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VORWORT

möglich, dass diese Erlebnisse als so unerträglich empfunden werden, 
dass Selbstmordgedanken auftreten bis hin zu Selbstmordversuchen. 
Betroffene haben all diese Erlebnisse für wirklich gehalten und waren 
ihnen ausgeliefert. In diesem Ausgeliefertsein muss sich jeder sehr al-
leine und schutzlos gefühlt haben. Mit zunehmender Besserung wird 
es jedem Betroffenen gelingen, sich von dem Erlebten zu distanzieren 
und sie als Symptome einer Schizophrenie einzustufen. Dies sind sehr 
verkürzt wichtige Beschreibungen von Symptomen und Eindrücken ei-
ner Krankheitsgruppe, die oft sehr viel Angst macht, die aber heutzu-
tage sehr gut behandelbar ist. Mit vorliegender Broschüre möchten wir 
Sie informieren und Sie und Ihre Angehörigen ermutigen, sich für eine 
Therapie zu entscheiden und einen gemeinsamen Weg aus der akuten 
Symptomatik heraus zu finden. Dieser setzt immer auch eine medika-
mentöse Behandlung voraus, aber die Bausteine der Therapie sind weit 
mehr als Medikamente.

Teupitz und Lübben, Juli 2016

K. Ress, Oberärztin
Prof. Dr. med. S. Kropp, Chefarzt

Verfügbare Patienteninformationen aus den 
Asklepios Fachklinika Teupitz und Lübben:

■ Angststörungen
■ Depressionen
■ Elektrokrampftherapie
■ Gedächtnisstörungen
■ Persönlichkeitsstörungen

■ Posttraumatische Belastungsstörungen
■ Psychopharmakotherapie
■ Schlafstörungen
■ Schizophrenie

■ Suchterkrankungen

WAS BEDEUTET ES „SCHIZOPHREN“ ZU SEIN?

Sie oder ein Angehöriger hat möglicherweise in den letzten Wochen Er-
lebnisse gehabt, die Menschen üblicherweise nicht haben. Es kann sein, 
das ungewöhnliche Gedanken dabei waren, manche Menschen fühlen 
sich in diesem Zustand verfolgt, beobachtet, belauscht, beeinflusst. Oft 
haben Betroffene das Gefühl, ihre Gedanken können von Fremden ge-
lesen werden bzw. dass Ihnen fremde Gedanken eingegeben werden, 
was sehr unangenehm ist. Oft kommen ungewöhnliche Wahrnehmun-
gen vor, man hört z.B. Stimmen, die das eigene Verhalten kommentie-
ren oder die sich über Sie unterhalten oder Ihnen gar Befehle gegeben 
haben. Es ist auch möglich, dass man in diesem Zustand Radio-, Fern-
sehsendungen oder Zeitungsberichte auf sich bezieht. 

Ein seltsames Gefühl kann da gewesen sein, vielleicht war eine uner-
klärliche Angst oder Traurigkeit auch vorhanden, möglicherweise auch 
eine gereizte Stimmung, manchmal auch eine Hochstimmung. Die-
se Erlebnisse haben ein Ausmaß angenommen, dass der Alltag nicht 
mehr wie vorher, die Beziehungen zu Mitmenschen tiefgreifend verän-
dert waren und die Arbeit nicht mehr so schaffbar war wie zuvor. Es ist 
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HÄUFIGKEIT

Wie häufig sind Schizophrenien?

Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an Schizophrenie zu er-
kranken, liegt bei knapp 1%, das heißt ca. ein Mensch von 100 durch-
lebt in seinem Leben eine schizophrene Erkrankung. 

Bezogen auf 100 000 Erwachsene muss jedes Jahr mit durchschnittlich 
15 Neuerkrankungen gerechnet werden. Die Erkrankung befällt Männer 
und Frauen gleichermaßen. Auffallend ist jedoch der bei Frauen deut-
lich spätere Krankheitsausbruch mit durchschnittlich 26 Jahren im Ver-
gleich zu Männern, die durchschnittlich um das 21. Lebensjahr erkran-
ken. Im Gegensatz zu den Männern findet man bei Frauen einen zweiten 
Erkrankungsgipfel im mittleren Lebensalter. 

Wenn ein Verwandter ersten Grades (z.B. Elternteil, Geschwister) an 
Schizophrenie erkrankt ist, erhöht sich das Erkrankungsrisiko auf ca. 
10%. Wenn ein eineiiger Zwilling an Schizophrenie erkrankt ist, hat 
der andere Zwilling ein Risiko von 50% ebenfalls an Schizophrenie zu 
erkranken. Grundsätzlich gilt: je weitläufiger der Verwandtschaftsgrad 
zum kranken Verwandten, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, selbst 
zu erkranken. 

Was verursacht Schizophrenien?

Die Tatsache, dass bei Erkrankung eines eineiigen Zwillings der ande-
re Zwilling in 50% ebenfalls erkrankt zeigt, die Erblichkeit der Schizo-
phrenie, aber auch den etwa gleich hohen Einfluss von Umweltfaktoren. 
Man spricht heute davon, dass es eine erbliche Verwundbarkeit für die 
Erkrankung gibt, die dann durch Stressfaktoren und andere Faktoren 
zum Ausbruch gelangt. Welche Umweltfaktoren kennen wir heute, die 
zur Entstehung von Schizophrenie beitragen können?

