbstgewählte Projekte oder Aufgabenstellun-

gen
 ▪ ausgeprägtes Reflektieren und Ableiten von 

Schlussfolgerungen
 ▪ Flow, wenn an dem Thema und den Inhalten 

großes Interesse besteht
 ▪ Hinterfragen von Fakten und Meinungen
 ▪ Schwierigkeiten bei einfachen, wiederkehrenden 

Aufgaben und Alltagsroutine

Sozialverhalten und Kommunikation
 ▪ oft Wahl von älteren Gesprächspartnerinnen oder 

-partnern (bei Kindern und Jugendlichen)
 ▪ Fähigkeit, die Sichtweise des Gegenübers 

einzunehmen
 ▪ Abneigung gegen oberflächliche Gespräche 

beziehungsweise Small Talk
 ▪ wenige Freundschaften
 ▪ kritisches Hinterfragen von Hierarchien, Normen 

und Autoritäten

Fühlen und Empfindsamkeit (mit Anteilen von 
Hochsensibilität)

 ▪ gute Detailwahrnehmung mit allen Sinnen
 ▪ hohe emotionale Wahrnehmung
 ▪ starker Gerechtigkeitssinn
 ▪ Ungeduld und innere Anspannung, wenn andere 

nicht auf den Punkt kommen
 ▪ starke Selbstzweifel und Selbstkritik
 ▪ Gefühl der Einsamkeit und Isolation

Handeln und Engagement
 ▪ unkonventionelles Vorgehen bei der Umsetzung 

von Aufgaben oder Projekten
 ▪ eigenständiges, rasches Handeln und Umsetzen
 ▪ starkes Bedürfnis nach Selbstbestimmung, 

Unabhängigkeit, Freiheit
 ▪ hohes Engagement (viel Herzblut) bei neuen 

Herausforderungen

Diese Verhaltensweisen sind es, die im Zusammen-
leben von Hochbegabten und Normalbegabten 
Missverständnisse hervorrufen und beiden Seiten 
das Leben schwer machen können. Hochbegabte 
trifft es dabei härter, da sie ihr Niveau nicht einfach

herunterregulieren können. Sie werden oft durch 
Unwissen und falsche Interpretationen ungerecht 
behandelt oder aufgrund einer Fehldiagnose falsch 
etikettiert.

Pflegepersonal in psychiatrischen Einrichtungen kommt 
durch die intensive Beobachtung, Begleitung und Betreu-
ung von Patientinnen und Patienten eine große Bedeutung 
zu, Merkmale von Hochbegabten und die in ▶Tab. 1 [3, S. 
8–13] dargestellten Verhaltensmuster zu erkennen. Indem 
sie um den Sachverhalt Hochbegabung und Hochsensibili-
tät wissen, können Pflegende einen großen Beitrag leisten, 
um Betroffene zu entdecken. Sie können viel Leid, etwa 
verursacht durch eine Fehldiagnose, verhindern, indem sie 
ihre Beobachtungen dem behandelnden Ärzteteam sowie 
den Therapeutinnen und Therapeuten mitteilen.

Übrigens finden sich vereinzelt auch Betroffene in Pflege- 
oder Ärzteteams und unter Therapeutinnen und Therapeu-
ten. Hochbegabtes medizinisches Personal wird aufgrund 
seiner Analysefähigkeit, schnellen Auffassungsgabe, dem 
Erkennen von Zusammenhängen und vorauseilender Pla-
nung leicht ungerecht behandelt und oft gemieden. In der 
Hierarchie Höherstehende fürchten, man wolle ihnen den 
Sessel streitig machen oder die Ärzteschaft verunglimpft 
Betroffene als „Klugscheißer“ und „Möchte-gern-Ärzte“.

