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Fallbeispiel: 

 

Ein junger Mann, 19 Jahre erzählt im Erstgespräch, dass er seit einigen Monaten 

zunehmend lustlos werde, keine Perspektiven mehr sehe, nur noch herumhänge und 

eigentlich nur unglücklich sei. Einen Zusammenhang mit einem äußeren Ereignis 

konnte er keinen sehen. Er hat vor einem Jahr das Abitur gemacht und wohnt bis 

heute bei seinen Eltern, die beide als Lehrer in öffentlichen Schulen arbeiten (die 

Mutter halbtags). Er hat eine drei Jahre jüngere Schwester, die ebenfalls noch im 

Elternhaus lebt und zur Schule geht. Zum Wehrdienst wurde der ansonsten sportlich 

wirkende junge Mann wegen eingeschränkter Tauglichkeit nicht eingezogen. Während 

der Schulzeit sei es eigentlich immer klar gewesen, dass er nach dem Abitur einmal 

studieren werde, was seine Freunde inzwischen auch alle täten. Eine Freundin hat er 

zu der Zeit nicht, die letzte Beziehung sei vor zwei Jahren in die Brüche gegangen. 

Warum es zur Trennung gekommen sei, konnte nicht eindeutig eruiert werden. 

 

In der Folgesitzung schildert der junge Mann eine 

typische Szene, woran er bemerke, dass etwas 

grundlegend anders geworden sei. Im abendlichen 

Zusammensein mit seinen Freunden würde er sich 

immer mehr aus den Dialogen herausziehen. Er 

empfinde dann, dass die Äußerungen seiner 

Freunde versteckte Anspielungen auf ihn 

enthielten. Sie würden sich in einer Art 

Geheimcode über ihn unterhalten und er solle 

durch diese geheimnisvollen Äußerungen getestet 

werden, weshalb er am besten gar nichts sage. 

Wenn seine Freunde ihn gelegentlich auf seine 

Zurückgezogenheit ansprechen würden, empfinde 

er das auch nur als einen Trick, ihn aus der 

Reserve zu locken. Vergangene Woche hörte dann 

Stimmen vor seiner Tür über ihn reden (z.B.: "der 

macht nur Blödsinn"). Als er nachschaute, war 

niemand vor der Tür. Sein Nachbar sei ja auch 

neulich mit einem großen Karton ins Haus 

gegangen. Darin war eine Maschine, mit der der 

Nachbar ihn nun durch die Wand bestrahle. 
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Schizophrenie  

bzw. Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis 

Wortbedeutung: schizo- = gespalten, -phren = Geist 

= die Einheit der Persönlichkeit ist in der Art gestört, dass inneres und äußeres Erleben nicht mehr 
voneinander getrennt werden können 
z.B.  eigene Gedanken werden zu Halluzinationen und äußeren Erlebnissen wahnhaft verarbeitet 

1. Erkrankungshäufigkeit 

Lebenszeit-Erkrankungsrisiko: 1-2% 

Krankheitshäufigkeit = Prävalenz: 0.5% der gesamten Bevölkerung Deutschlands 

Erkrankungsalter: 

 < 14J. : 2% 

 Pubertät bis 30. Lj.: 50% 

 30. – 40. Lj.: 25% 

 bis 70 Jahre Beginn möglich 

Männer und Frauen gleich häufig, aber Männer erkranken früher (15.-25 Lj.versus 25.-35.Lj.) 

10% der Erkrankten versterben durch Suizid. 

 

2. Symptome 

2.1. Wiederholung „Psychische Symptome“  

Fachbegriff Was ist das? Davon finden wir bei Schizophrenie 
v.a. 

Denkstörungen, 
Formale 
Denkstörungen 

Das „wie denke ich“ ist gestört: 
Denkhemmung, Grübeln, 
Perseveration (Wiederholung), 
Gedankenabreißen, Ideenflucht 
(man kann noch folgen), 
Zerfahrenheit (man kann nicht mehr 
folgen), Wortneubildungen 

 Zerfahrenheit („Wortsalat“) 

 Wortneubildungen (= 
Neologismen) 
 

Denkstörungen, 
Inhaltliche 
Denkstörungen  

Das „was denke ich“ ist gestört: 

 Zwang 

 Wahn:  
o Wahnstimmung: 
Die Umgebung erscheint seltsam 
verändert 
o Wahnwahrnehmung: 
Einer richtigen Wahrnehmung wird 
eine abnorme Bedeutung gegeben, 
die meist auf sich selbst bezogen ist 
o Wahnidee: 
Übersteigerte Ideen 

 

 Wahnwahrnehmung 

 Wahnidee 
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Ich-Störungen Abgrenzung gegen andere: 

 Ich bin ich! 

