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Aus Gründen der Lesbarkeit wurde bis auf die personenbezogenen Angaben der teil-

nehmenden Patienten auf eine gemischt geschlechtliche Schreibweise verzichtet (z.B. 

PatientInnen) und durchgängig eine männliche Schreibweise (Patienten) verwendet, die 

beide Geschlechter mit einschließt. 



 

Abstract  

In Form einer kasuistischen Darstellung wird die Entwicklung von   5 Patienten vor 

dem Hintergrund der individuellen Voraussetzungen im Verlauf eines Jahres beschrie-

ben. Berücksichtigt werden dabei auch retrospektive Informationen, um ein genaues 

Patientenprofil zu erstellen. Während dieser Zeit nahmen die Patienten und Angehörige 

an einem im Rahmen der medizinischen Versorgung von Schizophreniepatienten post-

stationären Nachbetreuungsprogramm teil, welches sich an den aktuellen Leitlinien ori-

entierte. Die therapeutischen Interventionen beinhalteten eine psychoedukative Fami-

lienintervention, kognitive Verhaltenstherapie in Form von Einzelgesprächen und eine 

Betreuung durch den Sozialarbeiter. Im Verlauf wurde die Entwicklung der einzelnen 

Patienten in Form einer kasuistischen Darstellung beschrieben. Neben der subjektiven 

Beobachtung wurden unterstützend etablierte Selbst- und Fremdratings durchgeführt, 

um Daten bezüglich der Psychopathologie, Lebensqualität, Compliance und des Wis-

senszuwachses zu erheben. Ein weiterer Schwerpunkt stellte die Entwicklung der Hos-

pitalisierungsrate bei den einzelnen Patienten dar. Die Erhebung der Daten erfolgte vor 

Beginn, intermittierend und im Anschluss der Intervention. Als Messinstrumente wur-

den u.a. die „Positive and Negative Symptom Scale“ (PANSS), der „WHO-Quality of 

life-Bogen“ (WHO-QOL-BREF), der Fragebogen zur Erfassung des „Subjektiven 

Wohlbefindens unter Neuroleptika“ (SWN) sowie die Einschätzung der Compliance 

nach Kemp eingesetzt. In einem Interview erfolgte die Analyse der Zeiträume und indi-

viduellen Lebenssituation vor einem stationären Aufenthalt, um eventuelle Stressfakto-

ren herauszustellen, welche zu einer Verschlechterung der Symptomatik beigetragen 

haben könnten. Die Datenauswertung erfolgte dabei bewusst qualitativ-deskriptiv mit 

der schwerpunktmäßigen Beobachtung der einzelnen Gruppenteilnehmer. 

Ergebnisse: Die Entwicklung der einzelnen Patienten während des Beobachtungszeit-

raumes war sehr geprägt von den individuellen Voraussetzungen. Dabei bestimmten der 

Erkrankungsstatus, das soziale Umfeld und die jeweiligen Lebensumstände sowie die 

kognitive Leistungsfähigkeit entscheidend den Verlauf des Einzelnen. Die Auswertung 

der Gesamtstatistiken steht aufgrund der insgesamt sehr kleinen Patientengruppe und 

der damit verbundenen geringen Aussagekraft im Hintergrund. Das Rekrutieren der 

Patienten und Angehörigen sowie das Aufrechterhalten des Behandlungsverhältnisses 

waren vermutlich wegen der  unterschiedlichen Bewertung der Intervention hinsichtlich 



 

des persönlichen Gewinns und Nutzens mit großem Aufwand verbunden. Insgesamt 

zeigte sich bei dem überwiegenden Teil der Patienten eine geringe Verbesserung der 

Psychopathologie. Die Lebensqualität wurde von den einzelnen Individuen im Beo-

bachtungszeitraum sehr unterschiedlich bewertet. Eine deutliche Verbesserung der Le-

bensqualität ist insgesamt nicht zu erkennen. Die Anzahl der Krankenhausaufenthalte 

veränderte sich nicht, jedoch verringerte sich die durchschnittliche Krankenhausver-

weildauer und Rate der davon betroffenen Patienten. Das Krankheitswissen, welches 

mit Hilfe der verschieden Fragebögen erfasst wurde, war vom Bildungsstand und der 

aktuellen Symptomatik des Patienten abhängig. In den Interviews ließen sich bei allen 

Patienten bestimmte Stressfaktoren finden, die als negative Verstärker des Krankheits-

verlaufes gewertet werden könnten.  
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1.Einleitung 

Bei der Schizophrenie handelt es sich um eine in allen Kulturen vorkommende, unab-

hängig vom Geschlecht auftretende Erkrankung (Gaebel, 2002). Sie zählt zu den 

schwersten psychiatrischen Leiden (Hahlweg, Dose, 1998). Die Krankheitsbezeichnung 

leitet sich von den griechischen Worten „Schizo“, ich spalte, und „Phren“ für Geist ab 

und geht auf Bleuler (1911) zurück. Er charakterisierte die Erkrankung als „mangelhafte 

Einheit, Zersplitterung und Aufspaltung des Denkens, Fühlens und Wollens und des 

subjektiven Gefühls der Persönlichkeit“ (zit. nach Gaebel, 2004, S.247). 

Der häufig chronische Verlauf ist geprägt durch eine hohe Rezidivwahrscheinlichkeit, 

eine damit verbundene Vielzahl von Krankenhausaufenthalten und eine lange Einnahme 

von Neuroleptika (Wiedemann, Klingberg, Pitschel-Walz, 2003). 

Nicht nur die Patienten leiden unter den Folgen dieser derart schweren Erkrankung, 

sondern auch die Angehörigen. Nachdem sie früher aus der psychiatrischen Behandlung 

außen vor gelassen oder sogar beschuldigt und abgewertet wurden, hat sich in den ver-

gangenen zwanzig Jahren ein deutlicher Paradigmenwechsel vollzogen (Pitschel-Walz, 

1997). In dieser Zeit hat sich die Psychoedukation in der Therapie der Schizophrenie 

auch hinsichtlich der Einbeziehung der Angehörigen weitestgehend etabliert. Auf die-

sem Weg wird dem Wunsch des Patienten nach Aufklärung und Informationsvermitt-

lung in einem umfassenden Betreuungsangebot Folge geleistet (Sibitz et al. 2006). 

Pekkala und Merinder (2005) stellten in einer Meta-Analyse die Wirksamkeit psycho-

edukativer Maßnahmen bezüglich der Therapie von Schizophreniepatienten dar. Sowohl 

im Bereich der Rückfallprophylaxe, der Wissensvermittlung sowie bei der Stabilisie-

rung des allgemeinen psychosozialen Funktionsniveaus waren positive Effekte nach-

weisbar. Bei den Angehörigen zeigte sich unmittelbar nach der Intervention eine Ver-

ringerung der Tendenz zur „Expressed Emotion“. Nach Brown et al. (1962) bedeutet 

das eine Verbesserung des Familienklimas, welches vorher durch eine emotional über-

engagierte Atmosphäre geprägt war. Die Psychoedukation kann in diesem Zusammen-

hang einen positiven Einfluss auf das interpersonelle Interaktionsverhalten nehmen 

(Berger, Friedrich, Gunia, 2004). 
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In einer unveröffentlichten Untersuchung von Krischke und Zimmermann konnte zu-

sätzlich die Medikamenten-Compliance, speziell die Einnahme von atypischen Neuro-

leptika, verbessert werden (Krischke, Zimmermann, 2003). 

Die Involvierung der Angehörigen in das therapeutische Vorgehen erwies sich als be-

sonders günstig (Pitschel-Walz et al. 2006). Dies ist ein wichtiger Schritt hinsichtlich 

der Behandlungsverbesserung, da die Noncompliance als stärkster Rückfallprädiktor 

gilt (Klimitz, 2006). 

Die therapeutischen Interventionen konzentrieren sich neben der Reduktion der Symp-

tomatik auf die Optimierung der Lebensqualität. Vielfach wurde ein Zusammenhang 

zwischen Besserung der Psychopathologie und deren Auswirkung auf die subjektiv 

empfundene Lebenszufriedenheit herausgearbeitet und analysiert (Sibitz et al. 2006; 

Schmidt et al. 2006; Kaiser, Preibe, 1998). Ziel der heute angewendeten Behandlungs-

strategien, speziell das der Psychoedukation, ist es den Patienten zu ermutigen, zu 

entängstigen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse strukturiert zu vermitteln, um ihm 

eine Möglichkeit der Partizipation an den Behandlungsoptionen zu eröffnen. Die Einbe-

ziehung der Angehörigen ist von grundlegender Bedeutung (Bäuml, 2006). Ein weiterer 

empirisch evaluierter Schwerpunkt bezüglich der Therapie schizophrener Psychosen ist 

die kognitive Verhaltenstherapie. Sie legt ein besonderes Augenmerk auf die Erarbei-

tung eines „Problemverständnisses, die Reduktion der Symptomauswirkung auf das 

Selbstkonzept und die Herausarbeitung subjektiv bedeutsamer Lebensziele“ (zit. nach 

Vaught, 2006, S.329). 

In der vorliegenden Arbeit werden im Kapitel 2 die allgemeinen Grundlagen des schi-

zophrenen Störungsbildes, die pharmakologischen und therapeutischen Behandlungs-

möglichkeiten, insbesondere der psychoedukativen Familienintervention, näher erläu-

tert. Im Kapitel 3 erfolgt die Aufführung der Fragestellung. Der Methodenteil, Kapitel 

4, befasst sich mit der beschreibenden Darstellung von Patienten in Form einer Kasuis-

tik. Des Weiteren werden die während der Verlaufsbeobachtung verwendeten Messin-

strumente vorgestellt und auf die Rekrutierung der Patienten sowie auf die nachfolgende 

Aufrechterhaltung des Behandlungsverhältnisses eingegangen. Das Kapitel 5 befasst 

sich mit der Darstellung der Ergebnisse, auf die im Rahmen der kasuistischen Beschrei-

bung der einzelnen Patienten eingegangen wird.   
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Im Kapitel 6 schließt sich die Diskussion der Ergebnisse an. In der Schlussfolgerung, im 

Kapitel 7, wird ein Ausblick in Bezug auf die Verbesserung der individuellen Betreuung 

von Schizophreniepatienten und deren Angehörigen gegeben. 
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2. Allgemeine Grundlagen 

In diesem Kapitel werden allgemeine Grundlagen zur Schizophrenie und deren spezielle 

Behandlung mittels der psychoedukativen Familienintervention vermittelt. 

2.1. Schizophrenie 

Die Darstellung der Schizophrenie bezüglich krankheitsspezifischer Merkmale, der Di-

agnostik und Therapie soll im Vordergrund des folgenden Abschnittes stehen. 

2.1.1. Historische Entwicklung des Störungskonzepts 

Charakteristisch für die Schizophrenie ist ein Störungsmuster bestehend aus Wahr-

nehmung, Denken, Ich-Funktion, Affektivität, Antrieb, Psychomotorik und einer Beein-

trächtigung der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses. Bewusstsein und Orientierung 

sind normalerweise nicht betroffen. Kognitive und soziale Defizite sind kennzeichnend 

für einen chronischen Verlauf. Die historische Entwicklung des Schizophrenie-

Konzeptes wurde von den beiden Psychiatern Emil Kraepelin und Eugen Bleuler ge-

prägt. Kraepelin führte 1896 eine klare Begriffstrennung zwischen Dementia praecox 

und manischen-depressiven Irreseins ein. Er sah diese Störung als eigenständige 

nosologische Einheit mit ungünstigem Verlaufsausgang an. Mit dem Begriff Demenz 

verband er weniger eine Beeinträchtigung und Schädigung von Gedächtnis und Orien-

tierung als vielmehr kognitive und emotionale Fähigkeiten. Der Zusatz praecox weist 

auf einen frühen Krankheitsbeginn, meist im späten Jugend- oder frühen Erwachsenen-

alter, hin. Bleuler hingegen prägte 1911 erstmalig den Begriff der Schizophrenie. Er sah 

die psychopathologische Besonderheit in einer „mangelhaften Einheit, in einer Zersplit-

terung und Aufspaltung des Denkens, Fühlens und Wollens und des subjektiven Ge-

fühls der Persönlichkeit“ (zit. nach Gaebel, 2002, S.247). Mit seiner Konzeption der 

Gruppe der Schizophrenien stellte er die ätiologische und prognostische Heterogenität 

des Krankheitsbildes heraus. Unter dem Einfluss der Degenerationslehre von Morel 

(1857) wurde in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Schizophrenie als 

Erbkrankheit angesehen (Endogenitätstheorie). Nach Ansicht von Bleuler ist der 

Krankheitsverlauf stark von den Interaktionen der Patienten mit ihrem sozialen Umfeld 
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abhängig. Nach 1945 wurde die Schizophrenie zeitweilig als Neurosevariante gedeutet 

oder galt im Zusammenhang mit der Antipsychiatrie-Bewegung als gesellschaftliches 

Etikett für sozialdeviantes Verhalten (Labeling-Hypothese). Erst nach dem Einsatz von 

therapeutischen Maßnahmen wie Elektrokrampftherapie, Insulinkomatherapie oder 

Reserpinbehandlung wurde mit der Einführung des Chlopromazin 1952 und nachfol-

gender Optimierung pharmako-, psycho- sowie soziotherapeutischer Verfahren eine 

Wandlung bezüglich Behandlungsmöglichkeiten erreicht. Damit stellte sich das psychi-

atrische Versorgungssystem verstärkt auf die Therapie und Rehabilitation schizophren 

Kranker ein. Heute orientiert sich das moderne Störungskonzept am multifaktoriellen 

Vulnerabilitäts-Stress-Modell (siehe Ätiologie, S. 12). Der Stellenwert der Angehörigen 

schizophrener Patienten hat in den vergangenen Jahrzehnten einen deutlichen Wandel 

erfahren dürfen. Nachdem sie früher in keine der therapeutischen Behandlungen einbe-

zogen wurden und ihre potenziell positive Einflussnahme auf den Krankheitsverlauf 

sogar abgewertet wurde, sind sie heute ein fester Bestandteil der Therapie schizophrener 

Patienten (Pitschel-Walz, 1997). Durch die Einführung verschiedener Varianten de-

skriptiver operationaler Diagnosesysteme wie der International Statistical Classfication 

of Diseases and Related Health Problems (ICD) und dem Diagnostisch Statistischen 

Manual (DSM) wurde die klinische Diagnostik vereinheitlicht. Es gelang die Kenntnis-

se hinsichtlich der Disposition und Manifestation der Erkrankung zu vertiefen und zu 

verbessern. Neben sekundär- und tertiärpräventiven werden zunehmend auch primär-

präventive Maßnahmen erprobt. Damit ist die Schizophrenie als eine der nach wie vor 

schwersten psychiatrischen Erkrankungen in den Fokus der Präventivmedizin gerückt 

(Gaebel, 2002). 

2.1.2. Epidemiologie 

In den meisten entwickelten Ländern des 20. Jahrhunderts vollzog sich eine radikale 

Veränderung bezüglich der Behandlung psychischer Erkrankungen. In dieser Zeit ent-

wickelte sich die Epidemiologie zu einer grundlegenden Wissenschaft der Psychiatrie, 

obwohl die Aufmerksamkeit überwiegend der Erforschung neurobiologischer Zusam-

menhänge galt. Schwerpunktmäßig konzentrierte man sich in dieser Zeit auch auf die 

Erlangung neuer Erkenntnisse bezüglich der Schizophrenie. Es wurde festgestellt, dass 

die meisten sozialen Konsequenzen, die eine Erkrankung an Schizophrenie für die Pati-
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enten mit sich bringen, in der Frühphase der Erkrankung entstehen, lange bevor eine 

entsprechende Behandlung erfolgt. Aus diesem Grund haben die Ergebnisse epidemio-

logischer Studien aus der Frühphase weltweite Bemühungen ausgelöst die Erkrankung 

frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Die epidemiologischen Daten über Risikofak-

toren können die Prognose und den Verlauf der Schizophrenie verbessern und die 

Wahrscheinlichkeit für eine frühzeitige Intervention verstärken. Die Beachtung der psy-

chiatrischen Epidemiologie ist lohnenswert, um die mögliche Störung, deren verheeren-

de Folgen für den Betroffenen und dessen Umfeld zu verhindern (Häfner, 2000). 

Im folgenden Abschnitt werden die wesentlichen epidemiologischen Fakten dargestellt. 

2.1.2.1. Prävalenz 

Die Punktprävalenz (Anzahl der in einer definierten Population zu einem bestimmten 

Zeitpunkt Erkrankter) beträgt bei der Schizophrenie zwischen 1,4 und 4,6 pro 1000 

Einwohner, wobei es deutliche Abweichungen in den einzelnen Ländern und Regionen 

gibt. Die Lebenszeitprävalenz, d.h. das Risiko mindestens einmal im Leben an einer 

Schizophrenie zu erkranken, liegt weltweit schätzungsweise zwischen 0,5 und 1,6%, 

durchschnittlich bei ca. 1% (Jablenzky, 1995). In Deutschland liegt diese für die diag-

nostizierten Schizophrenien bis zum Alter von 60 Jahren bei 0,8%. Es bestehen keine 

Geschlechtsunterschiede. Die Behandlungsprävalenz, die dem Anteil schizophren 

Kranker in verschiedenen Behandlungsinstitutionen entspricht, liegt bei 30% im psychi-

atrischen Krankenhaus, 10% in der Nervenarztpraxis und 0,5% in der Allgemeinarzt-

praxis. Ungefähr 90% aller Schizophreniepatienten befinden sich in außerklinischer 

Behandlung (Bestehorn et al. 1999). 

2.1.2.2. Inzidenz 

Die Inzidenzraten, d.h. die in einem repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt im Risi-

koalter erhobenen Häufigkeitsdaten von Ersterkrankungen innerhalb eines Jahres (Jah-

reszeitinzidenz), liegen nach der WHO-10-Länderstudie bei relativ breit definierter Di-

agnose unter gleichen Erhebungsbedingungen und –methoden weltweit zwischen 0,16 

und 0,42 pro 1000 Einwohner (Jablensky, 1995). In Deutschland variieren diese regio-

nal zwischen 0,16 und 0,48. Die Zahl sinkt bei enger Schizophreniediagnose auf Werte 

um 0,1 pro 1000 Einwohner in verschiedenen Ländern und Regionen (Gaebel, 2002). 
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2.1.2.3. Alter 

Bevorzugter Erkrankungseintritt liegt zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr, wobei 

zwei Drittel schon vor dem 30. Lebensjahr betroffen sind. Selten hingegen ist der 

Krankheitsbeginn vor dem 12. (Frühschizophrenie) und nach dem 40. Lebensjahr (Spät-

schizophrenie) (Gaebel, 2002). 

2.1.2.4. Geschlecht 

Die Erkrankungshäufigkeit unter den Geschlechtern ist gleich (Gaebel, 2002). Aller-

dings erkranken Männer etwa 3-4 Jahre früher als Frauen. Dies gilt insbesondere für die 

paranoide Form der Schizophrenie, da dem weiblichen Geschlechtshormon Östrogen 

ein antidopaminerger Effekt nachgewiesen werden konnte (Häfner, Behrens, de Vry, 

1991; Salokangas, Honkonen, Saarinen, 2003). Mit dem Absinken des Östrogenspiegels 

nach der Menopause weisen Frauen einen zweiten Erkrankungsgipfel auf (Häfner, 

1999). 

2.1.2.5. Komorbidität 

Somatische Erkrankungen finden sich sehr häufig bei Schizophrenen. Sie verschlech-

tern zu 50% den psychischen Zustand und sind zu 7 % sogar lebensbedrohlich. Vor al-

lem Infektionen, arteriosklerotische Erkrankungen und Herzinfarkt sind positiv mit der 

Schizophrenie assoziiert. Von großer Bedeutung ist ein komorbider Substanzmissbrauch 

und eine damit häufig verbundene Abhängigkeit, was sich entscheidend auf den Krank-

heitsverlauf, die psychische Gesundheit, die Hospitalisierungsrate und die Lebensquali-

tät der Betroffenen auswirkt. Alkoholmissbrauch führt beispielsweise zu einer ausge-

prägteren Symptomatik, stärker gestörtem Verhalten und schweren orofazialen Dys-

kinesien. Illegale Substanzen wie Marihuana und Kokain führen ebenfalls zur Ver-

schlechterung der Symptomatik und der Prognose. Komorbider Abusus von Alkohol 

und Drogen sind mit einer geringeren Medikamentencompliance, schlechterer Behand-

lungsresponse, höheren Rehospitalisierungsraten, mangelnder sozialer Anpassung, er-

höhter Neigung zu gewalttätigem Verhalten und höherem Suizidrisiko verbunden. Ein 

weiterer Faktor, der besonders die Pharmakokinetik der Neuroleptika beeinflusst, ist das 

Rauchen und die damit verbundene Nikotinzufuhr. Diese erhöht die Ausschüttung von 
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Dopamin in den verschiedenen Hirnarealen. Der Konsum von Zigaretten ist bei Schizo-

phrenen höher als bei anderen psychisch Kranken und Gesunden (Gaebel, 2002). 

2.1.2.6. Mortalität 

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung liegen die relativen Mortalitäten bei Schizophre-

nen ca. zwei- bis viermal höher und die Lebenserwartung ist um etwa 20% verringert. 

Die mittlere Lebensspanne ist ca. 10 Jahre kürzer als die bei Gesunden. Der Suizid gilt 

als häufigste Todesursache. Das Selbstmordrisiko der Betroffenen ist etwa zwanzigmal 

höher als das der Gesamtbevölkerung (vgl. Bandelow, Gruber, Falkai, 2008, S. 62-90). 

2.1.3. Ätiologie 

Man geht heute von einer multifaktoriellen Genese schizophrener Störungen aus. Hin-

sichtlich dispositioneller, aufrechterhaltender und chronifizierender Krankheitsursachen 

müssen auch neurobiologische, psychologische und soziale Gründe bedacht werden 

(Engel, 1980). Das Krankheitsbild der Schizophrenie wird durch die verschiedenen Ein-

zelfaktoren bewirkt. Für eine genetische Disposition ergeben sich Hinweise aus Fami-

lienbefunden, vor allem aus Zwillings- und Adoptionsstudien (Gaebel, 2002). Demnach 

liegt die Konkordanzrate für das Auftreten der Schizophrenie bei eineiigen Zwillingen 

bei ca. 50 %, bei zweieiigen bei 12 %. Bei elterlicher Erkrankung liegt das Risiko für 

die Nachkommen, wenn ein Elternteil erkrankt ist bei 16 %, wenn beide Elternteile be-

troffen sind bei 40 %. Anhand neurobiologischer Befunde wurde eine Erweiterung der 

Seitenventrikel, des 3. Ventrikels sowie eine Atrophie des limbischen Systems und oft  

auch prä- bzw. perinatale Hirnschädigungen als ätiologischer Ansatz festgestellt. Bei 

der Hälfte der Schizophreniepatienten ist auf Grundlage ophthalmologischer Untersu-

chungen eine gestörte langsame Augenfolgebewegung auffällig. Biochemische Befunde 

ergaben erhöhte Konzentrationen der Hormone Serotonin und Dopamin. Als psychoge-

ne Faktoren gelten Ich-Entwicklungsdefizite und eine inkonsequente Erziehung 

(Hosius, 2004). Das zurzeit am besten akzeptierte äthiopathogenetische Modell, wel-

ches neurobiologische, psychologische und soziale Faktoren berücksichtigt, ist das 

„Vulnerabilitäts-Stress-Modell“. Es ist eine häufig verwendete und für therapeutische 

Entscheidungen relevante Rahmenhypothese. Diese geht davon aus, dass bei individuell 
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unterschiedlich ausgeprägter Vulnerabilität unter dem Einfluss überschwelliger Stresso-

ren eine Erst- bzw. Remanifestation der Erkrankung auftreten kann. 

