
Psychiatrie

...Wege aus der Angst verrückt zu werden

Schizophrenie Patienten müssen lernen, Symptome selbst zu erkennen
Eine beinahe alltägliche Krankheit wie Diabetes löst heute bei Informierten größere Ängste aus als 
Schizophrenie. Dies macht deutlich, welch enormer Weg von der Urangst des Menschen "verrückt" zu 
werden, bis in die Gegenwart zurückgelegt wurde. Schizophrenie ist eine Erkrankung des Gehirnes, die 0,5 
bis ein Prozent der Menschheit befällt. Sie entsteht wahrscheinlich durch ein Zusammenspiel von 
Erbfaktoren, Gehirnschädigungen vor, während oder nach der Geburt mit Entwicklungsdefiziten in kleineren 
"Schaltstellen" des Gehirns. Auch der Einfluss von sogenannten Stressoren (belastenden Ereignissen), meist 
nach der Pubertät oder der Menopause ist erkennbar.

Die Krankheit erzeugt enorme Kosten, mit gut fünf Milliarden Euro pro Jahr schlagen sie zu Buche. Es 
entsteht viel menschliches Leid, die Betroffenen zeigen unterschiedlich schwere Verläufe, meist verlieren sie 
an Energie, Antrieb, Flexibilität, Spontanität. Unbehandelt kommt es schubweise zu Psychosen, in denen die 
Patienten fest überzeugt von Unmöglichem (Wahn) sind, halluzinieren, verwirrt denken und reden, sich 
auffällig verhalten und sich selbst und andere gefährden können. Die Selbstmordrate liegt mit zwölf Prozent 
sehr hoch. Früher kam es oft zu lebenslangen Aufenthalten in psychiatrischen Krankenhäusern.

Seit den 50er Jahren gelang es durch Einführung erster Psychopharmaka, Aktivitäten der Sozialpsychiatrie 
und kranheitsangepaßten Formen der Psychotherapie zunehmend, die Patienten außerhalb von Kliniken zu 
behandeln. Die Patienten kamen aber "draußen" nicht richtig zurecht, litten unter Nebenwirkungen. Die 
Einführung einer neuen Medikamentengeneration führte in den 90er Jahren zu einem erneuten 
Entwicklungssprung, die Patienten sind nun complianter (verlässlich in der Einnahme ihrer Medikamente), 
da sie sich weniger gequält fühlen. Sie leben oft integriert, sind Mieter und Kollegen, nehmen am sozialen 
Leben teil. In Krisen werden sie von Ärzten und sozialpsychiatrischen Stellen ambulant aufgefangen. 
Tageskliniken sorgen für die Reintegration.
Verändert hat sich auch die rechtliche Situation: Überwog früher der Schutzgedanke gegenüber der 
Gemeinschaft vor den "Irren", so zieht sich heute der Gedanke der individuellen Freiheit und der 
Bürgerrechte als roter Faden durch die Gesetzgebung (etwa im neuen Betreuungsrecht). Auch 
Zwangsmaßnahmen der Behörden (Klinikeinweisung) werden seltener.

Für die Patienten bedeutet dies, sich in der veränderten Situation zurecht zu finden. Wichtig ist, dass die 
Krankheit früh erkannt wird, da man durch rechtzeitige Behandlung schwerere Verläufe oft verhindern kann. 
Hier haben sich Früherkennungsprogramme, etwa an den Universitäten Köln und Bonn etabliert. Der Patient 
sollte seine Krankheit verstehen und selbstverantwortlich mit ihr umgehen, sofern er dazu in der Lage ist. 
Angesichts von anwachsendem Bewegungsspielraum ist es von enormer Bedeutung, dass er "seine" 
Symptome kennt, selber feststellen kann, wann sich eine Psychose ankündigt. Der Patient sollte den Umgang 
mit Medikamenten trainieren, um in dringenden Fällen Dosiserhöhungen selbst vornehmen zu können.

Die Gesellschaft sollte weiter Informationen erhalten, die den Menschen die Angst vor der Krankheit 
nehmen, ohne sie zu verharmlosen. Das "Kompetenznetzwerk Schizophrenie" (www.kompetenznetz-
schizophrenie.de) unterstützt die Arbeit im ambulanten Bereich. Programme, wie etwa die von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützte "Anti-Stigma-Kampagne" müssen zeigen, ob sie eine 
Breitenwirkung entfalten können.
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