FALLBEISPIEL
Eine gelernte Krankenschwester hat als Pflege-
fachfrau in Kliniken gearbeitet. Durch ihr schnelles 
Begreifen und ihre zügige, umsichtige Arbeitsweise 
war sie der Pflegeleitung als „Konkurrenz“ schnell 
ein Dorn im Auge. Der Stationsarzt sprach sie stets 
scherzhaft- herablassend mit „Frau Professor“ an. Bei 
Patientinnen und Patienten war sie beliebt, da sie 
ihnen Sicherheit gab und echtes Mitgefühlt zeigte. 
Auch das generierte Unmut im Kollegium, spätestens 
dann, wenn Patientinnen und Patienten explizit eine 
Betreuung durch sie wünschten.
Nach drei Jahren in der Pflege wechselte sie an die 
Pflegeschule. Dort waren ihre Fähigkeiten zwar mehr 
gefragt und zum Teil sehr geschätzt, doch auch hier 
hörte der Neid ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht 
auf. Mit 30 Jahren beschloss sie, sich selbstständig 
zu machen. Ein halbes Jahr später erlitt sie einen 
schweren Burn-out, im folgenden Jahr wurde sie von 
ihrem Mann betreut, unterstützt von Dritten und 
später von einer Psychiatriepflegefachkraft.
Im Innersten wusste sie jedoch, dass sie nicht 
krank war. Nach drei Jahren fand ein Psychiater 
ihre Dia gnose heraus: unerkannte Hochbegabung 
kombiniert mit hoher Sensibilität. Das war auch die 
Ursache für ihren Burn-out.
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Fehldiagnosen und ihre Auswirkungen

Solange die Merkmale von Hochbegabung und Hochsen-
sibilität von Hausärztinnen und -ärzten, Psychiaterinnen 
und Psychiatern, Psychologinnen und Psychologen oder 
Pflegepersonal nicht erkannt werden, kommt es oft zu 
psychiatrischen Fehldiagnosen, wobei die Betroffenen 
mit der Brille der klassischen Diagnosestellung begutach-
tet werden. Hier kann das Pflegepersonal einen Beitrag 
leisten, indem es das behandelnden Ärzte- und Therapeu-
tenteam auf die Charakteristika beziehungsweise die typi-

schen Merkmale der Betroffenen, die auf Hochbegabung 
hindeuten, aufmerksam macht.

Psychische Erkrankungen können in Kombination mit 
Hochbegabung vorkommen. Sie treten meist indirekt 
als Folge von jahrelangem körperlichem, psychischem 
und geistigem Ungleichgewicht auf. Ursache ist häufig 
der hohe Energieverlust, weil die Betroffenen mehr oder 
wenig permanent unter Stress stehen und sich ständig 
in vielen Bereichen des Lebens an die herrschende Norm 
anpassen müssen. Im Folgenden zeigen wir exemplarisch 

Hochbegabte haben häufig mit Vorbehalten zu kämpfen und werden ausgegrenzt. (Quelle: Kirsten Oborny/Thieme)

▶Tab. 1 Beispiele für Wechselwirkungen zwischen Hochbegabten (HB) und Normalbegabten (NB). (Quelle: Theres Germann-Tillmann/Thieme)

Merkmale Hochbegabung Wirkung/Wechselwirkung Kommentar

HB mag keine oberflächlichen Gespräche bezie-
hungsweise Small Talk.

• NB nimmt HB als asozial und abgrenzend, 
wählerisch wahr.

• HB wirkt eingebildet.

• NB meint, HB nehme sich als etwas Besseres 
wahr.

• HB grenzt sich ab, da er Small Talk und Freund-
schaften mit NB als uninteressant erlebt. Er 
nimmt oft die Rolle des Beobachtenden ein, 
wirkt wunderlich.

HB hinterfragt Fakten und Meinungen. • HB wirkt auf NB als Wichtigtuer und Macht-
mensch.

• NB interpretiert, dass HB ihm nicht glaubt.
• Autoritäten mögen es gar nicht, wenn sie von 

HB hinterfragt werden.

• NB meint, HB möchte ihm den Platz streitig 
machen.

• Autoritäten und Fachleute (auch Pflegefach-
kräfte) fühlen sich von HB angegriffen.

• HB will mitdenken, braucht Hintergrundwissen 
und sucht Zusammenhänge.

HB hat eine starke emotionale Wahrnehmung. • NB realisiert, dass HB in Gesprächen und Situ-
ationen immer stiller wird und sich noch mehr 
zurücknimmt.

• NB interpretiert das als Abweisung.

• HB empfindet sehr früh Unstimmigkeiten, 
Doppelbödigkeiten oder Unehrlichkeit, kann 
dies aber häufig nicht sofort verbalisieren.