Belastende Erlebnisse oder Stress sind die häufigsten auslösenden 
Faktoren, sie sind aber nicht die eigentliche Ursache. Dabei kann es 
sich um negative Ereignisse wie Trennungen, private oder berufliche 
Konflikte, Einsamkeit und Mangel an Zuwendung handeln. Aber auch 
freudige Ereignisse, also positiver Stress, wie Verliebtsein, Heirat, die 
Geburt eines Kindes oder andere große Glücksgefühle können eine 
Rolle spielen. Man fasst das Zusammenwirken von erblichen und Um-
weltfaktoren im sogenannten Vulnerabilitäts-Stress-Modell zusammen. 
Schizophrenie ist also eine komplexe Erkrankung bei der viele Faktoren 
zusammenwirken müssen, damit diese zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zum Ausbruch kommt.

Diese Verwundbarkeit hat übrigens nicht nur negative Aspekte. Wer 
von Natur aus besonders sensibel ist, eine „dünnere Haut“ als andere 
hat, kann sich gegen belastende äußere Einflüsse schlechter schützen. 
Solche Menschen sind häufig aber besonders kreativ und künstlerisch 
begabt. Aber ihre Sensibilität birgt auch ein erhöhtes Erkrankungsrisiko. 
Auch der Gebrauch von Drogen, vor allem LSD, Meskalin, Amphetami-
nen, Kokain oder Marihuana, kann  zum Ausbruch einer Schizophrenie 
beitragen.

URSACHEN
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Sind Schizophrenien alle gleich?

Die Symptome bei verschiedenen Patienten und auch die Symptome 
bei einer erneuten Erkrankung bei einem Patienten können ganz un-
terschiedlich aussehen. Die Symptome werden im Großen und Ganzen 
allgemein zwei verschiedenen Gruppen zugeordnet. In der einen Gruppe 
sind die sogenannten „Positiv-Symptome“ und in der anderen die „Ne-
gativ-Symptome“. 

Positive Symptome sind z.B. Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Denk-
zerfahrenheit und „Abreißen von Gedanken“, die Grenzen zwischen 
dem Ich und der Umwelt werden durchlässig.

Negativ-Symptome sind Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörun-
gen, Antriebslosigkeit, Mangel an Energie sowie Rückzug, außerdem 
Gemütsverstimmungen wie Unfähigkeit Freude zu empfinden, Ängstlich-
keit, Unruhe oder Aggressivität. 

Die Negativ-Symptome treten oft nach einer Episode mit Positiv-Sympto-
men auf. In diesem  Zustand ist man noch nicht so belastbar und muss 
üben, um die Alltagsfähigkeiten wieder zu erwerben. Darauf sind spezi-
elle Behandlungsangebote (z.B. Tagesklinik) zugeschnitten.

 
Eine besondere Variante der Psychosen aus dem schizophrenen For-
menkreis sind die sogenannten schizoaffektiven Psychosen. Man er-
kennt sie daran, dass bei ihnen zuerst eine Änderung der Stimmung 
eintritt (entweder hin zum gedrückten oder zum gesteigerten Zustand) 
und dann vorübergehende, gering ausgeprägte Symptome einer Schizo-
phrenie dazukommen können. Das Abklingen ist meist prompter als bei 
der üblichen Schizophrenie.

Schizophrenien bei Drogeneinnahme dürfen nicht übersehen werden, 
bieten sie doch eine zusätzlich Möglichkeit, durch zukünftigen Verzicht 
auf Drogen, das Wiederauftreten von erneuten Krankheitsepisoden zu 
verhindern.

Selten kann es vorkommen, dass Psychosen nach Einnahme von be-
stimmten Medikamenten auftreten, z.B. nach der Einnahme von Gluko-
korticoiden oder  Antibiotika. 
Mindestens einmal sollte ein MRT oder ein CT des Kopfes sowie eine Un-
tersuchung des Nervenwassers durchgeführt werden, da selten Tumo-
re oder entzündliche Hirnerkrankungen hinter einer Psychose stecken 
können. 
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Wie werden Schizophrenien behandelt? 

Die Behandlung der Schizophrenie beinhaltet neben der psychophar-
makologischen Behandlung, psychotherapeutische Interventionen und 
psychosoziale Therapien. Abhängig von der aktuellen Krankheitsphase, 
den im Vordergrund stehenden Symptomen kann es zu einer unter-
schiedlichen Gewichtung der Behandlungen kommen.

So steht in der Akutphase, wenn der Betroffene durch die veränderten 
Wahrnehmungen oft verängstigt ist, sich bedroht fühlt und möglicher-
weise – für ihn folgerichtig – aggressiv auf Impulse der Umgebung re-
agiert, die Schaffung eines wohlwollenden, sicheren Umfelds und die 
medikamentöse Behandlung der Positivsymptome im Vordergrund. Es 
gilt mittels Benzodiazepinen die oft quälenden Gefühle zu lindern, durch 
Neuroleptika die veränderte Wahrnehmung, die möglicherweise durch 
Außen wahrgenommenen Beeinflussungen zu reduzieren und den Be-
troffenen in seiner Alltagsbewältigung zu unterstützen, die durch Verän-
derungen des Denkens und des Antriebs beeinträchtigt sein kann. 