 Depersonalisation 

 Derealisation 

 Gedankenentzug 

 Gedankenausbreitung 

 Gedankeneingebung 

 Willensbeeinflussung 

 Gedankenentzug 

 Gedankenausbreitung 

 Gedankeneingebung 

 Gedankenlautwerden 

 Willensbeeinflussung 

 
 
Wahrnehmungs-
störungen 

 
 

 Halluzination: es wird etwas 
wahrgenommen, das nicht 
vorhanden ist. 

(optisch, akustisch, olfaktorisch, 
gustatorisch, taktil 

 Illusionäre Verkennung: etwas 
wirklich vorhandenes wird 
nicht richtig erkannt, es für 
etwas anderes gehalten 

 

 Halluzinationen, v.a.  
o akustische Halluzinationen in 

Form von Stimmen: 
-Kommentierende Stimmen,  
-Befehlende Stimmen, 
-Dialogisierende Stimmen. 

o Leibliche 
Beeinflussungserlebnisse 
(„bestrahlt fühlen“) 

 Illusionäre Verkennungen  

 Verzehrte Wahrnehmung (z.B. 
alle Stimmen klingen schrill 
oder hohl) 

 
 

Kognitive 
Störungen 

Auffassung, 
Aufmerksamkeit 

 Einschränkung von Auffassung 
und Konzentration 

 Reizüberflutung, da 
Informationen nicht gut genug 
gefiltert werden können  

 Gedächtnisfunktionen gestört 
 

 
 
Affektstörungen 

 
 
Stimmungen und Gefühle 

 
 

 Depressive Verstimmungen 
(Suizidgefahr) 

 Ängstlich-misstrauische Stimmung  

 Manische Zustände mit 
euphorischer Stimmung 

 Manchmal läppisch-alberne 
Stimmung  

 Parathymie: Gedankeninhalt und 
Gefühl passen nicht zusammen 

 Gefühlsverarmung (manchmal sind 
die vorhandenen Gefühle aber nur 
von außen nicht sichtbar, 
erschließen sich erst mit der Zeit 
und Vertrauensaufbau) 

 Ambivalenz: widersprüchliche 
Gefühle und Impulse gleichzeitig 
(kann zur völligen 
Handlungsunfähigkeit führen) 
 

Halluzinationen sind nicht 

gleich Wahn!; 

Halluzinationen werden 

aber häufig wahnhaft 

erklärt und treten häufig 

auch gemeinsam auf 

    Was ist das?    Davon finden wir bei  

         Schizophrenie v.a. 
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Kontakt- und 
Beziehungsstörun
gen 

 
 

 

 Autistisch im Verhalten: wirken 
abgekapselt, leben in der 
eigenen Welt, nach außen wie 
gleichgültig 

 Kontaktarmut (v.a. bei 
chronischen Verlauf) 

 
 
Störungen des 
Antriebs und der 
Motorik 
 
 
 

 
 

 Antrieb = seelisch motorisch  
  (aktiv werden) 

 Psychomotorik = Zusammenspiel 
zwischen Motorik (Bewegung, 
Mimik und Gestik) und 
psychischen Vorgängen 

 
als Hemmung („zu wenig“) 

oder 
 als Überschuss („zu viel“) 

 
 

 
 

     „Zu wenig“: 

 Antriebsarmut 

 Katatoner Stupor 
(Bewegungslosigkeit) (kaum 
oder gar keine Bewegung bei 
wachem Bewusstsein; sehr 
quälend, der Betroffene erlebt 
Angst und ausgeprägte innere 
Unruhe) 

 Katalepsie: verharren von 
Körperteilen in beliebiger 
Position für lange Zeit, selbst 
wenn diese Position unbequem 
ist 

 Mutismus: Schweigen 
„Zu viel“: 

 Antriebssteigerung 

 Erregung: sinnloser 
Bewegungsdrang, ständiges 
Schreien, Heulen, schimpfen, 
sind gegen sich selbst oder 
gegen andere aggressiv 

