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Schizophrenie als Herausforderung

S

troffen sind, kann man nicht verdrängen.
Schizophrenie wird heute als schwere
Störung der Informationsverarbeitung im
Gehirn verstanden. Neue Medikamente haben Hoffnung gebracht und ermöglichen
vielen Betroffenen, in ihrem normalen Umfeld zu leben. Dadurch ist aber die Gesellschaft viel stärker mit ihren besonderen
Grenzen und Bedürfnissen konfrontiert. Eine umfassende Betrachtung ist dringend
notwendig.
Das vorliegende Seminarheft soll dazu
beitragen, diese Krankheit und ihre Auswirkungen besser zu verstehen. Neben vielfältigen medizinischen und sozialen Aspekten
werden auch Fragen angesprochen, die sich in

ie ist noch immer geheimnisvoll und unheimlich. Und
doch ist etwa ein Prozent der
Bevölkerung davon betroffen:
Die Schizophrenie mit ihren
mannig fachen Gesichtern
stellt eines der größten Probleme in der Psychiatrie dar.
Uneinfühlbare Ängste, eigenartiges Verhalten, Stimmenhören
und Halluzinationen, berufliche Überforderung, sozialer
Rückzug – Menschen mit einer
schizophrenen Störung fallen
aus vielen Bereichen des Lebens heraus. Keine
andere psychische Krankheit macht so viele
junge Menschen in ihren blühendsten Jahren
arbeitsunfähig. Oftmals haben sie nur noch die
Familie, die zu ihnen steht.
Es war Prof. Eugen Bleuler in Zürich, der 1911
den Begriff der «Schizophrenie» prägte. Seine
wissenschaftliche Arbeit war gepaart mit tiefer
menschlicher Einfühlung. Er sah in jedem kranken Menschen auch seine gesunden Anteile. Eigentlich werde das Gesunde nicht aufgelöst, es
sei nur von der Psychose verdeckt.

Patienten sind Menschen.
Die Krankheit ist
Teil ihrer Biografie. Aber sie sind
nicht nur Kranke. Sie haben ein Leben
jenseits der Krankheit – davor, danach, daneben.
Asmus Finzen

Vorurteile und Hoffnung
Die Gesellschaft hat Mühe mit der Erkrankung. Der Begriff Schizophrenie ist mit vielfältigen Vorurteilen behaftet: Gewalttaten machen Schlagzeilen; schizophrene Menschen werden als «verrückt» abgeschrieben und gemieden; der alltägliche Missbrauch des Wortes
prägt die Sprache. Der Umgang mit Schizophrenie hängt von der Betrachtungsweise ab. Psychiatriekritiker behaupten sogar, die Schizophrenie
sei eine Erfindung der Psychiater. Man kann vielleicht die Existenz der Schizophrenie leugnen,
aber die Menschen, die von der Erkrankung be-

der Beratung von gläubigen Menschen ergeben.
Wenn das Heft dazu beitragen kann, Menschen
mit einer schizophrenen Erkrankung besser zu
begegnen, so hat es sein Ziel erreicht.
Dr. med. Samuel Pfeifer
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Der Schizophreniebegriff

Ü

ber lange Zeit hinweg wurde
die Diagnose einer Schizophrenie sehr weit gestellt. Viele
amerikanische Untersuchungen
aus den Vierziger- und Fünfziger
Jahren wurden also an Patienten
durchgeführt, die nach der strengeren Diagnostik unserer Zeit gar
nicht an einer Schizophrenie litten. «Es spricht einiges dafür, dass
etwa das berüchtigte Konzept von
der ‹schizophrenogenen› Mutter
auf der Grundlage der Beobachtung von Kranken entwickelt
worden ist, die aus heutiger Sicht
zum beträchtlichen Teil gar nicht
schizophren waren.»

(Finzen, Schizophrenie, S. 74)

Der Begriff der «Psychosen»
Die Schizophrenien gehören zu der Gruppe der
Psychosen.
Definition : Umfassender Begriff für schwere
Persönlichkeitsstörungen, charakterisiert durch
abnormes Verhalten und Erleben und ausgeprägte Desorganisation der Persönlichkeit mit
nachteiligen sozialen Folgen. Der Betroffene
ist unfähig, äußere Erfahrungen und eigene
Erlebensweisen auseinander zu halten. Zu den
Psychosen gehören zudem:
manisch-depressive Psychosen
organische Psychosen (ausgelöst durch Gifte,
wie z. B.. Drogen oder Infektionen, wie z.B.
Fieberdelir bei Malaria)
Folgen schwerer Hirnabbauprozesse, häufig
im Alter

vorübergehende Reaktionen auf belastende
Situationen (z.B. nach einem Zugsunglück
oder im Krieg)

Die Dauer und die Behandlung einer Psychose ist äusserst unterschiedlich. Der Psychosebegriff ist daher nur beschreibend, sagt aber
nichts über den Verlauf oder den Erfolg der Behandlung aus.
Weil der Schizophrenie-Begriff immer noch
mit vielfältigen Vorurteilen und Ängsten behaftet ist, braucht man bis zur Erhärtung der Diagnose oft den Begriff «Psychose».
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Abgrenzung (Differenzialdiagnose)
– Borderline P.
– Schizoide P.
– Paranoide P.

Organisch bedingte wahnhafte Störungen
(Drogen, spez. Amphetamine, Phencyclidin)
Affektive und schizoaffektive Störungen
(spez. manische Episoden)
Schizophreniforme Störung (Dauer 4 bis 12
Wochen, kurze Akutphase)
Wahnhafte Störung (Fehlen von Halluzinationen und Denkstörungen)
Reaktive Psychose (sehr kurz)
Frühkindlicher Autismus (im Vordergrund
schwere Kommunikationsstörg)
Zwangssyndrom oder Hypochondrie (mehr
Distanz zu den beherrschenden Gedanken)
Persönlichkeitsstörungen
– schizotypische P.

Subkulturelle Glaubensinhalte (z.B. ist die
Vorstellung, besessen zu sein, nicht immer
ein Wahn; ähnliches gilt für komplexe Rituale,
wie sie z.B. im orthodoxen Judentum vorgeschrieben sind)

Einige Zahlen
Genetik der Schizophrenie
Vieles deutet darauf hin, dass schizophrene
Psychosen vererblich sind (vgl. Tabelle). Im
Gespräch sind die Chromosomen 8 und 13.
Allerdings ist es bis heute nicht gelungen, spezifische Veränderungen auf den Chromosomen
festzustellen, die die Vorhersage einer psychotischen Erkrankung erlauben würden.

0.4 % der Bevölkerung leiden an einem Stichtag
an Symptomen einer Schizophrenie (akut
oder chronisch)
1.0 % der Bevölkerung erkrankt im Laufe des Lebens einmal an einer Schizophrenie.
Zum Vergleich: Etwa 15 – 20 % sind an einem
Stichtag depressiv, etwa 12 % leiden an Symptomen einer Angst- oder Anpassungsstörung.

Wahrscheinlichkeit der
Erkrankung an einer Schizophrenie
– wenn 1 Elternteil schizophren
– beide Eltern schizophren
– 1 Geschwister schizophren
– eineiiger Zwilling schizophren
– 1 Onkel oder Tante schizophren

Erkrankungsalter / Suizidrisiko
Männer erkranken durchschnittlich einige
Jahre früher als Frauen. Man nimmt einen schützenden Faktor durch Östrogene an. Als Folge des
frühen Beginns heiraten erkrankte Männer seltener und haben öfter keinen Berufsabschluss.
Das Suizidrisiko ist hoch: Etwa die Hälfte aller
Patienten machen einmal einen Suizidversuch;
ca. 10 Prozent begehen Suizid, oftmals aus Verzweiflung über die schwere Behinderung und
den zunehmenden Abbau.

15 %
40 %
15 %
50 %
3%
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Schizophrenie und Kultur
In einfacheren Kulturen leben Patienten
(sofern sie eher ruhig und
zurückgezogen sind) in
ihren Familien und in ihren Dörfern. Sie verrichten
einfache Arbeiten in Haus
und Hof und werden mitgetragen. Wenn sie sehr
auffällig werden und das
Zusammenleben stören, ist
die Gemeinschaft überfordert: manche werden eingesperrt, z.T. angekettet.
Andere fliehen in die Wälder oder reisen in die
grossen Städte, wo ihnen ein unsicheres Schicksal
droht.
Werden sie gewalttätig, so landen sie nicht selten
im Gefängnis. In manchen Ländern Afrikas gibt
es Naturheiler, die ausserhalb der Dörfer wohnen
und dort Kranke aufnehmen, wo ihnen ein ruhiges Leben, Kräuterheilmittel und Rituale helfen
sollen, die Besonnenheit wieder zu finden.
In Indien gibt es neben wenigen psychiatrischen
Kliniken sogenannte «Schreine», wo hinduistische, buddhistische oder christliche Mönche
neben einem Tempel oder einer Kirche Wohnmöglichkeiten für Kranke und ihre Angehörigen
eingerichtet haben. Auch dort werden manche
Kranke in unruhigen Zeiten angekettet.

Schizophrenie kommt in allen
Kulturen der Welt vor, sei es
in China, in Indien, in Afrika oder in
Europa. Und überall beschreiben die
Patienten ein ähnliches Erleben:
Eingebung von Gedanken, Gedankenübertragung, Gedankenentzug;
Stimmen, die der Betreffende über
sich sprechen hört oder die seine
Handlungen und Gedanken begleiten.
Veränderte Wahrnehmung in seiner
psychischen und sozialen Umgebung;
beispielsweise kann die ganze Welt in
einen so intensiven persönlichen Bezug zu ihm
treten, dass sich jedes Geschehene speziell auf
ihn zu beziehen scheint und eine besondere Mitteilung an ihn enthält.

Gemeinsame Symptome bei paranoider Schizophrenie in verschiedenen Kulturen (Aarhus,
Agra, Cali, Ibadan, London, Moskau, Prag,
Taipeh, Washington):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mangelnde Einsicht
Mißtrauen
Verfolgungswahn
Beziehungswahn
Beziehungsideen
übermässige Religiosität
Mangelnde Zusammenarbeit
Inadäquate Beschreibung
Wahn-bezogene Stimmung
Flacher Affekt

Selbst im hochentwickelten Westen
fallen schizophrene Menschen durch die Netze:
In den USA sind nicht wenige Obdachlose eigentlich psychisch krank und würden Behandlung
brauchen.
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Geschichtliche Streiflichter
Nicht immer ging es psychisch Kranken so gut
wie heute:
a) ruhige Patienten lebten
- in einfacheren Kulturen bei den Angehörigen, oft unter elenden Umständen.
- in höher zivilisierten Kulturen auch in
besonderen Hospizen, «Asylen», Anstalten.
b) störende Kranke wurden je nach
Zeit in besonderen Anstalten untergebracht:
- Gefängnisse oder Irren-Anstalten
- z.T. in Ketten, auf Stroh
- Problematik der Zwangsmaßnahmen

Philippe Pinel (1745 –1826) führte
in Paris die menschlichere Behandlung von psychisch Kranken ein
und gilt als einer der Begründer der
modernen Psychiatrie.

c) Befreiung der Geisteskranken durch
- menschlichere Betrachtungsweise
- besseres Verständnis für Krankheiten
- Medikamente ab 1953 (Largactil)

5
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Frühe Anzeichen einer Schizophrenie
Erste Anzeichen für eine
Schizophrenie (Prodrome)

«Er habe das Gefühl, die Menschen kämen ihm
einfach zu nahe. Überhaupt werde ihm alles
zuviel, zu laut und zu grell. Er fühle sich von
innen durch seine Gedanken und von aussen
durch die Menschen bedrängt. . . . Immer wieder passiere ihm das: Er werde gerempelt. Autos kämen auf ihn zu. Alte Frauen starrten ihn
an. Jugendliche riefen ihm Unverschämtheiten
nach. Er begreife das alles nicht mehr.»