Bei Abklingen der Akutphase mit einsetzender Stabilisierung können 
Negativ-Symptome wie Antriebsminderung oder ein Mangel an Energie 
in den Vordergrund treten, das Konzentrations- und Aufmerksamkeits-
vermögen kann im Vergleich zu vor der Erkrankung noch vermindert 
sein. Jetzt gilt es, die vor der Krankheit vorhandenen Fähigkeiten wie-
der zu reaktivieren. Unterstützt wird dies durch besondere soziothera-
peutische Maßnahmen und Einrichtungen. Es soll ein angemessener 
Umgang mit Belastungen gefördert, Über- aber auch Unterforderungen 
vermieden werden. 
Die psychotherapeutischen Interventionen, wie z.B. Patientenaufklä-
rung/Psychoedukation werden fortgeführt und intensiviert. Jeder Pa-
tient sollte so viel von seiner Krankheit wissen, dass er selbstverant-
wortlich damit umgehen kann und lernt, weitere Krankheitsschübe zu 
vermeiden. Dabei ist auch die Einbeziehung der Angehörigen notwen-
dig, deren Verständnis der Erkrankung geschult werden soll.  

Neuroleptika der zweiten Generation

Dies ist heute die wichtigste Medikamentengruppe zur Behandlung der 
Positiv-Symptome der Schizophrenie. Einige davon zeigen auch Wirkung 
auf die Negativ-Symptome. Zu diesen Wirkstoffen gehören u.a. Risperi-
don, Amisulprid, Ziprasidon, Olanzapin, Quetiapin, Aripiprazol oder Clo-
zapin. Sie zeigen in der Regel nicht die motorischen Nebenwirkungen 
der älteren Neuroleptika der ersten Generation. Allerdings können sie in 
seltenen Fällen und bei empfindsamen Patienten auch hier auftreten. 
Manchen der neueren Substanzen haben weitere Nebenwirkungen wie 
Gewichtszunahme, Müdigkeit etc., die eine Umstellung auf ein individu-
ell besser verträgliches Medikament erforderlich machen. Eine beson-
dere Stellung nimmt das Clozapin ein. Die Ärzte geben es, wenn die an-
deren Substanzen keinen genügenden Erfolg gezeigt haben oder wenn 
motorischen Nebenwirkungen nicht zu verhindern waren. Clozapin zeigt 
dann oft sehr gute Wirkung, allerdings muss dabei das Blutbild regelmä-
ßig kontrolliert werden, da es manchmal zum Abfall der weißen Blutkör-
perchen kommen kann. Da dieser Abfall potentiell lebensgefährlich sein 
kann, erfolgt vor Einnahme dieses Präparates eine besondere Aufklä-
rung, Patienten müssen sich schriftlich mit der Einnahme einverstanden 
erklären. Da Clozapin sehr gut wirkt 
und man die seltenen internistischen 
Komplikationen durch die regelmäßi-
gen Blutabnahmen rechtzeitig erken-
nen kann, nehmen viele Patienten 
dieses Medikament gerne ein. 
Eine mögliche Nebenwirkung ist die 
negative Beeinflussung der Sexuali-
tät. Dies ist besonders wichtig, wenn 
diese Substanzen in geringerer Dosis 
zur Vorbeugung eingenommen wer-
den. Bitte scheuen Sie sich nicht mit 
Ihrem behandelnden Arzt darüber zu 
sprechen. 

BEHANDLUNG MEDIKAMENTE
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Niedrigpotente Neuroleptika

Niedrigpotente Neuroleptika wirken beruhigend bei Ängstlichkeit, An-
spannung, Unruhe und Schlaflosigkeit, haben aber eine geringere Wir-
kung auf die psychotischen Symptome. Sie werden als Alternativmedi-
kamente für Benzodiazepine gegeben weil sie den Vorteil haben, nicht 
süchtig zu machen. Wenn Sie zu müde davon werden, sprechen Sie 
bitte mit ihrem Arzt, damit die Dosis reduziert werden kann. Wenn Sie 
keinen Effekt davon verspüren, dann ist die Dosis zu gering. Beispiele 
für Wirkstoffe diese Medikamentengruppe sind Pipamperon, Melperon, 
Chlorprothixen, Levomepromazin. 

Antidepressiva

Wenn nach einer Akutphase der Schizophrenie eine depressive Verstim-
mung vorhanden ist, ist es möglich, Ihnen Antidepressiva zu verordnen. 
Diese sollen nach einer gewissen Zeit Stimmung und Antrieb verbes-
sern. Sie sollten im Schutze der Neuroleptika eingenommen werden, da 
es manchmal vorkommt, dass diese die Positiv-Symptome verstärken. 
Dann müssen sie wieder reduziert oder abgesetzt werden. Einen beson-
deren Stellenwert haben sie bei der Behandlung der Negativ-Symptome. 
Hier könne sie mithelfen, zusammen mit den übenden Verfahren, Stim-
mung und Antrieb zu verbessern. 