• HB handelt eigenständig und setzt Dinge 
um.

• HB hat ein starkes Bedürfnis nach Selbstbe-
stimmung, Unabhängigkeit und Freiheit.

• NB stuft dieses Verhalten als egoistisch, nicht 
teamfähig ein. Er unterstellt HB Profilierungs-
willen und Besserwisserei.

• HB weiß genau, was er wie will. Er arbeitet 
alleine schneller und stressfreier.

• NB meint, dass HB glaubt, alles besser zu 
wissen.

• Die Zusammenarbeit mit NB ist für HB schwie-
rig, denn sie müssen sich dem Tempo der NB 
anpassen. Zudem müssen sie häufig etwas 
erklären, was für sie längst klar ist.

• HB ziehen es vor, Projekte alleine durchzufüh-
ren. Deshalb werden sie oft in der Schule und 
im Berufsleben ausgegrenzt, wenn nicht gar 
gemobbt.
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psychiatrische Störungsbilder auf, die zu falschen Diagno-
sen bei Hochbegabten und Hochsensiblen führen können.

Depressive Episoden (ICD-10 F.32)
Es treten Symptome auf wie verminderte Konzentrations-
fähigkeit, verminderter Selbstwert, Schuldgefühle, Gefühl 
von Wertlosigkeit, Pessimismus hinsichtlich der Zukunft, 
Schlafstörungen, verminderter Appetit bis hin zu Selbst-
verletzung, Suizidgedanken und -handlungen.

Hochbegabte und Hochsensible können depressive Epi-
soden zeigen. Hauptursachen sind in der Regel ihr hoher 
Energieverbrauch (Stress, Anpassungsleistung, Ungleich-
gewicht von Leistung und Erholung). Die alte Bezeichnung 
„Erschöpfungsdepression“ passt im Kontext der Hochbe-
gabung besser, da sie bildhaft den Zustand beschreibt.

Bipolare affektive Störung (ICD-10 F.31)
Die bipolare affektive Störung war früher bekannt als ma-
nisch-depressive Störung. Sie ist durch wiederholte Pha-
sen (mindestens zwei) geprägt, ihre Anzeichen sind Manie 
oder Hypomanie und anschließende Stimmungssenkung, 
verminderter Antrieb und Depression. Charakteristisch ist, 
dass sich der Zustand zwischen den Episoden vollständig 
verbessert. Manische Episoden beginnen in der Regel ab-
rupt und dauern zwischen 2 Wochen und 4–5 Monaten. 
Depressionen tendieren dazu, länger anzuhalten, im Mit-
tel 6 Monate. Sowohl Hochbegabung als auch Hochsen-
sibilität kann mit einer bipolaren Störung gekoppelt sein. 
Die Intensität der Erregung (Höhen) oder auch des Flows 
durch kreatives Schaffen und der Enttäuschung (Tiefen), 
die sich bei vielen Betroffenen zeigt, kann als bipolare Stö-
rung missdeutet werden. [6]

Des Weiteren kann es bei spät erkannten Hochbegabten 
auch zur Fehldiagnose „bipolare affektive Störung“ kom-
men, wenn diese nach der Diagnose „Hochbegabung und 
Hochsensibilität“ nach und nach ihr wahres Potenzial ent-
decken. Sie sind wie erlöst und entwickeln hochkreative 
Ideen, zeigen Begeisterungsfähigkeit und eine hohe Mo-
tivation. Die neue Lebensqualität und die sprudelnde Ener-
gie sowie die hochgesteckten eigenen Ziele werden dann 
möglicherweise mit einer „manischen Phase“ verwech-
selt. Bei entsprechender (unnötiger) Medikation kann 
dann wieder eine depressive Phase auftreten.

Aufmerksamkeitsdefizit-/ 
Hyperaktivitätsstörung (ICD-10 F90)
Die Kombination aus Hochbegabung beziehungsweise 
Hochsensibilität und der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hype-
raktivitätsstörung (AD(H)S) tritt unserer Erfahrung nach 
häufig auf. Beide Phänomene zeigen viele Gemeinsamkei-
ten, wie beispielsweise zahlreiche Interessen, Sprunghaf-
tigkeit, hohe Energie, hohe Kreativität oder hohes Tempo 
im Denken und Handeln. Mit kompetenter Begleitung kön-
nen beide Phänomene gut gemeistert werden.