Anspannung, Angst, Unruhe
Gefühlsverstimmung, Depression
Konzentrationsstörungen
Schlafstörungen
Angetriebenheit und Reizbarkeit
Eigenartiges Verhalten
Sozialer Rückzug
Eindruck, beeinflusst zu werden
Manchmal extreme Beschäftigung mit Religion oder Esoterik.

(aus der lebendigen Schilderung einer Ersterkrankung bei A. Finzen, Schizophrenie, S. 16)

Diese Anzeichen können nach neuen Forschungen (z.B. Häfner 1998) bereits bis zu zwei Jahre
vor der ersten Einweisung in eine Klinik auftreten.

Prämorbide Persönlichkeit

M

enschen, die später an einer Schizophrenie
erkranken, wirken oft schon in der Kindheit auffällig. In verschiedenen Studien zeigten
sich gehäuft folgende Eigenschaften des Charakters, die lang vor der Erkrankung auftraten:

«Ich konnte es einfach nicht
begreifen: er war so intelligent, sah so gut aus, hatte eine so liebenswürdige Persönlichkeit —
und war doch so krank!»

Als Kinder oft problemlos und lieb.
In sich gekehrt und ungesellig; können gut
für sich allein spielen.
Schwierigkeiten mit Beziehungen; wenige
Freundschaften.
Vermindertes Selbstwertgefühl.
Die Intelligenz ist hingegen in den meisten
Fällen nicht eingeschränkt.

Zitat einer Mutter
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Der schizophrene Wahn
Wie kommt es zum Wahn?

Wahnthemen

M

Beziehungswahn
Beeinträchtigungswahn
Verfolgungswahn
Liebeswahn
Eifersuchtswahn
Grössenwahn
Religiöser Wahn

enschen, die einen Wahn entwickeln, sind
von Grund auf verunsichert. Ängstlich prüfen sie die eigene Befindlichkeit im Bezug zur
Umwelt. Sie beginnen ängstlich zu forschen,
was die anderen wohl über sie denken; was der
Grund für ihre befremdlichen Wahrnehmungen
ist. Jedes erahnte Gefühl von Ablehnung oder
Zurückweisung bestärkt ihre Ängstlichkeit. Die
Gedanken werden laut, man beginnt zu «hören»,
was die andern «sagen». Es entsteht eine eigene
Privatlogik, in der alles eine Bedeutung erhalten
kann: das rote Auto vor dem Haus, Gespräche im
Tram, die Nachrichten im Fernsehen etc. So werden die Ängste und Bedürfnisse, die Ahnungen
und Empfindungen mit den Beobachtungen
der Aussenwelt zu einem Mosaik verdichtet,
das der zerbrochenen Wirklichkeit wieder Sinn
verleihen soll; ein Sinn, den allerdings die Aussenwelt nicht mehr versteht.

ANGST bei Schizophrenie
Angst ist ein zentrales Symptom im Erleben
schizophrener Kranker. Der Einbruch der Psychose in das Erleben und Fühlen, das Entgleiten
der Steuerbarkeit des Denkens und schliesslich
die Verzerrung der Wirklichkeit im Wahn führen unweigerlich zu Angst. Vorher Vertrautes
wird unbekannt und unheimlich. Früher selbstverständliche Beziehungen sind nicht mehr
stimmig.
Die Orientierung in der Welt ist von Grund
auf gestört. Alles dies ist mit Angst verbunden,
die sehr tief gehen, sehr elementar sein kann,
die schlimmstenfalls Vernichtungsgefühle auslösen und die Kranken auf den Weg in den Suizid treiben kann. Auch wenn Angst an sich angemessen ist, kann sie bei Psychosekranken in
einer Intensität auftreten, die für den Aussen
stehenden nicht mehr einfühlbar ist. Die emotionale Belastbarkeit vieler Schizophrener ist
vermind ert. Sie sind über die Massen sensibel und verletzlich. (vgl. Finzen, Schizophrenie, S. 56)

Halluzinationen
Halluzinationen sind Sinneswahrnehmungen
ohne äusseren Reiz. Wer halluziniert, hört,
sieht, spürt, riecht, schmeckt Dinge, ohne dass
in der äusseren Welt etwas vorhanden wäre,
an dem sich diese Wahrnehmung festmachen
könnte.
Akustische Halluzinationen können sein:
Geräusche wie Klopfen, Summen, Schritte;
Murmeln oder ganze Sätze / Dialoge, freundlich oder drohend, von aussen oder von innen;
manchmal einfach Gedankenlautwerden, oft
verbunden mit Angst.
Körperliche Halluzinationen (werden als
von aussen gemacht erlebt): z.B. Gefühl der
Bestrahlung, Magnetisierung; z.B. Herz wird
gestört; z.B. sexuelle Belästigung.

H I N W E I S : Die hier aufgezählten Details sind
nur einige Facetten des schizophrenen Erlebens.
Weitere Informationen finden sich in zahlreichen
Lehrbüchern.
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Diagnose der Schizophrenie

D

D a u e r : Gesamtdauer min. 6 Monate, verschiedene Dauer der einzelnen Phasen möglich,
z.B. gutartiger Verlauf: 2 Wochen Phase A,
2 Wochen Phase B und 6 Monate Phase C, dann
keine Episode mehr.
z.B. schubweiser Verlauf: 4 Wochen Phase
A, 2 Wochen Phase B, 6 Monate Phase C, dann
über 2 Jahre symptomfrei, wieder 4 Wochen Phase B, 6 Monate Phase C
z.B. chronischer Verlauf: 3 Monate Phase
A, 4 Monate Phase B, 6 Monate Phase C, dann
wieder 1 Monat Phase B, 5 Monate Phase C etc.

ie Diagnose einer Schizophrenie wird anhand klar definierter Kriterien (DSM-IV *)
sehr zurückhaltend gestellt. Doch ist es selbst
für Erfahrene schwierig, sich in Grenzfällen
festzulegen. Oft braucht es eine längere Verlaufsbeobachtung.
Im Verlauf einer schizophrenen Erkrankung gibt
es drei Phasen:

A . P r o d r o m a l phase
B . A k t ive P hase

B egi n n : meist vor dem 45. Lebensjahr
C . Resid u a l phase

* DSM-IV = Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen, 4. Revision
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Drei Phasen der Schizophrenie
A. Prodromalphase

B. Aktive Phase

(Prodrom = Vorläufer) Deutliche Verschlechterung gegenüber dem früheren Leistungsniveau
(Berufstätigkeit, soziale Beziehungen, Selbstversorgung). Mindestens zwei der unten genannten
Symptome, die nicht durch eine Verstimmung
oder durch Drogen verursacht sind.
Symptome während der Prodromal- und Residualphase:

Mindestens eines der folgenden
Merkmale:
1. bizarre Wahnphänomene (inhaltlich offensichtlich absurd und ohne mögliche reale
Grundlage), z.B. Gefühl der Beeinflussung,
des Gemachten, der Gedankenausbreitung,
Gedankeneingebung oder Gedankenentzug
2. körperbezogene, Größen-, religiöse, nihilistische oder andere Wahnphäno-mene
3. Verfolgungs- und Eifersuchtswahn, kombiniert mit Halluzinationen
4. Stimmenhören (Kommentare zum Verhalten
des Betroffenen, Beschimpfungen, sich unterhaltende Stimmen)
5. zerfahrenes Denken, deutliche Lockerung der
Assoziationen, ausgeprägt unlogisches Denken und ausgeprägte Verarmung der sprach
lichen Äußerungen, wenn sie mit mindestens
einem der folgenden Merkmale einhergehen:
- abgestumpfter, verflachter oder unpassender Gefühlsausdruck
- Wahnphänomene oder Halluzinationen
- katatones oder sonst grob desorganisiertes
Verhalten

1. soziale Isolation oder Zurückgezogen-heit
2. ausgeprägte Beeinträchtigung in Beruf, Haushalt oder Ausbildung
3. ausgeprägt absonderliches Verhalten (Sammeln von Abfällen, Horten von verrotteten
Lebensmitteln, enthemmtes Verhalten...)
4. ausgeprägte Vernachlässigung der Hygiene
und der Kleider
5. abgestumpfter, verflachter oder unan-gepaßter Gefühlsausdruck
6. abschweifende, vage, übergenaue, umständliche oder bildhafte Sprache
7. eigentümliche oder bizarre Vorstellungen oder
magisches Denken; Gefühl, beeinflußt zu
werden oder andere beeinflussen zu können,
überwertige Ideen, Beziehungsideen
8. ungewöhnliche Wahrnehmungserlebnisse,
z.B. wiederholte Illusionen, jemand oder eine
unsichtbare Macht sei anwesend, die von andern nicht wahrgenommen werden kann.

C. Residualphase
Mindestens zwei der unter A genannten Symptome, die nach einer aktiven Krankheitsphase
anhalten und nicht durch eine Verstimmung oder
durch Drogen verursacht sind.
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Was erleben schizophrene Menschen?

P

sychotisches Erleben lässt sich nicht mit
objektiven Messungen erfassen. Untersucher und Betreuer sind daher auf die Schilderungen der Betroffenen angewiesen. Zudem
lassen sich manchmal Beobachtungen machen,
die Hinweise auf das Erleben geben. Will man
deshalb schizophrene Menschen verstehen, so
ist es ganz wichtig, sie in ihrem Erleben ernst
zu nehmen. Die folgenden Bereiche sind in sehr
wechselhaftem Ausmass betroffen. Die Erläuterungen sind stichwortartig (in Anlehnung an
Dilling und Reimer 1990)
1. Störungen des Denkens: Der formale Zusammenhang wird zerfahren, zusammenhanglos, alogisch, verworren. Es kommt
zu Sperrungen, Gedankenabreissen; Gedanken
werden als gemacht erlebt oder «weggenommen». Begriffe zerfallen, werden überkonkret
oder symbolisch aufgefasst.
2. Störungen des Gefühls: Nicht übereinstimmend mit der Situation und dem Erleben (Parathymie). Ambivalenz (beziehungsloses Nebeneinanderbestehen, unvereinbare
Erlebnisqualitäten); instabile Stimmungslage;
mangelnder Kontakt. Gefühlsmässige Steifigkeit, Verflachung, Verlust der Schwingungsfähigkeit. Daneben auch Phasen von ekstatischer
Stimmung mit Glücksgefühl und Entrücktheit,
Ratlosigkeit, Gefühlsverarmung und depressive
Verstimmung.
3. Ich-Störungen: Auseinanderbrechen
von Denken, Fühlen, Wollen und Handeln. Rückzug nach innen (Autismus), Entfremdungserlebnisse, Verlust des Ich-Gefühls verbunden
mit dem Erleben des von aussen Gemachten
und der Beeinflussung von Fühlen, Wollen und
Denken.