Neuroleptika der ersten Generation

Der bekannteste Vertreter dieser Gruppe ist Haloperidol. Es vermag die 
Positiv-Symptome zuverlässig zum Verschwinden zu bringen. Die wich-
tigste Nebenwirkung dieser Gruppe sind ein steifes Gangbild, Muskelzu-
ckungen oder gar Muskelkrämpfe. Die Ärzte haben dafür Gegenmittel 
zur Verfügung wie Biperiden, welches einen Teil dieser Nebenwirkun-
gen zum Verschwinden bringt. Insgesamt werden diese Medikamente 
aus diesen Gründen heute vor allem niedrig dosiert angewandt (wo sie 
dann in der Regel sehr gut verträglich sind), hochdosiert nur kurz als 
Notfallmedikament verordnet oder im späteren Behandlungsverlauf ein-
gesetzt, wenn andere Medikamente alleine noch keinen ausreichenden 
Erfolg gebracht haben. 

Benzodiazepine

Diese Präparate (z.B. Lorazepam, Diazepam) werden insbesondere in 
der Akutphase gegeben, um die Ängste des Patienten zu mildern, in-
nere Unruhe zu behandeln und quälende Gedanken, ggf. andrängende 
Selbstmordgedanken zu dämpfen. Bei beginnender Rückbildung der 
Symptomatik werden die Benzodiazepine wieder reduziert und „aus-
geschlichen“, da bei längerer regelmäßiger Einnahme (mehr als 6 Wo-
chen) die Gefahr einer Abhängigkeit besteht, die unbedingt vermieden 
werden soll.
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Nebenwirkungen der medikamentösen Behandlung

Dies ist ein ganz wichtiges Kapitel für Sie und Ihren behandelnden Arzt. 
Wir möchten nicht, dass Sie auf Dauer unter Nebenwirkungen Ihrer Me-
dikamente leiden. Am Anfang der Behandlung lässt es sich manchmal 
nicht ganz vermeiden, weil man ja die positiven Wirkungen der Medika-
mente möchte und dafür gelegentlich Nebenwirkungen in Kauf nehmen 
muss. Das sollte aber nur vorübergehend sein und es ist das Ziel Ihrer 
Ärzte, dass für Sie am besten geeignete Medikament zu finden, mit dem 
Sie zufrieden sind. Bitte berichten Sie alle beobachteten Nebenwirkun-
gen, damit Ihre Medikation verbessert werden kann. 

Fahrtauglichkeit

In der akuten Schizophrenie ist Ihre Fahrtauglichkeit aufgehoben. Wenn 
Sie trotzdem fahren und es passiert, aus welchen Gründen auch im-
mer, ein Unfall - riskieren Sie ihren Versicherungsschutz. D.h. wenn die 
Versicherung erfährt, dass Sie in der akuten Psychose gefahren sind, 
müssen Sie alle Schäden aus eigener Tasche bezahlen. Auch nach der 
Akutbehandlung ist es bis zum Abschluss der Medikamenteneinstel-
lung ratsam auf das Autofahren zu verzichten, insbesondere wenn noch 
höhere Dosen an Medikamenten eingenommen werden müssen. Bitte 
besprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt,  ab wann er es für unge-
fährlich hält, dass Sie wieder fahren dürfen. 

Psychotherapeutische Interventionen

Bereits in der Akutphase geht es darum Sie ausreichend über das 
Krankheitskonzept zu informieren, so dass Sie bei therapeutischen Ent-
scheidungen mitwirken können und das Behandlungskonzept Ihre Ziele 
und Erwartungen einbezieht, um Ihnen zu helfen die Erkrankung zu ak-
zeptieren und alle  verfügbaren Unterstützungsangebote in Anspruch zu 
nehmen. 

Mittels Psychoedukation können Sie und Ihre Angehörigen Wissen über 
Schizophrenie erwerben, das Sie zum „Experten“ für Ihre Erkrankung 
macht und Sie in die Lage versetzen soll – Frühwarnsymptome zu er-
kennen, Krisen zu bewältigen, angemessenen mit Stress umzugehen, 
anhaltende Symptome zu bewältigen (kognitive Verhaltenstherapie) und 
Ihre sozialen Kompetenzen mittels Training  zu verbessern.
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Zusätzliche Maßnahmen

Zahlreiche andere Maßnahmen sind geeignet, die Behandlung einer 
Schizophrenie zu unterstützen. Auf die Dinge, die Sie selber oder Ihre 
Angehörigen tun können, wird weiter unten ausführlich eingegangen. 
Hier sollen kurz die Verfahren dargestellt werden, die neben der medika-
mentösen Behandlung und der stützenden Psychotherapie in Kliniken 
angeboten werden.

Sozialdienst

Der Sozialdienst hat eine ganz wichtige Aufgabe bei der Behandlung 
psychischer Erkrankungen. Dabei liegt das Augenmerk auf der Organisa-
tion des Alltags nach der Entlassung aus der Klinik. Es werden Themen 
behandelt wie schrittweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess, 
Berufsberatung beim Arbeitsamt, Anmeldung bei einer beschützten Ein-
richtung zur Wiedererlangung beruflicher Kompetenzen, Anmeldung in 
einer Übergangseinrichtung oder Beantragung einer Rehabilitation 

Ergotherapie und Beschäftigungstherapie 

Kreative und handwerkliche Betätigung ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Ergotherapie. Dies fördert Antrieb, Aktivität und Selbstvertrauen und 
ist ein basales Element der Schizophreniebehandlung.