Zugleich besteht gerade bei AD(H)S die Gefahr einer Fehl-
diagnose bei Hochbegabten. Viele Betroffene entwickeln 
mit zunehmender Unterforderung erst nach dem 6. Le-
bensjahr in der Schule, in der Ausbildung oder im Studi-
um sogenannte Aufmerksamkeitsprobleme. Bisher uner-
kannte Hochbegabte hören bei für sie langweiligen Inhal-
ten nicht zu oder können sich nicht darauf konzentrieren. 
Zudem haben Hochbegabte große Mühe, Geduld zu be-
wahren, wenn Personen in Gesprächen und Präsentationen 
nicht „auf den Punkt“ kommen. Sie fallen dann mitunter 
den Sprechenden ins Wort oder beenden selbst den Satz, 
um dem „Geschwätz“ ein Ende zu setzen.

Diese Verhaltensweisen können bei oberflächlicher Betrach-
tung die Diagnose AD(H)S begünstigen. Viele Hochbegab-
te zeigen nur in einem relevanten Bereich des Lebens, wie 
Schule, Ausbildung oder Beruf, aufgrund ihrer intellektuel-
len Unterforderung Symptome. Eine AD(H)S-Fehldiagnose 
ist in dieser Situation für die Betroffenen fatal, denn häufig 
werden sie mit potenziell suchterzeugenden Amphetami-
nen (Methylphenidat) behandelt.

Emotional instabile Persönlichkeitsstörung 
vom Borderline-Typ (ICD-10 F60.3)
Dieses Störungsbild zeigt deutliche Tendenzen von impul-
sivem Handeln ohne Berücksichtigung von Konsequenzen 
gekoppelt mit wechselnder, instabiler Stimmung. Ausbrü-
che intensiven Ärgers können zu gewalttätigem und explo-
sivem Verhalten führen. Solche Ereignisse passieren ohne 
Vorausplanung und können leicht ausgelöst werden, wenn 
eigene impulsive Handlungen von anderen kritisiert oder 
behindert werden. Typisch für diese Störung sind oft un-
klare Ziele und fehlende innere Orientierung sowie ein ge-
störtes Selbstbild. Häufig besteht ein Gefühl chronischer 
innerer Leere. Die Neigung zu intensiven aber unbestän-
digen Beziehungen kann zu wiederholten Krisen führen. 
Dadurch können Suizid(-drohungen) und selbstschädigen-
des Handeln ausgelöst werden.

Die Abgrenzung zu Hochbegabung und Hochsensibilität 
sollte mit dem Fokus auf Sensibilität erfolgen. Hier kön-
nen Impulsivität, rasch wechselnde Stimmungen und ein 
unklares Selbstbild vorkommen, gewalttätiges Verhalten 
kann jedoch ausgeschlossen werden. Planungs- und Kri-
tikfähigkeit und Lebensziele sind in der Regel vorhanden. 
Im Gegensatz zur inneren Leere herrscht ein reiches In-
nenleben.

Erkrankungen aus dem schizophrenen 
 Formenkreis/Psychosen (ICD-10 F20)
Obwohl das kreative Denken, die zahllosen Ideen und der 
dazugehörende Flow von Hochbegabten und Hochsensib-
len auf den ersten Blick für Wahnideen gehalten werden 
könnten, fehlen die typischen Merkmale wie Denkstörun-
gen, akustische oder optische Halluzinationen, Negativis-
mus, Sprachverarmung und durchgehende Veränderung 
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des Verhaltens in Form von Ziellosigkeit, sozialem Rück-
zug und Trägheit.

Hier eine Auswahl weiterer Störungsbilder, die Fehldia-
gnosen verschärfen:

 ▪ posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10 F43.1),
 ▪ schizoide Persönlichkeitsstörung (ICD-10 F60.1),
 ▪ narzisstische Persönlichkeitsstörung (ICD-10 F60.8),
 ▪ frühkindlicher Autismus (ICD-10 F84),
 ▪ Suchterkrankungen (ICD-10 F1).