Als Vulnerabilitätsfaktoren (vgl. Falkai, Gaebel, 2006, S. 29)  gelten demnach folgende: 

- dopaminerge Funktionsstörungen und andere Dysfunktionen der Neurotransmit-

ter (serotonerges, noradrenerges System, Glutamat, Neuropeptide und neuro-

hormonelle Systeme) 

- funktionelle Folgen hirnstruktureller Veränderungen, insbesondere in limbischen 

Strukturen 

- verminderte Verarbeitungskapazität mit Störungen der Aufmerksamkeit und In-

formationsverarbeitung 

- schizotype Persönlichkeitsmerkmale 

-  emotional-behaviorale Defizite bei Hoch-Risiko-Kindern  

Unter Hoch-Risiko-Kindern versteht man in diesem Zusammenhang Kinder, die ein 

genetisches Risiko haben im Laufe ihres Lebens an einer Schizophrenie zu erkranken. 

Ergebnisse aus den High-risk-Studien lassen darauf schließen, dass bei vulnerablen,     

d.h. genetisch prädisponierten Kindern (sogenannte high-risk-for-schizophrenia-

children) neben sozialer Auffälligkeit sowie Störungen der Informationsverarbeitung, 

die sich zum Beispiel in Aufmerksamkeitsstörungen oder verminderten kognitiven Leis-

tungen äußerten, insbesondere Beeinträchtigungen der Affektkontrolle im Vordergrund 

stehen. Weiterhin bestehe bei diesen Kindern im Vergleich zu Kontrollkindern vermehr-

te Angst und Depressivität, emotionale Labilität, Reizbarkeit, Ablenkbarkeit und ein 

geringeres Selbstwertgefühl (Erlenmeyer-Kimling, 1987). 

Als Stressoren bezeichnet man 

- ein kritikbetontes oder emotional überengagiertes Familienklima, 

- eine überstimulierende soziale Umgebung, 

- stressbetonte Lebensereignisse 

- sowie Cannabis-Missbrauch. 
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Zu den protektiven Faktoren gehören 

- sinnvolle Bewältigungs- und Selbstmanagementstrategien, 

- adäquates Problemlösungsverhalten in der Familie, 

- unterstützende psychosoziale Interventionen, 

- sowie antipsychotische Medikation (vgl. Falkai, Gaebel, 2006, S. 29). 

Abbildung 1 veranschaulicht die verschiedenen Einflussfaktoren des „Vulnerabilitäts-

Stress-Modells“. Es wird deutlich, in welcher Beziehung diese Größen zueinander ste-

hen und wie sie miteinander interagieren. So können zum Beispiel persönliche und so-

ziale Schutzfaktoren die inneren und äußeren Stressoren beeinflussen und auf den indi-

viduellen Erkrankungsverlauf einwirken. 

 

 
Abb. 1: Vulnerabilitäts-Stress-Bewältigungs-Kompetenz-Modell nach Liebermann (1986), (vgl. 

Wiedemann, Klingberg, Pitschel-Walz und Arbeitsgruppe für Psychoedukation, 2003, S. 793) 

2.1.4. Verlauf und Prognose 

Die Schizophrenie kann in unterschiedlichen Krankheitsphasen verlaufen. Episoden 

akuter Exazerbation können Wochen bis Monate anhalten und in nicht oder weniger 

akute Phasen wechseln. Im Hergang kann ein akutes in ein chronisches Stadium über-
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gehen. Akute Exazerbationen (Episode) werden bei remittierendem Verlauf als „Phase“, 

bei residualem Verlauf als „Schub“ bezeichnet (Freyberger, 2002). Nach der ICD-10 

können verschiedene Verlaufstypen schizophrener Störungen unterschieden werden: 

- kontinuierlich 

- episodisch, mit zunehmendem Residuum 

- episodisch, mit stabilem Residuum 

- episodisch remittierend 

- vollständige Remission 

- andere (Gaebel, 2002) 

In Abbildung 2 werden diese unterschiedlichen prognostischen Verlaufstypen graphisch 

dargestellt. Die erste Kurve zeigt dabei den kontinuierlichen Krankheitsverlauf, in dem 

es zu keiner Remission kommt, sondern die Symptomatik an einer bestimmten Stelle 

persistiert und nicht weiter ansteigt. Die zweite Kurve visualisiert den typischen episo-

dischen Verlauf. Zwischen den einzelnen Krankheitsphasen kommt es zur vollständigen 

Remission. Die nächste Kurve stellt den schubförmigen Krankheitsverlauf dar. Zwi-

schen einzelnen Episoden besteht ein stabiles Residuum. Im schubförmig progredienten 

Verlauf kommt es innerhalb der Krankheits- und Remissionsphasen zum Anstieg der 

Symptomatik. 
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Abb. 2: Verlaufstypen schizophrener Psychosen (vgl. Hahlweg, Dose, 1998, S. 22) 

Im günstigsten Fall klingt eine akute schizophrene Episode unter der Behandlung voll-

ständig ab (Vollremission). In anderen Fällen unterscheidet man verschiedene Grade 

von Teilremissionen, d.h. relative oder absolute Therapieresistenz. Neuroleptika können 

eine produktive Symptomatik unterdrücken, was eine Symptomsuppression zur Folge 

hat. Die im weiteren Verlauf zu erwartende spontane oder nach Absetzen von Neurolep-

tika beobachtete Rezidivhäufigkeit beträgt etwa 60 %. Im Akutverlauf steht vorwiegend 

die Positivsymptomatik im Vordergrund. Der Langzeitverlauf hingegen ist vor allem 

durch die Negativsymptomatik geprägt. Anhand von Langzeitstudien konnten nach ei-

ner durchschnittlichen Verlaufsdauer von 22,4 Jahren folgende Verlaufsausgänge ge-

zeigt werden: 

- 22 % Vollremission 

- 43 % uncharakteristische Residuen 

- 35 % charakteristische Residuen 

- 39 % voll erwerbstätig 
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- 22 % phasische Verläufe 

Dieser Darstellung entspricht eine „prognostische Daumenregel“, nach der etwa ein 

Drittel relativ ungestört lebt, ein Drittel deutliche Symptome zeigt, aber sozial integriert 

bleibt, und ein Drittel schwer beeinträchtig ist und häufig rehospitalisiert wird (davon 

etwa 10 % dauerhospitalisiert). Im Vergleich zur gesunden Bevölkerung ist die Mortali-

tät deutlich höher, dabei steht das Suizidrisiko mit 10 – 15 % an vorderster Stelle. 

2.1.4.1. Verlaufsphasen 

Abgesehen von den primär kontinuierlichen Verlaufsformen, lässt sich der Krankheits-

hergang weiter in akute Dekompensations-, postakute Stabilisierungs- und stabile 

(Teil)-Remissionsphasen untergliedern, in denen unterschiedliche therapeutische Erfor-

dernisse im Vordergrund stehen.  

Akute Phase (Wochen bis Monate) mit anfangs unspezifischer Prodromalsymptomatik 

und/oder spezifisch psychotischer Symptomatik (unter Umständen mit Selbst- oder 

Fremdgefährdung) sowie mehr oder weniger vollständiger Rückbildung unter therapeu-

tischer Intervention, 

Postakute Stabilisierungsphase (ca. drei bis sechs Monate) mit weiterem Abklingen der 

Positivsymptomatik bzw. psychopathologischer Stabilisierung, aber oft noch persistie-

render Negativsymptomatik, kognitive und sozialkommunikative Defizite sowie erhöhte 

Rezidivneigung, 

Stabile (partielle) Remissionsphase (Monate bis Jahre) mit weitgehend abgeklungener 

oder stabiler residualer Positivsymptomatik, Negativsymptomatik und dem prämorbiden 

Niveau entsprechender stabiler oder zunehmend defizitärer sozialer Kompetenz. 

Der Verlauf einer akuten Episode, einer Erst– oder Remanifestation lässt sich in einzel-

ne Phasen untergliedern. Der Ablauf wird in Abbildung 3 dargestellt. 
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Abb. 3: Funktionelle Veränderungen im Ablauf der Erst- und Remanifestation schizophrener Stö-

rungen (vgl. Gaebel, 2002, S. 299) 

Die Prodromalphase sowie die Remissions- und Erholungsphase sind von besonderer 

praktischer und theoretischer Bedeutung. 

Prodromalphase: Kommt es durch (interne oder externe) Stressoren zur Überschreitung 

der Vulnerabilitätsschwelle und sind protektive Faktoren (Coping, Support) nicht aus-

reichend entwickelt/verfügbar, so können nach theoretischen Vorstellungen Prodrome 

auftreten. Werden prodromartige Symptome (Schlafstörungen, Nervosität, Unruhe, de-

pressive Verstimmung) nicht rechtzeitig abgefangen, entwickelt sich die phänotypisch 

bisher nicht differenzierbare Prodromalphase eines Rückfalls (Gaebel, 2002). Wird die-

ser nicht mittels Abwehrstrategien einschließlich medikamentöser Frühintervention ent-

gegen gewirkt, kann sie in eine psychotische Symptomexazerbation übergehen. Pro-

drome dienen als Indikatoren einer drohenden Dekompensation des Vulnerabilitäts-

Stress-Coping-Modells und haben theoretisch eine rückfallprädiktive (potenziell inter-

ventionssteuernde) Funktion. Der Beginn einer Krisenintervention ist angezeigt, sobald 

Prodromalsymptome auftreten, anstatt zu warten, bis es zu einem vollständigen Rück-

fall gekommen ist. Ungeklärt ist noch, inwieweit initiale Prodrome und Rückfallpro-

drome identisch sind (Herz, 1996). 

Remissions- und Erholungsphase: Bei einer schizophrenen Episode lassen sich ver-

schiedene Ausgangsformen unterscheiden, in denen gegenüber der präpsychotischen 

Phase die Rückfallvulnerabilität trotz abgeklungener klinischer Psychopathologie z. T. 

weiterhin erhöht ist. Während in der Remissionsphase die Neigung zur Exazerbation 
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weiterhin erhöht, aber neuroleptisch unterdrückt ist, wird in der Erholungsphase die 

Exazerbationsgefahr auch ohne Neuroleptika (zumindest zeitweise) reduziert. 

2.1.4.2. Verlaufsstadien 

Im kritischen Stadium, das den ersten fünf bis zehn Verlaufsjahren entspricht, findet 

sich eine Häufung von Rückfällen und Suizidversuchen bzw. manifesten Suiziden. Die-

ser Zeitraum ist durch eine Vielzahl von Klinikaufenthalten geprägt. Hier werden in 

Abhängigkeit von Streckenprognose, Lebensumfeld und Bewältigungsverhalten des 

Patienten therapeutische und rehabilitative Weichen gestellt. Nach diesem Stadium 

stellt sich bei günstiger Richtungsprognose und adäquater Behandlung häufig ein ru-

higerer Verlauf (Plateaustadium) mit selteneren Rückfällen und einer gewissen sozialen 

Stabilität ein. Anschließend zeichnet sich ein zweiter positiver „Knick“ mit zunehmen-

der Stabilisierung (Rekompensationsstadium) ab (vgl. Abbildung 4). 

 
Abb. 4: Verlaufsmodell chronischer schizophrener Störungen (vgl. Gaebel, 2002, S. 300) 

2.1.5. Diagnostik und Klassifikation 

Die Ausprägung der klinischen Symptomatik der Schizophrenie ist heterogen. Es sind 

fast alle psychischen Funktionen bei einer Schizophrenie mit betroffen. Das Bewusst-

sein sowie die Orientierung sind in der Regel nicht beeinträchtigt. Die Diagnose Schi-

zophrenie sollte anhand standardisierter Kriterien erfolgen. In Form von zwei Diagno-

semanualen (DSM IV oder ICD-10) liegen international anerkannte Definitionen opera-
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tionalisiert vor. In Deutschland ist hinsichtlich der medizinischen Versorgung die ICD-

10 verbindlich. 

2.1.5.1. Symptomatik 

Es gibt laut ICD-10 (1994) für die Schizophrenie folgende Leitsymptome: 

- Gedankenlautwerden, -eingebung, -entzug, -ausbreitung 

- Kontroll- oder Beeinflussungswahn, Gefühl des Gemachten bezüglich Körper-

bewegungen, Gedanken, Tätigkeiten, Empfindungen oder Wahrnehmungen 

- kommentierende oder dialogisierende Stimmen 

- anhaltender, kulturell unangemessener oder völlig unrealistischer Wahn (bizar-

rer Wahn) 

- anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodalität 

- Gedankenabreißen oder –einschiebungen in den Gedankenfluss 

- katatone Symptome wie Erregung, Haltungsstereotypien, Negativismus oder 

Stupor 

- negative Symptome wie auffällige Apathie, Sprachverarmung, verflachter oder 

inadäquater Affekt 

Für die Diagnose einer Schizophrenie ist mindestens ein eindeutiges Symptom (zwei 

oder mehr, wenn weniger eindeutig) der o.g. Punkte 1-4 oder mindestens zwei Symp-

tome der Punkte 5-8 erforderlich. Diese Symptome müssen fast ständig während eines 

Monats oder länger deutlich vorhanden gewesen sein. Eine Schizophrenie soll nicht 

während einer Intoxikation, während eines Entzuges oder bei einer eindeutigen Gehirn-

erkrankung diagnostiziert werden. Im Sinne eines dimensionalen Ansatzes wurde ver-

sucht die Einzelsymptome zu verschiedenen Faktoren oder Symptomclustern zusam-

menzufassen: 

Positivsymptomatik (häufig an akute Episoden gebunden) 

Negativsymptomatik (häufig überdauernd) 
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andere Symptomkomplexe wie z.B. das Desorganisationssyndrom, aber auch Dimensi-

onen wie affektive Symptomatik oder kognitive Beeinträchtigungen (häufig überdau-

ernd) 

Diese aufgeführten Dimensionen fungieren häufig als klinische Zielsyndrome, beson-

ders für pharmakotherapeutische Interventionen (vgl. Gaebel, Falkai, 2006, S.31-32). 

2.1.5.2. Diagnostische Unterformen 

Die klassischen Unterformen der Schizophrenie stellen klinische Prägnanztypen dar, die 

sich am psychopathologischen Querschnittsbefund und an Verlaufsbesonderheiten ori-

entieren. Es ist ihnen keine sichere ätiologische Eigenständigkeit oder Verlaufsspezifität 

zuzuschreiben. Allerdings finden sich Hinweise auf intrafamiliäre Häufung des jeweili-

gen Prägnanztyps. Zu den klassischen Unterformen gehören die paranoide, die 

hebephrene und katatone Schizophrenie sowie die Schizophrenia simplex, die in unter-

schiedlicher Häufigkeit auftreten. 

Die paranoide Schizophrenie ist gekennzeichnet durch Wahnvorstellungen verschie-

denster Art und vorwiegend akustischen Halluzinationen (Phoneme, Akoasmen). Nicht 

vordergründig sind Störungen des formalen Denkens, der Stimmung, des Antriebs, der 

Sprache sowie katatone Phänomene. Es werden alle Verlaufsformen beobachtet. 

Bei der hebephrenen Schizophrenie sind Affekt-, Antriebs- und formale Denkstörungen 

prägnant. Der Krankheitsbeginn liegt zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr. Die Prog-

nose ist eher ungünstig. 

Die katatone Schizophrenie ist charakterisiert durch psychomotorische Störungen, die 

zwischen Erregung und Stupor wechseln können. Die Diagnose ist nur zu stellen, wenn 

die allgemeinen Kriterien der Schizophrenie erfüllt und katatone Symptome nachzuwei-

sen sind. Wenn extremer Stupor mit Hyperthermie und vegetativer Dysregulation ein-

hergeht, spricht man von einer „perniziösen“ Form der Katatonie. 

Differenzialdiagnostisch müssen bei allen Formen der Katatonie primäre Gehirnerkran-

kungen, Stoffwechselstörungen oder Intoxikationen sowie ein malignes neuroleptisches 

Syndrom ausgeschlossen werden. Die Verlaufsprognose der katatonen Schizophrenie ist 

eher als günstig einzuschätzen. 
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Die Schizophrenia simplex ist durch einen blanden Verlauf mit progredienter Negativ-

symptomatik, vermehrten Verhaltensauffälligkeiten und sozialer Desintegration bis hin 

zur Nichtsesshaftigkeit gekennzeichnet. Da spezifische Symptome fehlen, ist eine defi-

nitive Diagnose schwer zu stellen. 

Laut ICD-10 lassen sich weitere Unterformen der Schizophrenie abgrenzen. Unter einer 

undifferenzierten (atypischen) Form versteht man einen nach den vorgeschriebenen 

Prägnanztypen nicht einzuordnenden Schizophrenietypus. 

Unter einer postschizophrenen Depression versteht man, die im Anschluss an ein akutes 

Krankheitsereignis auftretende depressive Episode. In dieser ist die Positivsymptomatik 

zwar noch vorhanden, tritt aber in den Hintergrund. An der Entwicklung dieser 

postremissiven „Erschöpfungsdepression“ können morbogene, psychogene und 

pharmakogene Faktoren beteiligt sein. Daher ist eine Abgrenzung von depressiver 

Symptomatik, schizophrener Negativsymptomatik und medikamentöser Verursachung 

erforderlich. Das Suizidrisiko ist in dieser Phase erhöht. 

Ein schizophrenes Residuum ist zu diagnostizieren, wenn sich nach mindestens einer 

früheren akuten Episode ein chronisches Bild mit ausgeprägter Negativsymptomatik 

entwickelt (Gaebel, Falkai, 2006). 

2.1.5.3. Differentialdiagnosen 

Die diffenrentialdiagnostische Betrachtung der schizophrenen Psychose muss bezüglich 

nicht organischer psychotischer Störungen (schizotype Störung, induzierte wahnhafte 

Störung, anhaltende wahnhafte Störung oder schizoaffektive Störung) sowie orga-

nischer bzw. substanzbedingter psychischer Veränderungen erfolgen. 

Die Abgrenzung zu akuten psychotischen Störungen erfolgt vorwiegend über die Zeit-

spanne, in der psychotische Symptome vorliegen. Bei 5 – 8 % aller Psychosen mit 

Symptomen wie bei einer Schizophrenie findet sich ein klinisch fassbarer neurolo-

gischer Befund. Differentialdiagnostisch sollte deshalb an folgende primäre ZNS- Er-

krankungen gedacht werden, die sich auch mit psychotischen Symptomen manifestieren 

können, wie z.B. Epilepsien, zerebrale Traumata, zerebrale Tumore, Infektionen des 

ZNS, zerebrovaskuläre Erkrankungen, degenerative Erkrankungen. 
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Sekundäre Störungen, die über eine Beeinträchtigung der Hirnfunktion zu psycho-

tischen Symptomen führen können, kommen in etwa 3 % aller Psychosen vor. Hierzu 

zählen internistische Erkrankungen oder toxisch-metabolische Funktionsstörungen. Es 

empfiehlt sich deshalb zum Ausschluss organischer Grunderkrankungen eine umfassen-

de Zusatzdiagnostik. Bei Erstmanifestation der Schizophrenie sollte eine komplette kör-

perliche und neurologische Untersuchung, ein Blutbild und Differentialblutbild, eine 

Bestimmung des CrPs, der Leber- und Nierenwerte, des TSH sowie ein Drogenscree-

ning und eine orientierende strukturelle Bildgebung des Gehirns (CT/MRT) durchge-

führt werden. Im Fall einer Wiedererkrankung sollte sowohl eine gründliche körperliche 

Untersuchung, ein Routinelabor als auch eine Überprüfung aller pathologischen Vorbe-

funde erfolgen (Falkai , Gaebel, 2006). 

2.1.6. Therapie 

Als Ziel der Behandlung gilt es, den Patienten von seinen Krankheitssymptomen weit-

gehend zu befreien, ihn zu selbstbestimmender Lebensführung zu befähigen und ihn so 

weit zu schulen, dass er therapeutische Maßnahmen bezüglich ihres Nutzens und der 

Risiken abwägen kann. Die Therapie der Schizophrenie ist mehrdimensional orientiert. 

Es werden alle Therapie- und Versorgungsangebote, biologisch-somatische, psycholo-

gisch-psychotherapeutische und soziotherapeutisch-rehabilitative Perspektiven glei-

chermaßen – wenngleich phasenspezifisch mit unterschiedlichem Akzent – berücksich-

tigt. In einem Gesamtbehandlungsplan sind alle therapeutischen Optionen integriert 

sowie individuell und phasenspezifisch abgestimmt. Da die Erkrankung durch einen 

langfristigen und fluktuierenden Verlauf gekennzeichnet ist, kann durch eine vernetze 

Zusammenarbeit der verschiedenen Behandlungsinstitutionen eine Abstimmung der 

Maßnahmen auf das aktuelle Befinden des Patienten sowie eine therapeutische Kontinu-

ität gewährleistet werden. Die therapeutischen Interventionen konzentrieren sich in ers-

ter Linie auf die Symptomreduktion, die Vulnerabilitätsminderung sowie auf die Stress-

reduktion und Bewältigungsförderung. Im Vordergrund stehen neben der Akutbehand-

lung einer Erstmanifestation bzw. eines Rezidives, die antipsychotische Langzeitbe-

handlung zur Symptomsuppression und Rückfallprophylaxe verbunden mit Rehabilita-

tionsmaßnahmen (soziale Eingliederung und Vermeidung von Chronifizierung) (Falkai, 

Gaebel, 2006). 
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2.1.6.1. Pharmakotherapie 

Laut Gaebel (2002) gehört die Pharmakotherapie zu den am besten gesicherten Behand-

lungsverfahren. Dazu hat die Entwicklung der Neuroleptika in der Akut- und Langzeit-

behandlung entscheidend beigetragen. Um die Wirkungsweise der Neuroleptika verste-

hen zu können, setzt es die Kenntnis über anatomisch-funktionelle Systeme sowie 

grundlegende Prozesse der Signalverarbeitung des Gehirns voraus. 

Anatomisch-funktionelles Systeme 

Im ZNS können vier große dopaminergen Bahnsystemen dargestellt werden, die u.a. 

Zielstrukturen der Neuroleptika sind. Die Funktionsweise dieser Systeme und deren 

Beeinflussung werden in Tabelle 1 beschrieben. 