Sport und körperliche Aktivität

Sport wirkt antidepressiv und unterstützt den Gesundungsprozess, dies 
ist mittlerweile gut wissenschaftlich belegt. Deshalb gehören Bewe-
gungstherapien und Sport auch zum Grundprogramm bei der Behand-
lung schizophrener Episoden und unterstützen sehr gut die medikamen-
töse und psychotherapeutische Behandlung. Als alleinige Therapie ist 
Sport jedoch nicht ausreichend.

Entspannungsverfahren

Stress ist ein häufiger und wichtiger Risikofaktor für Schizophrenien 
und schlägt sich in körperlicher und geistiger Anspannung nieder. Da-
her spielen Entspannungsverfahren wie die progressive Muskelrelaxa-
tion oder das autogene Training in der Nachbehandlung und in der Vor-
beugung der Schizophrenie eine wichtige Rolle, um zusammen mit der 
medikamentösen Vorbeugung das Wiederauftreten neuer Erkrankungs- 
schübe zu verhindern.

ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN
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Vorbeugung

Eine Möglichkeit, sich vor dem Wiederausbrechen der Erkrankung zu 
schützen, ist die regelmäßige Einnahme einer ausreichenden Dosis 
eines Neuroleptikums, das von Ihnen gut vertragen werden sollte. Der 
Schutz vor der Erkrankung geht mit der Dosis einher: je höher die Do-
sis, desto größer der Schutz, je niedriger die Dosis, desto geringer der 
Schutz. Ändern Sie bitte deshalb die vorbeugende Dosis nicht alleine, 
sondern in Rücksprache mit Ihrem weiterbehandelnden Psychiater. 
Wenn Sie im Rahmen der medikamentösen Einstellung Vorbehalte ge-
gen bestimmte Medikamente bzw. die Medikamentendosis haben, be-
sprechen Sie dies mit Ihrem behandelnden Arzt. 

Manche Patienten bevorzugen eine Depotmedikation, d.h. Injektion des 
Neuroleptikums in den Oberarm oder Gesäßmuskel alle 2 bis 4 Wochen 
bzw. alle 3 Monate. Das erspart die tägliche Medikamenteneinnahme, 
oft wird auch über eine bessere Verträglichkeit bei geringeren Nebenwir-
kungen berichtet. 

Leider lassen viele Patienten nach Rückbildung der psychotischen Sym-
ptome das vorbeugende Medikament wieder weg, da sie der Meinung 
sind, sie könnten es ohne das Medikament probieren. Unglücklicher-
weise kommt in den Wochen und Monaten nach dem Absetzen des Me-
dikamentes die Krankheit oft wieder zum Ausbruch. Bei jeder weiteren 
Krankheitsepisode können Störungen des Antriebs, der Konzentration 
und der Stimmung längere Zeit andauern (Erschöpfungszustand). Jede 
Krankheitsepisode kann daher Schule, Partnerschaft oder Arbeitsplatz 
gefährden. Junge Menschen stehen oft noch in Ausbildung oder sind 
im Berufsleben gefordert oder eine Partnerschaft ist noch nicht so ge-
festigt. Hier kann jeder weitere Erkrankungsschub empfindsam in die 
berufliche und persönliche Entwicklung eingreifen. Auch die Gefahr von 
Negativ-Symptomen nach der akuten Erkrankung ist zu beachten, da 
diese oft die Reintegration verzögert oder verhindert. 

Wenn Sie und Ihr behandelnder Psychiater der Meinung sind, das Me-
dikament langsam auszuschleichen, dann gehen Sie bitte in dieser Zeit 
besonders häufig zu Ihrem Arzt, damit Frühsymptome einer wiederauf-
tretenden Erkrankung rechtzeitig erkannt werden können und durch 
eine wieder erhöhte Dosis aufgefangen werden können. Achten Sie in 
dieser Zeit auch selbst auf mögliche Frühwarnzeichen und informieren 
Sie Ihre nächsten Angehörigen über die Reduktion, damit auch diese mit 
darauf achten können. Oft dauert es einige Monate, bis die Krankheit 
wieder auftritt, d.h. die Beobachtungszeit sollte genügend lange sein. 
Wenn Sie während der Vorbeugung oder nach dem Ausschleichen des 
Neuroleptikums besondere Belastungen haben wie Reisen (mit unre-
gelmäßigem Leben), schulischen oder beruflichen Stress, persönliche 
Verlusterlebnisse (z.B. Partnerschaft) dann kann man in dieser Zeit den 
Schutz vor der Erkrankung durch leichtes Erhöhen des Medikamentes 
verbessern. Wenn es trotzdem zum Wiederauftreten von Frühsympto-
men kommt, dann zögern Sie bitte nicht, sich auch an die Klinik zu wen-
den, damit man einen beginnenden Schub möglichst schnell abfangen 
kann. Es ist besser, einmal zu viel in die Klinik zu gehen um einen weite-
ren Schub zu verhindern, als einmal zu wenig.
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Wann muss eine Schizophrenie stationär behandelt werden?