Abbildung: Die Desorganisation des Denkens kann sich auch im Schriftbild zeigen.

Zusätzliche Merkmale
(Akzessorische Symptome)
Wahn: Verfolgung, Beeinträchtigung, Vergiftung, aber auch Berufung und Grösse
Halluzinationen: Stimmenhören, Wahrnehmung von Gerüchen, Bildern etc.
Störungen der Motorik und des Antriebs (katatone Symptome): Erstarrung
(Stupor) oder Erregungs-zustände; wachsartige Bewegungserstarrung mitten im Ablauf
(Flexibilitas cerea bei Katatonie), wiederholte
gleichförmige Bewegungen etc.

Anmerkung:

Eine umfassende Darstellung dieser Symptome im Detail findet
sich in vielen Lehrbüchern der Psychiatrie.
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Nicht-Wollen-Können

A

ls Aussenstehender ist man versucht, Schizophreniekranke zu drängen, wenigstens
minime Aktivitäten zu entwickeln (Aufstehen,
die Medikamente regelmässig zu nehmen, zur
Arbeit gehen, sich an Regeln halten).
Dies ist aber im akuten Schub für die Betroffenen nicht mehr möglich. Sie leiden unter einem Nicht-Wollen-Können. Bei der psychotischen Ambivalenz stehen die gegensätzlichen Gefühle und Strebungen weitgehend be-

ziehungslos nebeneinander. Lachen und Weinen, Liebe und Hass, Wollen und Nicht-Wollen, Angst und Glück bestehen nebeneinander.
In ihrem gleichzeitigen Auftreten blockieren
sie sich gegenseitig, ohne dass die Kranken sich
dessen bewusst sind. Damit wird das NichtWollen-Können zum Hindernis für Behandlung
und Rehabilitation.

Basisstörungen

I

m Bemühen, das subjektive Erleben von Schizophreniekranken besser zu erfassen wurden
verschiedene Fragebogen aufgebaut, die dies
ermöglichen sollen. Wohl das umfassendste
Konzept wurde von Huber und Süllwold in
Form des Frankfurter Beschwerdefragebogens
entwickelt. In 98 Fragen bzw. Feststellungen

werden die auf Seite 5 beschriebenen Störungen
detailliert in Worte gefasst. Huber und Süllwold sprechen bei den Störungen des Denkens,
der Gefühle und des Ich-Erlebens von schizophrenen Basiss törungen. Diese werden in zehn
Kategorien eingeteilt:
1. KO

«Meine Gedanken sind öfter so aufdringlich,
als ob etwas laut denkt in mir» (DE)
«Zeitweise kann ich nicht reagieren und muss
einfach abwarten, bis es wieder geht» (KO)
«Manchmal stoppe ich mitten in einer Bewegung und überlege, wie es weitergeht»
(MO)
«Manchmal kommt es mir vor, als ob der
Boden, auf dem ich gehe, sich hebt oder
krümmt» (WAK)
«Ganz normale Nebengeräusche, die ich früher nicht beachtet habe, lenken mich jetzt
übermässig ab» (REI)

=

2. WAS =
3. WAK
4. SP
5. DE
6. GED
7. MO
8. AU
9. AN
10. REI

=
=
=
=
=
=
=
=

Verlust der Kontrolle (Selbstverfügbarkeit)
Wahrnehmung (sensorische Irritation)
Wahrnehmung komplex
Sprache
Denken
Gedächtnis
Motorik
Automatismenverlust
Anhedonie und Angst
Reizüberflutung

A NM E R K UN G :

In der Internationalen Literatur ist von «kognitiven Störungen»
die Rede.

Literatur:

Süllwold L & Huber G: Schizophrene Basisstörungen, Springer
1986.
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Formen der Schizophrenie
1. Hebephrenie
(desorganisierte Form der Schizophrenie).
Früher Beginn, Stimmungslage gleichgültig,
freundlich, oberflächlich heiter, situations-unangemessen fröhlich, distanzlos nett und unkritisch («läppisch»), deutlich verminderte
Arbeitsf ähigkeit.

2. Katatone Schizophrenie
Kombination mit ausgeprägten motorischen
Störungen (z.B. stundenlanges Verharren in einer ungewöhnlichen Körpers tellung, oder aber
Erregungszustand)

3. Paranoide Schizophrenie
Im Vordergrund steht ein deutliches Wahn
system (z.B. Größenwahn, Erfinderwahn, Verfolgungswahn).

4. Schizoaffektive Psychose
Schizophrene Symptome und Verlauf mit
ausgeprägten Gefühlsstörungen (Depression, Manie).

5. Schizophrenia Simplex
Allmähliche Persönlichkeitsveränderung ohne akuten Schub mit "Versandung" der Gefühle,
des Denkens und allgemeiner Lebensuntüchtigkeit, ohne dass es je zu einem akuten Schub einer Psychose gekommen wäre.
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Auch wenn zeitweise eine Form besonders im
Vordergrund steht, kann es bei ein und derselben Person im Verlauf der Krankheit zu unterschiedlichen Ausprägungen kommen.
(z.B. eine Phase hebephren, dann eher kataton,
später wieder mehr paranoid).
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Verlaufsformen
Grundsätzlich beobachtet
man drei Verlaufsformen:
a) einmalige
Episode
b) wiederholte Schübe mit Abfall der Leistungsfähigkeit
c) chronische Verschlechterung mit
schwerem
Restzustand.

Residualzustand
Anzeichen für guten Verlauf

W

ährend die Residualphase (S. 8) sozusagen
die «Erholungsphase» nach einem akuten
schizophrenen Schub ist, handelt es sich bei
einem Residualzustand um die langfristigen
Restfunktionen einer schizophrenen Person.
Diese können mit erheblichen Benachteiligungen einhergehen:
«Im durchschnittlichen Alter von 35 Jahren
sind 60 Prozent ledig geblieben, gut die Hälfte lebt allein oder noch bei den Eltern, und ein
Drittel ist sozial sehr isoliert. Ein Drittel kann
am Ende der 2-jährigen Nachsorge den Lebensunterhalt selbst bestreiten, knapp die Hälfte ist
vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden. Verschärfte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und erhöhte Anforderungen benachteiligen Schizophrene besonders, trotz Verbesse-

Kurze Krankheitsdauer
Regelmässige Medikamenteneinnahme
Patient wird nicht als gefährlich erlebt
Patient wird nicht gemieden
Keine finanziellen/ berufl. Probleme
Ländlicher Hintergrund
rung des Krankheitsverlaufs. Sozialpsychiatrische Hilfen zur Kontaktförderung, für Wohnen und Arbeit sind mehr denn je erforderlich,
um stärkeres Elend zu verhindern.»
QUELLE:

Müller P. (1998). Zur sozialen Situation schizophrener Patienten. Nervenarzt 69:204-209.
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Sonderformen

I

mmer wieder trifft man Zustandsbilder, die
in manchen Anteilen nicht dem klassischen
Konzept entsprechen. Wenn diese als Einheit
gefasst werden, so spricht man auch von einem
Konstrukt. Folgende Begriffe sind besonders
häufig:

Spät-Schizophrenie
Obwohl eine Schizophrenie in der Regel vor
dem 45. Altersjahr auftritt, lassen sich immer
wieder Fälle beobachten, wo die schwere Veränderung im Sinne einer Schizophrenie erst nach
dieser Grenze auftritt. Diese muss allerdings
von wahnhaften Entwicklungen im Alter abgegrenzt werden, wo sich gehäuft organische Ursachen finden.

Schizotype
Persönlichkeitsstörung
Durchgängiges Muster von Eigentümlichkeiten in Vorstellungen, äusserer Erscheinung
und Verhalten, sowie Mängel in zwischenmenschlichen Beziehungen. Häufig: Beziehungsideen (aber kein Beziehungswahn); extreme
soziale Ängstlichkeit; seltsame magische Vorstellungen; ungewöhnliche Wahrnehmungen;
Verhalten und äussere Erscheinung wirken oft
seltsam oder exzentrisch; keine engen Freunde
oder Vertraute; eigenartige Sprache (z.B. verarmt, weitschweifig, vage oder übermässig abstrakt); inadäquater Affekt, oft spröde und unnahbar; Argwohn oder paranoide Vorstellungen.
Schizophrenie und Zwangsstörung

Pfropfschizophrenie
Es handelt sich um schizophrene Symptome,
die bei einer vorbestehenden psychoorganischen Krankheit bzw. Hirnschädigung auftreten. Die schizophrene Symptomatik pfropft
sich gleichsam auf die organische Störung auf.
Der Begriff galt lange als veraltet, wurde aber
kürzlich wieder aufgegriffen.
Zoenästhetische
Schizophrenie
Im Vordergrund stehen körperliche Beschwerden, wie etwa seltsame und rasch wechselnde Schmerzen, Taubheitsgefüh-le, Elektrisierungs- und Hitzegefühle. Typische Aussage:
«Es ist ein ständiges Reissen in allen Nerven,
das brennt und elektrisiert, dabei verliert man
den Verstand.»

In etwa 5 Prozent der Schizophrenie-Kranken beobachtet man eindrückliche Zwangssymptome (z.B. Waschzwang). Oft ist es schwierig,
zwischen Zwangsgedanken und der Reaktion
auf Halluzinationen zu unterscheiden. Psychologische Tests haben deutliche kognitive Defizite gezeigt. Insgesamt ist das Vorhandensein
ausgeprägter Zwangssymptome ein Hinweis
auf eine schlechtere Prognose, häufig mit einer
Therapieresistenz auf Antipsychotika. Immerhin
kann die Kombination von Antipsychotika mit
Anafranil eindrückliche Besserungen bewirken.
Manchmal kann aber das Antidepressivum die
Psychoseschwelle erniedrigen.
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Schizophrenien im Kindesalter

I

n seltenen Fällen können schon Kinder an einer
Schizophrenie erkranken (etwa 1 bis 2 Prozent
der Erkrankungen). Wie bei Erwachsenen kommt
es zu einem deutlichen Einbruch im Vergleich
zum vorherigen Wesen und Verhalten.
In einer Studie an 44 Patienten (Klapal u.a. 1997)
wurden Störungen in folgenden fünf Bereichen
herausgearbeitet:

Für die Eltern ist eine solche Erkrankung ausserordentlich belastend. Nicht selten erleben
sie, dass man ihnen die Schuld am Auftreten
der Störung gibt. Auch hier gilt: Schizophrenie ist eine Erkrankung des Gehirns. Sie ist mit
Medikamenten bis zu einem gewissen Grad behandelbar, auch wenn die Prognose einer früh
auftretenden Schizophrenie ernst ist. Die Eltern
brauchen einfühlsame Unterstützung im Umgang mit den betroffenen Kindern.

1. Kognition - Affekt: stereotypes Denken,
leibliche Befindensstörungen, vermindertes
abstraktes Denkvermögen, Gespanntheit.

