
Schizophrenie 
Eine der komplexesten und schwerwiegendsten psychischen Krankheiten ist die Schizophrenie. 
 
Sie ist eine sehr vielschichtige Krankheit, die mit einschneidenden bis tragischen Auswirkungen 
verbunden sein kann. Diese Erkrankung tritt in der Regel im frühen Erwachsenenalter auf (etwa 15-30 
Jahre). Männer sind meist früher betroffen als Frauen. Während der Akut-Zeit gibt es bei den Patienten 
meist keine Krankheitseinsicht. Diese Besonderheit erschwert die Akzeptanz der Diagnose und somit 
meist die Zustimmung einer Therapie. 
 
Die suizidal Rate, absolut erhöhtes Risiko! 
 
Die anerkannten Subtypen: 
- häbefhrene Schizophrenie  
- paranoide 
- schizoaffektive 
- katatonische. 
 
Es herrscht gesellschaftlich ein falsches Bild der Schizophrenie. Dieses Bild hat im wesentlichen 
tatsächlich nichts mit der ernstzunehmenden Krankheit zu tun und wird nach wie vor vom Großteil der 
Gesellschaft missverstanden. Zu oft kursiert die Annahme einer gespaltenen Persönlichkeit oder multipler 
Persönlichkeiten oder ähnlichem. Dadurch wird das Leiden zusätzlich stigmatisiert. Wer so spricht, 
gaukelt pseudomedizinisches Fachwissen vor. Fachlich gesehen ist dies absolut falsch! Es handelt sich 
allgemein verständlicher eher um eine gestörte Assoziationskette im Gehirn, sowie u.a. dem Dopamin-
Spiegel (Neurotransmitter) im Gehirn und vielem mehr... 
 
Mögliche Ursachen? 
 
Diskutiert werden bis heute teils biologisch-, genetische-, psychosoziale Faktoren. Ausschließlich 
genetische Faktoren können jedoch zu unserem heutigen Wissensstand nicht zu diesem Krankheitsbild 
führen! Somit sind die Ursachen multifaktoriel. Zum Beispiel gehören viele Infektionen signifikant 
häufiger bei schizophrenen Patienten und anderen Störungen des Immunsystems als Zusammenhang mit 
Autoimmunerkrankungen. Dies lässt vermuten, dass das Immunsystem und mögliche Infektionen eine 
Rolle dabei spielen. Eine Störung in der Entwicklung des zweiten Schwangerschaftsdrittel und/oder 
starker emotionaler Schock während der Schwangerschaft für das künftige Kind. So manch ein 
Schizophren Erkrankter ist knapp als Genie verfehlt. 
 
Der Erkrankte kann genauso durch psychosozialen Einfluss, durch ein überbehütetes zuhause so wie auch 
der Vernachlässigung zum Opfer gefallen sein. Durch Erziehung oder das Umfeld unentdeckte und zu 
wenig ausreichend fördernde, vielseitige Fähigkeiten im Wesen... 
 
Über - Unterforderung 
Stress 
Schwerwiegende Erlebnisse  
erhöhteVulnerabilit (Verletztbarkeit) 
... die Ursachen sind sehr individuell und vielfältig in der Biografie des Betroffenen. 
 
Es lassen sich einige Hinweise darauf feststellen und deuten. Es ist eine Kombination vieler komplexer 
Zusammentreffen und somit multifaktoriel. Die Nadel im Heuhaufen ist somit sehr wahrscheinlich nicht 
einzeln anzutreffen sondern es gibt vielmehr nachdem es zu suchen oder zu finden... 
 
Welche Behandlungsansätze gibt es heute? 
 



Bis vor wenigen Jahrzehnten war es in Europa üblich, schizophrenie Patienten einfach weg zu sperren. 
 
In der modernen Psychatrie gibt es im Wesentlichen zwei Säulen: 
 

- Psychopharmakologische Therapie 
Die Grenze der Medikation zeigt sich bei einem chronischen Verlauf. Akute Störungen jedoch die 
in diesem Krankheitsbild auftreten können lassen sich sehr gut behandeln. 
 

- Psychotherapie spezifisch abgestimmt 
Diese beinhaltet das erhalten bzw.wieder erlangen der kognitiven Fähigkeiten und zum andern 
den Patienten so schnell wie möglich aus seiner Situation heraus zu holen, ihn in die soziale 
Umwelt bringen z.B.durch Angebote in der nahen Gemeinde, um sich mit Menschen verknüpfen 
zu können. 

 
Die Intelligenz ist nicht beeinträchtigt und das Bewusstsein intakt. Allerdings verhält sich nur eine kleine 
Minderheit an psychisch kranken Menschen gefährlich für andere. Es ist vielmehr so, dass die meisten 
Menschen Angst vor dem evt. für sie unbekannten Krankheitsbild haben, wenn sie tatsächlich einem an 
Schizophrenie erkrankten Menschen gegenüber treten. 
 
Dem Erkrankten stehe ich gerne begleitend zur psychiatrischen Behandlung  als Psychotherapeuten zur 
Seite in Einzel-, Paar- sowie Systemischer Therapie, auch den Angehörigen, Bekannten oder Freunden, die 
meine Fachkompetenz wünschen. 
 
 