Akute Schizophrenien müssen in der Regel stationär behandelt, da 
die Neueinstellung auf Medikamente sehr genau überwacht werden 
muss (Symptome, Nebenwirkungen, Blutbild). Die stationäre Behand-
lung bringt normalerweise auch einen schnelleren Erfolg, da die Dosen 
schneller angepasst werden können als bei einer ambulanten Behand-
lung. Auch bedürfen Patienten mit einer Schizophrenie in der akuten 
Psychose oft ein geschütztes Umfeld, da es bei fehlendem Realitäts-
bezug zu eigen- oder fremdgefährdenden „Fehlhandlungen“ kommen 
kann. Auch beim Vorliegen von Selbstmordgedanken sollte unbedingt 
eine stationäre Behandlung erfolgen.

Häufig kommt es jedoch vor, dass der Betroffene bedingt durch die 
krankhaften Erlebnisse und Stimmungen einer stationären Behandlung 
nicht zustimmt. Dann ist es sinnvoll, Familienmitglieder oder Freunde 
und Bekannte, denen er vertraut zu bitten, den Patienten mit in die Kli-
nik zu bringen. Ist dies nicht möglich und liegt keine akute Fremd- oder 
Selbstgefährdung vor, dann ist es möglich einen Arzt des Sozialpsychiat-
rischen Diensts um einen Hausbesuch zu bitten. Er wird dann alles Not-
wendige einleiten. Wenn jedoch eine akute Gefährdung vorliegt, sollte 
nicht gezögert werden, den Notarzt anzurufen, im Extremfall auch die 
Polizei, um eine sichere Einweisung in eine Klinik zu gewährleisten. 

Wenn der Patient dann sicher in der Klinik angekommen ist, wird er von 
der aufnehmenden Ärztin oder dem Arzt gefragt, ob er in der Klinik bleibt 
und sich behandeln lässt. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es drei Mög-
lichkeiten: wenn der aufnehmende Arzt sich überzeugt hat, dass kei-
ne akute Eigen-oder Fremdgefährdung besteht, kann er den Patienten 
wieder mit den Angehörigen nach Hause lassen oder er überzeugt den 
Patienten, dass er freiwillig bleibt oder er bittet im Notfall das Gericht 
um Überprüfung. In diesem Fall wird dann ein unabhängiger Richter 
entscheiden, ob der Patient in der Klinik behandelt werden muss oder 
wieder nach Hause kann.  

STATIONÄRE BEHANDLUNG
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Was können Angehörige tun? 

Gibt es Warnzeichen, an denen Sie erkennen können, 
dass ein Wiederauftreten der Erkrankung droht oder 
schon im Gange ist? Grundsätzlich gilt, lieber einmal 
zu oft den Arzt zu konsultieren als zu spät, wenn die 
Erkrankung bereits wieder ausgebrochen ist. Ein wich-
tiges Frühsymptom ist die Schlafstörung, auch Ängste 
oder vermehrter Rückzug sollten Anlass zu genauerem 
Nachfragen sein. Sie sollten auch wissen, dass es Ri-
sikofaktoren gibt, die ein Wiederauftreten der Erkran-
kung begünstigen: größere Gewichtsabnahme, starke 
Emotionen wie z.B. Verlieben, Urlaubsreisen, Stress 
und Überlastungen. In diesen Zeiten sollte man beson-
ders aufmerksam auf das Auftreten von Symptomen 
achten. Falls man besonders vorsichtig sein will, kann 
man z.B. bei Reisen die vorbeugende Medikation in 
Absprache mit dem behandelnden Arzt vorübergehend 
leicht erhöhen und danach wieder absenken. 

Was ist zu tun, wenn es trotzdem zu einem Wieder-
auftreten von Krankheitssymptomen kommt? Grund-
sätzlich ist sofort ein Arzt aufzusuchen, entweder der 
behandelnde Psychiater oder ein Klinikpsychiater. Was 
können Sie machen, wenn der Patient sich weigert, 
zum Arzt zu gehen? Vielleicht gibt es dann ein Fami-
lienmitglied oder auch einen Freund, eine Freundin, 
auf die der Patient hört. Oft lässt er sich dann „mit 
vereinten Kräften“ in die Klinik bringen. Falls dies 
nicht gelingt und kein akuter Notfall vorliegt, können 
Sie einen Arzt des Sozialpsychiatrischen Dienstes um 
einen Hausbesuch bitten, er wird dann alles Weitere 
einleiten. Falls die Symptome akut auftreten, können 
Sie auch den Notarzt verständigen, der dann die Kli-

nikeinweisung veranlasst. Falls der Patient Selbstmord-
gedanken äußert oder sich so verhält oder falls er sich 
anderen gegenüber aggressiv verhält, ist es ratsam im 
Notfall gleich die Polizei zu verständigen, die den Pati-
enten dann in eine Klinik bringt. Dies fällt Angehörigen 
oft nicht leicht, kann aber unter Umständen lebensret-
tend sein. 