Neben den durch Dopamin gesteuerten Hirnarealen existieren weitere 

Transmittersysteme, die für die neuronale Signalverarbeitung von Bedeutung sind und 

deren Funktion durch Neuroleptika beeinflusst werden kann. Dazu gehören Aminosäu-

ren, wie die Gamma-Aminobuttersäure (GABA), Glutamat, Acetylcholin sowie ein wei-

teres Monoamin, das Serotonin. Während einige Neurotransmitter eine spezifische Ver-

teilung aufweisen und damit nur bestimmte Hirnareale innervieren (z.B. serotonerges, 

dopaminerges und glutaminerges System) sind andere (z.B. cholinerge-, GABAerge- 

und histaminerge Systeme) ubiquitär repräsentiert. Die Neuronen des serotonergen Sys-

tems haben ihren Ursprung in den dorsalen Raphe-Kernen und sind in ihrer Funktion 

wie das noradrenerge System sehr komplex. Das cholinerge System innerviert haupt-

sächlich den frontalen Kortex und verschiedene Strukturen des limbischen Systems. Sie 

stammen aus cholinergen Neuronen der subkortikalen Strukturen. Besonders intensiv 

kommen sie im Striatum, einem Teil der Basalganglien, vor (Naber et al., 2000). Das 

Zusammenspiel der Untereinheiten der Basalganglien hat eine wichtige Funktion bei 

der Regulation der zentralnervösen Motorik inne (Trepel, 1999). Die dortigen Interneu-

rone sind wahrscheinlich Hauptangriffsort der Anticholinergika. Das glutamaterge Sys-

tem ist insbesondere im zentralen Kortex und in allen sensorischen Organen (z.B. Reti-

na) in großer Dichte vorhanden. Unter dem Begriff der Glutamathypothese, die einen 

Erklärungsansatz zur Pathogenese und Pathophysiologie der Schizophrenie darstellt, 

wurde vermutet, dass eine Funktionsstörung des kortikostriatalen glutamaterger Sys-
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tems indirekt zu einem Öffnen des thalamischen Filters und damit zu einem ungebrems-

ten Zufluss von sensorischen Reizen zum Kortext führen würde. Die glutamaterge 

Funktion ist für die Weiterleitung der gesamten Informationen verantwortlich, während 

die Aufgabe anderer Transmitter darin besteht, die Erregbarkeit des Systems zu modu-

lieren. GABA-erge Neurone befinden sich in allen Strukturen des ZNS und stehen in 

enger Verbindung zu anderen Neurotransmitter-Systemen. Sie sind dafür zuständig die 

Signale zu kanalisieren und die physiologische Erregungsstufe der neuronalen Netzwer-

ke zu erhalten. Eine Hypoaktivität in diesem System kann zu paroxysmalen Entladun-

gen mit der Folge eines epileptischen Anfalls führen (Naber, Lambert, Krausz, Haasen, 

2000). Die Transmitter können in Bezug auf die Signaltransduktion sowohl hemmend 

(inhibitorisch) als auch erregend (exitatorisch) sowie in Abhängigkeit auf den von ihnen 

besetzten Rezeptor auch beide Wirkungen hervorrufen. Ein bekanntes Beispiel für die 

letztere Wirkung ist das Noradrenalin des sympathischen Nervensystems. Je nachdem, 

ob es auf einen Alpha- oder Beta-Rezeptor trifft, kann es an der glatten Muskulatur der 

Gefäße kontrahierend (gefäßverengend) oder dilatierend (gefäßerweiternd) wirken. Ent-

sprechend verhält es sich mit den Transmittersubstanzen im ZNS. Die Wirkung des Do-

pamins hängt ebenfalls von dem von ihm gesteuertem Rezeptor ab. Über den D2-

Rezeptor (auch D3- und D4-) wirkt es vor allem hemmend auf das extrapyramidale Sys-

tem (Burgis, 2005). Damit werden motorische Projektionen bezeichnet, die außerhalb 

der vom Kortex kommenden Pyramidenbahnen verlaufen und ihren Ursprung in Zen-

tren des Hirnstammes haben (Trepel, 1999). Über den D1- und D5-Rezeptor hingegen 

hat das Dopamin eher einen stimulierenden Effekt (Burgis, 2005). Dennoch gibt es Sub-

stanzen, die aufgrund der vorhandenen spezifischen Rezeptoren in der Regel nur 

exitatorische oder nur inhibitorische Funktionen haben. Die wichtigsten am häufigsten 

exitatorisch also anregend und aktivierend wirkenden Transmitter sind Glutamat und 

Acetylcholin. Im Gegensatz dazu wirken der Transmitter GABA, aber auch die Amino-

säure Glycin hauptsächlich inhibitorisch. 
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Tab. 1: Physiologie und Pathophysiologie der dopaminergen Systeme (nach H. Reinhold, 1998) (vgl. Naber et al., 
2000, S.28) 

System 

 

Nigrostriatal- dopaminerg Mesolimbisch- dopaminerg 

Ursprung Substantia nigra Ventral- tegmentale Zone des 

Hirnstammes 

Endigung Corpus striatum (Ncl. Caudatus 

und Putamen) 

Ncl. Amygdalae, Ncl. Accum-

bens, Tuberculum olfactorium 

Physiologische 

Funktion 

Überwachung der unwillkürli-

chen Motorik 

Regulierung affektiver Funktio-

nen, Gedächtnis, Lernen 

Überaktivie-

rung 

Spätdyskinesien Psychose (positive Symptome) 

Blockade Extrapyramidal-motorische Stö-

rungen (EPS) 

Antipsychotische Wirkung 

System 

 

Mesokortikal-dopaminerg Tubero-infundibulär-dopaminerg 

Ursprung Ventral- tegmentale Zone des 

Hirnstammes 

Ncl. Arcuatus 

Endigung Cingulum, 

Cortex frontalis 

Eminentia media 

Physiologische 

Funktion 

Regulierung affektiver Funktio-

nen, Gedächtnis, Lernen 

Regulierung der Prolaktin-

Sekretion 

Überaktivie-

rung 

Hypoaktivität im Cortex 

frontalis: Psychose (negative 

Symptome) 

Prolaktinabfall 

Blockade Antipsychotische Wirkung: 

Wirkung auf negative Sympto-

me (nur bei geringer Blockade) 

Prolaktinanstieg 

Prinzipien der Neurotransmission 

Die Weiterleitung von Informationen durch Neuronen erfolgt über Neurotransmitter, die 

durch den synaptischen Spalt diffundieren und an der gegenüberliegenden postsynap-

tischen Membran den entsprechenden Rezeptor aktivieren. Dieser Prozess benötigt ein 

intensives Zusammenspiel der Übertragungseinheiten. Zunächst kommt es zur Synthese 

der Neurotransmitter, die über das Axon des Nervens in die Speichervesikel der Ner-

venendigung transportiert werden. Durch die Aktivierung der Freisetzungsmechanismen 

kann der Transmitter an den Rezeptoren der postsynaptischen Membran binden und 

entsprechend wirken. Anschließend beenden Inaktivierungsvorgänge die Wirkung. Es 

erfolgt die Wiederaufnahme des Transmitters (Reuptake) sowie die entsprechende 

Metabolisierung und Ausscheidung. Auf diesen Ebenen vollzieht sich die Wirkungs-

weise der verschiedenen Psychopharmaka. Die charakteristische Wirkung der Neurolep-
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tika bezieht sich auf die Blockade von Dopamin-Rezeptoren. Dopamin ist ein biogenes 

Amin aus der Gruppe der Katecholamine und stellt einen wichtigen neuronalen Boten-

stoff dar. Die biochemische Übertragung von Informationen über den Dopamin-

Rezeptor erfolgt nach einem festgelegten Schema. Am Anfang der Kaskade steht die 

Auslösung eines Aktionspotentials durch das ankommende Signal. Daraufhin entwickelt 

sich eine präsynaptische Membrandepolarisierung und es kommt zur Calcium-

Aufnahme in die Nervenendigung. Die durch das einfließende Calcium ausgelöste Frei-

setzung des Neurotransmitters führt nach Diffusion in den synaptischen Spalt zur Akti-

vierung des postsynaptischen Rezeptors. Durch den aktiven Rücktransport in die 

präsynaptische Membran und nachfolgender Metabolisierung wird die Wirkung des 

Dopamins beendet. Über Rückkopplungskreise kann die Menge der freigesetzten 

Transmitter reguliert und mit Hilfe präsynaptischer Autotransmitter kontrolliert werden 

(Naber et al., 2000).  

Wirkung der Neuroleptika 

Die spezifische Wirkung der Neuroleptika erfolgt über verschiedene Rezeptorsysteme, 

die eine Beeinflussung der oben beschriebenen funktionellen Bahnensysteme hervorru-

fen. Um die Wirkhypothesen der verschiedenen Neuroleptika zu verstehen, werden an-

hand einer Tabelle die wesentlichen Rezeptoren dargestellt. Eine Blockade dieser führt 

zur Beeinflussung der oben beschriebenen anatomischen funktionellen Systeme. Das 

kann einen entsprechend therapeutischen aber auch unerwünschten Effekt zur Folge 

haben (Benkert, Hippius, 2007). Auf die spezifischen Wirkeigenschaften dieser Sub-

stanzklasse (vgl. Tabelle 2) wird im Rahmen dieses Kapitels noch genauer eingegangen.  
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Tab. 2: Therapeutische und unerwünschte Effekte durch Rezeptorblockaden von Neroleptika (vgl. Naber et al., 2000, 
S. 36) 

Rezeptorblockaden Therapeutischer Effekt Unerwünschter Effekt 

Dopamin-D2-Rezeptor Verbesserung der Posi-

tiv- und Negativsympto-

matik, antipsychotischer 

Effekt 

Extrapyramidal-motorische Stö-

rungen (Frühdyskinesien, 

neuroleptisches Parkinsonoid, 

Akathisie), Neuroendokrine Ne-

benwirkungen (Prolaktinanstieg 

mit Menstruationsstörungen, Ga-

laktorrhoe und Gynäkomastie 

u.a.) 

Muskarinische Acetyl-

cholin-Rezeptoren 

Verminderung der extra-

pyramidal-motorischen 

Störungen (EPS) 

Akkomodationsstörungen, Au-

geninnendruckerhöhung, Mund-

trockenheit, EKG-

Veränderungen, Obstipationen, 

Harnverhalt, Dysarthrie, kogniti-

ve Dysfunktion, verminderte 

Transpiration, Delir 

Serotonin-5-HT2/3-

Rezeptor 

Verbesserung der Posi-

tiv- und Negativ Symp-

tomatik sowie der EPS 

Hypotension, Appetitzunahme 

Histamin-H1-

Rezeptoren 

Sedierung Sedierung, Schläfrigkeit, Hypo-

tonie, Gewichtzunahme 

Alpha1-Rezeptor antidepressiver Effekt orthostatische Dysregulationen, 

Benommenheit, Reflextachykar-

die, vermindertes Ejakulationsvo-

lumen, Potenzierung 

antihypertensiver Effekte  

Alpha2-Rezeptor Psychomotorischer Ef-

fekt 

Blockade antihypertensiver Ef-

fekte (von Cloniden, 

Methyldopa), Priapismus, Erre-

gungszustände 

Hinsichtlich des Wirkprofils werden typische und atypische Neuroleptika unterschie-

den. Aus Tabelle 3 wird die Einteilung der Neuroleptika bezüglich drei chemischer 

Gruppen ersichtlich. 
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Tab. 3: Neuroleptikagruppen, Übersicht (vgl. Eduartd Burgis, 2005, Intensivkurs Pharmakologie, S. 328) 

Neuroleptikagruppen 
Beispiele 

I. Trizyklische Neuroleptika  

a) Phenothiazide Chlorpromazin, Promathazin, Tiflupromazin 

Fluphenazin, Perazin, Perphenazin 

Trifluperazin, Thioridazin, Periciazin 

b) Thioxanthene Chlorprotixen, Clopenthixol, Zuclopentixol 

II. Phenylbutan-Derivate  

a) Butyrophenone Bromperidol, Haloperidol, Droperidol 

Benperidol, Melperon 

b) Diphenylbutylpiperidine Pimozid, Fluspirilen 

III. Atypische Neuroleptika Clozapin, Olanzapin, Quetiapin, Zotepin 

Sulprid, Amisulprid, Ziprasidon 

Ausgehend von der unterschiedlichen antipsychotischen und sedierenden Wirkung las-

sen sich Neuroleptika wie folgt gruppieren (vgl. Tabelle 4). 

Tab. 4: Übersicht über Wirkstoffe und Wirkung  mit Beispielen (vgl. Eduard Burgis, 2005, Intensivkurs Pharmakolo-
gie,S.329-330) 

Schwache Neuroleptika mit geringer anti-

psychotischer und sedierender Wirkung 

Promethazin, Chlorprothixen, Levome-

promazin, Promazin, Pipamperon 

Thioridazin, Triflupromazin 

Mittelstarke Neuroleptika mit mäßig anti-

psychotischer und kräftig sedierender 

Wirkung 

Chlorpromazin, Zuclopenthixol, Clozapin, 

Sulprid 

Starke Neuroleptika mit ausgeprägt anti-

psychotischer und gering sedierender Wir-

kung 

Droperidol, Flupentixol, Fluphenazin, 

Fluspirilen, Haloperidol, Melperon, 

Perphenazin, Pimozid 

Die trizyklischen Neuroleptika werden auch als klassische Neuroleptika bezeichnet. 

Deren Wirkung erfolgt vor allem über die Blockade von Dopaminrezeptoren (D2-

Rezeptoren) im limbischen System und - in geringem Maß - auch über die Blockade der 

D1-Rezeptoren. Atypische Neuroleptika wirken weniger über die Hemmung der 

Dopaminrezeptoren, sondern verstärkt über die von α1-Adrenorezeptoren sowie über 

H1-Histaminrezeptoren und Serotoninrezeptoren. Insgesamt bezieht sich die Wirkung 
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der Neuroleptika vor allem auf die psychische, motorische und vegetative Ebene. Diese 

Effekte werden als Reichardt-Stammhirntrias bezeichnet, was auf den Hauptangriffsort 

dieser Medikamente hinweist. Die psychische Wirkung ist zu Therapiebeginn gekenn-

zeichnet durch eine anfängliche Sedierung, psychomotorische Dämpfung und vegetative 

Störungen. Verantwortlich dafür ist die durch die Dopaminrezeptor-Blockade hervorge-

rufene Kompensierung, indem die Dopaminsynthese erhöht und Dopamin vermehrt 

ausgeschüttet wird. Neuroleptika wirken bei der Schizophreniebehandlung gezielt auf 

die psychotische Erregung, produktive psychotische Symptome wie Wahn, Halluzinati-

onen und Zwänge sowie auf Ängste. Das Bewusstsein wird zwar beeinträchtigt, bleibt 

aber erhalten. Nach ein bis vier Wochen lassen Angst, Spannung und Wahnideen nach. 

Der Patient wird ausgeglichener, distanzierter und erinnert sich an die psychotische 

Phase als ein Ereignis aus der Vergangenheit, das ihn emotional kaum berührt. Neuro-

leptika haben kein Suchtpotential und wirken nicht narkotisch. 

Die motorische Wirkung besteht fast nur aus unerwünschten Begleiterscheinungen wie 

Frühdyskinesien, Spätdyskinesien, Parkinsonoid und Hyperkinesien. Diese treten nach 

Tagen oder Wochen auf. 

Auf das Vegetativum wirken Neuroleptika psychovegetativ entkoppelnd, indem sie die 

Wechselwirkung zwischen Psyche und vegetativen Nervensystem unterbrechen. Psy-

chosomatische Organe wie Bronchien, Magen, Herz und Gefäße können psychisch 

nicht beeinflusst werden. Im peripheren Nervensystem wirken sie wie Alphablocker und 

können eine Adrenalinumkehr verursachen. Neben dem antiemetischen Effekt können 

sie zur Senkung der Körpertemperatur führen und die Histaminausschüttung hemmen 

(Burgis, 2005). 

Pharmakokinetik 

In der Regel werden Neuroleptika nach oraler Einnahme gut absorbiert, wobei in Ab-

hängigkeit vom First-Pass-Effekt (präsystemische Metabolisierung in Leber und Darm-

wand) eine interindividuelle Variabilität besteht. Nach i.m.-Injektion kommt es hinge-

gen zu einer schnelleren Absorption, verbunden mit einer höheren Bioverfügbarkeit. 

Aufgrund der starken Lipophilie der meisten Neuroleptika werden sie fast vollständig 

aus dem Darm resorbiert. Sie werden zu einem hohen Prozentsatz an Plasmaproteine 

gebunden. Der nicht gebundene Anteil des Pharmakons ist dabei von hoher 
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pharmakokinetischer Relevanz. Aufgrund der Lipophilie können die Substanzen leicht 

aus dem Plasma in parenchymatöse Organe übertreten, worauf das hohe Verteilungsvo-

lumen der Medikamente beruht. Neuroleptika können die Blut-Hirn-Schranke überwin-

den und so ins Hirnparenchym gelangen. Die metabolische Inaktivierung erfolgt über-

wiegend in der Leber, daneben aber auch in Lunge, Darm und Niere. Die Elimination 

erfolgt hauptsächlich in konjugierter Form über die Niere. Die Eliminationshalbwerts-

zeit gilt dabei als Maß für die Verweildauer einer Substanz im Organismus. Bei konti-

nuierlicher Gabe eines Neuroleptikums stellt sich ein Gleichgewichtszustand zwischen 

Zufuhr und Ausscheidung der Substanz ein, der sogenannte Steady state, dessen Errei-

chen interindividuell sehr unterschiedlich ist (Naber et al., 2000). 

Nebenwirkungen 

Die Blockierung der Dopaminrezeptoren (D1-/D2-Rezeptoren) ist verantwortlich für den 

antipsychotischen Effekt. Werden die D2-Rezeptoren des Striatums gehemmt, treten 

extrapyramidale Störungen auf. Man beobachtet Früh- und Spätdyskinesien sowie 

Parkinsonoid und Akathisie.  

Frühdyskinesien treten in Form von Gesichtskrämpfen, Zuckungen der Muskulatur, 

Zungen- und Schlundkrämpfen mit Erstickungsgefühl in Erscheinung. Außerdem lassen 

sich abnorme, zwanghafte Bewegungen von Kopf, Hals und Schultern, Torticollis sowie 

Blickkrämpfe beobachten. Diese Erscheinungen treten Stunden oder Tage nach Beginn 

der Neuroleptikabehandlung auf. Sie sind mit Biperiden (Akineton), einem Anti-

cholinergikum, behandelbar und reversibel. 

Spätdyskinesien sind unwillkürliche, krampfartige Bewegungen, die unter Langzeitthe-

rapie mit Neuroleptika nach Monaten oder Jahren auftreten (30 – 70 %). Sie haben eine 

schlechtere Prognose. Hierbei stehen Schmatz- und Schluckbewegungen sowie schrau-

benartige, langsame Bewegungen der Extremitäten (chorea-athetotisch) im Vordergrund 

des Beschwerdebildes. Auch nach Absetzen der Medikation können die 

Spätdyskinesien Monate bis Jahre bestehen oder irreversibel sein. Es ist deshalb wichtig 

eine möglichst niedrige Dosierung bei Dauermedikation von Neuroleptika zu wählen 

und diese so kurz wie möglich zu verabreichen. Als Begleitmedikation sollten 

Anticholinergika vermieden werden. 
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Parkinsonoid ist ein durch Neuroleptika induziertes Parkinson-Syndrom, dass durch ein 

Ungleichgewicht dopaminerger und cholinerger Neurone im Gehirn verursacht wird. 

Kennzeichnend hierbei sind die typischen Symptome Akinesien, Rigor und Tremor. 

Besonders betroffen sind ältere Patienten. Es tritt einige Wochen nach Beginn der 

neuroleptischen Behandlung auf und spricht auf die Behandlung mit Biperiden 

(Akineton) an. 

Akathisie bezeichnet einen zwanghaften Bewegungsdrang, der nach Wochen oder Mo-

naten auftritt und kaum mit Antiparkinsonmitteln therapierbar ist. Die Ursache für diese 

Bewegungsstörung liegt hauptsächlich in der Blockade von mesokortikalen 

dopaminergen Rezeptoren. Empfehlenswert ist eine Dosisreduktion und Wechsel des 

Neuroleptikums. 

Als weitere Nebenwirkungen, die sich keinem speziellen Rezeptor zuordnen lassen, 

treten allergisch-toxische Hautreaktionen, Pigmentierungsstörungen, phototoxische Re-

aktionen, Cholestase, Granulozytose, depressive Verstimmung, Appetitsteigerung, Ge-

wichtszunahme, Repolarisationsstörungen, Herzrhythmusstörungen und auch direkte 

kardiale Nebenwirkungen auf. Endokrinologische Nebenwirkungen stellen sich in Form 

von Prolaktinanstieg und einer sich daraus entwickelnden Gynäkomastie (D-Rezeptoren 

in der Hypophyse) dar. 

Das maligne Neuroleptische Syndrom entsteht vor allem unter hoher 

Neuroleptikadosierung. Bei jungen Menschen kann es dabei zu toxischen 

Kardiomyopathien mit Fieber, Tremor und Rigor, Anstieg der Transaminasen, der 

Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit, der Leukozyten und der Kreatininkinase 

kommen. Die Letalität liegt bei 20 %. Bei Auftreten des malignen neuroleptischen Syn-

droms muss die Behandlung sofort abgebrochen werden und Bromocriptin als Antago-

nist eingesetzt werden. 

Atypische Neuroleptika 

Diese relativ neue Wirkstoffgruppe hat im Vergleich zu den oben besprochenen 

trizyklischen Neuroleptika weniger extrapyramidal-motorische Nebenwirkungen und 

hat einen günstigeren Einfluss auf die Negativsymptomatik (Burgis, 2005). Des Weite-

ren zeigt sich ein nur geringer Anstieg des Prolaktinspiegels. Sie zeigen eine geringere 
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Affinität zum Dopamin-D2-Rezeptor und eine höhere zum Serotonin (5-HT)-Rezeptor 

(Falkai, Gaebel, 2006). Dennoch haben auch sie, trotz der verbesserten Verträglichkeit, 

erhebliche Nebenwirkungen. Starke Gewichtszunahme (Ausnahme: Amisulprid) führt 

des Öfteren zum Abbruch der Therapie (Burgis, 2005). Die atypischen Antipsychotika 

stellen keine homogene Gruppe dar, sondern unterscheiden sich erheblich in ihrem 

rezeptorspezifischen Wirkungs- und Nebenwirkungsprofil (Falkai, Gaebel, 2005). 

Phasenspezifische Therapie der Schizophrenie 

In Abhängigkeit von der Krankheitsphase kommen entsprechende Behandlungsstrate-

gien zur Anwendung. Gemäß den Leitlinien zur Behandlung der Schizophrenie wird das 

im Folgenden beschriebene Vorgehen empfohlen (vgl. Gaebel, Falkai, 2005, S. 66-90). 

Bezüglich der Akutbehandlung einer Erstmanifestation der Schizophrenie ist eine 

schnellstmögliche antipsychotische Behandlung bei Vorliegen der ersten akuten Symp-

tome indiziert. Die Therapie sollte in erster Linie aufgrund der gegenüber den typischen 

Neuroleptika vergleichbare Wirkung auf die Positivsymptomatik, der besseren Wirkung 

auf die Negativsymptomatik und der geringeren extrapyramidal-motorischen Neben-

wirkungen mit atypischen erfolgen. Diese werden zunächst in niedriger Dosierung ver-

abreicht, da darunter bereits eine positive Beeinflussung der Symptome erreicht wird 

und die Empfindlichkeit für unerwünschte Arzneimittelwirkung bei Erstmanifestation 

höher ist. Während der Akutphase ist eine engmaschige Kontrolle der psychopathologi-

schen Befunde erforderlich, um das Ansprechen auf die Therapie zu beurteilen und um 

eine mögliche Eigen- und Fremdgefährdung rechtzeitig zu erkennen. 

Im Rahmen der Akutbehandlung eines Erkrankungsrezidives ist die Evaluierung mögli-

cher Ursachen wie der medikamentösen Compliance oder einer Therapieadhärenz vor-

zunehmen und das Wiedererkranken dazu in Bezug zu setzen. Die pharmakologische 

Behandlung sollte bei akuter Exazerbation aufgrund des hohen Leidensdrucks sowie des 

Risikos der Eigen- und Fremdgefährdung zügig eingeleitet bzw. intensiviert werden. 

Als Mittel der Wahl gelten ebenfalls atypische Neuroleptika, falls der Patient selbst 

nicht konventionelle Antipsychotika präferiert oder er darauf bereits ohne relevante Ne-

benwirkungen remittierte. In diesem Fall muss auf das erhöhte Risiko für das Auftreten 

von Spätdyskinesien hingewiesen werden.  



Kapitel 2 Allgemeine Grundlagen - Schizophrenie 37 

 

Bei der Behandlung der akuten Krankheitsepisode ist die Monotherapie mit einem Neu-

roleptikum zu bevorzugen. Bei zusätzlichen Erregungs- und Angstzuständen sowie bei 

vermehrter Unruhe ist eine Kombination mit Benzodiazepinen zu empfehlen. Eine Um-

stellung der antipsychotischen Therapie aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder eine 

Erhöhung über einen empfohlenen Dosisbereich sollte gemäß der Behandlungsleitlinien 

frühestens nach 2-4 Wochen vorgenommen werden. 

Im Vordergrund der antipsychotischen Erhaltungs- bzw. Langzeittherapie steht neben 

der Symptomsuppression die Vorbeugung von Erkrankungsrezidiven. Dabei ist die 

Kombination der medikamentösen Therapie zusammen mit psycho- und soziotherapeu-

tischen Interventionen anzustreben. Für die Mehrzahl der Patienten mit einer gesicher-

ten Schizophrenie ist eine antipsychotische medikamentöse Therapie über die Akutpha-

se hinaus indiziert. Zur Langzeittherapie sollten Antipsychotika gewählt werden, die 

bereits in der Akutphase zur Remission geführt haben und gut verträglich waren. Bei 

der Auswahl ist ebenfalls die überlegene rezidivprophylaktische Wirksamkeit der aty-

pischen Antipsychotika gegenüber der typischen zu berücksichtigen.  