Ein Fallbeispiel

2. Sozialer Rückzug: passiv-apathische
Isolation, mangelnde Spontaneität und Gesprächsfähigkeit.
3. antisoziales Verhalten: Feindseligkeit,
Unkooperativität, Kontaktmangel, Selbstbezogenheit.
4. Erregung: mangelnde Impulskontrolle, Erregung, Größenwahn.
5. Realitätsbezug: verminderte Urteils- und
Einsichtsfähigkeit, Angst, Aufmerksamkeitsschwäche, Halluzinationen.
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Bis zu seinem 10. Lebensjahr war Marco
ein ruhiges angenehmes Kind mit guten
Schulleistungen. Allmählich veränderte er
sich. Er verlor sich immer mehr im Spiel mit
seinen Plastikfiguren. Nachts wollte er nicht
ins Bett. Er wirkte gehetzt und verängstigt.
Er machte seitenweise Notizen, wobei das
Schriftbild auffällig ungeordnet war. Er klagte über Bauchweh: «Die Monster sitzen in
meinem Darm und kämpfen mit dem Laserschwert gegen mich.»
Seine Schulleistungen liessen stark nach und
oft rannte er hinaus in die Felder statt zur
Schule zu gehen. Ermahnungen gegenüber
war er nicht zugänglich. Unter Medikamenten kam es zu einer gewissen Beruhigung,
aber Marco wurde apathisch und entwickelte
eine ausgesprochene Negativsymptomatik.

DR . MED. SA MUEL PFEIFER : SCHIZOPHRENIE

Ein Entstehungsmodell der Schizophenie

(nach Ciompi)
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Vulnerabilität und Stressbewältigung
(nach Spring & Zubin)

V

ulnerabilität bedeutet Verletzlichkeit, eine erhöhte Anfälligkeit für das Auftreten von
Krankheitssymptomen (wie z.B.
Stimmenhören, Schlafstörungen
etc.). Je höher der Stress, desto
eher treten Symptome auf.
Linie 1 zeigt eine niedrige Vulnerabilität: Es braucht einige Belastungen, bis es zu Symptomen
kommt.
Linie 3 zeigt eine hohe Verletzlichkeit: Schon kleine Stressoren
(ein leichter Vorwurf, Angst vor
Übeforderung) führen zu vermehrten Symptomen.
Durch Medikamente, Reizabschirmung und Gespräche kann die Vulnerabilitätsgrenze verschoben werden (Pfeil).
Unter diesem Schutz hält eine vulnerable Person
deutlich mehr Stress aus.

Das Vulnerabilitätskonzept ist eine der
wichtigsten Grundlagen für die Schulung
von Patienten, wie sie Rückfälle vermeiden
können.
vgl. S. 29

Linie 2 zeigt aber, dass es (bei einer mittleren
Vulnerabilität) unter allzu hohem Stress trotzdem noch zu einem Rückfall kommen kann.
Deshalb müssen Patienten angeleitet werden,
wie sie Stress und erste Symptome erkennen
können, um einem Rückfall vorzubeugen.

Literatur:

Schmidt-Degenhardt M. (1988): Disposition - Vulnerabilität - Verletzlichkeit. Der Nervenarzt 59:573–585.
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Positive und negative Symptome
Die Diagnostik der Schizophrenie wird heute
geprägt von der Unterscheidung in Positivund Negativsymptome.
Positive Symptome
Als positive Symptome bezeichnet man Erscheinungen von Erlebens-, Verhaltens- und
Ausdrucksweisen, die unter normalen Umständen im Leben eines Menschen nicht auftreten (etwa Wahn, Halluzinationen oder psychotische Ich-Erlebnis-Störungen). Die Kranken «produzieren» die Symptome, bringen sie
in ihren Berichten hervor, deshalb die Bezeichnung «positiv».
Positive Symptome erleichtern die Stellung
der Diagnose, sprechen in der Regel gut auf eine medikamentöse Therapie an und klingen in
der Mehrzahl der Fälle wieder ab. Allerdings haben sie auch intensive Auswirkungen auf das
Verhalten der Menschen, machen sie auffällig
und führen dazu, dass sie von der Umgebung
als störend erlebt und ausgeschlossen werden.
Negativsymptome

A

ls negative Symptome bezeichnet man Erscheinungen, die auf beeinträchtigte, reduzierte oder defizitäre psychische Funktionen
zurückzuführen sind.
– Aufmerksamkeits- und Konzentrationsmangel
– Verlust des klaren, zusammenhängenden Denkens
– Verlust des vorausschauenden Handelns
– eingeschränkte, unklare Sprache
– Verlust von Initiative und Durchhaltevermögen
– abgestumpfter Affekt
– Verlust der Fähigkeit, Freude zu
empfinden (Anhedonie)

– Unfähigkeit, tiefe Beziehungen
aufzubauen und zu erhalten.
Negative Symptpme können auch bei anderen Erkrankungen auftreten (Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, organische Psychosyndrome, schwere neurotische Erkrankungen, wie
z.B. Zwangsstörungen). Ihr alleiniges Auftreten
macht deshalb die Diagnose einer Schizophrenie schwierig (hier wird manchmal der Begriff
der Schizophrenia simplex gebraucht).
Sie bleiben oft lange bestehen, und sind
auch unter Medikamenten nur beschränkt be
handelbar. Die Prognose ist daher schlecht. Sie
können eine lang andauernde Leistungsminderung verursachen mit negativen Folgen für
die berufliche und soziale Wiedereingliederung.
Negative Symptome als
Herausforderung
Die herkömmlichen Antipsychotika (z.B. Haldol) lindern in erster Linie die positiven Symptome. Sie sind daher bei Schizophrenieformen
effektiv, wo Wahn und Halluzinationen im Vordergrund stehen. Hingegen brachten diese Mittel bei den negativen Symptomen kaum Verbesserung. Weil negative Symptome eine viel grössere Behinderung bedeuten und sich lange, ja
lebenslang hinziehen, wurden sie zur besonderen Herausforderung.
Dies veränderte sich durch die Einführung
von Leponex, dem ersten Vertreter der atypischen Antipsychotika (zudem: Risperdal, Solian, Seroquel, Zyprexa, Abilify). Durch sie können Menschen länger im Arbeitsprozess bleiben, werden beziehungsfähiger und haben
mehr Energie.
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Gestörte Netzwerke

G

rundlage dieser Störungen sind Veränderungen der Nervenleitungen ins Stirnhirn,
wo der Sitz der Persönlichkeit ist. Die nebenstehende Abbildung zeigt Pyramidenzellen des
Grosshirns, die durch eine spezielle Färbung
sichtbar gemacht wurden.
Über 100 Milliarden Nervenzellen bilden gemeinsam das komplexeste Gebilde der Schöpfung. Die Zellen sind zu Netzwerken verknüpft,
die in ihrem Zusammenspiel die Grundlage
menschlicher Eigenschaften, wie Bew usstsein,
Gedächtnis, Denken, Fühlen, Kreativität und Intelligenz bilden. Bei einer Schizophrenie ist die
Informationsverarbeitung gestört.

Primäre und sekundäre Negativsymptome

N

icht immer sind Negativsymptome Ausdruck der schizophrenen Störung selbst.
Man kann sich leicht vorstellen, dass ständiges
Versagen oder das Zerbrechen von Freundschaften zum sozialen Rückzug führen können. Die
Tabelle zeigt die vielfältigen Faktoren, die zu
sekundären Negativsymptomen führen können.

Gründe für sekundäre
Negativsymptome
–
–
–
–
–
–
–

Depression
Persönlichkeitsstörungen
organische Gehirnveränderungen
Drogen / Alkohol / Medikamente
Überstimulation
Unterforderung
«neurotische» Konfliktverarbeitung

(nach Marneros)

Li t e r a t u r hi n weis :
Marneros A.: Negative Symptome der Schizophrenie. Thieme
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Hirnbiologie und Schizophrenie

I

nformationen im Gehirn werden durch
Neurotransmitter geregelt. Biochemisch
gesprochen gibt es keinen Gedanken, der
nicht durch Neurotransmitter gesteuert
wird. Dabei kommt es auf ein reibungsloses Zusammenspielen von Wahrnehmung (Hören, Sehen etc.), Informationsdeutung, Informationsverarbeitung und
Speicherung an.
Jede Sachinformation wird zudem mit
Gefühlen gekoppelt. Denken, Fühlen und
Handeln werden in verschiedenen «Kernen»
des Gehirns gesteuert, die miteinander durch
Nervenbahnen in engem Kontakt stehen. Im
Zentrum der Erlebnisverarbeitung steht das
limbische System (1).
Durch eine Überaktivität erhält das Gefühlszentrum falsche Informationen aus den Wahrnehmungszentren (3). Es hört Stimmen und
sieht Dinge, die nicht wirklich sind. Aber die
Gefühle sind ganz intensiv. Eigentlich sollte
das Stirnhirn (2), der Sitz der Persönlichkeit für
eine Wirklichkeitsüberprüfung sorgen. Doch
bei schizophrenen Menschen fehlt der «Reality-Check» — es kommt zu desorganisiertem
Verhalten (4).

ptome) ist nach derzeitigem Wissensstand eine Dopamin-Überaktivität der limbischen
Areale (1) verantwortlich. Diese müssten also gehemmt werden. Die Minus-Symptomatik
scheint eher durch den Serotonin-Stoffwechsel begründet.

Zwei Neurotransmitter sind wesentlich
für eine korrekte Informations-Vernetzung:
Dopamin und Serotonin. Sie aktivieren und
hemmen andere Zellen mit spezifischen Rezeptoren, die man mit Schaltern vergleichen
könnte.
Bei einer Psychose ist das Zusammenspiel
der Hirnregionen und das Gleichgewicht der
einzelnen Neurotransmitter und der Rezeptoren in komplexer Weise gestört.
Für die psychotische Aktivität (positive Sym-
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Die funktion des Stirnhirns
Abstraktes und kreatives Denken
Logisches Denken
Ausdruck von Sprache und Gefühlen
Einordnung von sozialen Situationen
Aufbau von zwischenmenschlichen
Beziehungen
Konstruktives und beharrliches
Anstreben von Zielen.
Aufgaben angehen und durchhalten
Planen für die Zukunft
Anpassung an neue Situationen
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Ein Computermodell der Schizophrenie

D

ie obige Darstellung ist ein äußerst vereinfachtes Modell der Funktionsweise
des menschlichen Gehirns. Unser Gehirn ist
tausendf ach komplexer als jeder Computer.
Unser Gehirn ist auch mehr als nur eine Maschine, die Geistesdimension lässt sich in kein
Modell einfangen. Dennoch hilft uns das Bild,
Störungen der Gehirntätigkeit besser zu verstehen.
Bei den Psychosen ist in erster Linie die Informationsverarbeitung gestört. Während etwa
bei einer Depression das inhaltliche Denken gestört ist («Ich bin nichts wert» oder «Niemand
hat mich gern»), steht bei der Schizophrenie
das formale Denken im Vordergrund, also die
Art, wie der Denkvorgang abläuft. Eine Psychose kann mit einem Computer-Absturz verglichen werden. Richtige Wahrnehmungen werden falsch gedeutet, mit falschen Speicherinhalten verglichen und führen daher auch zu falschen Reaktionen.
Zudem gaukelt das Bewusstsein Inhalte
vor, die ungewollt aus dem Speicher abgeru-

fen werden und mit aktuellen Wahrnehmungen
zu einem Gemisch verarbeitet werden, das wir
dann als Wahn bezeichnen.
Ein völliges Blockieren der Bildschirmfunktion («Absturz») kann einer Katatonie verglichen
werden.