 Grimassen schneiden 

 Bewegungs- u. 
Sprachstereotypien z.B. 
schaukeln, ständiges aufstehen 
und setzen bzw. Wiederholung 
von Silben, Wörtern, Sätzen 

 Befehlsautomatie (Echopraxie, 
Echolalie) 

 Manierismen (hölzern-eckige 
Bewegungen und übertrieben 
Gestik) 

 

 

 

 

 

 

    Was ist das?    Davon finden wir bei  

         Schizophrenie v.a. 
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Fallbespiel: 

 

Es wurde die Diagnose einer paranoiden Schizophrenie (s.u., Unterformen der 

Schizophrenie) gestellt. Welche im Fallsbeispiel genannten psychischen Symptome 

weisen am ehesten auf eine schizophrene Erkrankung hin? 

 

 

 

 

 

2.2 Einteilung in PLUS (Positiv) und MINUS (Negativ)-Symptome 

 

Grund der eher vereinfachten Einteilung: Hilfe bei der Behandlung und Prognosestellung 

 Plus-Symptomatik 

 

Minus-Symptomatik 

 

Beschreibung  Verläuft oft in Schüben 
(Episoden) 
 

 Sind meist Grund für die 
Aufnahme in eine Klinik 

 

 Gute Beeinflussbarkeit durch 
Antipsychotika 

 Wird leicht während eines Schubs an 
Positivsymptomen übersehen 

 Meist hauptverantwortlich für die 
dauerhafte Einschränkung der 
Lebensqualität 

 Sprechen eher weniger auf 
Antipsychotika an 
 

Symptome  

 Inhaltliche Denkstörung: Wahn 

 Halluzinationen 

 Formale Denkstörungen:  
 Zerfahrenheit 

 Ich-Störung: Gedankeneingebung 
 

 

 Affektverflachung 

 Freudlosigkeit 

 Formale Denkstörung wie 
Denkhemmung, Sprachverarmung, 
Gedankenabreißen 

 Antriebsminderung 

 Emotionaler und sozialer Rückzug 
 

Prognose Eher gut 
 

Eher ungünstig 
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2.3.  Diagnosestellung der Schizophrenie 

A) Eine körperliche Erkrankung muss ausgeschlossen sein! Es gibt körperlich begründbare Zustände, 

die wie eine Schizophrenie aussehen = „symptomatische Schizophrenie“: 

 Schädel-Hirn-Trauma 

 Epilepsie / epileptischer Anfall v.a. im Schläfenlappen des Gehirns 

 Hirntumoren 

 Hirnentzündungen (Enzephalitis, z.B. durch Herpes) 

 Stoffwechselerkrankungen 

 Drogen (Psychostimulantien = Kokain, Amphetamin, Alkohol etc.) 
 

B) Andere psychische Erkrankungen müssen ausgeschlossen werden, was schwierig sein kann, da ein 

bestimmtes Symptom ja bei verschiedenen Erkrankungen vorliegen kann. Z.B.: 

 Demenz 

 Autismus 

 Manie/Depression 

 Persönlichkeitsstörung 
 

Die Symptome werden mit Hilfe von vorgegebenen Test- und Fragebögen festgestellt.Ganz wichtig 

ist neben der Befragung des Betroffenen dabei auch die so genannte „Fremdanamnese“ = Befragen 

der Menschen im Umfeld des Betroffenen (Partner, Eltern etc.) 

Wie für alle Krankheiten gibt es auch für die Schizophrenie eine international gültige Klassifikation 

(ICD-10), welche Symptome vorliegen müssen, damit man eine Schizophrenie diagnostizieren 

(feststellen) darf.  

Bestimmte Symptome müssen dabei über mindestens einen Monat bestehen. 

Diagnosekriterien für die Schizophrenie nach ICD-10:   

Vorliegen über mindestens eines Monat von entweder 

 mindestens 1 Symptom aus der Gruppe A (Punkt 1.-4.) 

ODER 

 mindestens 2 Symptome aus der Gruppe B (Punkt 5.-8.) 
 