Für die Langzeittherapie besteht die Möglichkeit der Behandlung mit einem Depot-

Antipsychotikum in Form des atypischen Neuroleptikums Risperidon. Die alternative 

Verabreichung eignet sich besonders in Fällen, in denen die regelmäßige orale Applika-

tion nicht gesichert ist (Benkert, Hippius, 2007).  

Die medikamentöse antipsychotische Langzeittherapie wird nach einer Erstmanifestati-

on der Schizophrenie über insgesamt zwölf Monate fortgesetzt. Nach einem Erkran-

kungsrezidiv hat die kontinuierliche Therapie über 2 bis 5 Jahre zu erfolgen, nach mul-

tiplen Rückfällen gegebenenfalls lebenslang. 

Im Falle einer Symptomremission kann über einen längeren Zeitraum eine schrittweise 

Dosis-Reduktion des Neuroleptikums auf eine niedrige Erhaltungsdosis erfolgen.  

Neben der medikamentösen Therapie ist auch die Durchführung psychoedukativer 

Maßnahmen notwendig, um Frühwarnzeichen und Krankheitsprodromi richtig erkennen 

und interpretieren zu können (Dantendorfer, Swoboda, 2006).  
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2.1.6.2. Psychotherapeutische Interventionen 

Psychotherapeutische Maßnahmen sind in jeder Behandlungsphase bedeutungsvoll und 

setzen nach begonnener Stabilisierung ein. Für die Behandlung der Schizophrenie lie-

gen eine Reihe empirisch evidenzbasierter psychotherapeutischer Konzepte vor, auf die 

im folgenden Teil genauer eingegangen wird (Falkai, Gaebel, 2006). 

Psychoedukation 

Bezeichnet Interventionen, die Patienten und ihre Angehörigen über die Krankheit und 

deren Behandlung informieren. Dadurch kann das Krankheitsverständnis, der selbstver-

antwortliche Umgang mit der Erkrankung gefördert und bezüglich der Krankheitsbe-

wältigung unterstützt interveniert werden. Die adäquate Informationsvermittlung er-

möglicht den Patienten an den Therapieentscheidungen mitzuwirken und sorgt für einen 

kooperativen Umgang zwischen dem Arzt und Patienten. Bei schlechter Akzeptanz ei-

ner therapeutischen Entscheidung wird dies als Non-Adhärenz, ein Nichtbefolgen als 

Non-Compliance bezeichnet. Daraus kann eine steigende Rezidivrate bzw. das Nicht-

eintreten einer Remission und damit verbundene Erhöhung der Behandlungskosten re-

sultieren. Zu den Themenbereichen, die während einer psychoedukativen Behandlungs-

phase besprochen werden, gehören Krankheitsverlauf, Epidemiologie der Erkrankung, 

Rezidivhäufigkeit, Diagnosekriterien, biologische und psychosoziale Ursachenfaktoren 

sowie die wesentlichen Aspekte mehrdimensionaler Behandlungen unter Berücksichti-

gung sozialer, familiärer, biologischer und pharmakologischer Gesichtspunkte (Falkai, 

Gaebel, 2006). Durch Einschluss familientherapeutischer Maßnahmen mit mehr als 10 

Sitzungen könne laut Manual zur Psychoedukativen Familienintervention von Berger, 

Friedrich und Gunia, 2004, die Rezidivrate positiv beeinflusst werden. Zur Optimierung 

der Rückfallprophylaxe ist eine Kombination der psychoedukativen Therapie mit kogni-

tiv-verhaltenstherapeutischen Elementen möglich (Falkai, Gaebel, 2006). Eine ausführ-

liche Darstellung des Verfahrens, folgt im weiteren Verlauf der Arbeit. 
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Kognitive Verhaltenstherapie 

Definitionsgemäß beinhaltet diese folgendes (vgl. Falkai, Gaebel, 2006, S.115): 

- Herstellung einer Beziehung zwischen den Betroffenen und ihren Gefühlen, Ge-

danken und Handlungen in Hinsicht auf die Zielsymptome 

- Korrektur von Wahrnehmungsstörungen, irrationalen Überzeugungen und ver-

nunftwidrigen Vorstellungen und Voreingenommenheiten bezüglich der Ziel-

symptomatik 

- Beobachtung und Protokollierung der Gedanken, Gefühle oder des Verhaltens 

hinsichtlich der Zielsymptomatik und/oder die Förderung alternativer Bewälti-

gungsstrategien 

Die Kognitive Verhaltenstherapie kombiniert mit der routinemäßigen klinischen Ver-

sorgung zeigt sich bei der Behandlung von Patienten mit Negativsymptomatik und sozi-

aler Behinderung der Standardtherapie überlegen (Bailer, Takats, Schmitt, 2002). Mit 

Hilfe der kognitiven Verhaltenstherapie soll das Ausmaß der psychopathologischen 

Symptomatik reduziert und die Flexibilität der Denkprozesse gefördert werden. Da-

durch können die Patienten eine bessere soziale Anpassung erreichen. Emotionale Stö-

rungen wie Depressionen, Angst und Hoffnungslosigkeit werden vermindert und dys-

funktionale Schemata modifiziert. Die Patienten bauen ein Verständnis ihrer Erkran-

kung auf. Die aktive Teilnahme wird gefördert, um das Rückfallrisiko und den Grad an 

sozialer Behinderung kann gesenkt werden (Klingberg, Wittorf, Buchkremer, 2008). 

Kognitive Verhaltenstherapie sollte sich an einem Manual orientieren und über einen 

Zeitraum von mindesten 9 Monaten in mindestens 12 Sitzungen angewendet werden 

(Falkai, Gaebel, 2006). Besonderen Einsatz sollte diese Therapie bei medikamentös 

behandlungsresistenten Schizophreniepatienten, insbesondere bei persistierenden psy-

chotischen Symptomen, finden. Aber auch in der präpsychotischen Prodromalphase mit 

einem hohen Übergangsrisiko in eine Schizophrenie ist die kognitive Verhaltenstherapie 

zu empfehlen (Lewis et al., 2002). 
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Training sozialer Fertigkeiten  

Patienten mit Schizophrenie können durch das Training sozialer Fertigkeiten ihre sozia-

len Kompetenzen verbessern. Zentrales Thema ist die jeweils konkrete praktische Le-

bensgestaltung des Betroffenen. Daraus soll eine bessere Funktionsfähigkeit im Alltag 

resultieren (Benton, Schröder, 1990). 

Das Trainingsprogramm der sozialen Fertigkeiten basiert auf einer detaillierten Verhal-

tens- und Fähigkeitsanalyse. In Form von Gruppen- oder Einzelsitzungen erfolgt eine 

definierte Zielbearbeitung. Es werden Strategien zur Stressreduktion erarbeitet, positive 

Verstärker aufgezeigt und Rollenspiele, Training verbaler und nicht-verbaler Kommu-

nikation, Verhaltensübungen bis zum Erlernen komplexer Fertigkeiten im Rahmen von 

Konversationen durchgeführt. Sie haben in der Behandlung einen hohen Stellenwert vor 

allem als Hilfe zur eigenen Lebensgestaltung, zur Unterstützung bei der Krankheitsbe-

wältigung und Förderung der beruflichen Wiedereingliederung (Klingberg, Schaub, 

Conrad, 2003). Wenn das Training sozialer Fertigkeiten über eine längere Zeit erfolgt, 

ist es möglich die sozialen Fertigkeiten zu verbessern. In der Metaanalyse von Pilling at 

al (2002) war ein positiver Effekt auf den Krankheitsverlauf nicht nachweisbar.
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2.2. Psychoedukative Familienintervention 

Das Familienklima beeinflusst in einem nicht unerheblichen Maß den Krankheitsverlauf 

schizophrener Störungen. Brown, Monck, Carstairs und Wing haben 1962 erstmals auf 

einen Zusammenhang zwischen einer eher feindlichen, überengagierten emotionalen 

Atmosphäre (high expressed emotions, HEE) und deren Auswirkung auf die Rückfallra-

ten verwiesen. Dieser Zusammenhang konnten u.a. in der Untersuchung von 

Bebbington und Kuipers (1995) bestätigt werden, die Daten aus 25 Studien bezüglich 

des Auftretens und der Beeinflussung des Krankheitsverlaufes der Schizophrenie durch 

Expressed Emotion analysierten. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass neun 

Monate nach Abklingen einer schizophrenen Episode etwa 50 % der Patienten, die in 

HEE-Familien leben, wieder erkranken. Bei Patienten aus so genannten LEE-Familien 

(low expressed emotions, LEE) sind dies nur 20 % (Berger, Friedrich, Gunia, 2004). 

Nachdem die Angehörigen früher aus den psychiatrischen Behandlungsmaßnahmen 

außen vor gelassen und sogar abgewertet wurden, hat sich in den vergangenen zwanzig 

Jahren ein deutlicher Perspektivenwechsel vollzogen (Pitschel-Walz, 1997). Seitdem 

hat sich die Psychoedukation auch hinsichtlich der Einbeziehung der Familie weitestge-

hend etabliert (Sibitz et al., 2006). Die Themen, die in dieser Behandlungsmaßnahme 

aufgegriffen werden, sind im Wesentlichen die Änderung innerpsychischer Strukturen, 

die Optimierung der medikamentösen Behandlung und die Beeinflussung des psychoso-

zialen Netzwerkes. 

Für die Änderung innerpsychischer Strukturen stützt sich die Psychoedukation als viel-

fältige Methode vor allem auf psychotherapeutische Strategien der Verhaltenstherapie 

(Friedrich, Berger, Gunia, 2001). Bezüglich der Psychopharmakologie fördert Psycho-

edukation die Compliance durch Wissensvermittlung, stärkt die Kompetenz und steigert 

die Motivation für eine notwendige Langzeiteinnahme von Neuroleptika (Krischke, 

Zimmermann, 2006). Neben der Heilung und Linderung subjektiver Beschwerden kon-

zentriert sich diese Form der Intervention auch auf die Optimierung der Lebensqualität. 

Einige neuere Untersuchungen belegen die Wirksamkeit psychoedukativer Gruppen für 

Patienten hinsichtlich einer Verbesserung der Lebensqualität und des psychosozialen 

Funktionsniveaus. Es konnte gezeigt werden, dass relativ stabile Patienten, die in der 

Gemeinschaft leben und ambulant betreut werden, selbst dann eine Verbesserung der 

Lebensqualität erreichten, wenn es zu keiner Veränderung der psychopathologischen 
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Symptomatik kam (Sibitz et al., 1998). Der Begriff „Psychoedukation“ ist ein sehr um-

strittener und nicht einheitlich verwendeter. 

Die Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Psychoedukation (DGPE) definiert 

diesen als eine systematisch didaktisch-psychotherapeutische Intervention, die dazu 

dient, Patienten und ihre Angehörigen über die Krankheit und ihre Behandlung zu in-

formieren, das Krankheitsverständnis und den selbstverantwortlichen Umgang mit der 

Erkrankung zu fördern und sie bei der Krankheitsbewältigung zu unterstützen (Wiede-

mann et al., 2003). 

Ziel der Behandlungsstrategie ist es, den Patienten zu ermutigen, zu entängstigen und 

ihm durch die strukturierte Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse eine Möglich-

keit der Partizipation an den Behandlungsoptionen zu eröffnen. Die Einbeziehung der 

Angehörigen als „Kotherapeuten“ ist hierbei von grundlegender Bedeutung (Bäuml, 

2006). 

2.2.1. Aufbau und Vorgehen 

In den manualisierten psychoedukativen Konzepten unterscheidet sich das Vorgehen 

mitunter erheblich. Ob sich das Angebot ausschließlich an Patienten richtet, ob stationä-

re oder wesentlich ambulante Patienten einbezogen sind, wie viele Sitzungen welcher 

Dauer über welchen Zeitraum durchgeführt werden. Das familienorientierte  Gruppen-

programm des „Arbeitsbuches PsychoEdukation bei Schizophrenie (APES)“ und Modu-

le der psychoedukativen Familienintervention sehen ein für 8 - 15 Patienten innerhalb 

von 8 Gruppenstunden durchgeführtes „basales Pflichtprogramm“ vor. Dieses wird wö-

chentlich zweimal für 60 Minuten angeboten. Ein achtstündiges Angehörigenmodul (8 - 

20 Teilnehmer) wird als (ambulante) reguläre Veranstaltung ohne eindeutige Hinweise 

auf den Beginn 14-tägig für jeweils 90 - 120 Minuten empfohlen. Das Einverständnis 

der Patienten ist dafür einzuholen. Als Leiter der Gruppe sind in der Regel Ärzte und 

Psychologen, als Koleiter Sozialpädagogen, Pflegepersonal oder auch Mitarbeiter ande-

rer Berufsgruppen vorgesehen. Bei Bedarf kann sich an die Grundinformationen zur 

weiteren Vertiefung das Modul „Psychoedukative Familienintervention (PEFI)“ an-

schließen, dass in Form einer offenen Gruppe in 5 Sitzungen von 60-minütiger Dauer 

durchgeführt wird (Klimitz, 2006). Gemeinsame Komponenten verschiedener Pro-
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gramme sind sowohl die Psychoedukation als auch Training von Bewältigungs- und 

Problemlösefähigkeiten in der Familie, Kommunikationstraining und Übungen zur 

Stressbewältigung (Gaebel, 2002). 

Im Vordergrund des psychoedukativen Programmteils stehen die Vermittlung des Vul-

nerabilitäts-Stress-Modells, Informationen über ätiologische Theorien, Verlauf und 

Prognose, Behandlungsmöglichkeiten, Coping-Strategien und Identifizierung von Früh-

symptomen (Freyberger, Schneider, Stieglitz, 2002). Neben Kurzzeitprogrammen (we-

niger als drei Monate), die begrenzte Effekte auf Wissensbestände, familiäre Belastung 

und Krankheitsverlauf aufweisen, sind eine Reihe von Langzeit-Programmen (mindes-

tens neun Monate, meistens über zwei Jahre) entwickelt und evaluiert worden. Es wurde 

festgestellt, dass die Zweijahres-Rückfallrate mit Familienintervention gegenüber der 

Standardbehandlung halbiert werden kann. Des Weiteren zeigen sich günstige Effekte 

auf die soziale Anpassung und familiäre Belastung. Außerdem ist die Kosteneffektivität 

der Intervention belegt (Pitschel-Walz et al., 2001). 

2.2.2. Teilziele für die Arbeit mit Patienten und Angehörigen 

Im Rahmen der Therapie werden insbesondere diese Zielstellungen verfolgt: 

- Patienten und Angehörige über die Diagnose, den Verlauf, die Ursachen und die 

Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung weitreichend informieren 

- Patienten und Angehörige optimal entlasten 

- Förderung von Handlungs- und Kooperationsbereitschaft 

- Erhöhung der Zuversicht und Kompetenz die eigenen Probleme bewältigen zu 

können 

- Aufbau von Fähigkeiten zur Bewältigung von Krisen und Alltagsproblemen 

- Verbesserung des innerfamiliären Umgangs mit der Erkrankung und den sich da-

raus ergebenen Konflikten 

Insgesamt sollen Patienten und Angehörige sicherer im Umgang mit der Erkrankung 

werden und diese zunehmend selbstverantwortlich bewältigen können (Wiedemann et 

al., 2003). 
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2.2.3. Überblick über das PEFI-Programm von Berger, Friedrich und 

 Gunia 

In diesem Abschnitt soll ein kurzer Überblick über den Aufbau des PEFI-Programms 

gegeben werden, da sich die in dieser Arbeit untersuchte psychoedukative Familienin-

tervention an diesem in weiten Teilen orientiert. 

An den ersten vier Abenden der PEFI-Sitzungen geht es vorrangig um eine umfassende 

Aufklärung über die Erkrankung, um eine Wissensgrundlage zur kompetenten Bewälti-

gung der Krankheit zu schaffen. Es werden Informationen über Psychosen, Einfluss der 

Familie (Expressed-Emotions-Konzept) und Behandlungsmöglichkeiten vermittelt. Die 

Informationen über die Behandlungsmöglichkeiten konzentrieren sich auf die medika-

mentöse Therapie und deren Nebenwirkungen sowie nichtmedikamentöse Interventio-

nen, Stressbewältigung und poststationäre Behandlung und Betreuung. Die vermittelten 

Inhalte sollen die Rezidivprophylaxe mittels Kombinationsbehandlung aus 

Neuroleptikatherapie und Minimierung von psychosozialem Stress für die Angehörigen 

nachvollziehbar machen. Die Aufklärung soll Schuldgefühle, Ängste und Vorwürfe in 

den Familien verringern und dadurch Stressbelastungen für die Patienten reduzieren. 

Die fünfte Sitzung behandelt die Erkennung von Frühwarnzeichen. Dazu werden die 

Familien gemischt, und innerhalb von Kleingruppen patientenspezifische Prodromalzei-

chen erstellt. Am Ende der Sitzung werden Maßnahmen für den Fall eines drohenden 

Rückfalls erarbeitet und in einem Krisenplan festgehalten. Diese Sitzung wird häufig als 

sehr belastend für die Patienten erlebt, da sie realisieren, dass es die Möglichkeit eines 

Rezidives gibt. In den folgenden drei Sitzungen werden in Form von Rollenspielen 

Kommunikationsstrategien eingeübt, um belastende und spannungsinduzierte Interven-

tionen in der Familie durch konstruktive Umgangsformen zu ersetzen und Vorausset-

zungen für das spätere Problemlösetraining zu schaffen. Innerhalb des Kommunikati-

onstrainings werden Fertigkeiten des aktiven Zuhörens, zum Umgang mit negativen 

Gefühlen („Ich-Botschaften“) und das Stellen von berechtigten Forderungen erlernt. In 

der neunten Sitzung wird das Konzept des Problemlösens vorgestellt und anhand eines 

Beispiels durchgesprochen. Das Konzept beinhaltet die Schritte der genauen Problem-

definition, das Erarbeiten einer Zieldefinition, die Sammlung von Lösungsmöglichkei-

ten, und Bewertung dieser, das Auswählen der besten Lösungsmöglichkeit(en), die Fest-

legung einzelner Handlungsschritte sowie die rückblickende Analyse nach durchgeführ-
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tem Lösungsversuch. Die letzte Sitzung dient dazu, den Patienten die Möglichkeit zu 

geben, eigene Beispiele mittels des Problemlösekonzeptes zu bearbeiten. In einer Wie-

derauffrischungsveranstaltung, die nach einem halben Jahr stattfinden sollte (Booster 

Session), wird ein Erfahrungsaustausch in gemischten Familien angeregt. Innerhalb von 

Kleingruppen wird erarbeitet, welche Strategien erfolgreich angewendet wurden und 

welche Sitzungen zu wiederholen sind. Bei Bedarf werden einzelne Inhalte und Kom-

munikationsstrategien nochmals durchgesprochen (Berger, Friedrich, Gunia, 2004).
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2.3. Kasuistik (Einzelfalluntersuchung) 

Die Konzentration des wissenschaftlichen Forschens auf den einzelnen Fall bzw. auf die 

einzelne Person begann verstärkt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In der Psychologie 

stand vor allem die Betrachtung des Individuums als „Ganzheit“, als „qualitative Ein-

zigartigkeit“ im Vordergrund der wissenschaftlichen Bestrebungen. Der Einzelfallan-

satz (die Kasuistik) wurde rasch zur populären Methode in der Persönlichkeitspsycho-

logie. Aber auch in der Entwicklungspsychologie, insbesondere in der Psychoanalyse, 

war das Erforschen der Einzelpersönlichkeit von grundlegender Bedeutung (Gerth, 

1975). 

Die Methode der umfassenden Darstellung von Einzelfällen bleibt laut Jaspers (1973) 

die Erfahrungsgrundlage in der Psychopathologie. In Form einer Kasuistik wird aus 

gegenwärtigen und retrospektiven Daten, Selbstauskünften des Patienten und von An-

gehörigen sowie Inhalten von Anamnesegesprächen ein ganzheitliches Patientenbild 

erstellt. 

Der Stellenwert der Einzelfallforschung im Rahmen der klinischen Psychologie war 

jedoch nicht unabhängig von der methodischen Entwicklung in diesem Bereich. Wäh-

rend sie zu Beginn der klinischen Forschung selbstverständlich verwendet wurde, war 

die spätere Haltung der Einzelfallforschung gegenüber eher von Zurückhaltung geprägt. 

Im Verlauf gewann diese Forschungsmethode jedoch wieder an Bedeutung, vor allem 

aufgrund ihrer Realitätsbezogenheit und galt als Bindeglied zwischen Forschung und 

Praxis (Auckenthaler, 1995).  

Es existieren derzeit verschiedene Begriffe, die den Einzelfallansatz umschreiben. In 

diesem Zusammenhang spricht man häufig von Einzelfallanalyse, Einzelfallexperiment, 

kontrollierte Fallstudie, Fallbeschreibung, Einzelfalldiagnostik, Fallbeobachtung, quali-

tativer und quantitativer Einzelfallforschung, intrapersonale Einzelfallanalyse, system-

theoretische Einzelfallprozessforschung und verlaufsstrukturierte Einzelfalldiagnostik. 

Mit der Begriffswahl sollen bestimmte Intentionen dieser Forschungsmethode beson-

ders hervorgehoben werden (Petermann, 1989). Die Betrachtung von Einzelfällen und 

die Analyse von Verhaltensweisen der einzelnen Person in Wechselwirkung zu ihrer 

Umwelt geschieht vor allem unter Einbeziehung der persönlichen Daten. Daher werden 

in dieser Beziehung auch die Begriffe „biographische“  oder auch „deskriptive Metho-

de“  verwendet (Gerth, 1975). Diese hat u.a. als Möglichkeit einer Langzeitbetrachtung 
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aus der Sicht des Patienten große Bedeutung erlangt (Reinecker, 1999). Die Kasuistik 

untersucht dabei, wie das Individuum seine Biographie bewertet und welche Ereignisse 

als subjektiv bedeutsam beurteilt werden (z.B. Rückschläge, Krankenhausaufenthalte, 

Erfolge, positive Erlebnisse). In der Exploration ist auch von Interesse, inwieweit der 

Patient Zusammenhänge zwischen einzelnen biographischen Begebenheiten und seiner 

gegenwertigen Situation herstellt. Außerdem ist zu erfragen, wie die aktuellen Lebens-

bedingungen wahrgenommen und bewertet werden. Auch die subjektive Darstellung 

der Zukunftsperspektive des Patienten sollte im Rahmen der Kasuistik Beachtung fin-

den (Kruse, 1990). 

 Seit Mitte der 70er Jahre des vergangen Jahrhunderts fanden sich neue Argumente für 

das einzelfallanalytische Vorgehen in der Psychiatrie.  Bedeutung erlangte die Untersu-

chung von Einzelfällen in der Aufführung der Varianz von Veränderungen, ihren Ein-

fluss auf das diagnostische Vorgehen, die Darstellung seltener und komplexer Fälle so-

wie die Analyse von Misserfolgen und die Verlaufsbeobachtung von Störungen. Be-

kannt ist aber auch die eingeschränkte Generalisierbarkeit der von einem Einzelfall er-

fassten individuellen Parameter  (Reinecker, 1999). 

