
Schizophrenie – eine Krankheit mit vielen Gesichtern 

Viele Menschen reden über Schizophrenie, doch was stimmt wirklich und was ist frei erfunden? 

Halluzinationen. Zurückgezogenheit. Emotionslosigkeit. Wahnvorstellungen – Nicht alle Schizophrenen zeigen diese Symptome. Bei 
jedem Menschen fallen sie anders aus, doch eines haben sie alle gemeinsam: Die Notwendigkeit der Behandlung. 
Was viele allerdings nicht wissen: Schizophrenie ist nicht nur vererbbar, sondern auch von der Umwelt beeinflusst. 
Schizophrenie assoziiert man oft mit Halluzinationen, jedoch ist die Häufigkeit des Auftretens höher bei dem paranoiden Typus der 
Schizophrenie. Des Weiteren gibt es den desorganisierten Typus, bei dem unangemessene Verhaltensweisen und Emotionen auftreten und den 
katatonen Typus mit Störungen in der Motorik. 
Was können Ursachen für Schizophrenie sein? 
Die Ursachen für die Erkrankung an Schizophrenie, sind unterschiedlich. Zum einen spielen genetische Veranlagungen eine Rolle, aber auch 
Umweltfaktoren dürfen nicht außer Acht gelassen werden. In der klinischen Psychologie wird dies als Diathese-Stress-Hypothese bezeichnet, 
diese erklärt den Zusammenhang zwischen dem menschlichen Verhalten und dem Auftreten von psychischen Störungen. 
Das zeigt, dass die Gene zwar bedeutend sind, aber auch psychosoziale Faktoren für den Ausbruch verantwortlich sind. 
Laut der Diathese-Stress-Hypothese sind es bestimmte Belastungssituationen, die durch das Zusammenwirken mit anderen ungünstigen 
Faktoren zum Ausbruch dieser Psychose führen können. 
Das können einschneidende Lebenssituationen, wie Trennungen, Todesfälle oder andere Krisensituationen sein. 
Was sind die Symptome? 
Man muss differenzieren zwischen Positivsymptomen und Negativsymptomen.   
Als Positivsymptome werden die Übersteigerungen und starke Fehlinterpretationen des „normalen“ Erlebens bezeichnet. 
Charakteristisch für Positivsymptome sind inhaltliche Denkstörungen, was dazu führt, dass der Schizophrene Dinge äußert, die für 
Außenstehende völlig unverständlich und ohne Zusammenhang scheinen.   
Betroffene, die unter Halluzinationen und Wahnvorstellungen leiden, haben häufig den Eindruck, dass sie durch fremde Stimmen beeinflusst 
werden und von ihnen Anweisungen erhalten. 
Negativsymptome führen zu sozialer Zurückgezogenheit und Emotionslosigkeit. 
Bei der Schizophrenie handelt es sich um eine Spaltung der verschiedenen  psychischen Bereiche  einer Person und nicht wie viele denken, um 
die Spaltung der Persönlichkeit. 
Wie wird Schizophrenie behandelt? 
Der Klient erhält Neuroleptika oder Psychopharmaka, um die Symptome der Krankheit zu bekämpfen. Durch die Einnahme sollen 
Angstzustände, Spannungszustände und Halluzinationen reduziert werden. 
Medikamente können aber auch Nebenwirkungen wie Herzrasen und niedrigen Blutdruck hervorrufen. 
Zusätzlich dazu werden für Schizophrenie Kranke weitere psychologische Therapieverfahren, beispielsweise die Gesprächstherapie 
angewendet. Eine positive Beziehung zwischen Klient und Therapeut ist wichtig, damit er sich ernst genommen fühlt. In der Therapie lernt der 
Klient den Umgang mit eventuell wiederkehrenden Symptomen. Essentiell bei der Behandlung ist die Rückkehr des Klienten in sein soziales 
Umfeld. Der Klient muss lernen ein eigenständiges Leben  zu führen. 
Zur Erreichung dieses Ziels ist eine gute Bindung zur Familie, dem Therapeuten und dem Freundeskreis von Nöten. 
Statt einer Ausgrenzung, sollte die Umwelt des Erkrankten unterstützend wirken. Jeder kann erkranken, gleichgültig welchen Kulturkreis oder 
welcher Bevölkerungsschicht er angehört. 
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