Bei einer Psychose ist
das Zusammenspiel
der Hirnregionen und das
Gleichgewicht der einzelnen Neurotransmitter
in komplexer Weise
gestört.
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Risiko Cannabis

«Ich trauere um die Erfahrungen, die
ich wegen meiner Motivationslosigkeit nicht gemacht habe. Das Gehirn
habe ich anstatt mit kreativen Impulsen mit Schwachsinn gefüllt.
Die wichtigsten Jahre meiner Jugend
sind ein grosser, grüner Brei»

nabis probieren, wird davon abhängig oder betreibt zumindest «schädlichen Gebrauch».
Studien zeigen, dass bei regelmässigem Konsum das Denkvermögen oft schon nach kurzer Zeit zu leiden beginnt. Wortfindungsstörungen, Vergesslichkeit und verminderte Fähigkeit, Neues aufzunehmen, führen zu Lernschwierigkeiten, die Weichen fürs Leben stellen: Schulversagen, Lehr- und Studienabbruch
führen zu einer verminderten beruflichen Qualifikation.
Insbesondere bei jüngeren Konsumenten
kommt es zu einer Verzögerung der Hirnreifung
mit nachhaltigen Schäden. Heute wird zunehmend deutlich, dass ein jugendliches Gehirn,
das regelmässig mit Rauschmitteln zugedröhnt
wird, regelrecht auf Sucht programmiert wird.
Bei sensiblen jungen Menschen wird Schizophrenie durch Cannabismissbrauch um Jahre früher ausgelöst — mit weitreichenden negativen Folgen für Ausbildung, Berufstätigkeit
und Rehabilitation.

Ein Betroffener, Spiegel 27/2004

Lange Zeit hielt man das «Kiffen» für eine
harmlose Freizeitdroge. Neuere Studien belegen immer deutlicher: Bei dauerhaftem Cannabis-Konsum können nachhaltige Schäden im Gehirn entstehen. Besonders gefährdet sind junge Menschen, die bereits eine gewise Vulnerabilität haben. Bei ihnen kommt es gehäuft zum
Auftreten von Psychosen.
Der Wirkstoff THC ist heute durch neue Anbaumethoden viel stärker konzentriert als noch
vor 20 - 30 Jahren, als die Flower-Power-Generation die Wasserpfeife kreisen liess.
Die Suchtgefahr ist nicht zu unterschätzen:
Jeder Zehnte der 18- bis 24-Jährigen, die Can-
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fOLGEN VON cANNABIS-kONSUM
— Psychische Abhängigkeit
— Konzentrationsstörungen
— Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen, vermindertes Lernvermögen
— Störung der neuronalen Reifung
— Verzögerung der Persönlichkeitsentwicklung
— «Amotivationales Syndrom»
— Verstärkung einer Veranlagung zu psychischen Leiden (spez. Psychosen).
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Behandlung der Schizophrenie

E

ine schizophrene Erkrankung beginnt oft mit
einer schleichenden Persönlich-keitsveränderung. In dieser Phase spüren die Betroffenen
nur diffus, dass etwas nicht stimmt und suchen
Hilfe bei verschiedensten Angeboten. Je früher
die Problematik erkannt wird, desto rascher

kann geholfen werden.
Dies hat offenbar auch Einfluss auf den Verlauf. Nach einer ersten Episode kommt es in 88
% zu einer Erholung (recovery).

Medikamente und Rückfallprophylaxe

R

ückfälle sind ein grosses Problem für schizophrene Patienten. Sie beeinträchtigen die
Lebensqualität, behindern Beruf und Privatleben und führen immer wieder zu stationären
Behandlungen. Viele dieser Rückfälle könnten
eigentlich durch eine konsequente neuroleptische Langzeitbehandlung vermieden werden.
Studien haben zudem ergeben, dass eine
konsequente medikamentöse Prophylaxe erhebliche Einsparungen mit sich bringt. Ziel der
Anstrengungen muss es daher sein, Patienten
und Ärzte zu schulen und über die Möglichkeiten der Rückfallprophylaxe aufzuklären.
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Medikamentöse Behandlung
Wie lange muss man Medikamente
einnehmen?
Nach einer ersten Episode mindestens ein
bis zwei Jahre lang. Nach dem zweiten Schub
sollte mindestens fünf Jahre lang neuroleptisch
behandelt werden, um einem Rückfall vorzubeugen.

Medikamente haben das Schicksal
von Schizophreniekranken
entscheidend verbessert. Obwohl Nebenwirkungen störend sein können,
verbessert sich die
Lebensqualität dennoch dramatisch.

Welches sind die häufigsten
Nebenwirkungen?
Die genauen Nebenwirkungsprofile sollten
der Packungsbeilage entnommen werden und
können hier nicht im Detail erwähnt werden.
Zudem werden Nebenwirkungen je nach Person
ganz unterschiedlich erlebt. Besonders störend
bei den klassischen Antipsychotika können EPS
sein (vgl. unten). Weitere Nebenwirkungen können sein: Sedierung, Blutdrucksenkung, Hautausschläge, Gewichtszunahme, Mundtrockenheit oder vermehrter Speichelfluss.

kann man sie behandeln?
EPS = Extrapyramidalmotorische Symptome,
d. h. parkinson-ähnliche Beschwerden: Schlaffe Gesichtsmimik, «Robotergang», Muskelverkrampfungen (Augen, Kiefer, Schlund). Auf ein
entsprechendes Gegenmittel (z.B. Akineton)
sprechen die EPS meist gut an.
In etwa 5 - 10 Prozent der mit klassischen
Antipsychotika behandelten Pat. kommt es
zu einer Spätdyskinesie (unwillkürliche Bewegungen im Mundbereich, aber auch in anderen
Körperbereichen). Sie bilden sich in der Regel
nach Absetzen des Medikaments zurück, können aber lange andauern. — Darum ist es das Ziel
neuer Antipsychotika, dass es bei einer normalen Dosierung nicht mehr zu EPS kommt.
Wie schnell wirken Antipsychotika?
Eine Beruhigung kann innert wenigen Stunden und Tagen einsetzen; für eine psychische
Stabilisierung kann es aber Monate dauern. Aus
diesem Grund sollte man a) nicht zu rasch das
Präparat wechseln und b) nicht immer höher dosieren, um eine Wirkung zu erreichen. Geduld
ist oft wichtiger.
Muss man Antipsychotika bei
Schwangerschaft absetzen?
Bis heute ist keine Schädigung des werdenden Kindes durch klassische Antipsychotika
bekannt. In jedem Fall ist aber eine engmaschige
ärztliche Betreuung angezeigt.

Was versteht man unter EPS und wie
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Ein vereinfachtes Schema

Das obige Schema ist sehr vereinfacht. Aus
Gründen der Didaktik wurden nicht alle Medikamente und alle Besonderheiten im Detail aufgezeigt.

DEPOT-Antipsychotika
Leider sind manche Patienten mit einer
Schizophrenie nicht zuverlässig in der Medikamenteneinnahme. Wenn sie die Medikamente wieder weglassen, kommt es oft zum
nächsten Rückfall.
Aus diesem Grund gibt es Antipsychotika, die
als Spritze verabreicht werden können (z.B.
Risperdal-Consta u.a.). Die Wirkung einer
Spritze dauert 2 bis 4 Wochen an. Damit wird
eine bessere Compliance (= Therapietreue)
erreicht.

In der Akutbehandlung gilt es, einerseits
die psychotischen Positivsymptome zu behandeln. Gleichzeitig kann aber auch starke
Angst und Erregung vorhanden sein, die auf
die Antipsychotika nicht genügend ansprechen.
Erste Wahl zur Beruhigung sind nach heutiger Auffassung Tranquilizer (z.B. Lorazepam), ohne dass man Angst vor einer Sucht
haben müsste.
Schliesslich achtet man bei der Wahl des Medikaments auf die Nebenwirkungen. Insbesondere die klassischen Antipsychotika können EPS
erzeugen und erfordern oft ein «Gegenmittel»,
z.B. Akineton.
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Die Wirkweise der Antipsychotika
Die
typischen
Antipsychotika (Prototyp: Haloperidol) entfalten ihre antipsychotische
Wirkung durch Hemmung
der Dopamin-D2-Rezeptoren. Allerdings hemmen sie auch die D2-Rezeptoren in den Basalganglien (bzw. im Nigrostriatalen System). Dadurch
kommt es zu parkinsonähnlichen Symptomen
(EPS = Extrapyramidalmotorische Symptome).

Atypische Antipsychotika (Vertreter:
Zyprexa, Seroquel, Risperdal, Solian, Abilify)
greifen deutlich weniger in die Bewegungssteuerung ein (d.h. viel weniger EPS) und haben durch die Hemmung von Serotonin-Rezeptoren auch eine bessere Wirksamkeit bei Negativ-Symptomen.

Atypische Antipsychotika
Durch intensive biochemische Forschung
sind heute fünf Dopamin- und etwa 10 Serotonin-Rezeptoren bekannt. Seit ca. zehn Jahren sind neue Antipsychotika auf dem Markt,
die folgende Besonderheiten zeigen:
wenig EPS (praktisch keine bei Leponex und
Seroquel, erst in höherer Dosierung bei Risperdal, Solian und Zyprexa).
weniger kognitive Einschränkung:
Unter den atypischen Antipsychotika klagen Pa-

tienten viel weniger über gedankliche Verlangsamung und Einschränkungen bei alltäglichen
Verrichtungen.
Problem Gewichtszunahme: einige der
atypischen Antipsychotika (insbesondere Leponex und Zyprexa) führen bei ca. 20 % der Patienten zu einer deutlichen Gewichtszunahme.
Weniger Gewichtszunahme beobachtet man bei
Solian (Amisulpirid), Seroquel (Quetiapin) und
Aripiprazol (Abilify).
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Rechtzeitige Behandlung — Warum?
Studien haben gezeigt, dass Patienten, die nicht
rechtzeitig mit Medikamenten behandelt werdern, folgende Nachteile haben:
— langsamere und weniger vollständige Erholung
— schlechtere Prognose
— erhöhtes Risiko von Depression und Suizid
— Störung der psychologischen und der sozialen Entwicklung
— Beziehungs-Stress: Verlust von Unterstützung in Familie und Umfeld
— vermehrte psychologische Probleme in der
Familie des Patienten
— Unterbrechung von Studium und Arbeit, Ge-

Was bringt es, Medikamente zu nehmen? Die
langfristige Prognose ist etwa 10 Prozent besser und die Lebensqualität ist deutlich erhöht.

Psycho-Edukation

V

fahr des Arbeitsplatz-Verlustes
— vermehrter Missbrauch von Alkohol und Drogen (als fehlgeleitete Selbstbehandlung)
— Risiko von Gewalt und kriminellen Handlungen
— unnötige Hospitalisationen
— Verlust von Selbstwert und
Selbstvertrauen
— langfristig erhöhte Behandlungskosten.

erschiedene Kliniken und Beratungsstellen
bieten Psychoedukative Gruppen für Schizophreniekranke und ihre Angehörige an. Dabei
lernen sie, die Krankheit besser zu verstehen
und Symptome eines Rückfalls rechtzeitig zu
erkennen. Die dabei erlernten Strategien der
Bewältigung können wesentlich für die Verhinderung eines Rückfalls sein.