2.3.1. Charakterisierung der Einzelfalluntersuchung 

Bezüglich der Charakterisierung einer Einzelfalluntersuchung ist wichtig, ob sich das 

Interesse nur auf einen bestimmten „Fall“ beschränkt, dann genügt die Stichprobe von 

einer einzigen Person oder sollen mehrere Fälle betrachtet werden, die ein wechselseiti-

ges Replizieren der Einzelfälle ermöglichen. Zu favorisieren ist dabei das letztgenannte 

Vorgehen. Bei geringer Stichprobengröße können aus technisch-organisatorischen 

Gründen beliebige Messwiederholungen durchgeführt werden, die eine gute Messfeh-

lerkontrolle über den jeweiligen Zeitraum ermöglichen. Durch die mehrfache Durchfüh-

rung von Einzelfalluntersuchungen unter veränderbaren Konditionen in Form von Rep-

likationsstudien ist dann auch, anders als bei Reinecker, 1999 behauptet, eine Generali-

sierung der Ergebnisse zulässig. Die wenigen Vorannahmen bezüglich der Stichproben-

beschaffenheit ermöglichen eine feld- und geschehensnahe Forschung. Die Aussage-

kraft und Interpretierbarkeit der erfassten Ergebnisse können durch die Replikationen 

bekräftigt werden. Die Problematik besteht darin, dass je umfangreicher die zu untersu-

chende Fragestellung ist, desto schwieriger wird die Replikation dieser Studie. Die ver-
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schiedenen Aspekte müssen auch bei einer Replikationsstudie berücksichtigt werden 

und innerhalb der replizierenden Untersuchungen vergleichbar sein (Petermann, 1989).  

2.3.2. Auswertung der Einzelfalluntersuchung 

Der Untersuchungsschwerpunkt liegt in der Darstellung eines kausalen Zusammenhan-

ges zwischen einer therapeutischen Intervention und einer möglichen Änderung des 

Verhaltens bzw. der erfassten Parameter. Wichtig ist dabei mit welcher Methode die 

untersuchten Parameter bestimmt wurden. Ein Interventionseffekt ist nur nachweisbar, 

wenn es zu einer messbaren Änderung der Verhaltensweise bzw. der untersuchten Pa-

rameter zwischen der Ausgangssituation und nach erfolgter Intervention (oder zwischen 

zwei Interventionen) kommt. Neben dem Einsatz statistischer Verfahren zur Überprü-

fung einer möglichen Veränderung im Zielverhalten wird einer visuelle Inspektion der 

Daten empfohlen (Julius, Schlosser, Goetze, 2000). Anwendbar sind dafür lediglich 

Häufigkeitsaufzählungen oder Kreuztabellen. Da kein Streuungsmaß angeben werden 

kann, sind weitergehenden Statistiken zur Beschreibung nicht anwendbar. Die Darstel-

lung der Daten auf Nominalskalenniveau lässt  nur das Auftreten einer Häufigkeit dar-

stellen, d.h. die Verteilung eines Wertes über die Zeit. Da im Rahmen einer Einzelfall-

untersuchung mindestens zwei  Dimensionen vorliegen, können zum einen die Zeit 

(kontinuierlich oder diskret) und die erfasste Variable dargestellt werden. Mit diesem 

Design können zumindest die Häufigkeiten in bestimmten Zeitintervallen als Voraus-

setzung für die Interpretation visualisiert werden (Petermann, 1989). Ein einfaches Li-

niendiagramm findet oft zu diesem Zweck Anwendung. Zwar ist die visuelle Inspektion 

eine relativ unsensitive Methode, jedoch hat sie den Vorteil, dass nur solche Interventi-

onen als wirksam bewertet werden, die auch eine sichtbare Änderung im jeweiligen 

Zielverhalten bzw. der untersuchten Parameter aufzeigen. Somit hat diese Darstellung 

eine Art Filterfunktion für wirkungsvolle und zuverlässige Interventionen. Im Gegen-

satz dazu hat die statistischen Datenanalyse eine höhere Sensitivität, die jedoch von der 

Suche nach der wirksamsten Intervention ablenken kann und in diesem Zusammenhang 

eher nachteilig sein könnte (Julius, Schlosser, Goetze, 2000, S. 129 f.). Kazin (1982) hat 

Kriterien erfasst, die für die visuelle Interpretation der Wirksamkeit einer Intervention 

erforderlich sind. Dabei ist festzustellen, dass, wenn eine Intervention einen möglichst 

starken Effekt zeigt, sich dieser auch visuell gut ablesen lässt und in diesem Fall keine 
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weiteren Bedingungen erfüllt werden müssen. In der Realität haben die untersuchten 

Interventionen nicht immer so deutliche Auswirkungen auf das Zielverhalten bzw. die 

untersuchten Parameter. In solchen Fällen helfen Kriterien, nach denen beurteilt werden 

kann, ob die Veränderung im Datenverlauf die Wirksamkeit einer Intervention wider-

spiegelt oder nicht. Bei der Auswertung der erfassten Daten liegt hierbei die Konzentra-

tion auf der Veränderung der Mittelwerte, Niveau und Trend der Datenverläufe sowie 

auf der Latenz zwischen dem Behandlungsbeginn und Änderung dieser. 

2.3.3. Strukturierung einer Falluntersuchung 

Nach Betrachtung verschiedener Falluntersuchungen wird deutlich, dass trotz uneinheit-

licher Struktur der Darstellung zunächst die biographischen Hintergründe eines Patien-

ten aufgeführt werden. Der Aufbau einer Kasuistik scheint auch abhängig von der Inten-

tion des Autors zu sein, der den Inhalten seiner Falldarstellung  eine bestimmte Bedeu-

tung zumisst. Je nach Fachrichtung (Medizin, Psychologie, Soziologie usw.) und Vo-

raussetzungen bzw. Umstände einer Falluntersuchung scheint diese auch in ihrem Auf-

bau zu variieren. Im „Fallbuch der klinischen Psychologie“ von Reinecker, 1998 wer-

den zunächst biographische Angaben zur jeweiligen Person gemacht. Dann folgt die 

Beschreibung des Beschwerdebildes anhand persönlicher Aussagen des Patienten. Nach 

umfassender Darstellung der Symptomatik, wird diese differentialdiagnostisch betrach-

tet. Des Weiteren werden Erklärungsansätze in die Analyse des Falles einbezogen. Als 

nächster Schwerpunkt werden die therapeutischen Optionen aufgeführt und ein mögli-

cher Verlauf erörtert. Bei Freyberger und Dilling, 1993 werden in ihrem „Fallbuch Psy-

chiatrie“ zunächst überwiegend Angaben zur Erkrankung selbst gemacht. Anschließend 

werden Informationen bezüglich biographischer Daten des Patienten gegeben. Je nach 

Beschwerdebild wird auch ein somatischer Untersuchungsbefund in die Betrachtung 

einbezogen. Während die bisherige Strukturierung mit jedem Fall variiert, folgt ein bei 

allen Betrachtungen einheitlicher Schwerpunkt zur Diskussion der diagnostischen Zu-

ordnung bzw. eine differentialdiagnostische Untersuchung. Letztlich sollen die Anga-

ben zur eigentlichen Diagnosestellung führen.  

Die kasuistische Darstellung der teilnehmenden Patienten aus dem ambulanten Inter-

ventionsprogramm für Schizophreniepatienten im evangelischen Krankenhaus 

Bethanien verwendet Inhalte der Strukturierung aus der o.g. Literatur. Der eigentliche 
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Aufbau der Falldarstellung ist jedoch inhaltlich an den Ablauf der Untersuchung ange-

passt und setzt eigene Schwerpunkte, die im folgenden Kapitel genannt werden. 
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3. Fragestellung  

Während der Durchführung eines an den aktuellen Leitlinien orientierten poststationä-

ren mehrdimensionalen Therapiekonzeptes erfolgte die subjektive Beobachtung und 

Beschreibung der Entwicklung der einzelnen Patienten vor dem Hintergrund der indivi-

duellen Teilnahmevoraussetzungen. Dabei wurden im Verlauf der Behandlung Daten 

zur Erfassung der Psychopathologie, Lebensqualität, Compliance, des Wissenszuwach-

ses und der Hospitalisierungsrate erhoben sowie wiederholt Einzelgespräche mit den 

Patienten und Angehörigen durchgeführt.  Bei der Datenerhebung wurde auch die per-

sönliche Sichtweise bzw. die Reaktion der Patienten auf das verwendete Untersu-

chungsverfahren einbezogen. Im Rahmen der therapeutischen Interventionen kamen 

neben der kognitiven Verhaltenstherapie in Form von Einzelgesprächen und der sozial-

medizinischen Betreuung  vor allem die psychoedukative Familienintervention zur An-

wendung.  

Für die Untersuchungen ergaben sich daraus folgende Fragestellungen: 

Wie gestaltete sich die Rekrutierung der Patienten für das Interventionsprogramm bzw. 

die Aufrechterhaltung des Behandlungsverhältnisses? 

Welche Entwicklung zeigen die einzelnen Patienten während der Behandlungsphase? 

Ist eine Veränderung der Psychopathologie, Lebensqualität, Compliance und des Wis-

sensstandes der einzelnen Teilnehmer festzustellen? 

 Wir nehmen an, dass sich die Teilnahme an dem Interventionsprogramm positiv 

 auf die Entwicklung der Psychopathologie, Lebensqualität und Compliance 

 auswirkt und mindestens eine Verbesserung des Wissensstandes zur Folge hat. 

Wie verhält sich die Hospitalisierungsrate der einzelnen Patienten vor, während und 

nach der Intervention? 

 Wir haben Hoffnung, dass die Teilnahme an dem Interventionsprogramm positi- 

 ven Einfluss auf die Rehospitalisierungsrate der Patienten hat. 

Können  individuelle Stressfaktoren festgestellt werden, die in den zwei Jahren vor Be-

ginn der Intervention zu einer möglichen Verschlechterung der Symptomatik und nach-

folgender Hospitalisierung geführt haben könnten? 
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 Wir gehen davon aus, dass sich bei allen Patienten individuelle Stressfaktoren 

 eruieren lassen, die einer Hospitalisierung im genannten Zeitraum vorausgegan-

 gen sind. 

  



Kapitel 4 Methoden – Erstellen der Kasuistik 53 

 

4. Methoden 

Der folgende Abschnitt der Arbeit erläutert zunächst die Erstellung von Fallgeschichten 

als eine Methode des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Anschließend wird ein im 

Verlauf durchzuführendes Interview, das der Ermittlung individueller Lebensumstände 

dient, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer stationären Behandlung stehen, be-

schrieben. Des Weiteren erfolgt die Darstellung der verwendeten Messinstrumente zur 

Erfassung der Psychopathologie, Lebensqualität, Compliance, des Wissenszuwachses 

und der Hospitalisierung, die zur Erstellung des jeweiligen Patientenprofils und der 

Verlaufsbeobachtung Anwendung finden. 

4.1. Erstellung der Kasuistik 

Die Kasuistik ist ein etabliertes Verfahren in der Medizin, um Verläufe von Einzelfällen 

zu beschreiben. Die Falldarstellungen sollen dabei die Identifikation des Lesers mit dem 

Autor ermöglichen, um die Krankengeschichte des Patienten so differenziert wie mög-

lich zu erfassen (Wiese, 2000). In dieser Form erfolgt auch die Darstellung der einzel-

nen Patienten und deren Entwicklung in dem Beobachtungszeitraum von einem Jahr  in 

dieser Arbeit. Dabei werden die Aspekte der sozialbiographischen Kennzeichnung des 

Patienten, Angaben zur persönlichen Anamnese, frühere psychiatrische Erkrankungen 

und Krankenhausaufenthalte, das aktuelle Beschwerdebild, die begleitende Bewertung 

der Psychopathologie, Lebensqualität und Compliance sowie Beurteilung der kogniti-

ven Fähigkeiten berücksichtigt. Zunächst wird dabei auf die Wahrnehmung des Patien-

ten im ersten Gespräch eingegangen. Dabei werden das äußere Erscheinungsbild, das 

Verhalten des Patienten, die aktuelle Lebenssituation, die soziale Einbindung sowie die 

zu diesem Zeitpunkt erhobenen psychometrischen Daten dargestellt. Retrospektive Ein-

blicke können an dieser Stelle ebenfalls gegeben werden. Auch in der folgenden Ver-

laufsbeschreibungen wird auf diese Merkmale immer wieder Bezug genommen. Im 

Weiteren wird das Interview, das die genauen Lebensumstände analysiert, die in einem 

zeitlichen Zusammenhang mit Klinikaufenthalten in den zwei Jahren vor Beginn des 

Beobachtungszeitraumen stehen, ausgewertet. Begleitend werden die Eindrücke und 

Beobachtungen zum Patienten beschrieben, die sowohl im Rahmen der Gruppenveran-

staltungen als auch während der folgenden Einzelgespräche gesammelt werden konnten.  
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So soll ein detaillierter Einblick in den Krankheitsverlauf des Patienten gegeben und der 

Einzelfall genau skizziert werden. 

Angesichts der kasuistischen Darstellung der Ergebnisse wurde hierfür eine gesonderte 

Einverständniserklärung der Patienten sowie ggf. deren Angehörigen und/oder gesetzli-

chen Betreuern eingeholt. Text, Form und Art der Einholung der Einverständniserklä-

rungen sowie die kasuistischen Darstellungen wurden dem Ethikkommitee der Univer-

sitätsmedizin Greifswald vorlegt und von diesem positiv bewertet. Sowohl das Informa-

tions- als auch das Aufklärungsschreiben sowie das Votum der Ethikkommission befin-

den sich im Anhang der Arbeit. 
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4.2. Messinstrumente 

Zur individuellen Patientenbeschreibung und Datenerhebung wurde eine Vielzahl von 

Untersuchungsverfahren eingesetzt, die retrospektiv Aufschluss über frühere Erkran-

kungsphasen geben, den psychopathologischen und sozialen Zustand der Patienten be-

schreiben und deren Lebensqualität, Compliance sowie Hospitalisierungshäufigkeit und 

–dauer untersuchen. Weiterhin informieren die Daten über den Schweregrad der Er-

krankung, das psychosoziale Funktionsniveau der Patienten und über den Wissensstand 

bezüglich der Erkrankung. Die verwendeten Instrumente sind standardisiert und vali-

diert und beruhen auf Fremd- bzw. Selbsteinschätzung der Patienten. In Tabelle 5 und 6 

werden die Messinstrumente zunächst überblicksartig dargestellt. 

Tab. 5: Übersicht über die verwendeten Untersuchungsverfahren, Teil 1 

Untersuchungs-

verfahren 

Unterskalen/Domänen Beschreibung des Verfahrens 

PANSS 

Positive and Negative 

Symptom Scale 

- Positivsymptomatik 

- Negativsymptomatik 

- allgemeine Psychopatholo-

gie 

Fremdratingverfahren zur Mes-

sung der Psychopathologie 

CGI 

Clinical Global  

Impression 

- Skala von 1 bis 7 

 

Fremdratingverfahren zur Be-

urteilung des klinischen Ge-

samteindrucks 

GAF 

Global Assessment of 

Functioning 

- Skala von 0 bis 100 

 

Fremdratingverfahren zur Be-

urteilung der psychischen, so-

zialen und beruflichen Leis-

tungsfähigkeit 

SWN 

Subjektives Wohlbe-

finden unter Neuro-

leptika 

 

 

- Mentale Funktion 

- Soziale Integration 

- Emotionale Regulation 

- Physisches Wohlbefinden 

- Selbstkontrolle 

Selbsteinschätzung des subjek-

tiven Wohlbefindens bei anti-

psychotischer Medikation 
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Tab. 6: Übersicht über die verwendeten Untersuchungsverfahren, Teil 2 

Untersuchungs-

verfahren 

Unterskalen/Domänen Beschreibung des Verfahrens 

WHOQOL-BREF 

World Health Organi-

sation Quality of Life 

- Physisches Wohlbefinden 

- Psychisches Wohlbefinden 

- Soziale Beziehungen 

- Umwelt 

Einschätzung der allgemeinen  

Lebensqualität 

H&C 

Hospitalisierung & 

Compliance 

- Ersterkrankungsalter 

- Zufriedenheit mit der stati-

onären Behandlung 

- Nervenärztliche Behand-

lung 

- Medikamenteneinnahme & 

Compliance 

- Arbeitssituation 

- Soziale Kontakte & Frei-

zeitaktivitäten 

- Drogenkonsum 

- Vorherige Psychiatrieauf-

enthalte 

- Betreuungsstatus 

In der Arbeitsgruppe entwi-

ckelter Fragebogen zur Erfas-

sung der relevanten Inhalte, 

welche nicht Gegenstand der 

übrigen Verfahren sind 

 

Compliance-

Einschätzung  

nach Kemp 

- Fremdbeurteilungsbogen 

mit abgestufter Einordnung 

der Compliance 

Fremdeinschätzung der       

Compliance anhand aller zur 

Verfügung stehenden Informa-

tionen 

Wissensfragebogen 

(Behrend, Therapie-

programm zur Vor-

beugung von Rückfäl-

len bei schizophrener 

oder schizoaffektiver 

Erkrankung) 

- Multiple Choice Fragen 

Einschätzung des Wissenszu-

wachses bezüglich der Erkran-

kung 

Interview 

- Halbstandardisiertes Inter-

view 

Analysieren der Krankenge-

schichte unter Zuhilfenahme 

des Stress-Vulnerabilitäts-

Modells 
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Die zur Erhebung der Daten notwendigen Messinstrumente (vgl. Tabelle 5, 6) werden 

im Folgenden hinsichtlich ihres Inhaltes und ihrer Aussagekraft erläutert. Die verwen-

deten Bögen dazu befinden sich im Anhang (11.B) der Arbeit. 

4.2.1. Positive and Negative Symptome Scale  

Die Positive and Negative Symptom Scale (PANSS; Kay, Fiszbein, Opler, 1987) ist 

eine 30 Variablen umfassende Fremdbeurteilungsskala und dient der standardisierten 

Erfassung der psychopathologischen Symptome von Schizophreniepatienten. Sie be-

steht aus einem 30-40-minütigen, strukturierten psychiatrischen Interview, in dem 30 

Symptome anhand einer siebenstufigen Skala von 1 (nicht vorhanden) bis 7 (extrem 

ausgeprägt) bewertet werden. Die Symptome sind drei Skalen zugeordnet: 

Positive Subskala: dazu gehören Wahnideen, formale Denkstörung, Halluzinationen, 

Erregung, Größenwahn, Misstrauen/Verfolgung und Feindseligkeit. 

Negative Subskala: zu der Affektverflachung, emotionaler Rückzug, mangelnder affek-

tiver Rapport, soziale Passivität und Apathie, Schwierigkeiten beim abstrakten Denken, 

Mangel an Spontaneität und Flüssigkeit der Sprache sowie stereotype Gedanken zählen. 

Skala der Allgemeinpsychopathologie: diese beinhaltet die Sorge um die Gesundheit, 

Angst, Schuldgefühle, Anspannung, Manierismen und unnatürliche Körperhaltung, De-

pression, motorische Verlangsamung, unkooperatives Verhalten, ungewöhnliche Denk-

inhalte, Desorientiertheit, mangelnde Aufmerksamkeit, Mangel an Urteilsfähigkeit und 

Einsicht, Willensschwäche, mangelnde Impulskontrolle, Selbstbezogenheit und das 

aktive soziale Vermeidungsverhalten.  

Die PANSS-Beurteilung basiert auf der Befindlichkeit des Patienten in den letzten sie-

ben Tagen, wobei in die Beurteilung zusätzlich auch Informationen von Krankenhaus-

personal oder von Familienmitgliedern einfließen.  

Das Manual bietet ausführliche Definitionen für Symptome und genaue Kriterien für 

deren Bewertung. Regelmäßige PANSS-Rater-Trainingssitzungen zur Erhöhung der 

Interraterreliabilität gelten für die effektive Anwendung als Voraussetzung. 
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Laut klinischer Studien zur Wirksamkeit antipsychotischer Behandlungen ist die 

PANSS, neben der älteren Brief Psychiatric Rating Scale, als Standard-

Outcomekriterium etabliert (Kay, Fiszbein, Opler, 1987). 

Reliabilität: Im Rahmen der ursprünglichen Standardisierung zeigten die PANSS-

Subskalen eine Interrater-Reliabilität von r = 0.83 - 0.87 und eine interne Konsistenz 

von α = 0.73-0.79 (Kay, Opler, Lindenmayer, 1989). Jüngere Untersuchungen fanden 

eine geringere Reliabilität auf der Item-Ebene, bestätigten aber hohe Reliabilitätswerte 

für die Skalenwerte (Bentsen, 1996). 

Eine Untersuchung von Salyers et al. (2001) ergab eine Retest-Reliabilität von rtt = 0.78 

- 0.83. Interne Konsistenz (α = 0.65 - 0.78) und Interrater-Reliabilität (r = 0.71 - 0.87) 

lagen hier unterhalb der von Kay et al. ermittelten. 

Validität: Die inhaltliche Validität der PANSS kann laut Colloquium Internationale 

Psychiatriae Scalarum, CIPS (vgl. Internationale Skalen für Psychiatrie, 2005, S. 168) 

als gesichert gelten. Ebenso hat sich die PANSS „in einer Vielzahl von Studien mit an-

tipsychotischen Psychopharmaka als behandlungssensitiv erwiesen“ (Internationale 

Skalen für Psychiatrie 2005, S. 169). 

Die Verwendung der Positive and Negative Symptome Scale diente als strukturierte 

Möglichkeit den aktuellen Erkrankungszustand des Patienten zu erfassen. Nach einfüh-

renden Worten über den Ablauf des folgendes Gespräches bot die Erhebung der 

Psychopathologie mit Hilfe der PANSS eine gute Variante sich dem Patienten zu nä-

hern und ein genaueres Profil zu erstellen. Da die Patienten bereits mit dem Verfahren 

vertraut waren, erschien ihnen die Datenerhebung nicht befremdlich oder wirkte verun-

sichernd. 

4.2.2. Clinical Global Impression Scale  

Clinical Global Impression Scales (CGI)  (National Institute of Mental Health, 1976) ist 

ein Instrument zur Erfassung eines Globalurteils über die Schwere der Krankheitsaus-

prägung eines Patienten. Da mit der CGI ausschließlich der klinische Gesamteindruck 

eines Patienten erfasst wird, können nur robuste und klinisch relevante Effekte abgebil-

det werden. Die Skala besteht aus drei Items, wobei Item 1 den Schweregrad der 

Krankheit erfasst, Item 2 die Gesamtbeurteilung der Zustandsänderung beschreibt und 



Kapitel 4 Methoden – Messinstrumente 59 

 

Item 3 die therapeutische Wirksamkeit widerspiegelt. In dieser Studie wurde nur das 

Item 1 erhoben, das den Schweregrad der Erkrankung für die Woche bis zum Untersu-

chungszeitpunkt festlegt. Die Erfassung des Schweregrades der Erkrankung erfolgt über 

eine 7-stufige Antwortskala, mit den Kategorien „1= nicht krank“ bis „7= extrem 

schwer krank“.  

Reliabilität: Die Retest-Reliabilität für Item 1 beträgt in der Untersuchung von Dahlke, 

Lohaus und Gutzmann (1992) rtt = 0.65.  

Validität: Die CGI-Skalen sind abstrakt-quantitativ definiert und lassen dem Beurteiler 

bei der Informationserhebung und Einstufung großen Spielraum. Daher gibt es keine 

inhaltliche Validität/ Konstruktvalidität. Auch Aussagen zur diskriminanten Validität 

sind wegen der Konzeption der CGI-Skalen als Globalmaße nicht sinnvoll (CIPS, 

2004). Bei der konvergenten Validität streuen die Korrelationen des global beurteilten 

Schweregrades mit syndromalen Schweregradskalen in weiten Bereichen.  

Aus Gründen unbefriedigender Güteeigenschaften dient sie in dieser Untersuchung le-

diglich als Ergänzung zu den übrigen Rating-Verfahren. Des Weiteren zeichnet die Ein-

schätzung des klinischen Gesamteindruckes allein ein nur unzureichendes Bild des Pati-

enten. Sie wurde daher im Rahmen der Verlaufsbeobachtung als zusammenfassende 

Beurteilung der Psychopathologie verwendet. 

4.2.3. Global Assesment of Function  

Das Global Assesment of Function (GAF) - eine Skala zur Erfassung des globalen 

Funktionsniveaus - stellt die fünfte Achse des Diagnosesystems DSM-IV dar und be-

ruht ausschließlich auf psychischen, sozialen und beruflichen Funktionsbereichen. Die 

Bewertung sollte sich auf das Funktionsniveau zum Zeitpunkt der Beurteilung bezie-

hen, da der Skalenwert in der Regel den Bedarf an Behandlung und Fürsorge wider-

spiegelt (Saß, Wittchen, Zaudig, 1998). Die Skala der GAF geht von 0 bis 100. In Zeh-

ner-Schritten wird die soziale Funktionsfähigkeit beurteilt, wobei 1=„extrem krank“ 

und 100=„absolut gesund“ bedeutet.  