Die Auswirkungen von Fehldiagnosen, insbesondere die 
Psychiatrisierung, sind für betroffene Hochbegabte und 
Hochsensible fatal. Eine vorzeitige Fehldiagnose – nach 
den Kriterien der klassischen Schulmedizin, mit falschen 
Behandlungsmethoden und entsprechender Medikati-
on – erschwert beziehungsweise verunmöglicht den un-
voreingenommenen Blick auf bestehende Merkmale, Bio-
grafie und die berufliche Laufbahn des Betroffenen. Die 
Scheuklappen der Fachleute bestimmen den Verlauf der 
„Krankheit“ (schwere Depression, manisch-depressive 
Krankheit, Sucht, Burn-out, Schizophrenie et cetera).

Fällt dem Pflegepersonal auf, dass es sich möglicherweise 
um eine Fehldiagnose handeln könnte, ist es sinnvoll, das 
von einem Psychiater oder einer Psychologin mit Spezial-
gebiet Hochbegabung und Hochsensibilität überprüfen 
zu lassen. Hilfreich ist auch, die Biografie der betroffenen 
Person zu analysieren, da sie oft durch bestimmte Verläu-
fe auf eine verkannte Hochbegabung hindeutet. Zudem 
ist es sinnvoll, eine auf Hochbegabung und Hochsensibi-
lität spezialisierte Fachperson hinzuzuziehen. Der geziel-
te Austausch mit Bezugspersonen über auffällige Verhal-
tensweisen und Persönlichkeitsmerkmale kann ebenfalls 
Aufschluss geben.

FALLBEISPIEL
Folgendes Fallbeispiel aus der psychiatrischen Praxis 
veranschaulicht den Verlauf einer Fehldiagnose.
Ein Gymnasiast suchte einen Psychiater mit Schwer-
punkt Hochbegabung und Hochsensibilität zum 
Erstgespräch auf.
Im Vorjahr entwickelte er erstmals eine Depression, 
die wenige Monate später ein schweres Ausmaß 
erreichte und zu stationären Behandlungen in der 
Klinik des Psychiatrischen Dienstes und nachfolgend 
in eine Privatklinik für Psychiatrie führte. Danach 
besuchte er eine Tagesklinik und wurde nach seiner 
Entlassung von seiner fallführenden Psychologin 
ambulant betreut. Doch noch im selben Jahr unter-
nahm er einen Suizidversuch durch Erhängen.
An Diagnosen wurden gestellt: schwere depressive 
Episode mit akuter Suizidalität, emotional instabile 
Persönlichkeitsstörung (Tagesklinik) und Verdacht 
auf AD(H)S (wird aktuell abgeklärt).
Dem Psychiater kam die Diagnose einer Persön-
lichkeitsstörung merkwürdig vor. Auf Nachfrage 
erzählte der Gymnasiast, dass er während der 
ganzen Schulzeit ein Außenseiter gewesen sei 
und von seinen Kameraden viel geplagt und/oder 
ausgeschlossen worden sei. Der behandelnde Arzt 
dachte sofort an eine Hochsensibilität. Bei den drei 
Bereichen von Brackmann (denken, wahrnehmen, 
fühlen) erkannte der Gymnasiast sich vor allem im 
Bereich „mehr fühlen“.
Einmal mehr wurde ein hochsensibler Mensch 
psychiatrisiert. Er setzte alle Psychopharmaka ei-
genständig ab, besucht wieder das Gymnasium und 
plant, das Abitur zu machen.

Über die kognitiven Kapazitäten hinaus besteht Hochbegabung aus zahlreichen Facetten, zum Beispiel musikalischen Fähigkeiten. 
(Quelle: Paavo Blåfield/Thieme)
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FAZIT
Wir möchten mit diesem Artikel einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass Hochbegabte und Hochsensible 
erkannt werden. Dazu ist es wichtig, Personen im 
Gesundheits- und Sozialwesen zu sensibilisieren. 
Hochbegabung zu erkennen und in der Gesellschaft 
zu akzeptieren, gelingt nur durch Information und 
Aufklärung.
Integriert werden normale Hochbegabte, wie wir sie 
skizziert haben, nur, wenn sich vermehrt Normal-
begabte, insbesondere „normalbegabte“ Fachleute 
mit den Schwerpunkten Psychiatrie, Psychologie, 
Soziologie, Medizin und Pflege, Kenntnisse über 
Hochbegabung und Hochsensibilität aneignen. Je 
mehr Normalbegabte (medizinische Experten) sich 
mit den Besonderheiten der Hochbegabung und 
Hochsensibilität auseinandersetzen, desto weniger 
Vorbehalte bestehen und desto weniger Fehldeutun-
gen und Missverständnisse treten im Miteinander 
auf. Das wiederum würde vielen Hochbegabten und 
Hochsensiblen einen „psychiatrischen Leidensweg“ 
aufgrund einer Fehldiagnose ersparen.