Gruppe A: 

 Gedankeneingebung, -lautwerden, -
entzug, -ausbreitung 

 Stimmenhören (die miteinander 
reden oder Kommentare geben oder 
die aus Körperteilen kommen) 

 Wahnwahrnehmung 

 bestimmte Wahnideen (z.B. das 
Wetter kontrollieren zu können) 

Gruppe B: 

 andere Halluzinationen 

 Denkzerfahrenheit, Neologismen, 
Gedankenabreißen 

 katatone Symptome (zu wenig 
 motorischer Antrieb) 

 Minussymptome 

3. Mögliche Verläufe der Schizophrenie 
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TAFELBILD mit KARTEN, die zugeordnet werden sollen 

 

Eine Krankheitsphase/ -welle, 

die ohne Folgeschaden ausheilt 

 

     ca. 30% 

 

Mehrere Krankheitsphasen/ -wellen, die ohne 

Folgeschaden komplett ausheilen 

 

 

     ca. 10% 

 

Eine oder mehrere Krankheitsphasen/ -wellen, 

die einen Folgeschaden hinterlassen = 

Residualzustand (besteht über mind. 3 Jahre) 

 

 

 

 

 

 

 

     ca. 25% 

 

Keine Phasen, sondern kontinuierliche 

Verschlechterung der Erkrankung bis auf ein 

bestimmtes Niveau 

 

 

 

 

 

 

 

     ca. 35% 

 

Residualzustand /-syndrom 
 Erscheinungsbild: 

 „uncharakteristisch“: Konzentrations- u Gedächtnisstörungen, Erschöpfung 
  

 „charakeristisch“: schizophrene Symptome bleiben bestehen, v.a. 
Verhaltensauffälligkeiten; dabei fehlende Krankheitseinsicht 

  
 Fallbeispiel 
Fallbeispiel 
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Auf Veranlassung des kürzlich eingesetzten gesetzlichen Betreuers befindet sich Herr Büttner (34 
Jahre) seit zwei Tagen zum Probewohnen in Ihrer Gruppe. Erlebte bisher alleine, wobei er sporadisch 
von seinen Eltern unterstütz wurde. Aus den Vorgesprächen mit seinem gesetzlichen Betreuer haben 
Sie erfahren, dass er zwei Jahre nach Abschluss der Ausbildung zum Elektriker an einer paranoid-
halluzinatorischen Schizophrenie erkrankte und mittlerweile ein Residualsyndrom entwickelt hat. 
Trotz verschiedenster Integrationsmaßnahmen gelang es Herrn Büttner aufgrund seiner 
eingeschränkten Belastbarkeit und mangelnden Konzentrationsfähigkeit nicht mehr, auf dem ersten 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Auch das Verhältnis zu den Mitarbeitern an den jeweiligen Arbeitsstellen 
wurde als konfliktreich beschrieben. Herr Büttner selbst erzählt Ihnen ganz offen, dass er bei seinen 
bisherigen Tätigkeiten immer Probleme gehabt habe. Er habe oft Aufgaben vergessen und er sei auch 
ab und zu unpünktlich gewesen, da ihm das Aufstehen so schwer falle. „Jetzt ist mehr Unterstützung 
nötig.“, meinte sein gesetzlicher Betreuer bei den Aufnahmegesprächen vor einer Woche. „Herr 
Büttner geht nicht mehr regelmäßig zum Arzt und nimmt seine Medikamente nicht mehr zuverlässig 
ein. Ich befürchte, dass sich sein Zustand dadurch verschlechtern wird.“ 
Heute führen Sie mit der Fachschülerin Petra das wöchentliche Anleitungsgespräch. Da bald über die 
endgültige Aufnahme von Herrn Büttner entschieden werden muss, tauschen Sei sich über Ihre 
bisherigen Beobachtungen aus. Sie berichten: „Mir ist aufgefallen, dass er sich Medikamenten, aber 
auch Nahrungsmitteln gegenüber misstrauisch und kritisch verhält und genau nachfragt, was r jetzt 
zu sich nehmen müsse. Auch muss man ihn oft an Dinge erinnern, die ihm kurz vorher mitgeteilt 
worden sind.! Petra ergänzt: „Er ist auch sehr langsam und wirkt auf mich, wie senn seine Batterien 
leer seien.“ 
 
-Benennen Sie geschilderte Symptome mit psychiatrischem Fachbegriff 
-Ordnen Sie Symptome zu:  uncharakteristischer bzw. charakteristischer Residualzustand. 
-Erklären Sie Petra zwei krankheitsbedingte Verhaltensweisen von Herrn Büttner, die dafür 
verantwortlich sein können, das er so unvernünftig mit Arztbesuchen und Medikamenteneinnahme 
umgeht. 
 