Reliabilität: Die Interrater-Reliabilität liegt mit 0.56 - 0.76 im mittleren Bereich der 

Zuverlässigkeit (Jones et al., 1995). Die Retest-Reliabilität mit rtt = 0.72 wird in der 

gleichen Studie als zufriedenstellend angesehen. 
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Validität: Bei der Validität besteht nach Jones et al. (1995) ein stark negativer Zusam-

menhang des GAF-Wertes mit der Notwendigkeit von Unterstützung durch Dritte.  

Im Rahmen der Verlaufsbeobachtung konnte mit Hilfe der GAF eine grobe Zustandsbe-

schreibung in Form eines Zahlenwertes erfolgen. Eine differenzierte Darstellung war 

dadurch nicht möglich. Das Verfahren galt als ergänzender Bestandteil zur Erläuterung 

der aktuellen Verfassung des Patienten. 

4.2.4. Subjektives Wohlbefinden unter Neuroleptika  

Der von Naber (1995) entwickelte Fragebogen zum subjektiven Wohlbefinden unter 

Neuroleptika (SWN) ist ein Verfahren zur Selbsteinschätzung der subjektiven Befind-

lichkeit von Patienten unter Neuroleptika-Behandlung. Mit der Erhebung von subjektiv 

wahrgenommenen Therapieeffekten berücksichtigt er dabei subjektive Outcomemaße, 

die wesentlichen Einfluss auf die Therapie-Compliance und die Lebensqualität der Pati-

enten haben (vgl. Internationale Skalen für Psychiatrie, 2005, S. 207). Der SWN wird in 

der vorliegenden Untersuchung in der Kurzform angewendet, die 20 Items mit fünf 

Subskalen beinhaltet. Die Probanden beurteilen 20 verschiedene Ich-Aussagen, die sich 

auf fünf Ratingstufen („überhaupt nicht“ bis „sehr stark) abbilden lassen. Diese Dimen-

sionen bestehen aus der Gefühlsregulation, der Selbstkontrolle, dem mentalen und phy-

sischen Funktionieren sowie der sozialen Integration. Der Summenwert wird aus allen 

fünf Subskalen aufaddiert und ergibt das Gesamtmaß des subjektiven Wohlbefindens 

(CIPS, 2004). 

Reliabilität: Die Interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) der Gesamtskala lag bei 

α = 0.92 (Naber et al., 2001). Die Retest-Reliabilität lag für die Langversion SWN nach 

drei bis vier Monaten bei rtt = 0.75 - 0.89. Bei den SWN-K-Skalen lag sie zwischen 

α = 0.63 und α = 0.82 (Naber, 1995). 

Validität: Die Konstruktvalidität kann durch die nur geringen Korrelationen der Ska-

lenwerte mit fremdbeurteilten psychopathologischen Skalen belegt werden. So liegen 

die Korrelationen mit der Positivskala der PANSS im Bereich von r = -0.10 – -0.24, für 

die Subskalen und für den Gesamtskalenwert bei r = -0.20. Die SWN-K-Skalen korre-

lieren also nur gering mit der Positivskala. Die Korrelationen mit der Negativskala und 

dem PANSS-Gesamtwert sind geringfügig größer, bleiben aber alle im Bereich von r =  
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-0.21 - 0.37 (CIPS, 2004). Den mäßig korrelierten Subskalen (0.41  r  0.64) liegt of-

fenbar ein gemeinsames Konstrukt zugrunde. Dieses Konstrukt ist durch den Gesamt-

skalenwert hinreichend operationalisiert (Naber et al., 2001). Korrelationen der SWN-

K-Skalen mit einer konstruktnahen Befindlichkeits-Skala liegen bei den einzelnen Sub-

skalen im Bereich von r = -0.44 –  -0.74 und für den Gesamtskalen bei einem Wert von 

r = -0.75. Diese Ergebnisse können als konvergente Validität interpretiert werden 

(CIPS, 2004). Die Veränderungssensitivität der SWN-K-Skalen im Bezug auf Dosie-

rungseffekte und Behandlungswirkungen verschiedener Neuroleptika konnte in mehre-

ren Studien nachgewiesen werden (Naber, 1995; Naber et al., 2001). 

Das im Rahmen der Verlaufsbeobachtung wiederholt angewendete Verfahren bereitete 

den Patienten oft Schwierigkeiten das aktuelle Empfinden ihrer Lebensqualität anhand 

der Aussagen und Antwortmöglichkeiten darzustellen. Festzustellen war, dass teilweise 

die subjektiven Angaben der Patienten zu Lebenszufriedenheit vom Ergebnis der Da-

tenauswertung abwichen. Hauptsächlich lag es daran, dass einige Patienten den Inhalt 

der Aussagen nicht verstanden und somit auch die Antwortmöglichkeiten nicht darauf 

beziehen konnten. 

4.2.5. World Health Organization Quality of life Scale  

Die deutsche Version der World Health Organization Quality of life Scale (WHOQOL-

BREF) ist ein Fragebogen zur Erfassung der subjektiven Lebensqualität (Angermeyer 

et al., 2000). Die in der vorliegenden Studie verwendete Kurzversion besteht aus 26 

Items des WHOQOL-100. Grundlage des WHOQOL-Fragebogens ist die Definition 

von Lebensqualität als die individuelle Wahrnehmung der eigenen Lebenssituation im 

Kontext der jeweiligen Kultur und des jeweiligen Wertesystems sowie im Bezug auf 

persönliche Ziele, Erwartungen, Beurteilungsmaßstäbe und Interessen. Der WHOQOL 

erfasst die Dimensionen physisches und psychisches Wohlbefinden, soziale Beziehun-

gen und Umwelt. Weiterhin beinhaltet er fünf verschiedene Skalentypen mit fünf Ab-

stufungen: Intensität (von „überhaupt nicht“ bis „äußerst“), Kapazität („überhaupt 

nicht“ bis „völlig“), Häufigkeit (von „niemals“ bis „immer“), Bewertung (von „sehr 

schlecht“ bis „sehr gut“) und Wichtigkeit (von „überhaupt nicht wichtig“ bis „äußerst 

wichtig“). Der Fragebogen ist so konzipiert, dass ihn die Probanden problemlos selbst 
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bearbeiten können. Die Dauer der Bearbeitung liegt im Durchschnitt zwischen 5 und 10 

Minuten (Angermeyer, Kilian, Matschinger, 2000). 

Reliabilität: Die interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) der Subskalen liegt zwischen    

α = 0.57 und α = 0.88 (vgl. Angermeyer, Kilian, Matschinger, 2000). 

Validität: Die vier ursprünglich angenommenen Dimensionen bzw. Domänen konnten 

durch Faktorenanalysen in allen aufgeführten Stichproben repliziert werden. Die Kon-

struktvalidität wurde durch Korrelationen der Domänen mit verschiedenen anderen 

Testverfahren bestätigt. Die diskriminante Validität des Verfahrens ist über einen Ver-

gleich gesunder und kranker Patientenstichproben belegt worden. In der Studie mit de-

pressiven Patienten wurde weiterhin eine gute Veränderungssensitivität bei antidepres-

siver Behandlung nachgewiesen (Angermeyer, Kilian, Matschinger, 2000). 

Mit Hilfe des WHOQOL-BREF gelang eine differenzierte Darstellung und Beurteilung 

der jeweiligen Zufriedenheit mit den aktuellen Lebensbedingungen. Den Patienten fiel 

es leichter die Aussagen auf sich zu beziehen. Auch die diesbezüglichen Antwortmög-

lichkeiten  konnten schneller erfasst werden. Ein Defizit könnte allerdings in der Option 

liegen sich mit der Antwort 3 (halbwegs, mittelmäßig, weder zufrieden noch unzufrie-

den, zeitweilig) nicht eindeutig festlegen zu müssen. 

4.2.6. Hospitalisierung und Compliance 

Dieses Untersuchungsverfahren  zur Hospitalisierung und Compliance (H&C-Bogen) 

ist ein im Rahmen einer Katamnese-Studie im Evangelischen Krankenhaus Bethanien 

entwickelter Fragebogen. Erfasst werden dabei verschiedene Themenbereiche, welche 

nicht Gegenstand der übrigen Verfahren sind.  

Dazu gehören folgende Informationen: 

- zum Ersterkrankungsalter 

- über die Zufriedenheit mit der Behandlung im Krankenhaus Bethanien (nur für 

Entlassungsuntersuchungen) 

- zur nervenärztlichen Behandlung 

- über die Medikamenteneinnahme und Compliance 

- zur Arbeitssituation 

- über soziale Kontakte  
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- Freizeitaktivitäten  

- zu etwaigem Drogenkonsum (Alkohol und illegale Drogen) 

Aus ökonomischen Gründen wurde (seit 01.01.2006) die Arztbriefanalyse in den H&C-

Bogen integriert. Diese wurde zuvor getrennt mithilfe der Patientenakten durchgeführt. 

Sie beinhaltet Informationen über die möglichen Aufenthalte innerhalb der letzten zwei 

Jahre und die wichtigsten Fakten zur Entlassung. Weiterhin wird hier der Betreuungs-

status des jeweiligen Patienten erfasst. Die Durchführung erfolgt in Form eines halb-

strukturierten Interviews. Der Großteil der Items wird quantitativ erfasst. 

4.2.7. Compliance der Medikamenteneinnahme nach Kemp 

Es handelt sich dabei um einen Fremdeinschätzungsbogen, der die Compliance der Pa-

tienten in Form eines abgestuften Bewertungssystems widergibt. Diese Erhebung 

schließt sich den oben beschriebenen Interviews an, um auf eine umfassende Informati-

onsmenge bezüglich des Patienten zurückgreifen zu können und somit eine Einschät-

zung der Compliance zu ermöglichen. Bezüglich des Untersuchers wird eine entspre-

chende klinische Erfahrung vorausgesetzt. Die Rating-Skala im ersten Abschnitt des 

Erhebungsbogens (Kemp 1) reicht von 1 bis 7. 

Der Patient 

1 lehnt die Medikation vollständig ab, 

2 lehnt die Medikation teilweise ab: z.B. Ablehnung von Depot-Medikation, oder 

ausschließliche Akzeptanz einer Minimaldosis, 

3 akzeptiert die Medikation nur sehr widerstrebend, oder benötigt Überredung, 

oder hat häufiges Fragebedürfnis (z.B. einmal innerhalb von 2 Tagen), 

4 zeigt gelegentliches Widerstreben (z.B. Fragebedürfnis einmal/Woche), braucht 

aber nur wenig Überredung, 

5 zeigt passive Akzeptanz, 

6 zeigt mittelgradige Mitarbeit, eigenes Wissen um und Interesse an der Medikati-

on, keine Aufforderung zur Medikamenteneinnahme erforderlich, 

7 zeigt aktive Mitarbeit, akzeptiert die Medikation bereitwillig, zeigt Verantwor-

tung für die Einnahme. 



Kapitel 4 Methoden – Messinstrumente 64 

 

Im zweiten Teil (Kemp 2) schätzt der Untersucher ein, ob die Medikamenteneinnahme 

im verordneten Zeitraum regelmäßig erfolgte. Die Antwortmöglichkeit „Ja“ wurde mit 

1 und „Nein“ mit 0 bewertet. 

Die Compliance-Einschätzung nach Kemp wurde neben der subjektiven Beschreibung 

der Zuverlässigkeit bezüglich der Medikamenteneinnahme als zusätzliches Verfahren 

im Rahmen der Verlaufsbeobachtung verwendet. 

4.2.8. Wissenstest 

Der Test wird zur Einschätzung des Wissens der Patienten und Angehörigen über das 

Krankheitsbild der Schizophrenie verwendet. Diesbezüglich werden die Daten vor und 

nach der über ein Jahr laufenden Intervention erhoben. Der Test besteht aus 22 Multiple 

Choice Fragen, wobei bei 15 Fragen die einzig richtige und bei 7 Fragen die einzig fal-

sche Antwort ermittelt wird. Zu jeder Frage gibt es 5 Antwortmöglichkeiten, von denen 

eine die richtige ist. Auch bei Unsicherheiten hinsichtlich der Beantwortung, z.B. bei 

unbekannten Fachausdrücken, soll trotzdem eine mögliche Antwort angekreuzt werden. 

Die Auswertung erfolgt mit Hilfe eines Antwortspiegels, der die richtigen Antworten 

vorgibt. Jede richtig beantwortete Frage wird mit einem Punkt bewertet. Es sind maxi-

mal 22 Punkte (alle Fragen richtig beantwortet) und minimal 0 Punkte (keine Frage 

richtig beantwortet) zu erreichen. Dieser Test ist im Anhang des „Arbeitsbuches für 

Gruppenteilnehmer“ von Behrend (2001) zu finden. Angaben der Gütekriterien (Quali-

tät, Validität und Reliabilität) liegen in dem Manual nicht vor.  

Der Test diente zum einen unterstützend der Erfassung von Konzentrationsfähigkeit und 

Aufmerksamkeit der Patienten aber vor allem dazu mögliche Defizite bezüglich der 

Kenntnisse über die Schizophrenie aufzuzeigen, auf die dann im Rahmen der 

psychoedukativen Familienintervention intensiver eingegangen werden konnte. 

4.2.9. Interview 

In Form eines halbstandardisierten Interviews wurden die Patienten nach den genauen 

Lebensumständen gefragt, die im zeitlichen Zusammenhang mit einem Krankenhaus-

aufenthalt in den letzten zwei Jahren vor Beginn des Beobachtungszeitraumes standen. 

Die Krankengeschichte wurde dabei unter Zuhilfenahme des Stress-Vulnerabilitäts-
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Modells analysiert, um eventuelle Zusammenhänge zwischen belastenden Ereignissen 

und den Einfluss auf die gesundheitliche Verfassung herauszuarbeiten. Themenbereiche 

wie die Darstellung des sozialen Umfeldes hinsichtlich der Qualität des Kontaktes zu 

Familienangehörigen, Freunden und Nachbarn wurden versucht zu rekonstruieren. Des 

Weiteren wurden mögliche Belastungsfaktoren die Wohnverhältnisse oder die Arbeits-

situation betreffend herausgearbeitet. Auch die Freizeitgestaltung, wie die Regelmäßig-

keit sportlicher Aktivitäten und das Interesse sich einen Hobby zu widmen,  wurden im 

Einzelnen beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt stellte die medizinische Betreuung der 

Patienten im jeweiligen Zeitraum dar, die sich sowohl auf das Verhältnis zum Neurolo-

gen/Psychiater bezog als auch die pharmakologische und psychotherapeutische  Versor-

gung beinhaltete. Für das Gespräch wurde ein gesonderter Termin vereinbart, zu dem 

die Patienten allein ohne Anwesenheit der Angehörigen erschienen. Die Atmosphäre 

sollte dabei unbelastet von möglichen Vorwürfen und Selbstkritik sein. Dem Patienten 

wurde in diesem Rahmen die Möglichkeit gegeben sich und die damaligen Umstände zu 

reflektieren. Des Weiteren sollte das Interview dazu dienen individuelle Stressfaktoren 

herauszukristallisieren, die zu einer möglichen Verschlechterung der Symptomatik ge-

führt haben könnten. Diese sollten insbesondere der Erstellung persönlicher Notfallplä-

ne dienen, um persönliche Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen bzw. eine negative 

Einflussnahme auf den Erkrankungsverlauf zu vermeiden. Der Kontakt zu den einzel-

nen Patienten sollte im Rahmen des Gesprächs gefestigt und ein vertrauensvoller Um-

gang gefördert werden. Selten kam es zum Auslösen negativer Emotionen im Zusam-

menhang mit den Erinnerungen an die zurückliegenden Ereignisse. Bei wahrnehmbarer 

Überforderung des Patienten wurde das weitere Nachfragen beendet. Im überwiegenden 

Teil konnte das Gespräch fortgesetzt werden. Die Erkenntnisse des Interviews dienten 

dabei der differenzierten Skizzierung des einzelnen Patienten in Form der Kasuistik.  

Bei zwei von acht Teilnehmern könnte sich ein zunehmender beruflicher Stress, Prü-

fungsangst und Selbstüberforderung bei zu hoher eigener Erwartungshaltung als Ver-

stärker für das Auftreten der Erkrankung ausgewirkt haben. Familiärer Belastungsfakto-

ren zeigten sich bei drei von acht Patienten in dem Zeitraum vor einem stationären Auf-

enthalt. Ein Alkohol- bzw. Drogenabusus wurde bei drei von acht Patienten als mögli-

che Ursache für das Auftreten von Symptomen eruiert. Eine mangelnde Compliance 

sowie eine wahrscheinlich an den individuellen Bedarf nicht ausreichend angepasste 
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Dosierung der Medikamente, könnte bei der Hälfte der teilnehmenden Patienten zur 

Hospitalisierung geführt haben. 
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5. Ergebnisse 

Die Verlaufsbeobachtung und Datenerhebung erfolgte in einem Zeitraum von einem 

Jahr. Anhand der ermittelten Eindrücke und Parameter ist es möglich die Entwicklung 

der einzelnen Patienten über den begleiteten Zeitraum hinweg zu beschreiben. Die so-

ziodemographischen Merkmale werden im Anhang der Arbeit den Beschreibungen der 

Verlaufsdarstellungen hintenangestellt. Eine zusammenfassende Darstellung der Ergeb-

nisse bzw. Subsumierung bestimmter Patientenmuster erfolgt im Rahmen der Diskussi-

on. Bezüglich der individuellen Verlaufsbeschreibungen, welche im Folgenden als 

Kasuistiken dargestellt werden, wurden nur von fünf der acht Patienten und einem der 

fünf Angehörigen eine Zustimmung in Form einer Einverständniserklärung erteilt. Da-

her werden die ausführlichen Fallanalysen im Ergebnis- und Diskussionsteil nur von 

diesen Patienten und diesem Angehörigen veröffentlicht. 

 

5.1. Rekrutierung und Begleitung der Patienten  

Um eine Gruppe dieser Art zusammenzustellen wurden zunächst Patienten mit der Di-

agnose Schizophrenie ohne Festlegung weiterer Kriterien nach ihrem Interesse an dieser 

Intervention teilzunehmen telefonisch befragt und angeschrieben. Von 54 Patienten 

erschienen 20 teilweise mit oder ohne Angehörige zu einer Eröffnungsveranstaltung, in 

der das Programm und der Inhalt der angebotenen Interventionen vorgestellt und die 

Patienten über die wissenschaftliche Begleitung dieser informiert wurden. Davon hatten 

acht Patienten und fünf Angehörige Interesse an den über ein Jahr stattfindenden Thera-

pien und begleitenden Gesprächen teilzunehmen. Hauptargumente derer, die eine Teil-

nahme ablehnten, war entweder die zu diesem Zeitpunkt gute gesundheitliche Verfas-

sung und damit Vermeidung sich mit den negativen Aspekten der Erkrankung ausei-

nandersetzen zu wollen oder die geplante Dauer des Programmes von einem Jahr. Auch 

die Distanz von ihrem Wohnort zur Klinik, die sie häufiger als nur zum geplanten Be-

such beim betreuenden Nervenarzt hätten zurücklegen müssen, spielte eine Rolle die 

Behandlung abzulehnen. Die Patienten und Angehörigen, die sich für eine Teilnahme 

bereiterklärten, taten das aus der Motivation heraus mehr über die Ursachen, therapeuti-

schen Möglichkeiten der Erkrankung und persönliche Einflussnahme zu erfahren und 
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eine umfassende Betreuung wahrzunehmen. Patient 2 und sein Angehöriger nahmen 

dafür regelmäßig eine Fahrtzeit von ca. 30 Minuten auf sich. Patientin 5 legte den Weg  

sogar zu Fuß zurück und griff auf öffentliche Verkehrsmittel zurück. Ein unmittelbare 

Wohnortnähe zur Klinik war kein Garant für eine regelmäßige Teilnahme. Schwierig-

keiten im Verlauf bereitete aber tatsächlich die Patienten über ein Jahr zu motivieren die 

Therapien für sich wahrzunehmen und zu den Einzelgesprächen, die eine wichtige 

Grundlage der begleitenden Beobachtung darstellten, zu erscheinen. Die Patienten be-

gründeten ihre im Verlauf teilweise nachlassende Bereitschaft einerseits damit, einen 

persönlichen Nutzen nicht erkennen zu können und andererseits einfach andere Dinge 

als wichtiger für sich anzusehen. Bei Patienten 1 und 3 kam es im Beobachtungszeit-

raum zu einer Verschlechterung der Symptomatik mit nachfolgender stationärer Be-

handlung. Dieser Fakt beeinflusste die Bereitschaft der Behandlung weiter zu folgen in 

unterschiedlicher Weise. Patienten 2 und 5 nahmen regelmäßig an dem Interventions-

programm teil und bedurften keiner zusätzlichen Aufforderung bzw. Motivation. Eine 

Möglichkeit das Interesse der Patienten aufrechtzuerhalten und sie von den Vorteilen 

der Therapien zu überzeugen erfolgte u.a. in Form regelmäßig durchgeführter Telefona-

te. Diese dienten aber vor allem dazu den Kontakt zu den Patienten zu intensivieren und 

ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, in dem nicht nur das Überzeugen an dem Thera-

pieprogramm teilzunehmen im Vordergrund stand sondern auch das Erkundigen nach 

dem aktuellen Gesundheitszustand. Von den Patienten wurden die zusätzlichen Gesprä-

che überwiegend positiv angenommen und vermittelte ihnen das Gefühl gut betreut zu 

werden. Insgesamt konnte dadurch zu den acht Patienten über den Zeitraum von einem 

Jahr das Behandlungsverhältnis aufrechterhalten werden. 
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5.2. Darstellung der Ergebnisse in Form von Kasuistiken 

In diesem Abschnitt werden die Fallberichte der einzelnen Patienten in Form einer Ka-

suistik dargestellt. Diese beinhalten neben sozialbiographischen Kennzeichnung des 

Patienten, Angaben zur persönlichen Anamnese, frühere psychiatrische Erkrankungen 

und Krankenhausaufenthalte und beschreiben unter Verwendung der psychometrischen 

Ergebnisse die Entwicklung des einzelnen Patienten im Beobachtungszeitraum. Nach 

jedem Fallbericht werden die bereits beschriebenen psychometrischen Daten, die wäh-

rend der einzelnen Gespräche erfasst wurden sowie die Hospitalisierungsrate zur Über-

sicht in einer Tabelle abgebildet.   

Die kasuistische Darstellung beinhaltet die Beschreibung der Patienten in einer zeitli-

chen Abfolge vom Erstkontakt bist zu abschließenden Untersuchung. Zunächst wird 

dabei auf die Wahrnehmung des Patienten im ersten Gespräch eingegangen. Dabei wer-

den das äußere Erscheinungsbild, das Verhalten des Patienten, die aktuelle Lebenssitua-

tion, die soziale Einbindung sowie die zu diesem Zeitpunkt erhobenen psychometri-

schen Daten dargestellt. Retrospektive Einblicke können an dieser Stelle ebenfalls ge-

geben werden. Auch in den folgenden Verlaufsbeschreibungen wird auf diese Merkma-

le immer wieder Bezug genommen. Im Weiteren wird das Interview, das die Lebens-

umstände analysiert, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit Klinikaufenthalten in 

den zwei Jahren vor Beginn des Beobachtungszeitraumen stehen, ausgewertet. Beglei-

tend werden die Eindrücke und Beobachtungen zum Patienten beschrieben, die sowohl 

im Rahmen der Gruppenveranstaltungen als auch während der folgenden Einzelgesprä-

che gesammelt werden konnten.  
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5.2.1. Patient 1 

Bei der zwischen 30 und 40-jährigen Patientin handelt sich um eine sehr aufgeschlosse-

ne, im Kontakt freundlich und lebensfroh wirkende Frau. Diese wurde zum Zeitpunkt 

der Eingangsuntersuchung im Bereich der finanziellen und hauswirtschaftlichen Ange-

legenheiten von einer Angehörigen unterstützt, welche auch auf die regelmäßige Medi-

kamenteneinnahme der Patientin geachtet habe. Besorgniserregend schien das Verhalten 

der Patientin in Auseinandersetzungen und Konfliktsituationen zu sein. Die Patientin 

gab selbst an, oft impulsiv zu reagieren und sich in solchen Situationen schnell überfor-

dert zu fühlen. Seitens der Patientin wurde daher der Wunsch geäußert im Rahmen der 

Therapie mehr über die Erkrankung und den Umgang mit dieser zu erfahren und Unter-

stützung in emotional überfordernden Situationen zu erhalten. Die biographische Explo-

ration der Patientin lässt sich für ein verbessertes Verständnis an dieser Stelle kurz skiz-

zieren. 