Nach der akuten Erkrankung kann es sein, dass bei Ih-
rem erkrankten Angehörigen sogenannte Negativsym-
ptome auftreten: der Antrieb und die Konzentration 
sind deutlich gemindert und die Stimmung ist nieder-
gedrückt. Dieser Zustand kann längere Zeit anhalten 
und bedarf eines langsamen Übens, wie es z.B. von 
Tageskliniken angeboten wird. Es ist günstig, wenn Sie 
und die anderen Familienmitglieder den Patienten in 
seiner Krankheit akzeptieren und ihm trotz der Erkran-
kung ihre Zuneigung zeigen. Es ist weiter günstig, wenn 
Sie vom Kranken nicht mehr und nicht weniger verlan-
gen als er momentan zu leisten in der Lage ist, wenn 
Sie ihn nicht übermäßig behüten und sich nicht selbst 
wegen seiner Erkrankung schämen. 

Ein für Angehörige besonders schwieriges Thema ist 
die Suizidalität („Selbstmordgefährdung“). Generell ist 
es ratsam, mit dem Betroffenen über das Thema zu re-
den. Die Gefahr, damit Suizidhandlungen zu wecken, 
ist gering. Das offene Gespräch kann eher entlasten 
und das Gefühl vermitteln, verstanden zu werden. Man 
sollte klarmachen, dass man die Verzweiflung des Be-
troffenen verstehen kann, aber andererseits an ihn 
und eine Besserung glaubt und auch in Zukunft zu ihm 
stehen wird. Bei Verdacht unbedingt einen Arzt konsul-
tieren. 

ANGEHÖRIGE
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Warnzeichen bei Suizidalität sind:

■ vermehrtes Sprechen über Hoffnungslosigkeit, Lebensüberdruss, 
Selbstmordgedanken

■ risikoreiches bis hin zu selbstzerstörerischem Verhalten (z.B. Ampel 
bei Rot überfahren)

■ Verschenken von persönlichen Sachen
■ Regelung wichtiger Angelegenheiten (z. B. Testament aufsetzen, 

Schulden bezahlen)
■ Gesteigerter Alkohol- oder Drogenkonsum
■ Rückzug von Familie, Freunden, üblichen Aktivitäten
■ Plötzliche Verhaltensänderung (z. B. aktiver, weniger klagsam)
■ Identifikation mit Suizid: „Die hat es geschafft!“, „Der ist seine Sor-

gen los!“

Da man die Bedeutung der Angehörigen für das Wohl der Betroffenen 
als auch die enorme psychische Belastung gar nicht genug würdigen 
kann, hier noch einmal der Versuch, in der Form „Goldener Regeln“ eine 
kleine Zusammenschau hilfreicher Strategien anzubieten:

■ sich über die Erkrankung informieren
■ immer wieder Mut machen, Hilfe geben, loben und Interesse zeigen
■ den Alltag für den Patienten strukturiert gestalten, möglichst nicht 

völlig entlasten, in Teilaufgaben einbeziehen
■ die Autonomie des Patienten wahren (auch wenn der Betroffene 

lange braucht: Entscheidungen nicht abnehmen)
■ Zeit für sich selbst nehmen
■ Gefühle zulassen und akzeptieren (negative Gefühle wie Ärger und  

Frustration sind „normal“, lieber überlegen, wie man sie abbauen kann)
■ Hilfe in Anspruch nehmen (Familie, Freunde, Professionelle)
■ auf Medikamenteneinnahme und Nebenwirkungen achten
■ mit Ärzten und Therapeuten zusammenarbeiten
■ auf Anzeichen für Selbstmordpläne achten
■ Geduld, Hoffnung, Humor und Optimismus bewahren

Die Erkrankung Ihres Angehörigen stellt für Sie oft eine besondere Be-
lastung dar. Wichtig ist, dass Sie deshalb auf Ihr eigenes Wohlergehen 
achten, um auf Dauer die Kraft zu haben, Ihren kranken Angehörigen 
zu unterstützen. Sie helfen dem Erkrankten besser, wenn ihre eigene 
Gesundheit nicht gefährdet ist. Als Faustregeln für den Umgang mit sich 
selbst können gelten:

■ das Leben – soweit möglich - nehmen, wie es ist (kein Hadern)
■ sich über Schizophrenie informieren (gibt Sicherheit)
■ sich mit anderen Betroffenen austauschen (z. B. Selbsthilfegruppe)
■ Kummer zulassen, ruhig mal weinen
■ sich von Freunden oder Verwandten helfen lassen (keine falsche Scham)
■ sich erlauben, das Leben trotzdem zu genießen (Lachen, Freunde, 

Kreatives)

SUIZIDALITÄT
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Wer kann Ihnen und Ihrem Patienten noch helfen?

In vielen Städten gibt es Angehörigengruppen, in denen man sich in-
formieren kann und Unterstützung bekommt. Bei Arbeitsämtern gibt 
es in größeren Städten eigene Berater für psychisch Kranke. Die Ge-
sundheitsämter bieten Hausbesuche an, dort finden Sie auch Adressen 
für Wohnheime und Arbeitsstätten für psychisch Kranke. Die gleichen 
Informationen und ggf. Hausbesuche sind über Institutsambulanzen in 
Psychiatrischen Kliniken zu erhalten. Kirchliche Stellen bieten ebenfalls 
Beratungen an. In vielen Städten gibt es Treffs für psychisch Kranke, 
wo man gemeinsamen Beschäftigungen nachgeht, Ausflüge macht etc. 
Noch ein Wort zum Betreuungsrecht: falls der Erkrankte nicht selbst 
für sein Wohl sorgen kann (finanziell, gesundheitlich etc.) und Sie nur 
beschränkte Möglichkeiten sehen, ihn zu unterstützen, hat der Gesetz-
geber die Möglichkeit vorgesehen, einen Betreuer einzusetzen, der sich 
um die Angelegenheiten des Patienten kümmert. Bitte sprechen Sie mit 
dem behandelnden Arzt über diese Möglichkeit, er kann einen entspre-
chenden Antrag an das Vormundschaftsgericht stellen. Allerdings ist 
dabei zu bedenken, dass die Betreuungskosten heute vom Patienten 
selbst aufzubringen sind, was sich auf ein- bis zweitausend Euro im Jahr 
summieren kann. 