 
4. Ausgewählte Unterformen der Schizophrenie 

MERKE: Die Unterformen können ineinander übergehen oder sich abwechseln! 

(1) Paranoid-halluzinatorische Form (85% der Fälle) 
Im vordergund: Wahn und Halluzinationen, Erkrankungsgipfel zwischen dem 30. Und 40. Lj  

(2) Hebephrene (desorganisierte) Form 
a. V.a. zwischen 15. Und 25. Lebensjahr 
b. Auffallend: läppisch-alberne oder apathisch-missmutige Verstimmung, zusätzlich 

Denkzerfahrenheit, Verlust von Initiative, Enthemmung und Distanzlosigkeit 
c. Wahn und Halluzinationen kommen seltener vor 
d. Psychotisches und normales Verhalten wechseln ab 
e. Ungünstigere Prognose als bei den anderen Formen 

 

(3) Katatone Form 
Im Vordergrund: katatone Symptome; daneben: Wahn und Halluzinationen 
Steht die katatone Form am Anfang, dann eher günstige Prognose 

 

(4) Schizophrenia simplex 
a. Im Vordergrund: Antriebsarmut, depressive Verstimmung, autistischer Rückzug, 

geminderte Leistungsfähigkeit (häufig Versagen in Ausbildung und Beruf) 
b. Akute psychotische Symptome fehlen 
c. Verlauf: symptomarm, chronisch-schleichend, ohne dramatische akute Schübe, 

Prognose aber schlecht, dauerhafte soziotherapeutische Unterstützung notwendig 
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5. Ätiologie (Diskussion möglicher Entstehungsursachen) 

Annahme: Vulnerabilitäts-Stress-Modell (= multifaktorielle Genese) 

Es müssen mehrere Faktoren zusammen spielen, dass es zur Schizophrenie kommt. Auhc genannt 

„bio-psycho-soziales“ Entstehungsmodell. Durch verschiedene Erbfaktoren kommt es zu 

Veränderungen im Gehirn, die schon lange vor Ausbruch der Erkrankung bestehen können = 

Vulnerabilität/Verletzlichkeit für Schizophrenie. Durch Einwirken von „Stressfaktoren“ kommt es 

zum Ausbruch der Erkrankung.  
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               Normal-           zweieiige        Kind mit    Kind mit eineiige 

             Bevölkerung       Zwillinge      1 kranken  2 kranken Zwillinge 

                          Elternteil      Eltern 

 

VULNERABILITÄTS-STRESS-MODELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilität („Verletzlichkeit“) 

= Genetische Belastung /Risiko, angeboren 

…hinzu kommen ein oder mehrere Stress-Faktoren 
Je größer die Vulnerabilität, umso weniger Faktoren müssen hinzukommen und umgekehrt 

Psychosoziale 

Belastung (Krisen) 

Körperliche Auslöser 

(z.B. Infektionskrank-

heiten, Drogenkonsum) 

Ungünstige 

Familienbeziehungen 

(Konflikte, ständige 

Streitigkeiten, ständige Kritik, 

Entwertung; u.U. auch 

einengende 

Überfürsorglichkeit 

Fehlen von 

Unterstützung 

(weswegen die 

wahrgenommene 

Belastung nicht 

vermindert wird) 
führen zur 

Erkrankung 

RISIKO, an einer Schizophrenie zu erkranken: 
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5. Therapie 

 

Kombination aus (= mulitmodal) 

 Medikamenten: Neuroleptika mit antisychotischer Wirkung; akut und länger andauernd zur 
Verminderung neuer Schübe 

 Soziotherapie: Information von Angehörigen, Veränderung der Bedingungen am Arbeitsplatz, 
usw. 

 Psychotherapie: Psychoedukation (z.B. Erkennen von Frühwarnzeichen), Erlernen von 
Bewältigungsstrategien, langfristige Unterstützung (supportive Psychotherapie) 
Nicht geeignet: Verfahren die sehr intensive Gefühle erzeugen; auch keine Gruppentherapien 

 

5.1 Behandlung mit Medikamenten 

 Akut-Therapie 

Notfalltherapie in der Krankheitsphase, 

Ermöglichen dass andere Therapieverfahren 

Zugang bekommen (z.B. Dämpfung von 

Halluzinationen). 