Bei der Patientin wurde die Erkrankung zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr erstmalig 

in einem Akutkrankenhaus diagnostiziert. Sie befand sich zunächst in stationärer Be-

handlung. Dieser schloss sich ein mehrere Monate dauernder Aufenthalt in der Psychi-

atrie an. Auffällig war, dass die Patientin vor allem im Rahmen sozialer Belastungssitu-

ationen psychisch sehr labil war und eine Verschlechterung der Symptomatik hervorge-

rufen wurde.  

Bei genauer Analyse der zwei Jahre, die dem ambulanten Interventionsprogramm im 

Evangelischen Krankenhaus Bethanien vorausgingen, wird dieses ebenfalls deutlich. 

Die Patientin war zwei Jahre zuvor in einem gestützten Beschäftigungsverhältnis als 

Servicekraft tätig. Die Arbeit erschien ihr anstrengend und sie gab an, Probleme mit 

Vorgesetzten gehabt zu haben. Privat befand sie sich in einer Partnerschaft, die auf-

grund von Konfliktsituationen belastet war. In der Folge kam es zur Trennung. Von der 

Familie fühlte sie sich oft unverstanden. Sie habe wenig Unterstützung für eine eigen-

ständige Lebensführung erfahren. Mit ihren finanziellen Ressourcen ging sie zu diesem 

Zeitpunkt eher unkontrolliert um, so dass diese seitens der Familie verwaltet wurden. 

Bezüglich der medikamentösen Compliance gab sie an, die Einnahme gelegentlich zu 

vergessen. Allerdings war aus ihrer Sicht damals ein Wirkungsverlust zu verzeichnen 

gewesen und sie habe die unter der Medikation ergebene Gewichtszunahme als sehr 
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belastend empfunden. Zu dieser Zeit manifestierte sich eine erneute Erkrankungsphase, 

in deren Vordergrund vor allem die Negativsymptomatik stand. Zwei Jahre später muss-

te sie erneut stationär behandelt werden. Im zeitlichen Zusammenhang stand damals der 

plötzliche Tod eines sehr nahen Angehörigen, der bei der Patientin belastende Schuld-

gefühle hervor rief. Außerdem erlebte sie erneut eine Trennung von ihrem damaligen 

Lebenspartner. Die laut Patientin häufig wechselnden Partnerschaften schienen Enttäu-

schung zu verursachen und das Gefühl des Versagens im Rahmen von Beziehungen zu 

fördern. 

Zu Beginn der Intervention war die Patientin als psychisch weitestgehend stabil zu be-

werten. Vordergründig schien eine mangelnde Impulskontrolle, Aufmerksamkeit und 

Konzentrationsfähigkeit zu bestehen. Sie hatte Schwierigkeiten am Ende des Gesprä-

ches die Fragebögen zur Erfassung der Lebensqualität eigenständig und zügig auszufül-

len. Sie war schnell abzulenken und benötigte hin und wieder Hilfe, um sich zu fokus-

sieren. Bei Kritikäußerung seitens des Untersuchers oder anderer Personen wirkte sie 

rasch reizbar bzw. beschrieb selbst aktuell wenig schwingungsfähig zu sein. Die 

PANSS wurde zu diesem Zeitpunkt mit 1,7 bewertet (CGI 2, GAF 70). Die medikamen-

töse Behandlung erfolgte mit Risperdal und Zoloft. Diesbezüglich war die Patientin als 

überwiegend zuverlässig einzuschätzen, wobei sie zugab, die Einnahme nicht mehr als 

einmal im Monat zu vergessen. Vor allem die Gewichtszunahme schien sie weiterhin zu 

belasten. Dennoch äußerte sie sich motiviert durch Veränderung der Ernährungsge-

wohnheiten darauf Einfluss zu nehmen. Bezüglich der Einschätzung ihrer individuellen 

Lebenssituation schien sie im Gespräch weitestgehend zufrieden zu sein. Sie war sozial 

gut integriert und erwähnte, mehrere regelmäßige Kontaktpersonen zu haben, die sich 

auch im Rahmen der geschützten Beschäftigung ergaben. Beim Ausfüllen der Fragebö-

gen zur Objektivierung der Lebensqualität vermied sie jedoch häufig eine eindeutige 

Positionierung (SWN 15,2, WHOQOL 12). Bei der Überprüfung des Kenntnisstandes 

zu ihrer Erkrankung tat sich die Patientin, die den Schulabschluss der mittleren Reife 

vorweisen konnte, schwer und beantwortete weniger als die Hälfte der Fragen zu die-

sem Thema richtig (Wissenstest 8/22). Jedoch formulierte sie von sich aus, wie bereits 

erwähnt, den Wunsch mehr darüber zu erfahren. Zu den Sitzungen erschien sie zunächst 

regelmäßig und beteiligte sich an den Diskussionen bzw. brachte eigene Erfahrungen 

zum jeweiligen Thema ein. Wie auch in den Einzelgesprächen fiel es ihr jedoch schwer 

gezielt und strukturiert auf Fragen zu antworten. Eine gewisse Arglosigkeit und Unsi-
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cherheit prägten das Auftreten der Patientin. Während der ersten Monate der Beobach-

tung ging sie regelmäßig ihrer Beschäftigung nach, organisierte ihren Alltag weitestge-

hend selbstständig und gab zu verstehen, dass sie bemüht sei den Konsum eines Ge-

nussmittels, den sie als Laster empfand, abzulegen. Bezüglich der Psychopathologie 

konnten im November die PANSS mit 1,3, der CGI mit 2 und die GAF mit 72 bewertet 

werden. 

Im weiteren Verlauf kam es allerdings im Kontakt mit Angehörigen und im Umgang 

mit den Kollegen zu Eskalationen, die sich zunächst auf die verbale Ebene bezogen. 

Aufgrund der zunehmenden Impulskontrollstörung und aggressiven Verhaltens mit de-

pressiven Verstimmungen war es ein halbes Jahr nach Beginn der Intervention zu einer 

erneuten stationären Aufnahme über 20 Tage gekommen. Kurz darauf konnte sie sich 

von diesem Verhalten distanzieren, zeigte Reuegefühle und schätze das Zusammenle-

ben in einer bis dahin geführten Wohngemeinschaft als nicht weiter möglich ein. Sie 

hatte sich daher selbstständig auf die Suche nach einer eigenen Wohnung begeben. Des 

Weiteren wurde eine gesetzliche Betreuerin zur Unterstützung organisiert. Insgesamt 

wirkte sie im Vergleich zu ihrem vorherigen Auftreten zurückhaltender. Sie gab an, mit 

Konfliktsituationen besser umgehen zu können, sich jedoch schnell gestresst und über-

fordert fühle. Zu den Gruppensitzungen kam sie in dieser Zeit nur noch selten und war 

auch bezüglich der Termineinhaltung  der Einzelgespräche eher als unzuverlässig ein-

zuschätzen. 

Die Psychopathologie konnte mit Hilfe der PANSS als stabilisiert und im Vergleich zur 

Eingangsuntersuchung im Bereich der Negativsymptomatik und der allgemeinen 

psychopathologischen Parameter als etwas gebessert beurteilt werden (PANSS 1,3, CGI 

2, GAF 72). Die Einschätzung ihrer Lebensqualität fiel nahezu unverändert aus (SWN 

16). Aufgrund eines erneuten Stimmungstiefs begab sich die Patientin im zwei Monate 

später erneut in kurzzeitige stationäre Behandlung. Eindeutige Symptome im Sinne ei-

ner schizophrenen Episode waren nicht festzustellen. Zum Ende der Intervention erklär-

te sie im Rahmen der Booster-Session trotz unregelmäßiger Teilnahme im Verlauf der 

Intervention dennoch persönlich profitiert zu haben. Vor allem die Möglichkeit einen 

festen Ansprechpartner in dieser Zeit zu haben wurde als positiv erwähnt. In Gesprä-

chen wurde dies deutlich, indem sie sich sehr offen und ehrlich bezügliches ihres jewei-

ligen Gefühlszustandes äußerte. Andererseits war der Aufbau eines zuverlässigen Be-
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handlungsverhältnisses mit der Patientin schwierig. Das Einhalten vereinbarter Termine 

gestaltete sich ihrerseits problematisch. Zu den Gruppensitzungen erschien sie zum En-

de der Intervention nur noch selten. Die Termine der Einzelgespräche nahm sie nur spo-

radisch war. Eine telefonische Absicherung, um die Patientin an die jeweilige Verabre-

dung zu erinnern war daher notwendig. 

Im Rahmen der Abschlussuntersuchung waren im Bereich der Psychopathologie 

(PANSS 1,3, CGI 2, GAF 72) und Lebensqualität (SWN 16,8; WHOQOL 14,4) keine 

gravierenden Veränderungen feststellbar. Fortschritte hinsichtlich des Wissensstandes 

zur ihrer Erkrankung waren im Wissenstest nach Behrend nicht zu verzeichnen. Ursäch-

lich dafür könnte die im Verlauf nur unregelmäßige Teilnahme an der Intervention sein. 

Die Zuverlässigkeit bei der regelmäßigen Einnahme der Medikamente konnte zu diesem 

Zeitpunkt mit sechs bewerten werden und hat sich daher um zwei Punkte verbessert. Im 

gesamten Jahr nach Beendigung des engen Settings in Form des ambulanten Interventi-

onsprogrammes beanspruchte sie einmalig über 16 Tage eine stationäre Versorgung 

aufgrund einer erneuten depressiven Episode.  

Tab. 7: Patient 1, Übersicht und Ergebnisse der im Verlauf erhobenen Daten 

Entwicklung der 

Psychopathologie 

Zeitpunkt PANSS CGI GAF 

Eingangsuntersuchung 1,7 2 70 

Zwischenuntersuchung 1,3 2 72 

Abschlussuntersuchung 1,3 2 72 

Entwicklung der  

Lebensqualität 

Zeitpunkt SWN WHOQOL 

Eingangsuntersuchung 15,2 12,0 

Zwischenuntersuchung 16,0 / 

Ausgangsuntersuchung 16,8 14,4 

Entwicklung der Comp-

liance 

Zeitpunkt Kemp 1 Kemp 2 

Eingangsuntersuchung 4 0 

Ausgangsuntersuchung 6 1 

Wissenszuwachs Zeitpunkt Wissenstest nach Behrend 

vor Intervention 8/22 

nach Boostersession 9/22 

Tab. 8: Patient 1, Hospitalisierungsrate 
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2 Jahre vor 

Intervention 

Eingangs- bis Zwi-

schenuntersuchung 

Zwischen- bis Aus-

gangsuntersuchung 

bis 1 Jahr nach 

Intervention 

zwei (72 d) einen (20 d) einen (18 d) einen (16 d) 
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5.2.2. Patient 2 

Der zwischen 20- und 30-jährige Mann erschien zum Erstgespräch im Beisein einer 

Angehörigen, die mit ihm an der Intervention teilnehmen wollte. Diese machte einen 

wohlwollenden und behütenden Eindruck, indem sie versuchte positiven Einfluss auf 

die Lebensgewohnheiten des Patienten, wie z. B. das Einhalten regelmäßiger Tagesab-

läufe, Einnahme der Medikamente, zu nehmen.  

Bei diesem ersten Kontakt vor Beginn der Intervention im Juli 2006 wirkte der Patient 

hinsichtlich seiner Psychopathologie stabilisiert. Eine Positivsymptomatik war zu die-

sem Zeitpunkt nicht zu eruieren. Im Bereich der Negativsymptomatik war eine leichte 

Affektverflachung sowie depressive Verstimmung festzustellen. Die PANSS wurde 

insgesamt mit 1,6, der klinische Gesamteindruck mit drei und das globale Funktionsni-

veau mit 61 Punkten beurteilt. Bei der Selbsteinschätzung der Lebensqualität waren vor 

allem im Bereich der Zufriedenheit mit der kognitiven Leistungsfähigkeit, des Antriebes 

und der körperlichen Konstitution Bewertungen im negativen Bereich festzustellen. Im 

Wissenstest zur Überprüfung seines Kenntnisstandes bezüglich der Erkrankung konnte 

er lediglich sieben der 22 Fragen richtig beantworten. Auffallend war ein Nachlassen 

der Konzentrationsfähigkeit und Geduld beim Ausfüllen der Fragebögen, durch Ab-

schweifen der Blicke im Raum und Ausdruck von Überforderung. Bezüglich der Zuver-

lässigkeit der Medikamenteneinnahme war er gelegentlich auf Erinnerungen seitens der 

Angehörigen angewiesen. Diese beklagte, dass der Patient Schwierigkeiten mit der 

Compliance habe und vermutete eine unzureichende Weitsicht bezüglich möglicher 

negativer Entwicklungen der Erkrankung. 

Er lebte zu dieser Zeit bei seiner Familie und berichtete  von regelmäßigen sozialen 

Kontakten zu Gleichaltrigen. Er bejahte die gelegentliche Einnahme von Alkohol. Im 

Sport, den er zusammen mit Freunden ausübte, fand er einen Ausgleich und Bestäti-

gung. Ihm fiel es allerdings schwer sich zu regelmäßigen Tätigkeiten zu motivieren. 

Innerhalb der Familie kam es  zu wiederholten Konflikten. Während seine Angehörige 

mit großem Interesse und enthusiastisch dem Interventionsprogramm entgegenblickte 

wirkte der Patient eher zurückhaltend und wenig beeindruckt. 

Bei dem Patienten manifestierte sich erstmalig drei Jahre vor der Intervention eine We-

sensveränderung in Form wahnhafter Gedanken, Halluzinationen einhergehend mit An-
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triebssteigerung und Schlaflosigkeit. Er wurde daraufhin umgehend einer stationären 

psychiatrischen Behandlung zugewiesen. Bei der damaligen Aufnahme berichtete er seit 

einiger Zeit regelmäßig unerlaubte Substanzen in Verbindung mit Alkohol zu konsu-

mieren.  Kurz vor der Erstmanifestation der Erkrankung sei er diesem intensiver nach-

gegangen. Die Ausbildung, welche er nach Erlangung der Berufsschulreife begonnen 

hatte, nahm er in dieser Zeit nur unregelmäßig war. Das Konfliktpotential innerhalb der 

Familie potenzierte sich damals zunehmend. Zusätzlich bestanden innerfamiliäre Belas-

tungsfaktoren durch eine Neukonstellation des unmittelbaren sozialen Gefüges, die als 

zusätzlicher emotionaler Stressor bei bestehender Vulnerabilität den Krankheitsprozess 

negativ beeinflusst haben könnten.   

Bei der stationären Aufnahme wurde eine drogeninduzierte Psychose diagnostiziert. 

Bezüglich der Symptomatik bestanden neben dem aggressiven und unkontrollierten 

Verhalten weiterhin Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Selbstmordgedanken im 

Vordergrund. Die weitere Unterbringung in der Psychiatrie musste daher durch das 

Amtsgericht nach PsychKG beschlossen werden. In der Folge  wurde eine Einzelbe-

treuung veranlasst. Unter der antipsychotischen Medikation mit Risperdal besserte sich 

Symptomatik sukzessive und der Patient zeigte sich bezüglich seiner Drogenproblema-

tik einsichtig und versicherte sich davon in Zukunft zu distanzieren. Nach drei Monaten 

wurde er positiv auf die Zukunft blickend aus der Klinik entlassen. Er reflektierte selbst 

in der Zeit vor der Erstmanifestation  mit „falschen“ Freunden verkehrt zu haben. Im 

Verlauf des Beobachtungszeitraumes verfolgte er die Sitzungen regelmäßig mit zuneh-

mendem Interesse, brachte sich positiv in die Therapiegestaltung ein und zeigte sich 

empathisch gegenüber den anderen Patienten. Von der Durchführung eines Interviews 

zur detaillierten Erfassung der dem Beobachtungszeitraum vorausgehenden zwei Jahren 

wurde aufgrund keiner weiteren stationären Versorgung nach der Erstmanifestation ab-

gesehen. Die in diesem Zusammenhang stehenden Umstände wurden bereits erörtert.  

Während eines erneuten Einzelgespräches ein halbes Jahr nach Beginn der Intervention 

versicherte er zuverlässig regelmäßig einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, so dass 

sein Arbeitsvertrag verlängert wurde. Seine weitere berufliche Entwicklung sah er in 

einer Ausbildung, deren Beginn er nach Abschluss der Intervention anstrebte. Seine 

Konzentrationsfähigkeit schätzte er selbst als gebessert ein. Zum physischen Ausgleich 

trieb er regelmäßig Sport und pflegte auf dieser Ebene den Kontakt zu Freunden. Seine 

Angehörige bestätigte die Verbesserung der Ausdauerfähigkeit. Im Zusammenleben 
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kam es jedoch aufgrund teilweise spontan wechselnder Stimmungen des Patienten zu 

Konflikten, die allerdings nicht zu eskalieren drohten. Innerhalb der Familie wurde sich 

sehr bemüht Lösungskonzepte zu erstellen, um das Miteinander zu optimieren. Im Ver-

lauf war festzustellen, dass die Familie des Patienten Schwierigkeiten hatte, diesen ei-

genständig agieren zu lassen. Vermutlich aus Angst vor einem erneuten Rezidiv, fiel es 

den Angehörigen noch schwer einen selbstverantwortlichen Umgang des Patienten mit 

seiner Erkrankung zuzulassen. 

Bezüglich der Psychopathologie war im Vergleich zur Voruntersuchung in allen Berei-

chen des Symptomkomplexes eine Verbesserung zu verzeichnen (PANSS 1,3; CGI 2, 

GAF 69). Auch hinsichtlich der Lebensqualität schätze sich der Patient deutlich positi-

ver ein. Vor allem in den Bereichen der „sozialen Integration“, „mentalen Funktion“ 

und „emotionalen Regulation“, die im Rahmen des „Subjektiven Wohlbefindens unter 

Neuroleptika“ erfasst wurden, wurde das deutlich (SWN 18,0). 

Die weitere Entwicklung des Patienten gestaltete sich stabil. Er zeigte zunehmend Ei-

geninitiative sein Leben selbst zu gestalten. Deutlich wurde eine Stärkung des Selbst-

vertrauens während der Therapien, die von seiner konstruktiven Mitarbeit profitierten. 

Bezüglich seines Verhaltens waren im gesamten Zeitraum gegenüber den Patienten und 

Therapeuten keine negativen Erlebnisse zu verzeichnen. Der Alkoholkonsum hatte sich 

nach seinen Angaben reduziert und erfolgte nur noch gelegentlich in Gesellschaft. Wäh-

rend der gesamten Beobachtungszeit von 12 Monaten kam es zu keiner erneuten statio-

nären Behandlung. In der Abschlussuntersuchung stimmte der psychopathologische 

Befund annähernd mit dem der Zwischenuntersuchung überein. Im Bereich der Positiv- 

und Negativsymptomatik waren keine Auffälligkeiten im Sinne eines schizophrenen 

Störungsbildes festzustellen (PANSS 1,3, CGI 2, GAF 81). In den persönlichen Aussa-

gen und Selbsteinschätzungen zur individuellen Lebensqualität zeigte er sich sichtlich 

zufriedener und selbstbewusster (SWN 19,0, WHOQOL 14,7). Deutlich zuverlässiger 

wirkte er hinsichtlich der Medikamenteneinnahme, die er für sich akzeptierte und 

selbstständig durchführte. In der abschließenden Überprüfung der Kenntnisse zur Schi-

zophrenie beantwortet er 14 Fragen und damit doppelt so viel, wie in der Eingangsun-

tersuchung, richtig. Sowohl er als auch seine Angehörige bewerteten die enge Betreu-

ung während der Intervention als sehr hilfreich. Auch wenn für sie die Teilnahme an 

den Sitzungen aufgrund beruflicher Belastung eine große organisatorische Herausforde-

rung darstellte, nahmen sie diese gern auf sich. Sowohl die Lebenseinstellung des Pati-



Kapitel 5 Ergebnisse – Darstellung der Ergebnisse 78 

 

enten als auch das Familienklima und der Umgang miteinander hat sich im Verlauf po-

sitiv entwickelt. Hilfestellungen seitens der Therapeuten in Bezug auf den Umgang mit 

der Erkrankung wurden dankbar angenommen und umgesetzt. Die Betreuung im Rah-

men der Intervention war konstruktiv und wurde intensiv genutzt. In dem folgenden 

Jahr blieb der Patient beschwerdefrei und bedurfte lediglich der ambulanten Betreuung 

durch seinen Neurologen.  

Tab. 9: Patient 2, Übersicht und Ergebnisse der im Verlauf erhobenen Daten 

Entwicklung der 

Psychopathologie 

Zeitpunkt PANSS CGI GAF 

Eingangsuntersuchung 1,6 3 61 

Zwischenuntersuchung 1,3 2 69 

Abschlussuntersuchung 1,3 2 81 

Entwicklung der Le-

bensqualität 

Zeitpunkt SWN WHOQOL 

Eingangsuntersuchung 13,4 12,9 

Zwischenuntersuchung 18,0 / 

Ausgangsuntersuchung 19,0 14,7 

Entwicklung der Comp-

liance 

Zeitpunkt Kemp 1 Kemp 2 

Eingangsuntersuchung 4 0 

Ausgangsuntersuchung 5 1 

Wissenszuwachs Zeitpunkt Wissenstest nach Behrend 

vor Intervention 7/22 

nach Boostersession 14/22 

Tab. 10: Patient 2, Hospitalisierungsrate 

2 Jahre vor 

Intervention 

Eingangs- bis Zwi-

schenuntersuchung 

Zwischen- bis Aus-

gangsuntersuchung 

bis 1 Jahr nach 

Intervention 

einen (96 d) Keinen Keinen Keinen 

 

5.2.3. Patient 3 

Der sich in der fünften Lebensdekade befindliche  Patient wirkte beim ersten Kontakt 

vor Beginn der Intervention eher unaufmerksam, konnte sich nur schwer auf das aktuel-

le Thema fokussieren und griff immer wieder Ereignisse aus der Vergangenheit auf. Es 
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gestaltete sich daher sehr schwierig den Patienten durch das Interview zu führen und 

gezielte Fragen zur Erfassung der Psychopathologie zu stellen. Mit viel Geduld und Zeit 

gelang es ihm die jeweiligen Fragebögen vollständig auszufüllen. Im Verlauf des Ge-

spräches machte er eine sehr interessante und völlig unerwartete Bemerkung, die laute-

te: „ich erwarte mir von der Psychiatrie eine bessere Vorbereitung auf das Leben drau-

ßen“. Zentrales Thema, um das seine Gedanken wiederholt kreisten, war der Tod, auf 

den er teilweise ernsthaft aber auch mit einem gewissen Sarkasmus und Ironie einging. 

Er empfand diesen für sich nicht bedrohlich, sondern erzählte davon aus einer gewissen 

Distanz heraus. Aufgrund einer zusätzlichen Suchtkrankheit war es schwierig seine 

Symptomatik eindeutig zu differenzieren. In dem ersten Treffen, das im Beisein der 

Psychologin erfolgte, überwog eine Positivsymptomatik, bei der vor allem eine formale 

Denkstörung in Form abreißender Gedanken, Zerfahrenheit der Denkprozesse und Per-

severationen dominierten und wahnhafte Züge sowie immer wieder starke Erregungszu-

stände im Vordergrund standen. Auch stereotype Gedankengänge waren festzustellen. 