Primäre Ziele der
Psychoedukation
— Mithilfe der Patienten zur Verhinderung
von Rückfällen und zu frühzeitiger Intervention; Vermeiden von Ohnmachtsgefühlen.
— Regelmässige Medi-Einnahme
— Begrenzung des Verlustes psychosozialer
Funktionen
— Milderung der Auswirkungen der negativen
Symptome
— Vermindern von zwischenmenschlichen
Konflikten
Sekundäre Ziele:
— Verlagerung des Schwerpunkts von «Schizophrenie» auf «Krankheit»
— Entmystifizierung der Ursachen und Ausräumen von Vorurteilen
— Erfahrungsaustausch zwischen erfahrenen
und neu diagnostizierten Patienten
— Trost – «Sie sind nicht allein»
— Verbesserung der Lebensqualität.
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Soziales Training

I

n der Rehabilitation von Menschen mit einer
Schizophrenie hat sich ein praxis-orientiertes
soziales Training, verbunden mit dem Training
von kognitiven Funktionen sehr bewährt. Entsprechende Programme wurden insbesondere
in Bern entwickelt. Wie die Abbildung zeigt,
werden dabei fünf Stufen unterschieden.

H i l f r ei c he S pie l e
In einem sozialen Gruppentraining kann dieses
Training auch spielerisch unterstützt werden
durch das Spiel «Competence» oder «Der Weg ist
das Ziel».
(erhältlich bei der Firma Lundbeck).

Abbildung:
Schematische Darstellung des fünfstufigen
Programms zur integrierten Therapie kognitiver,
kommunikativer und sozialer Fähigkeiten. (nach
Brenner et al. 1987)
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Wie beugt man Rückfällen vor?
Medika m e n t e :
Da es sich bei der Schizophrenie um eine Erkrankung des Gehirns handelt, haben Medikamente
einen wesentlichen Einfluss auf das Zustandsbild. Im Vordergrund stehen die Antipsychotika
(vgl. S. 26). Sie führen allgemein zu einer Be
ruhigung und zu einer Ordnung der Denkvorgänge. Seit der Einführung der Medikamente
konnten in den westlichen Ländern mehr als ein
Drittel aller Betten in der Psychiatrie abgebaut
werden. Eine ärztlich kontrollierte Dauermedikation (z.B. mit Depot-Spritzen) ist die wichtigste
Säule der Rückfallprophylaxe, auch wenn nicht
alle Probleme durch die Medik am ente gelöst
werden können.

G e r ege l t e r Tagesab l a u f :
Ziel ist einerseits Schutz vor Stress, andererseits
das Training der noch vorhandenen Fähigkeiten.
Ein geregelter Tagesablauf ist wichtig aus folgenden Gründen:
1. Klares zeitliches Programm, schafft Anhaltspunkte für den Patienten.
2. Vermittelt das Gefühl: man wird gebraucht,
kann etwas machen.
3. Die Angehörigen werden entlastet, die Betreuung auf mehrere Schultern verteilt.

Abbildung: Faktoren der Rückfall-Prophylaxe

Frühwarnzeichen

E m o t i o n a l es K l i m a :
Menschen, die an einer Schizophrenie leiden,
sind allgemein weniger belastbar. Die Einstellung
ihrer Umwelt, insbesondere die der Angehörigen,
kann zur Vorbeugung eines Rückfalls beitragen.
Es gilt, den Patienten mit seinen Grenzen anzunehmen, ohne sich zu überengagieren.
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Zur Verhütung eines Rückfalls ist es
wichtig, dass ein Patient die Anzeichen
kennt, die eine erneute Entgleisung ankündigen. Folgende Symptome sind besonders häufig:
— Nervosität, Spannung
— Niedergeschlagenheit
— Schlafstörungen
— Unruhe
— Konzentrationsstörungen
— Lustlosigkeit
— Appetitstörungen
— Gedächtnisstörungen
— Sozialer Rückzug
— «Andere lachen über mich»
— «Andere sprechen über mich»
— Übererregbarkeit
— Stimmenhören
— Gefühl der Wertlosigkeit
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Ist Heilung ohne Medikamente möglich?

I

mmer wieder besteht die Hoffnung, einen
Menschen allein durch ein verständnisvolles
Umfeld und eine Abschirmung von belastenden
Reizen (therapeutisches Milieu) von seiner schizophrenen Psychose heilen zu können. In der
Tat sind diese Elemente wichtig für eine gute
Behandlung.

1984 wurde in Bern im Rahmen eines sozialpsychiatrischen Projektes die «Soteria», eine spezielle therapeutische Wohngemeinschaft
gegründet, die das Ziel verfolgte, schizophrene
Patienten mit möglichst wenig Medikamenten
zu heilen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine
kleine Gruppe von leicht Erkrankten von diesem
Konzept profitieren konnte. Der personelle Aufwand war jedoch hoch; zudem war die Rückfallprophylaxe ohne Medikamente nicht gesichert.
Viele Patienten konnten gar nicht von dem Projekt profitieren, weil sie die Bedingungen für die
Aufnahme nicht erfüllten.

Fazi t : Eine Behandlung ohne Medikamente
ist in leichteren Einzelfällen möglich, in der Regel
bringt aber nur eine integrative Therapie von Milieu, Medikamenten und sozialer Reintegration
optimale Ergebnisse.

Selbsthilfe schizophreniekranker Menschen

M

enschen mit einer Schizophrenie finden
oft auch eigene Strategien, mit den störenden Symptomen besser umzugehen. Hier
einige Beispiele:
1. Umgang mit der Angst: Selbstzuspruch
(z.T. Selbstgespräche), Ablenkung, Kontaktsuche, Rückzug.
2. Umgang mit Inaktivität: Aktivität in
Form von Spaziergängen, Laufen, Gymnastik,
Arbeit. - Aktivierung durch Kaffee (Cave:
Kann Wirkung der Antipsychotika vermindern!).

3. Umgang mit Wahrnehmungs-störungen: Übertönen der Stimmen durch laute
Musik (Radio, MP3-Player), aber auch (obwohl
nicht logisch) durch Ohrstöpsel. – Verminderung der Halluzinationen durch Reizabschirmung, Rückzug oder durch bewusstes
Fokussieren auf die Gegenwart: «Ich bin jetzt
hier in meinem Zimmer!»
4. Missbrauch von Suchtmitteln
(Alkohol, Drogen, Rauchen) zur Beruhigung
und zum Angstabbau.
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Psychotherapie der Schizophrenie

G

esprächstherapie ist abhängig von der Gesprächsfähigkeit eines Menschen, von seiner Fähigkeit, das Gesagte zu verstehen, richtig
einzuordnen und anzuwenden. Weil bei schizophrenen Menschen — insbesondere im akuten
Schub — das Denken schwer gestört ist, sind
dem therapeutischen und dem seelsorglichen
Gespräch enge Grenzen gesetzt.
Die Gesprächsfähigkeit ist bei schizophrenen
Menschen je nach Phase unterschiedlich. Am
wenigsten ist sie in der akuten Phase vorhanden. Dazwischen ist jedoch häufig ein normales Gespräch möglich. Ähnlich verhält es sich
auch mit dem religiösen Leben. Es wird durch
die Denkstörung stark verzerrt, kann nachher
jedoch wieder völlig normal werden und eine
wichtige Stütze für den Patienten sein.
Eine gesprächstherapeutische und seelsorgliche Begleitung sollte bei schizophrenen Menschen nur im Rahmen einer
praktischen und stützenden Atmosphäre geschehen. Stark aufdeckende oder gefühls-intensive Therapien können die Krankheit eher
verschlechtern und bis zum Suizid führen.

Gruppentherapie ist nur dann sinnvoll,
wenn der Schwerpunkt auf mehr oder minder
neutralen Themen liegt. Hilfreich kann das gemeinsame Besprechen von sozialen Situationen sein, um Sicherheit im Umgang mit andern Menschen und praktischen Alltagsaktivitäten zu trainieren (vgl. S. 28).
Supportive Psychotherapie: Am besten
geeignet ist bei einer grossen Teilgruppe schi-

zophrer Kranker eine begleitende, führende und
stützende Psychotherapie in der Verbindung
mit Medikamenten.
Eine solche supportive Psychotherapie mit
regelmässiger Beratung, die sich auf konkrete
Lebens- und Krankheitsprobleme einschliesslich der Medikamentenverordnung konzentriert, kann die gesunden Persönlichkeitsanteile und die Entwicklung von Bewältigungsund Selbstschutzreaktionen stärken.

«Provoziere nicht;
sei nicht zu aktiv; suche nicht
den Grundkonflikt
allzu energisch aufzuklären;
bezwinge dein psychoanalytisches
Interesse und deine Begierde,
ganz zu verstehen.»
(Paul Federn, Psychoanalytiker)

W ei t e r e I n f o r m a t i o n e n :
W. Rössler: Psychiatrische Rehabilitation. Springer 2004.
(mit einem sehr lesenswerten Kapitel über «Supportive Therapie»).
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Der religiöse Wahn und seine Erklärung
a) 	Religiöse Bilder zur Erkl ärung
schizophrenen Erlebens:
Die Erlebnisse einer sch izophrenen Denkstörung sind oft sehr unheimlich, »überirdisch”,
fremd und bedrohlich und lassen sich mit der
bisherigen Erlebniswelt nicht mehr erklären.
Übernatürliche Kräfte und Visionen, verzückende Glücksgefühle, aber auch zerstörerische,
negative Mächte werden spürbar. Irdische Bilder
reichen oft nicht mehr aus. Doch aus der Religion sind Engel und Dämonen, prophetische Botschaften und übernatürliche Wunder bekannt.
Und so entwickeln selbst Menschen, die im Alltag nicht vom christlichen Glauben geleitet werden, die phantasiereichsten religiösen Wahngebilde. Klingt der schizophrene Schub wieder ab,
so kehrt auch der Glaube wieder auf das vorherige Niveau zurück.
b) Wa h n h a f t e V e r z e r ru n g e c h t e r
Religiosität:
Hat eine Person vor ihrer Erkrankung einen
gesunden Glauben, so kann dieser wie andere Lebensinhalte durch die Krankheit verzerrt
empfunden und geäußert werden. Der Wunsch,
andere zu «erretten» kann so stark werden, dass
sich beispielsweise eine junge Frau mit einem
Messer verletzt, um ihr Blut zu geben. Unter
der Behandlung klingen solche Störungen wieder ab, das Glaubensleben erleidet in der Regel
keinen bleibenden Schaden. Zu dieser Kategorie gehören auch depressive Wahnideen, wie
z.B. Versündigungsideen, die groteske Formen
annehmen können.
c) Besondere AUSPRÄGUNGEN DES GLAUBENS werden durch die Betreuer beim schizophrenen Patienten als Ausdruck seiner Krankheit
empfunden, obwohl diese dem Glauben seiner
Kirche oder seiner religiösen Gruppe entspre-

chen. Gerade hier ist viel Verständnis für ungewöhnliche Ausprägungen christlichen Gedankenguts notwendig, um dem Patienten nicht unrecht
zu tun. Oft ist es nicht leicht zwischen Wahn,
Aberglaube oder religiöser Sonderlehre zu unterscheiden.
Wird eine Überzeugung (Beispiele: Glaube an den Weltuntergang; bei Juden
und Moslems: Verunreinigung durch das Essen
von Schweinefleisch) von vielen anderen gesunden Menschen geteilt, so müssen neben dem
Glaubensinhalt auch noch andere Zeichen für
eine psychotische Erkrankung erfüllt sein, bevor
von einem Wahn gesprochen werden darf, selbst
wenn die Betreuer diese Überzeugung nicht teilen.