Langzeit-Therapie 

      um Rückfälle/neue Schüber zu vermeiden, 

      um „Residualzustände“ zu behandeln 

 

Substanzen der Wahl sind die so genannten NEUROLEPTIKA, eine bestimmte Gruppe von 

Substanzen. 

Was bewirken Neuroleptika im Gehirn? 

 

Sie dämpfen: 

 psychomotorische Erregtheit (motor. Unruhe) 
 aggressives Verhalten 
 Spannungszustände bei den Gefühlen (Affekt-Spannung) 
 Halluzinationen 
 Wahn (Wahnidee, Wahnwahrnehmung) 

 Ich-Störungen (Willensbeeinflussung, Gedankenlautwerden etc.) 
 

zusätzlich: 

Psychotherapie 

zusätzlich: 

Soziotherapie 

Grundpfeiler der Behandlung: 

Medikamente   (Neuroleptika/Antipsychotika) 
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Neuroleptika werden z.B auch zur Behandlung chronischer Schmerzen oder als Mittel gegen 

Erbrechen eingesetzt. 

Neuerer Name: ANTIPSYCHOTIKA 

Wie wirken die Antipsychotika/Neuroleptika im Gehirn?  

Hirnstoffwechsel: Man nimmt an, dass bei der Schizophrenie eine Überfunktion des Systems des 

Botenstoffs Dopamin vorliegt. Und zwar in bestimmten Bereichen des Gehirns, die mit Gefühlen, 

Persönlichkeit etc. zu tun haben.     

Erläuterung: Ein Botenstoff passt in den Rezeptor auf der Zellhülle wie 

ein Schlüssel ins Schloss. Neuroleptika wirken wie Knete, die ins 

Schloss gestopft wird, so dass das Dopamin nicht mehr als Schlüssel 

funktionieren kann. Allerdings bleiben die Neuroleptika nicht für 

immer im Schloss stecken, sondern sie „lösen sich nach und nach auf“.  

Antipsychotika/Neuroleptika blockieren bestimmte Dopamin-Rezeptoren. 

 

Die einzelnen Substanzen sind unterschiedlich stark wirksam, auch unterschiedlich stark wirksam in 

verschiedenen Bereichen, z.B. geringe Hemmung des Antriebs aber starke Hemmung der 

Halluzinationen, Oder andersrum. 

„Typische Neuroleptika“: blocken komplett hauptsächlich einen Dopaminrezeptoruntertyp und 

reduzieren darüber effektiv z.B. Halluzination und Wahn. Typische Neuroleptika fördern allerdings so 

auch die „negativ-Symptome“. Auch die Gefühle werden so gedämmt, dass es zu depressiver 

Verstimmung kommen kann. Die Verkehrstüchtigkeit kann eingeschränkt sein (Konzentrations-

/Aufmerksamkeitsstörungen). Wirkstoffe aus dieser Gruppe, z.B. Haloperidol, Chlorpromazin, 

Melperon, Promethacin. 

„Atypische Neuroleptika“: blockieren verschiedene Rezeptoren und das nicht komplett, das 

„Belohnungssystem“ bleibt erhalten. Insgesamt weniger Nebenwirkungen. Wirkstoffe aus dieser 

Gruppe, z.B. Risperidon, Clozapin, Olanzapin, Amisulprid, Quetiapin, Ziprasidon, Aripiprazol. 

Selbst bei optimaler Dosierung tritt eine wesentliche Besserung der psychotischen Beschwerden 

meist erst verzögert ein. Daher sollte die Wirkung über 4 bis 6 Wochen beobachtet werden, bevor 

auf ein anderes Präparat umgestellt wird. Mit dem Nachlassen der Symptome wird die Dosis meist in 

kleinen Schritten reduziert. Ist die Symptomatik ganz abgeklungen, sollte als Vorbeugung eine 

Erhaltungsdosis für 1 - 2 Jahre gegeben werden. Es hat sich gezeigt, dass ohne Medikamente ein 

hohes Rückfallrisiko besteht, welches durch schützende Medikamente („Rezidivprophylaxe“) 

erheblich gesenkt werden kann. Bei Schizophrenie-Patienten mit mehreren Rückfällen werden 

Antipsychotika noch 3 bis 5 Jahre nach der akuten Phase eingenommen und bei Schizophrenie-

Patienten mit chronischem Verlauf sogar dauerhaft. 

