
Schizophrenie

Wahn und Wirklichkeit
Der Satz „Du bist ja paranoid“ gehört heute beinahe zur Umgangssprache. Wir bezeichnen so z.B. uns 
vertraute Menschen, die sich kurzfristig misstrauisch zeigen, schwer nachvollziehbare Vermutungen 
anstellen, wer sich in der Firma, privat oder im Verein gegen sie verschworen haben könnte. Dieser Zustand 
ist jedoch meist völlig harmlos. Eine erste Steigerung bedeutet die „fixe Idee“. Von einem solchen 
Gedanken kann man nur schwer lassen , der Gedankeninhalt ist aber noch realistisch. Im Grenzbereich zum 
Krankhaften befindet man sich dann mit einer „überwertigen Idee“. Diese tritt immer wieder auf, ist oft 
schon ziemlich weit von der Realität entfernt, und der Betroffene ist kaum noch von deren offensichtlichen 
Unrichtigkeit zu überzeugen.

„Paranoia“ (griech.: Geistesstörung mit systematisiertem Wahn) meint in der Medizin schließlich eine 
psychische Krankheit. Besonders deutsche Psychiater haben sich um das allgemeine Wahnverständnis 
verdient gemacht. K. Jaspers z. B. nannte drei Kriterien zur Wahnerkennung: 1. Unmöglichkeit des 
Gewähnten („ CIA verfolgt mich“) 2. Unkorrigierbarkeit 3. Subjektive Gewissheit („Es ist 100 %-ig richtig, 
wie ich alles interpretiere“). Auch heute noch wird die Diagnose ähnlich gestellt. Wahnkranke beziehen 
Gesprochenes, Geräusche, Bewegungen etc. auf sich, glauben sich im Mittelpunkt des Wahrgenommenen. 
Die häufigsten Wahninhalte sind Verfolgungs-, Beziehungs-, Eifersuchts-, Größen- und Schuldwahn. 
Entwickelt sich daraus eine Art schlüssiger Erlebniswelt, so nennt man dies systematisierter Wahn (s.o.). 
Bildgebende Verfahren weisen auf eine komplexe Störung verschiedener Hirnareale und 
Hirnstoffwechselprozesse hin. Wahn kann Hauptsymptom von eher leichten Hirnfunktions- oder 
Durchblutungsstörungen sein. Bei starkem Hirnabbau (z.B. Alzheimer) und einigen körperlichen 
Krankheiten kann er hinzutreten. Er ist sehr oft Teil einer schizophrenen oder durch Drogen ausgelösten 
Psychose. Es gibt ihn aber auch (z.B. als Schuldwahn) bei schweren Depressionen, bei Manien (Zuständen 
krankhaft gehobener Stimmung ) als Größen- und bei Alkoholkrankheit als Eifersuchtswahn. Selbst bei 
Menschen mit sich ständig wiederholenden auffälligen Verhaltensweisen (Persönlichkeitsstörungen) kann er 
sich – meist flüchtig - zeigen.

Manchmal fällt es auch dem Psychiater schwer, Wahn und Wirklichkeit voneinander zu trennen. So erinnere 
ich mich an einen Fall, in dem eine Patientin gleichzeitig unter schwerer psychischer Traumatisierung, 
Schizophrenie und Hirndurchblutungsstörungen litt und eine bizarre Geschichte von Mord- und Totschlag 
erzählte. Vorher war einmal zweifelsfrei Wahn diagnostiziert worden. Die Überprüfung der neuen 
Geschichte führte bis in die Redaktion eines kriminologischen TV-Magazines wo ich erfuhr, dass die 
scheinbar gewähnte Geschichte im Detail der Wahrheit entsprach.

Therapeutisch werden Neuroleptika verabreicht, die die Hirnbotenstoffe regulieren. Dies gelingt bei den 
verschiedenen Entstehungsarten unterschiedlich gut. Helfen die Medikamente nicht, so bleibt noch die 
therapeutische Technik der „doppelten Buchführung“, durch die der Kranke lernt, den Wahn sozusagen im 
Hintergrund zu belassen, um zum menschlichen Miteinander fähig zu bleiben.