Allgemein gilt: Der religiöse Wahn ist nur
eines der möglichen Themen des Wahns. Niemals
darf man aus dem Wahninhalt ableiten, daß darin
die Ursache für die schizophrene Erkrankung zu
suchen sei. Dies wäre genau so absurd, wie wenn
man die Technik für den Ausbruch einer Schizo
phrenie verantwortlich machen würde, bei der
sich der Patient von Lasern und Computern beeinflußt fühlt.
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«Okkulte Bel astung» und K ausalitätsbedürfnis

W

enn schwere Ereignisse über sie hereinbrechen, so neigen viele Menschen unwillkürlich dazu, eine Ursache für die Erkrankung
zu suchen. «Was ist schuld? Haben Drogen die
Psychose ausgelöst? Sind giftige Dämpfe am
Arbeitsplatz schuld?» etc.
Bei religiösen Menschen wird häufig die Frage
gestellt, ob möglicherweise dämonische («okkulte») Einflüsse hinter dem Geschehen stehen.
Wenn im Verlauf der Entwicklung einer psychotischen Krise ein Kontakt mit «okkulten Praktiken» (z.B. eine Person hat sich von einer Wahrsagerin aus der Hand lesen lassen) aufgetreten
ist, so wird darauf geschlossen: Schuld an der
Psychose ist eine «okkulte Belastung». Hätte sie
das nicht getan, so hätte sich keine Psychose
entwickelt. Oft werden dabei wesentliche As-

pekte in der Diagnostik und in der umfassenden
Problembeschreibung ausser acht gelassen.
Grundsätzlich gilt: Eine magische Betätigung
(insbesondere in ihren dramatischen und angstauslösenden Formen) kann zwar Auslöser oder
fehlgeleiteter Bewältigungsversuch sein, sie ist
aber nicht Ursache der Erkrankung.
In einer eigenen Studie (*) an 60 religiösen
Schizophreniepatienten fand sich bei 53 % die
Vermutung einer «okkulten Belastung».
28 (46 %) suchten eine Heilung durch ein
Befreiungsgebet oder durch einen Exorzismus
(besonders häufig in charismatischen Gemeinschaften).
In einzelnen Fällen führten solche Rituale
zu einer Verschlechterung der Symptomatik,
einerseits wegen der psychischen Belastung,
andererseits wegen des Verzichts auf Medikamente. In keinem Fall konnte eine Verbesserung
des langfristigen Verlaufes festgestellt werden.

* Pfeifer S. (1994): Belief in demons and exorcism. Brit J Med
Psychol 67:247–258.
Weitere Artikel zum Thema können heruntergeladen werden von
dieser Website: www.seminare-ps.net.

Das «Israel-Syndrom»

J

edes Jahr erkranken 50 bis 200 Touristen in Jerusalem an einer psychotischen Phase, in der
sie Wahnideen entwickeln, sie seien biblische
Gestalten. »Jeder Dritte hält sich für Jesus Christus, aber auch in ‹Gott› oder einen ‹Teufel›
wollen sich manche verwandelt haben. Während
Christen eher die Rolle von Aposteln liegt, bevorzugen Juden König David, Abraham oder einen
der biblischen Propheten. . . Für den plötzlichen
Ausbruch der Krankheit macht Dr. Bar-El die
überwältigenden Eindrücke verantwortlich, die
in der Heiligen Stadt auf einen tiefgläubigen
Neuankömmling einstürmen. Meist löst sich

der Wahn nach einigen Tagen von alleine wieder
auf.» (aus Psychologie Heute, August 1992, S. 14)
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Häufige Fragen bei religiösen Patienten

M

it welchen Fragen wird der Seelsorger konfrontiert? In meinen Gesprächen sind mir
drei Gruppen von Fragen begegnet:
1. Sinn‑ und Glaubensfragen

2. Fragen zur Krankheit:
Ursachen, Verlauf, Medikamente etc.

Das Erlebnis einer Psychose wirft für
den gläubigen Patienten und seine Angehörigen grundlegende Fragen auf, die sie
mit dem Psychiater zumeist nicht besprechen können. Hier sind einige Beispiele:
«Warum läßt Gott das zu?»

3. Fragen zur Lebensbewältigung:
a) Umgang mit mangelnder
Belastbarkeit
b) praktische Lebensgestaltung
c) Beratung und Trost der Angehörigen
Religiösen Wahnideen sollte man nicht allzu
große Aufmerksamkeit schenken, da sie sich
in den meisten Fällen von selbst zurückbilden.
Bestenfalls kann man ihnen in einfachen, von
Überzeugung getragenen Worten die biblischen
Tatsachen entgegenhalten.
Bei einem Residualzustand braucht es immer
wieder den tröstenden Zuspruch, daß der Wert
einer Person vor Gott nicht abhängig ist von ihrer Leistung. ‑ Die Antworten in solchen Situationen sind ähnlich wie in der Betreuung von
Menschen, die an schweren körperlichen Behinderungen leiden.
Es versteht sich von selbst, daß der seelsorgliche Zuspruch nie isoliert von einer praktischen
Betreuung und Beratung des Patienten und seiner Angehörigen steht.

Fragen im Zusammenhang mit besonderen Glaubensauffassungen:
«Wenn Christus doch Heilung verspricht, warum bin ich immer noch
so schwach?» — «Woher kommt diese
Krankheit: liegt Sünde oder eine okkulte
Belastung vor?»
«Wir haben alles versucht, warum nützt
das Gebet nicht?»
«Was nützen mir Medikamente, wenn
meine Probleme doch von einem unreinen Geist verursacht werden?»
«Weshalb ist das geistliche Leben so
gestört?»
Dora, 23jährig, Verkäuferin: «Ich habe
keine Glaubensgewißheit mehr! Es ist,
als würde mir die Gewißheit von meiner
Nachbarin weggenommen. Sie schaut
immer so finster drein.»
Reinhard, 32, Lehrer: «Ich bin oft so
müde und verstehe die Bibel gar nicht
mehr. Ich liege einfach herum. Kann
Gott mich überhaupt noch annehmen?»
Und schließlich: «Gibt es noch Hoffnung?»
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Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger
Kontakt aufnimmt!

S

eelsorge ist abhängig von der Gesprächsfähigkeit eines Menschen, und von seiner
Fähigkeit, das Gesagte zu verstehen, richtig
einzuordnen und anzuwenden. Weil bei schizophrenen Menschen – insbesondere im akuten
Schub – das Denken schwer gestört ist, sind dem
seelsorglichen Gespräch enge Grenzen gesetzt.
Die Gesprächsfähigkeit ist bei schizophrenen Menschen je nach Phase unterschiedlich. Am wenigsten kann ein Ratsuchender während einer akuten psychotischen Phase aufnehmen. Dazwischen ist jedoch häufig ein normales Gespräch möglich. Ähnlich verhält es sich
auch mit dem geistlichen Leben. Es wird durch
die Denkstörung verzerrt, kann nachher jedoch
wieder völlig normal werden und bei der Erholung eine wichtige Stütze für den Patienten sein.
Fragen zur Krankheit: Gerade weil die
Schizophrenie so schwer zu verstehen ist, wird
auch der Seelsorger mit Fragen zu dieser Krankheit konfrontiert und sollte einige Antworten
geben können.
Häufig wollen die Kranken auch die Meinung
des Seelsorgers zu den Medikamenten hören:
»Muß ich noch Tabletten nehmen?” fragen sie
dann etwa. »Ich will doch nicht süchtig werden!”
In keinem Fall sollte man einem Ratsuchenden
von der Einnahme von Antipsychotika abraten.
Verweisen Sie ihn immer an seinen Arzt und erklären Sie ihm, wie hilfreich Medikamente sind,
auch wenn er einige Nebenwirkungen verspürt.
Es ist besser, mit Hilfe von Mitteln außerhalb
der Klinik leben, arbeiten und den Gottesdienst
besuchen zu können, als ohne Tabletten oder
Spritzen wieder in eine Psychose zu geraten. Die
regelmäßige Einnahme von neuroleptischen Mitteln ist nicht einer Sucht gleichzusetzen.

Angehörigenbetreuung: Auch die Angehörigen haben manchmal das Bedürfnis nach einer
Aussprache. Wie oft stehen sie in dem Dilemma:
«Was ist im Verhalten des Patienten krankheits-

Die medizinische Betreuung
schliesst eine behutsame seelsorgliche Begleitung nicht aus. Vielmehr
ist es gerade für den gläubigen Menschen, der durch das beängstigende
Erlebnis einer Psychose gegangen
ist, ein Bedürfnis, seine Krankheit
aus der Perspektive seines Glaubens
zu verstehen und zu verarbeiten.

bedingt, was ist Absicht? Wie sollen wir uns verhalten? Wo sind die Grenzen, die eine erneute
Einweisung in die Klinik nötig machen?» Die Beantwortung dieser Fragen ist nicht immer möglich, selbst nicht für den Erfahrenen. Oft geht
es nicht in erster Linie um Recht oder Unrecht,
sondern um die Tragfähigkeit der Angehörigen
und Betreuer in einer bestimmten Situation.

Rückfallprophyla xe: Falls Sie beobachten, daß ein schizophrener Mensch plötzlich
weniger schläft und stärker angetrieben ist, so
wirken Sie darauf hin, dass er mit seinem Arzt
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Wie verhält man sich in der Akutphase?
1 . B l eibe n S ie r u hig und versuchen
Sie, den Menschen immer wieder auf die
reale Ebene zurückzubringen, d.h. sprechen
Sie ihn auf die wirkliche Situation an, auch
wenn diese Kranken für Ihre Argumente nur
schwer zugänglich sind. Die Umstände, unter
denen die Einweisung in eine Klinik erforderlich wird, können dabei sehr dramatisch sein,
so daß der Helfer leicht aus dem Konzept
gerät.
2 . S eie n S ie k o n se q u e n t und
tun Sie alles, damit der Kranke zu einer
ärztlichen Behandlung motiviert wird. Diese
Kranken müssen grundsätzlich fachärztlich
versorgt werden. Ein akuter Schub der Schizo
phrenie kann nur selten ambulant erfolgreich behandelt werden. In der Regel haben
diese Menschen keine Krankheitseinsicht,
darum ist es u.U. erforderlich, daß Sie ihnen
diese Entscheidung abnehmen; dabei dürfen
Sie selbst keine Unsicherheit zeigen. Da diese
Kranken ihre Orientierung verloren haben,
müssen Sie diese Orientierung geben.

raus und reden Sie mit ihm ganz natürlich.
4 . B es u c he n S ie die P e r s o n während ihres Aufenthaltes in der Klinik, damit
sie die Beziehung zu der normalen Welt
nicht verliert. Es ist dabei wichtig, daß der
Kranke während seines Klinikaufenthaltes
auf das vorbereitet wird, was danach auf ihn
zukommt.
5. G
 ebe n S ie p r ak t is c he H i l f e
und vergessen Sie nicht die Not der Angehörigen. Versuchen Sie nach der Klinikbehandlung, den Kranken mit großer Ausdauer und
Geduld im Rahmen seiner Möglichkeiten zu
einer normalen Lebensgestaltung anzuhalten.
6 . V e r l ie r e n S ie n i c h t die
H o f f n u n g . Vergessen Sie nicht, daß es
in 75 % bei einer fachgerechten Behandlung
zur Besserung kommt, auch wenn es viel Zeit
braucht. Überfordern Sie den Kranken nicht
durch zu hohe Erwartungen.