 

Risperidon (Risperdal®, Consta®) steht derzeit als einziges atypisches Neuroleptikum in Depotform 

zur Verfügung, z.B. als Prophylaxe eines Rückfalls. Durch die intramuskuläre Injektion und die 

kontinuierliche Freisetzung des Wirkstoffs über zwei Wochen wird der Wirkstoffverlust beim 

Durchgang durch die Leber vermieden, ebenso wie starke Spiegelschwankungen. Besonders 

empfohlen wird die Depottherapie deshalb bei Patienten, bei denen eine regelmäßige orale 

antipsychotische Medikation nicht sichergestellt ist, oder wenn die Depotapplikation vom Patienten 

gewünscht wird. 
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Nebenwirkungen von Neuroleptika:  

Das Risiko für Nebenwirkungen ist für jeden Patienten und bei jeder Substanz unterschiedlich hoch.  

 

Bewegungs- 

störungen 

 

 

 

 früh auftretend in der 1. Woche (Frühdyskinesien):  
Zungen-, Schlund-, Blickkrämpfe; unwillkürliche 

Bewegungen der Muskulatur des Gesichts, des 

Kiefers, des Halses und der Schultern/Arme 

 Parkinson-Syndrom (nach ca. 2 Wochen) . 
 Einschränkung der Feinmotorik, Bewegungsarmut, 
 Muskelspannung erhöht, Gehen in kleinen Schritten, 
kaum  Mimik, Zittern (Tremor)  

 

 motorische Unuhe, v.a. nicht sitzen bleiben können 
 

 spät auftretend innerhalb von 3 Jahren (Spätdyskinesien): 
unwillkürliche Bewegungen der Muskulatur des Kopfes, der Arme 

und Beine 

 bei bis zu 1%: lebensgefährliches Krankheitsbild mit Fieber, starker 
Muskelanspannung, Koma 

 

Vegetatives 

Nervensystem 

 Blutdruck sinkt ab 

 Herzfrequenzzunahme 

 Mundtrockenheit oder vermehrter Speichelfluss 

 Störungen beim Wasserlassen 
 

Psyche  Müdigkeit 

 Konzentrationsschwäche Verkehrstüchtigkeit! 
 

Blut  Veränderung der Zahl der Blutzellen, v.a. Abnahme der weißen 
Blutkörperchen (Leukozyten) Kontrolle! 

Sonstiges  Allergie 

 Potenzstörung bei den Männern 

 Gewichtszunahme 

 epileptische Anfälle 

 

 

Was muss man tun wenn man Veränderungen beobachtet, 

die eine Medikamentennebenwirkung sein könnten? 

 Behandelnden Arzt informieren! Der kann die Dosis vermindern oder das Medikament wechseln 

 

KEINE psychische oder körperliche Abhängigkeit!  
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5.2 Behandlung mit Psychotherapie 

Ziel: Wiedereingliederung des Patienten in sein soziales Umfeld (Familie und Beruf) und ihn 

befähigen, tragfähige soziale Beziehungen aufzubauen und aufrecht zu erhalten. 
 

Bausteine einer unterstützenden Psychotherapie: 

 Der Patient muss eine Sicht auf sich selber und auf seine Erkrankung entwickeln, die für ihn 
in Zukunft günstig ist: 

 Was habe ich durch die Erkrankung verloren (Partner, Arbeitsplatz) 

 welcher Teil meiner  Erfahrungen bin ich, welcher die Erkrankung? 

 Was kann ich selber ändern, welche Stärken habe ich? 

 Was hat er bisher alleine bewältigen können, welche Unterstützung bietet das 
 soziale Umfeld? 

 Stärkung des Selbstwerts 
 die für diesen Patienten möglichen Risikofaktoren für einen Rückfall rausfinden 

 

 Psychoedukation = „Psycho-Erziehung“: Aufklärung über Ursachen und Formen der 
Erkrankung (Vulnerabilitäts-Stress-Modell). Erklären der Behandlung, v.a. der 
Medikamente (Wirkungsweise, Nebenwirkungen, Notwendigkeit der Prophylaxe = 
vorbeugende Einnahme) 

 

 Krisenplan ausarbeiten: was kann der Patient tun, wenn er Frühsymptome eines Rückfalls 
bemerkt, z.B. 

   

   
 

Allein dadurch muss sich der Patient mit der Möglichkeit eines 

Rückfalls auseinandersetzen und ist offen für dessen Behandlung. 