BUCHTIPP
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Klett-Cotta das erste deutschsprachige Grundlagen-
werk zum Thema: Hochbegabung und Hochsensibi-
lität – Grundlagen, Erfahrungswissen, Fallbeispiele. 
Das Buch vertritt einen ganzheitlichen und interdis-
ziplinären Ansatz, es berücksichtigt Inhalte aus der 
Psychologie, Medizin, Psychiatrie und alternativen 
Medizin (zum Beispiel Psychosomatik, Achtsamkeit, 
Green Care) und richtet sich sowohl an Fachleute als 
auch an Betroffene. Das Herausgeberteam besteht 
aus internationalen (D, CH, NL) Expertinnen und 
Experten aus den Bereichen Psychiatrie, Psychologie, 
Pädagogik und Pflege.

Autorinnen/Autoren

Theres Germann-Tillmann

freiberufliche Fachfrau für Tiergestützte 
Therapie/Pädagogik und Beratung; Pflegefach-
frau HF, Dipl. Berufsschullehrerin Pflege WPI 
und Dipl. Schulleiterin SRK in den Fachberei-
chen Psychiatrie, Forensik, Pädagogik/
Heilpädagogik; Autorin von Sachbüchern und 

Ausbilderin von Therapiebegleithunde-Teams; sie weiß seit 
20 Jahren, dass sie hochbegabt und hochsensibel ist
E-Mail: edorea@bluewin.ch

Dr. med. René Treier

selbständiger Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie, arbeitet in einer Praxisge-
meinschaft in der Schweiz; im Rahmen der 
Facharztausbildung und späterer Weiterbil-
dungen hat er Ausbildungen in Transaktions-
analyse, Gestalttherapie, systemischer 

Therapie und Psychotraumatherapie abgeschlossen; seine 
Kenntnisse über Hochbegabung und Hochsensibilität konnte 
er sich in einem jahrelangen Therapieprozess zusammen mit 
einer bis dahin unerkannten Hochbegabten aneignen

Literatur

[1] Gardner H. Abschied vom IQ – die Rahmen-Theorie der 
vielfachen Intelligenzen. 4. neubearbeitete Aufl. Stuttgart: 
Klett-Cotta; 2005

[2] Stangl W. Rechte vs linke Gehirnhälfte – Psychologie-News 
(2021). Im Internet: https://psychologie-news.stangl.eu/ 
(512/rechte-vs-linke-gehirnhalfte); Stand: 04.07.2021

[3] Germann T, Joder K, Treier R, Vroomen-Marell R. Hochbe-
gabung und Hochsensibilität. Grundlagen – Erfahrungswis-
sen – Fallbeispiele. Stuttgart: Schattauer; 2021

[4] Brackmann A. Ganz normal hochbegabt. Leben als hochbe-
gabter Erwachsener. 7. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta; 2018

[5] Boyce WT, Chesney M, Alkon A et al. Psychobiological 
reactivity to stress and childhood respiratory illness: Results 
of two prospektive Studies. Psychosomatic Medicine 1995; 
57: 411–422

[6] Webb JT, Amend ER, Beljan P, Webb NE, Kuzujanakis M, 
Olenchak FR, Goerss J. Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen 
bei Hochbegabung. 2. Aufl. Bern: Hogrefe; 2020

Bibliografie

Psych. Pflege Heute 2021; 27: 289–295
DOI 10.1055/a-1591-5539
ISSN 0949-1619 
© 2021. Thieme. All rights reserved. 
Georg Thieme Verlag KG, Rüdigerstraße 14,  
70469 Stuttgart, Germany

El
ek

tr
on

is
ch

er
 S

on
de

rd
ru

ck
 z

ur
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ve
rw

en
du

ng
 