3 . V e r ha l t e n S ie si c h n a t ü r l i c h und ungezwungen, gehen Sie nicht in
eine Art Schutzstellung, sondern setzen Sie
ein soziales Verhalten bei dem Kranken vo-

36

DR . MED. SA MUEL PFEIFER : SCHIZOPHRENIE

Plädoyer für die Schwachheit

I

Familien-perspektive

n unserer auf Leistung, Gesundheit und Erfolg ausgerichteten Gesells chaft werden die
Schwachen an den Rand gedrängt. Studien
haben gezeigt, daß die Wiedereingliederung
und die Annahme schizophrener Menschen in
ländlichen Gegenden deutlich besser erreicht
wird als in städtischen Regionen.

1. Psychiatrisches Handeln bedeutet, dass ich
mich nie auf einen Einzelmenschen sondern immer auf eine ganze Familie einlasse.

Eine verbesserte Akzeptanz beginnt bei unserer Wertung schwacher und behinderter Mitmenschen, insbesondere bei psychischen Störungen.

2. Die Familie ist der Ort der Entstehung psychischer Störungen, nicht aber ihre Ursache
und daher auch nicht der Anlass für Schuldzuschreibung.

Warum nur Krebs oder Diabetes als chronische organische Krankheit ansehen, nicht
aber Stoffwechsels törungen im Gehirn? Lösbare Probleme wollen wir lösen. Doch wir brauchen auch die Bereitschaft, unlösbare Probleme
zu tragen.

3. Wir haben uns ein Bild von den Entwicklungsstufen im Erwachsenenalter zu machen.

Zwischen Förderung und Überforderung
Die Begleitung von Patienten und Angehörigen bedeutet immer einen «Seiltanz» zwischen
Förderung und Überforderung, zwischen zu hohen Zielen und Resignation.
Eine Psychotherapie, die nur Eigenverantwortung und Einsicht betont, und dadurch Heilung
verspricht, ist letztlich kontraproduktiv und unbarmherzig.

Einige Merkpunkte:

4. Ich habe ständig mein Bild vom Sinn, von
der Funktion, von der Aufgabe der Familie
aus der Erfahung anzureichern.
(nach K. Dörner)

Ähnliches gilt auch für eine Seelsorge,
die immer nur die Verantwortung, die Sünde
und das Ziel der Gesundheit betont. Hoffnung
liegt meist nicht in völliger Heilung, sondern
in einem Leben, das mit Grenzen sinnvoll gestaltet wird.
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Mitbetroffen und mitleidend: Die Angehörigen

E

s wäre völlig falsch, die Angehörigen eines
schizophren erkrankten Menschen als Ursache für seine Erkrankung zu betrachten. Die
Familie leidet oft sehr stark mit dem Patienten
und braucht ebenfalls die Unterstützung der
Betreuer.
Ähnlich wie in einem Trauerprozess lassen sich
auch bei Angehörigen fünf Phasen der Reaktion
auf schwere psychische Krankheit in der Familie
beobachten:
1. Nicht-wahr-haben-wollen und Verbergen: Manche Angehörige können es nicht glauben, dass so
etwas bei ihnen vorkommt, oder schämen sich
gegenüber der Umwelt.
2. Ursachensuche und Schuldzuweisung (auch
Selbstvorwürfe)
3. Verzweifelte Bemühungen um Hilfe und Heilung (vom Kräuterarzt bis zum Guru, vom Geistheiler bis zum Psychotherapeuten)
4. Verunsicherung und Resignation (oft Depression) nach Gesprächen mit Ärzten und Sozialarbeitern in der Klinik noch grösser. «Was kann ich
überhaupt noch für meinen Sohn tun? Wie ich es
auch mache, ist es falsch.»
5. Annahme und Neugestaltung der Beziehung
zum Patienten: Diese Phase braucht viel Zeit.
Oft bedeutet sie einen Trauerprozess. So viele
Hoffnungen und Wünsche, die man für Sohn oder
Tochter hatte, haben sich nicht erfüllt.

D as E E - K o n zep t
EE = Expressed Emotions (oder: Emotionales
Engagement) der Angehörigen. Mit dem Begriff wird der Ausdruck von Gefühlen bei den
Angehörigen umschrieben. Dabei haben sich
folgende Faktoren herauskristallisiert:
Kritische Einstellung
Feindseligkeit
Wärme und Verständnis
Überengagement
Je nach dem, wie das emotionale Klima ist,
wird auch die Krankheit beeinflusst. Positiv
ist eine verständnisvolle Atmosphäre, in der
darauf verzichtet wird, zuviel für den Patienten
zu machen.
In einem Umfeld, das von Feindseligkeit oder
übermässigem Engagement geprägt wird, beobachtet man vermehrte Rückfälle. Ein wesentlicher Faktor ist auch die Zeit, die Angehörige
mit einem Patienten verbringen: Gelingt es, eine Tagesstruktur ausserhalb der Familie zu finden, so können die Angehörigen wieder Kraft
schöpfen und sind entspannter.
Cave: Nicht immer kann man sagen: Weil die
Angehörigen so kritisch sind, darum geht es
dem Kranken so schlecht. Oft ist es das vermehrt störende Verhalten, das dann auch die
Familie vermehrt belastet und zu vermehrter
Anspannung führt.
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Selbsthilfegruppen

I

n manchen Städten gibt es aktive Selbsthilfegruppen für Patienten (=»Psychiatrie-Erfahrene») und ihre Angehörigen. Vorbildlich ist
beispielsweise der Verein Treffpunkt Demokratische Psychiatrie in Basel, der vielfältige Tagesangebote und offene Abende für vereinsamte
Menschen anbietet. Hier sind einige Aussagen
von Treffpunkt-Besucherinnen und -Besuchern,
was ihnen Selbsthilfe bedeutet:

Hilfreiche Adressen
Schweiz
Vereinigung der Angehörigen von
Schizophreniekranken (VASK)
www.vask.ch

«Akzeptiert werden wie man ist, mit allen
Schwächen.»

Deutschland
Bundesverband der Angehörigen
psychisch Kranker e.V.

«Sich aussprechen und auf Verständnis stossen.»

www.psychiatrie.de

«Wenn ich Lust habe, etwas zu unternehmen,
kann ich mir das arrangieren. Gestern habe ich
mit meinen Treffpunkt-Kolleginnen einen Ausflug unternommen.»

Österreich
Hilfen für Angehörige psychisch
Erkrankter (HPE)

«Handarbeit, Stricken und körperliche Arbeit
helfen mir, mit meiner Krankheit zu leben.»
«Wir helfen uns gegenseitig. Oft lachen wir zusammen und manchmal können wir auch kräftig
schimpfen.»
«Am Anfang lebte ich sehr einsam. Nun ist der
Treffpunkt meine Familie. Praktisch jeden offenen Abend bin ich da.»

Weitere Infos:
www.stiftungmelchior.ch
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Weiterführende Literatur
Die folgenden Bücher enthalten weitere Informationen zur Thematik dieses Arbeitsheftes.
Im Rahmen der knappen Übersicht ist es jedoch
nicht möglich, alle Aspekte ausreichend zu
beleuchten.
Andreasen N. & Black D.: Lehrbuch Psychiatrie.
Beltz.
Bondy B.: Was ist Schizophrenie? Ursachen, Verlauf, Behandlung. C.H. Beck.
Dilling H. & Reimer C.: Psychiatrie. Springer.
Finzen A.: Schizophrenie - Die Krankheit verstehen. Psychiatrieverlag.
Häfner H.: Das Rätsel Schizophrenie. Eine Krankheit wird entschlüsselt. C. H. Beck.
Hahlweg K. u.a.: Familienbetreuung schizophrener Patienten. Beltz.
Huber M.: Multiple Persönlichkeitsstörung, Fischer.
Marneros A.: Negative Symptome der Schizophrenie: Diagnose -Therapie - Bewältigung.
Thieme.
Pfeifer S. & Bräumer H.: Die zerrissene Seele.
Borderline und Seelsorge. Brockhaus.
Pfeifer S.: Die Schwachen tragen. Psychische Erkrankungen und biblische Seelsorge. Brunnen.

Pfeifer S.: Wenn der Glaube zum Problem wird.
online:www.seminare-ps.net.
Romme M. & Escher S.: Stimmen hören akzeptieren. Psychiatrie-Verlag.
Scharfetter C.: Schizophrene Menschen. Beltz.
Seemann M.V. u.a.: Schizophrenie - wie man
damit leben und arbeiten kann. Gustav Fischer
Verlag.
VASK: Schizophrenie: Diagnose - Bewältigung.
Eine Information für Angehörige und Laien.
(Bezug: VASK Schweiz, Postfach 6161, 8023
Zürich)
Voderholzer U. & Hohagen F. (Hrsg): Therapie
psychischer Erkrankungen. Urban & Fischer.

Französische Titel:
Van Meer F.C.: Vivre avec la schizophrénie: Guide
pour familles et les soignants. Editions FrisonsRoche.
Hoffer A.: Comment vivre avec la schizophrénie.
Editions Flammarion.

Internet-Ressourcen
www.medicinenet.com - Breite Informationen
zu verschiedensten Gesundheitsfragen,
auch zur Schizophrenie.
www.nami.org - National Alliance for the Mentally Ill: Interessen-Organisation, die sich
für psychisch Kranke einsetzt.
www.psychiatrie.de - Deutsche Homepage mit
Informationen zur Sozialpsychiatrie. Hinweise auf Bücher und Unterrichtsmaterial.

Allgemeiner Hinweis:
Unter der Adresse www.google.de können Sie
jedes Schlagwort im Netz finden.
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E

ine Oase der Stille und doch nur sechs Kilometer ausserhalb der
Kulturstadt Basel - die Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie bietet eine einfühlsame und fachlich kompetente Behandlung
für Menschen mit Depressionen, Angststörungen, Essstörungen,
psychosomatischen Beschwerden, Borderline-Störungen, Psychosen und vielfältige weitere psychische Erkrankungen.
Aus klinischer Erfahrung haben wir gelernt, die Hoffnung nicht
aufzugeben. Eine Behandlung in der Klinik Sonnenhalde kann der
Beginn eines neuen Kapitels im Leben eines Patienten darstellen.

Mehr Informationen:
www.sonnenhalde.ch

Reihe «Psychiatrie & Seelsorge»
Angst verstehen und bewältigen
Borderline – Diagnose,
Therapie, Seelsorge
Stress und Burnout
Depression verstehen
und bewältigen
Schizophrenie - Diagnose und
Therapie, Seelsorge und
Bewältigung
Der sensible Mensch
und seine Lebensnöte
Alternativmedizin, Psyche
und Glaube
Psychosomatik
Schlafen und Träumen
Zwang und Zweifel
Internetsucht
Trauma - Die Wunden der Gewalt

I

n der Heftreihe «Psychiatrie und Seelsorge» werden einzelne Themen
umfas-send und doch in knapper Form dargestellt. Auf wenigen Seiten
finden sich die wesentlichsten Informationen über Häufigkeit, Ursachen,
Entstehungsformen und Behandlungsmöglichkeiten der einzelnen Störungen. Zudem wird eine Übersicht über weiterführende Literatur gegeben.

MEHR INF ORM AT IONEN - WEI T ERE SEMINARHEF T E
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