5.3 Soziotherapie 
Trainings: 

 Training der sozialen Fertigkeiten --> Aufbau und Erhalten von  Sozialkontakten. Training 
durch „Lernen am Modell“ 
 Körperhygiene verbessern 
 Umgang mit Freizeit: wie beschaffe ich Infos, wie wähle ich sinnvoll etwas aus 
 Umgang mit Symptomen der Erkrankung (s. auch Krisenplan) 
 wie vermeide ich Alkohol- und Drogenkonsum 
 Umgang mit den Medikamenten 
 Training der Problemlösung --> welche Probleme ist der Patient in seinem Zustand in der 

Lage zu lösen und wie kann er Probleme angehen. Z.B. Zerlegen des Problems in kleinere, zu 
bewältigende Einzelprobleme 
 Training von Aufmerksamkeit, Gedächtnis 

 

6. Umgang mit schizophrenen Patienten  

Wann muss/sollte ein Patient ins Krankenhaus gehen?  

 wenn zum ersten Mal die Diagnose gestellt werden muss 

 Änderung der Medikamente 

 Schutz des Patienten bei Eigen- oder Fremdgefährdung, ggf. auch gegen den 
Willen des Patienten 

 Patient hat ein so unorganisiertes Verhalten, dass er nicht mehr alleine zurecht kommt oder 
sich sogar selbst in Gefahr bringt (Herd anlassen, nicht genug trinken etc.) 
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6.1. Beziehung und Kommunikation 

 Die Bezugsperson sollte möglichst kontant, die Beziehung verlässlich und stabil sein 

 WICHTIG: richtiges Maß an Nähe und Distanz:  

o Zu viel Nähe ängstig schizophrene Patienten und kann zu erneuten 

schizophrenen Episoden oder Verschlimmerung der Symptome, bis hin zu 

aggressiven Handlungen führen – darauf achten, wie viel Nähe der 

Betroffene braucht und verkraften kann 

o Zu viel Distanz: verstärkt der Neigung vieler Schizophrener, sich abzukapseln 

 Keine zweideutigen, vagen oder widersprüchlichen Aussagen, keine Ironie, kein Flüstern. 

 Einfache Formulierung von Informationen; wahrheitsgemäße Aufklärung über die 

Therapie, auch die Medikamente 

 Oft hilft es, wenn für Gespräche feste Termine festgelegt werden und wenn vorher 

schon gesagt wird, worum es im Gespräch gehen soll (Kontaktängste können so 

gemindert werden) 

 

6.2. Umgang mit Symptomen und Defiziten 

 Klare Tagesstrukturierung (evtl. Tages- und Wochenplan) hilft dem Patienten, sein 

inneres Chaos und seine Angst auszuhalten; Freizeitaktivitäten mit klaren Regeln (Sport, 

Spiele) sind vorzuziehen 

 Reizüberflutung vermeiden 

 Familie mit in die Behandlung mit einbeziehen, um negative Familiendynamik zu 

erkennen und Hilfe um Umgang mit dem Erkrankten zu geben (manchmal arbeitet man 

mehr mit den Angehörigen als mit dem Erkrankten) 

 Umgang mit Wahnideen: nicht bestätigen, da sonst Vertrauensverlust; Argumentieren 

bringt nichts; am besten: auf tatsächlich sichtbare Symptome oder dahinterliegende 

Befürchtungen eingehen (z.B. Angst – Sicherheit durch Nähe anbieten), Ablenken 

s. Arbeitsblatt 

 

6.3. Förderung gesunder Anteile 

 Am normalen Leben teilnehmen lassen, soweit es ihnen gut damit geht; wohnortnahe 

Behandlung ist daher günstig 

 Durch die Übernahme von Alltagsaufgaben (Zimmer aufräumen, Blumen gießen, usw.) 

die gesunden Anteile fördern 

 Alltagsfähigkeit durch das Einüben von „selbstverständlichen“ Tätigkeiten fördern: 

regelmäßiges Aufstehen, Teilnahme an Mahlzeiten, Körperpflege usw. 

 Durch Gespräche über konkrete und sachliche Themen ohne viel Gefühlsinhalt den 

Bezug zur Realität verbessern (Z.B. über Gymnastikstunde, Wetter, usw. reden) 

 Soviel Freiräume und Entscheidungsmöglichkeiten geben wie möglich 