Was kann ich als Betroffener selbst tun (akut und langfristig)?

Natürlich gibt es auch für die Betroffenen selbst eine ganze Reihe 
von Ratschlägen. Der wichtigste lautet jedoch, sich bei Auftreten von 
Frühwarnzeichen umgehend um professionelle Hilfe zu bemühen. Schiz-
ophrenien sind eine schwere Erkrankungen, die man nicht alleine in den 
Griff bekommen kann. Bei Auftreten von Todessehnsucht, Suizidgedan-
ken oder Suizidplänen sollten Sie folgendes bedenken:

■ Schizophrene Erkrankungen sind heute gut zu behandeln! Ein Suizid 
ist endgültig.

■ Kaum ein Mensch möchte wirklich sterben, es ist vielmehr das 
Gefühl, SO nicht weiterleben zu können. An diesem SO kann man 
arbeiten.

■ Auch wenn Sie glauben, allen eine Last zu sein: Ein Selbstmord wäre 
belastender für Freunde und Angehörige!

■ Auch wenn Sie schon viel probiert haben und bisher nichts geholfen 
hat, gibt es immer noch viele therapeutische Möglichkeiten, die Sie 
versuchen können.

■ Nehmen Sie sich vor: KEINE KURZSCHLUSSHANDLUNG – geben Sie 
sich immer eine Chance! Verständigen Sie ihre Angehörigen, ihren 
Arzt oder Therapeuten, gehen sie notfalls in die Klinik, auch nachts 
oder am Wochenende.

HILFE SELBSTHILFE
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■ Erstellen Sie sich einen persönlichen Krisenplan, der in Form einer 
Checkliste erste Notfallstrategien (Aktivitäten, positive Gedanke, 
Medikament), zu informierende Angehörige und Professionelle sowie 
die Telefonnummern und Adressen von Notdiensten und Kliniken 
enthält.

Im Sinn einer Rückfallprophylaxe hat sich eine Reihe von „Goldenen Re-
geln“ bewährt, die die Chancen gegen das erneute Auftreten von schiz-
ophrenen Erkrankungen erhöhen können:

■ Vorsicht vor chronischem Stress, beim Auftreten von starken Emotio-
nen (z.B. verliebt sein),   bei Reisen oder Gewichtsabnahmen.

■ Auf Frühwarnzeichen (z.B. Schlafstörungen, Ängste, Unruhe, Reizbar-
keit) achten und rechtzeitig Hilfe in Anspruch nehmen.

■ Medikamente regelmäßig und wie verordnet einnehmen, bei Neben-
wirkungen nicht „einfach“ absetzen, sondern Rücksprache mit dem 
behandelndem Arzt halten.

■ Hoffnung bewahren. Oft ist der Glaube an die Möglichkeit einer posi-
tiven Zukunft bereits ein stabilisierender Faktor.  

■ Problemlösen statt Grübeln. „Was kann ich jetzt tun?“ statt „Wie 
konnte es dazu kommen?“

Wo bekomme ich weitere Informationen?

Weitere Informationen zum Thema Schizophrenie erhalten Sie bei Ih-
rem behandelndem Arzt oder Psychologen, den Selbsthilfegruppen und 
auch im Buchhandel. Zudem gibt es eine Reihe von Internetseiten, die 
wertvolle Informationen zum Thema liefern und Behandlungsangebote 
zeigen, z.B.

www.kompetenznetz-schizophrenie.de 
Das Kompetenznetz Schizophrenie, eine vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Initiative verschiedener Klini-
ken und Forschungseinrichtungen.
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Adresse Asklepios Fachklinikum Lübben
Asklepios Fachklinikum Lübben
Die Klinik im Spreewald
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Chefarzt: Prof. Dr. S. Kropp, OFA d. R.
Luckauer Str. 17, 15907 Lübben
Tel.: (0 35 46) 29-200 / Fax: (0 35 46) 29-409
br. mueller@asklepios.com / www.asklepios.com/luebben

Adresse Asklepios Fachklinikum Teupitz
Asklepios Fachklinikum Teupitz
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Chefarzt: Prof. Dr. S. Kropp, OFA d. R.
Buchholzer Str. 21, 15755 Teupitz
Tel.: (03 37 66) 66-276 / Fax: (03 37 66) 66-128
an.schulze@asklepios.com / www.asklepios.com/teupitz

Kontakte
Lübben Teupitz 
Klinik für Psychiatrie,  Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychotherapie und
Psychosomatik Psychosomatik 
Station 2.2 Station 3.1
Tel.: (0 35 46) 29-216 Tel.: (03 37 66) 66-122
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