
Früherkennung der Schizophrenie

Die Schizophrenie (griech. „Seelenspaltung“) verdankt ihren Namen der deutschsprachigen Psychiatrie. 
Irrigerweise nahm man Anfang des 20. Jahrhunderts an, es läge dabei eine Art „gespaltene Persönlichkeit“ 
vor, da es im Verlauf zu Psychosen kommt, in denen der Kranke z. B. Wahnideen, Halluzinationen 
(Stimmenhören, Sehen nicht vorhandener Personen und Szenen etc.) sowie Denk- und Störungen der 
Identität erlebt. In Wirklichkeit handelt es sich wohl um eine sich langsam entwickelnde, komplexe 
Hirnerkrankung, auf dem Boden von Vererbung und geringer Geburtskomplikationen (Sauerstoffmangel). 
Schon im Kindesalter können manchmal leichte Veränderungen im Gehirn sowie im Verhalten (z.B. beim 
Spielen in Gruppen) festgestellt werden. Diese sind aber äußerst gering und können erst viel später, nach 
Krankheitserkennung, rückwirkend zugeordnet werden.

Die Reifung des Gehirnes findet an einzelnen kleineren Stellen nicht richtig statt, es kommt zusammen mit 
genetisch bedingten Fehlern in Stoffwechselprozessen zu einer Art labilem Zustand. Für den Pat. wirklich 
spürbar und vom Psychiater erstmals vermutbar sind Symptome in oder kurz nach der Pubertät, aber meist 
weit vor dem 30. Lj.(Frauen 3-4 J. später als Männer, aber manchmal auch nach den Wechseljahren). Die 
Pat. zeigen unvermutet Leistungsschwächen, z.B. in der Schule, ziehen sich aus dem Freundeskreis und der 
Familie zurück, beklagen Antriebsmängel sowie Konzentrationsstörungen. Die Stimmung schwankt, das 
Gefühlsleben verflacht sich. Denkprozesse verändern sich störend, erste Konzentrationsstörungen und 
Auffälligkeiten in Wahrnehmung und Interpretation der Umwelt treten hinzu (sog. kognitive Störungen, die 
oft verlaufsbestimmend bleiben). Die Intelligenz bleibt weitgehend unbeeinträchtigt. Diese Phase nennt 
man Prodrom.

Von hier bis zum ersten Krankheitsschub („Psychose“) dauert es 3-6 Jahre, dann noch einmal 1-2 Jahre, bis 
die Diagnose gestellt wird. Wertvolle 4-8 Jahre sind vergangen, in denen sich oft nicht wieder 
gutzumachende Schäden an Fühlen, Denken, Wahrnehmen und in der Leistungsfähigkeit eingestellt haben!

Wenige Früherkennungszentren (z.B. Uni Bonn, Köln, Düsseldorf) versuchen hier, Abhilfe zu schaffen. 
Bisher kommen Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter, Psychologen etc. selten auf die Idee, einen sich so 
verändernden Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dem niedergelassenen Psychiater vorzustellen. 
Natürlich wird zunächst an Liebeskummer, Drogenkonsum (der oft auch zusammen mit dem Prodrom 
auftritt), Probleme im Elternhaus gedacht, und dann ratlos aufgegeben. Aber ca. jeder 150. Mensch 
entwickelt die Krankheit, umso wahrscheinlicher, desto näher die Blutsverwandtschaft zu einem anderen 
Kranken ist. Die Krankheit gehört mit ca. 15 Milliarden Euro Gesamtkosten zu den sieben teuersten des 
Gesundheitswesens. Ihr unbehandelter Verlauf ähnelt denen anderer schubförmig verlaufender chronischer 
Krankheiten wie Rheuma, Multiple Sklerose oder Neurodermitis. Auslösend für die oft 
zustandsverschlimmernden Psychosen sind individueller starker Stress und Belastung.

Heilung ist spontan bei ca. 20% möglich, bei den übrigen 80 % kann der individuelle Verlauf durch 
Medikamente (Neuroleptika) und spezielle Psychotherapien durch erfahrene Behandler sehr positiv 
beeinflusst werden, je früher, desto so wirkungsvoller. So sind heute bereits bestimmte schwerste 
Verlaufformen (Katatonie) praktisch verschwunden.