Die PANSS konnte insgesamt zu dieser Zeit mit 2,1 bewertet werden. Bezüglich des 

klinischen Gesamteindruckes wurde die Symptomatik als mäßig ausgeprägt beurteilt 

(CGI 4). Das globale Funktionsniveau konnte mit 53 Punkten eingeschätzt werden. So-

zial schien der Patient gut integriert, wobei das Vorhandensein engerer Bezugspersonen 

verneint wurde. Der Patient ging einer unregelmäßigen Aushilfstätigkeit nach. Als Dank 

erhielt er Aufmerksamkeit und wurde gelegentlich verköstigt. Die Einschätzung seiner 

individuellen Lebensqualität zeigte ein überwiegend zufriedenes Bild des Patienten. 

Sowohl im SWN als auch im WHOQOL bewertete er die Fragen überwiegend positiv 

ohne eine extreme Positionierung (SWN 17,2, WHOQOL 14,5). Aufgrund der sehr un-

zuverlässigen Medikamenteneinnahme war er mit einem Depot-Präparat versorgt, das 

ihm alle drei Wochen injiziert wurde. Diesbezüglich zeigte er eine passive Akzeptanz 

und erschien überwiegend regelmäßig zu den jeweiligen Terminen. Hinsichtlich der 

kognitiven Leistungsfähigkeit dominierte eine starke Konzentrationsschwäche und 

mangelnde Ausdauerfähigkeit. Im Wissenstest von Behrend konnte er nur drei der Fra-

gen richtig beantworten, wobei die zufällig korrekte Auswahl der Antworten nicht aus-

zuschließen war.  

Bei dem Patienten manifestierte sich Erkrankung erstmalig als junger Erwachsener. In 

den letzten zwei Jahren vor Beginn der folgenden Intervention wurde er einmalig über 

25 Tage stationär versorgt. Eine Eruierung der genauen Lebensumstände zu dieser Zeit 
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war mit dem Patienten nicht möglich. Aus den Akten ging hervor, dass aufgrund unzu-

verlässiger Medikamenteneinnahme eine Verschlechterung der Symptomatik eingetre-

ten sei. 

In den folgenden Gruppensitzungen, zu denen er zunächst überwiegend regelmäßig mit 

der Aussicht auf soziale Kontakte erschien, war zunächst eine latente Aggressivität des 

Patienten zu verspüren. Er wirkte weniger freundlich und aufgeschlossen, ließ sich nicht 

auf die jeweiligen Inhalte der Stunde ein und weigerte sich die Fragebögen zur Reflek-

tion der einzelnen Themenschwerpunkte auszufüllen. Sein äußeres Erscheinungsbild 

wirkte zunächst relativ gepflegt. Etwa drei Monate nach Beginn der Intervention begann 

er regelmäßig zu spät zu kommen und fiel durch störende Kommentare, teilweise unan-

gemessenes Lachen und Logorrhoe auf. Die anderen Patienten fühlten sich durch seine 

Anwesenheit gestört. Kurze Zeit später eskalierte die Situation im Rahmen einer Grup-

pensitzung, so dass der aufgeregte Patient in die Klinik aufgenommen wurde. Die 

Psychopathologie bei Aufnahme zeigte eine Zunahme der Positivsymptomatik bei aus-

geprägtem Krankheitsbild (PANSS 1,9, CGI 5). Das globale Funktionsniveau spiegelte 

mit 39 Punkten eine deutliche Beeinträchtigung des Patienten wider. Nach 29 Behand-

lungstagen wurde er im sichtlich gebesserten Zustand aus der Klinik entlassen. Der an-

schließende Verlauf war instabil, so dass im Zeitraum von der Zwischen- bis zur ab-

schließenden Untersuchung eine erneute stationäre Aufnahme des Patienten erforderlich 

war. Auch diese gelang aufgrund des engen Settings frühzeitig. Als Ursache könnte 

aufgrund der begleitenden Suchterkrankung, wechselnder Intensität, eine Beeinflussung 

der Medikamentenwirkung gewesen sein. Zu dem Einzelgespräch nach Abschluss der 

Intervention erschien der Patient pünktlich und im guten Allgemeinzustand. Er verfolgte 

die Konversation konzentriert und für seine Verhältnisse konstruktiv, so dass die Atmo-

sphäre als entspannt und positiv zu bewerten war. Die Psychopathologie hatte sich im 

Vergleich verbessert. Es waren keinerlei wahnhafte Störungen festzustellen. Stereotype 

Gedankeninhalte konnten in nur leichter Ausprägung diagnostiziert werden (PANSS 

1,4, CGI 3). Das globale Funktionsniveau lag zu dieser Zeit bei 65 Punkten und verwies 

damit auf einen Positivtrend, der allerdings aufgrund der Vorkenntnis als fragil einzu-

schätzen war. Zu den vereinbarten Terminen mit dem Neurologen erschien er zuverläs-

sig und bedurfte keiner zusätzlichen Aufforderung. Bezüglich der Kenntnisse zu seiner 

Erkrankung war keine Verbesserung festzustellen (Wissenstest 0/22). Der Patient wirkte 

bei diesem Kontakt zufrieden und ausgeglichen. Dies kam auch in der Selbsteinschät-
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zung seiner Lebensqualität zum Ausdruck. Im SWN bewerte er diese in allen Bereichen 

positiver (SWN 20,0). Der WHOQOL stimmte annähernd mit dem der Eingangsunter-

suchung überein (WHOQOL 15,6). Hinsichtlich der Compliance konnte er zum Zeit-

punkt der Untersuchung als weitestgehend einsichtig und zuverlässig eingeschätzt wer-

den. Nach Beendigung des engen Betreuungsverhältnisses in Form des ambulanten 

Interventionsprogrammes kam es rückblickend in den darauf folgenden 12 Monaten zu 

vier weiteren stationären Aufenthalten, die insgesamt relativ kurzzeitig erfolgten. Insge-

samt zeigte die Entwicklung des Patienten während der engen Beobachtungsphase im 

Vergleich zur retrospektiven Beurteilung des Zeitraumes vor und nach dieser kaum eine 

Veränderung. 

Tab. 11: Patient 3, Übersicht und Ergebnisse der im Verlauf erhobenen Daten 

Entwicklung der  

Psychopathologie 

Zeitpunkt PANSS CGI GAF 

Eingangsuntersuchung 2,1 4 53 

Zwischenuntersuchung 1,9 5 39 

Abschlussuntersuchung 1,4 3 65 

Entwicklung der Le-

bensqualität 

Zeitpunkt SWN WHOQOL 

Eingangsuntersuchung 17,2 14,5 

Zwischenuntersuchung / / 

Ausgangsuntersuchung 20,0 15,6 

Entwicklung der Comp-

liance 

Zeitpunkt Kemp 1 Kemp 2 

Eingangsuntersuchung 5 0 

Ausgangsuntersuchung 6 1 

Wissenszuwachs Zeitpunkt Wissenstest nach Behrend 

vor Intervention 3/22 

nach Boostersession 0/22 

Tab. 12: Patient 3, Hospitalisierungsrate 

2 Jahre vor 

Intervention 

Eingangs- bis Zwi-

schenuntersuchung 

Zwischen- bis Aus-

gangsuntersuchung 

bis 1 Jahr nach 

Intervention 

einen (25 d) einen (29 d) einen (47 d) vier (85 d) 
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5.2.4. Patient 4 

Der zwischen 20- und 30-jährige Patient beschrieb sich im Erstkontakt als sehr ehrgei-

zig und strebsam. Dem Leistungsniveau seines Studiums schien er durchaus gewachsen. 

Zum Gespräch kam er allein und nahm auch an den folgenden Sitzungen ohne Beglei-

tung teil. Im Kontakt wirkte er freundlich aber auch distanziert und misstrauisch. Zu 

seinen Kommilitonen beschrieb er ein gutes Verhältnis. Er werde auch öfter zu Veran-

staltungen eingeladen, zu denen er aber nur selten gegangen wäre. Engere regelmäßige 

Kontakte verneinte er. In seiner Freizeit zog er sich eher zurück und vermied das Zu-

sammentreffen mit Fremden. Es selbst bedauerte es sehr aufgrund seines mangelnden 

Selbstvertrauens nicht auf andere Menschen zuzugehen. Bei der Selbsteinschätzung der 

Lebensqualität beurteilte er vor allem die sozialen Beziehungen als nicht zufriedenstel-

lend (SWN 18,2, WHOQOL 15,3). Die Erhebung der Psychopathologie ergab im Au-

gust 2006 einen unauffälligen Befund (PANSS 1,2, CGI 2). Das globale Funktionsni-

veau zeigte keine wesentliche Beeinträchtigung (GAF 81). Hinsichtlich seiner kogniti-

ven Leistungsfähigkeiten und Kenntnisse zum Erkrankungsbild waren kaum Defizite 

festzustellen (Wissenstest 22/22). Auch er selbst schätzte seine geistige Flexibilität als 

positiv ein. Des Weiteren erfolgte die Einnahme der Medikation in Form von Risperdal 

zuverlässig.  

Erste Erkrankungssymptome zeigte er als Jugendlicher. Im Rahmen des damaligen sta-

tionären Aufenthaltes wurde er zunächst pharmakologisch eingestellt. Nach einem Jahr 

kam es zu einer akuten Exazerbation der Schizophrenie. Er gab an einige Tage zuvor 

die Medikation nur unregelmäßig oder gar nicht eingenommen zu haben. Im zeitlichen 

Zusammenhang stand vor allem großer Leistungsdruck, den der Patient auf sich selbst 

ausübte. In Vorbereitung auf das anstehende Studium hatte er sich vorgenommen sich 

optimal vorzubereiten. Gleichzeitig unternahm er eine anstrengende Reise, die ihm ei-

gentlich Entspannung verschaffen sollte. Anschließend war er gezwungen sein Lern-

pensum zu steigern. Darunter kam es zu plötzlich auftretendem aggressiven Verhalten. 

Des Weiteren litt er unter optischen Halluzinationen, mit okkultem Inhalt. In seinem 

Wahn habe sich ein Unfall ereignet, woraufhin ihn die Polizei in die Notaufnahme der 

Psychiatrie brachte. Im Folgenden wurde er von Zyprexa auf Risperdal umgestellt.  

Vor Beginn der Intervention wurde er letztmalig zwei Jahren zuvor stationär behandelt. 

Während des dazu geführten Interviews wirkte er zugänglich und konnte gezielt auf die 



Kapitel 5 Ergebnisse – Darstellung der Ergebnisse 83 

 

Fragen antworten. Emotional schien ihn der Rückblick wenig zu berühren. Die Umstän-

de, die zu einer erneuten Episode der Schizophrenie geführt hatten, gestalteten sich ähn-

lich wie bei dem bereits zuvor beschriebenen Rezidiv. Zu dieser Zeit wechselte er die 

Universität und verließ die heimatliche Umgebung, um sein Studium  fortzusetzen. Die 

Umstellung schien ihn zunächst nicht weiter zu belasten. Er lernte rasch neue Leute 

kennen, nahm an Erstveranstaltungen interessiert teil und befand sich in einem Stim-

mungshoch. In Vorbereitung auf das beginnende Semester wollte er sich intensiv mit 

dem zu erwartenden Stoff auseinandersetzen. Zusätzlich stellte er sich neuen sportlichen 

Herausforderungen. Im Verlauf verzeichnete er eine zunehmende Überforderung, der er 

mit Erweiterung seiner körperlichen Betätigung begegnen wollte. Aus der weiteren Be-

lastungssteigerung resultierte eine erneute Erkrankungsphase, der eine postpsychotische 

Depression folgte. Nach Entlassung aus der Klinik wurde er über die Institutsambulanz 

weiter betreut.  

Die Entwicklung eines Erkrankungsrezidives verlief nach den uns bekannten anamnes-

tischen Angaben immer wieder nach einem ähnlichen Muster. Aufgrund des hohen in-

ternalisierten Lern- und Leistungsniveaus kam es in der Folge zur Selbstüberforderung 

und anschließender Dekompensation. Diese Stresssituationen resultierten am ehesten 

aus einem übermäßigen Anspruch an die eigene Leistungsfähigkeit, welche die eigentli-

che körperliche Belastbarkeit des Patienten überstieg.   

Zu den Gruppensitzungen, die im Rahmen der psychoedukativen Familienintervention 

angeboten wurden, erschien er nur unregelmäßig. Kontakte zu Mitpatienten entwickel-

ten sich seinerseits nicht. Jedoch nahm er die verhaltenstherapeutischen Einzelsitzungen 

regelmäßig wahr. In diesen ging es schwerpunktmäßig um die Förderung des Selbstver-

trauens und darum Ängste im Umgang mit anderen Menschen abzubauen. 

Im zweiten Gespräch, das ein halbes Jahr nach Beginn der Intervention erfolgte, wirkte 

der Patient weiterhin stabil und erschien im Kontakt aufgelockerter und entspannter. 

Symptome, die einem schizophrenen Erkrankungsbild entsprechen, waren nicht festzu-

stellen (PANSS 1,0, CGI 2, GAF 80). Fragen zur aktuellen Lebenszufriedenheit beant-

wortete er positiv. Mit der „sozialen Integration“ schien er im Vergleich zufriedener zu 

sein (SWN 19,8). Seiner persönlichen Einschätzung nach profitierte er vor allem von 

dem Angebot der Verhaltenstherapie. Beratungen seitens der Sozialarbeiterin nahm er 

für sich nicht in Anspruch. Bis zum abschließenden Gespräch war der psychische Zu-

stand stabil und zeigte sogar einen Positivtrend.  
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Beim letzten Kontakt machte er einen ähnlichen Eindruck wie sechs Monate zuvor. Er 

ließ sich im Gespräch gut führen, brachte eigene Standpunkte ein und versicherte etwas 

leichter mit seinen Mitmenschen in Kontakt zu treten. Im Umgang mit seinen Kommili-

tonen versuchte er die während der Verhaltenstherapie erarbeiteten Strategien umzuset-

zen. Enttäuschende Erfahrungen habe er bis dahin nicht gemacht. Er selbst wolle  aber 

noch weiter an sich arbeiten, um die Anspannung, die noch gegenwärtig war, abzubau-

en. Das Ergebnis der psychopathologischen Befundung sowie die Selbsteinschätzung 

der individuellen Lebensqualität änderten sich im Vergleich zur vorherigen Untersu-

chung unwesentlich (PANSS 1,2, CGI 2, GAF 85, SWN 19,4, WHOQOL 15,3). Hin-

sichtlich der Compliance war er weiterhin als durchaus zuverlässig einzuschätzen. Im 

Wissenstest nach Behrend konnte er wie zu Beginn der Untersuchung alle Fragen rich-

tig beantworten (22/22). 

Auch im folgenden Jahr kam es zu keinem erneuten Erkrankungsrezidiv. Die Verhal-

tenstherapie konnte auf seinen Wunsch hin fortgesetzt werden. 

Tab. 13: Patient 4, Übersicht und Ergebnisse der im Verlauf erhobenen Daten 

Entwicklung der 

Psychopathologie 

Zeitpunkt PANSS CGI GAF 

Eingangsuntersuchung 1,2 2 81 

Zwischenuntersuchung 1,0 2 80 

Abschlussuntersuchung 1,2 2 85 

Entwicklung der Le-

bensqualität 

Zeitpunkt SWN WHOQOL 

Eingangsuntersuchung 18,2 15,3 

Zwischenuntersuchung 19,8 / 

Ausgangsuntersuchung 19,4 15,3 

Entwicklung der Comp-

liance 

Zeitpunkt Kemp 1 Kemp 2 

Eingangsuntersuchung 7 1 

Ausgangsuntersuchung 7 1 

Wissenszuwachs Zeitpunkt Wissenstest nach Behrend 

vor Intervention 22/22 

nach Boostersession 22/22 
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Tab. 14: Patient 4, Hospitalisierungsrate 

2 Jahre vor 

Intervention 

Eingangs- bis Zwi-

schenuntersuchung 

Zwischen- bis Aus-

gangsuntersuchung 

bis 1 Jahr nach 

Intervention 

einen (70 d) keinen Keinen keinen 

5.2.5. Patient 5 

Bei der zwischen 40 und 50-jährigen Patientin manifestierte sich die Schizophrenie in 

der dritten Lebensdekade. In der Folge waren zahlreiche stationäre Behandlungsinter-

valle zu verzeichnen. Seit Ende der 90er Jahre wird sie im Evangelischen Krankenhaus 

Bethanien betreut. Im ersten Gespräch miteinander, dass ca. zwei Monate nach der letz-

ten Krankenhausentlassung erfolgte, wirkte sie unsicher und reserviert. Bezüglich der 

Psychopathologie waren mäßig ausgeprägte akustische Halluzinationen zu eruieren, von 

denen sie sich aber gut distanzieren konnte (PANSS 1,3, CGI 3, GAF 63). Von der 

Stimmung her wirkte sie leicht depressiv. Vor allem der mangelnde Kontakt zu Freun-

den und Verwanden belastet bedauerte sie sehr. Sie sehne sich danach, den Alltagssitua-

tionen unbeschwert entgegenzutreten und sich z.B. auf einen Kaffee zu verabreden. In 

den Angaben zur individuellen Lebensqualität zeichnete sich jedoch insgesamt ein zu-

friedenstellendes Bild (SWN 17,2,WHOQOL 12,8). Bei der Zuverlässigkeit der Medi-

kamenteneinnahme zeigte sie eine passive Akzeptanz. Sie beklagte vor allem unter Ge-

wichtszunahme zu leiden. Bezüglich ihrer mentalen Funktion beschrieb sie keinerlei 

beeinträchtigender Defizite. Im Wissenstest zur Überprüfung der Kenntnisse bezüglich 

ihrer Erkrankung konnte sie über die Hälfte der Fragen richtig beantworten (Wissenstest 

14/22). Von der psychoedukativen Familienintervention und den begleitend angebote-

nen Therapien erhoffte sie sich mehr im Umgang mit der Schizophrenie zu erfahren. Sie 

bedauerte es keinen Angehörigen  motivieren zu können, gemeinsam mit ihr an den 

Sitzungen teilzunehmen. 

Im Interview, das ca. einen Monat nach dem ersten Gespräch stattfand, war sie bereits 

aufgeschlossener und begann spontan von sich zu erzählen. In den letzten zwei Jahren 

war sie insgesamt vier Mal in stationärer Behandlung. Wobei sie sich bei drei der Auf-

enthalte gegen den ärztlichen Rat vorzeitig entließ. Im Vordergrund der paranoiden 

Psychosen standen akustische Halluzinationen, Verfolgungswahn, aggressives Verhal-

ten und suizidale Gedanken. Sie erhielt eine Kombinationstherapie bestehend aus 
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Risperdal, Cipralex, Neurocil und Ximovan. Die weitere Behandlung erfolgte über die 

Ambulanz. Im Verlauf wurde Risperdal aufgrund unzureichender Wirkung abgesetzt 

und ein Versuch mit Solian unternommen. Einige Zeit später äußerte die Patientin selbst 

den Wunsch bei erneuter Verschlechterung der Symptomatik zur weiteren medikamen-

tösen Einstellung in die Klinik aufgenommen zu werden. Nach zwei Wochen wurde sie 

entlassen. Pharmakologisch wurde sie auf Solian und Zyprexa umgestellt. Kurz darauf 

stellte sich der Verdacht einer den Stoffwechsel stark beeinträchtigenden Medikamen-

tennebenwirkung unter der Therapie mit Solian. In den nachfolgenden Untersuchungen 

bestätigte sich dieser allerdings nicht. Etwa drei Monate später wurde die Patientin er-

neut über die Tagesklinik bei zunehmenden akustischen Halluzinationen, Angstzustän-

den, Misstrauen und Wahrnehmungsstörungen stationär aufgenommen. Es folgte ein 

zweimonatiger Aufenthalt in der Klinik, in dem sich die Patientin weitestgehend stabili-

sierte. Unter der erneuten medikamentösen Umstellung auf Leponex in Kombination 

mit Abilify wurde die Patientin seit Langem annähernd beschwerdefrei und sah sich den 

Herausforderungen des Alltags gewachsen. Im zeitlichen Zusammenhang zu den wie-

derholten stationären Einweisungen standen private Stressfaktoren. Die Familie hatte 

finanzielle Sorgen, die das Verhältnis untereinander  stark belasteten. Das Gefühl einer 

unsicheren Zukunft bevorzustehen war allgegenwärtig. Von der Primärfamilie sah sich 

die Patientin aufgrund ihrer Erkrankung nicht ernst genommen. Es bestand nur ein sel-

tener Kontakt, da die Patientin den Eindruck hatte, dass sie diese „missachten“ würde. 

Ein freundschaftliches Verhältnis negierte die Patientin. Dafür habe ihr zu dieser Zeit 

auch die Kraft und das nötige Selbstvertrauen gefehlt. Zu Freizeitaktivitäten konnte sie 

sich kaum motivieren, worüber sie sich wiederum ärgerte. Mit der medizinischen Ver-

sorgung war sie zu dieser Zeit zufrieden und fühlte sich gut betreut.  

In  den folgenden Veranstaltungen wirkte sie zunehmend gelöster, brachte sich mit gro-

ßem Enthusiasmus und persönlichen Erfahrungsberichten vielfach positiv ins Therapie-

geschehen ein. Die anderen Patienten traten ihr mit Respekt entgegen und bewunderten 

sie für ihren neuen Lebensmut. Trotz der großen Distanz von ihrem Heimatort zur Kli-

nik und der nicht bestehenden Möglichkeit jederzeit auf ein Auto zurückzugreifen, er-

schien sie regelmäßig zu den Gruppensitzungen. Die sportlichen Aktivitäten dienten ihr 

als physischer Ausgleich. Seitens der Sozialarbeiterin konnte eine ehrenamtliche An-

stellung vermittelt werden. Mit Freunde und Engagement versuchte sie auf diese Weise 

ihren Alltag neu zu strukturieren.  
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In einem erneuten Einzelgespräch ein halbes Jahr nach Beginn der Intervention waren 

die akustischen Halluzinationen noch immer gegenwärtig. Vor allem vor dem Einschla-

fen, wenn sie innerlich zur Ruhe kam, wurden diese wahrnehmbar. Jedoch wären sie 

insgesamt leiser geworden, so dass es ihr überwiegend gelang, diese zu verdrängen. Die 

Psychopathologie konnte ähnlich wie in der vorherigen Untersuchung befundet werden 

(PANSS 1,3, CGI 3, GAF 68). Leichte Schwierigkeiten bestanden im Bereich der sozia-

len, beruflichen und mentalen Leistungsfähigkeit. Trotz existenzieller Sorgen, die wei-

terhin bestanden, schien sie der Zukunft hoffnungsvoll entgegen zu blicken. Das Ver-

hältnis zur unmittelbaren Familie schien stabilisierter. Sie beschrieb, wieder Anerken-

nung und Wertschätzung zu erhalten und gewann dadurch an Selbstvertrauen. Der Kon-

takt einer anderen engen Verwandten hatte sich ebenfalls intensiviert. Mit dieser traf sie 

sich gelegentlich zum Kaffee. Rückblickend berichtete die Patientin diese Treffen als 

angenehm empfunden zu haben. Das Misstrauen ihren Mitmenschen gegenüber ver-

suchte sie zu verdrängen.  

Im Rahmen der Booster-Session bewertete sie die vergangen Monate positiv. Es wurde 

deutlich, dass sie aus den Inhalten der einzelnen Veranstaltungen persönlichen Nutzen 

zog und Erlerntes im Alltag umzusetzen versuchte. Eine wesentliche Voraussetzung 

dafür war die verbesserte medikamentöse Einstellung, die es ihr ermöglichte sich neu zu 

fokussieren.  

Ein Jahr nach Beginn der Intervention fand das abschließende Gespräch mit der Patien-

tin statt. In diesem schilderte sie weiterhin unter akustischen Halluzinationen zu leiden, 

die sie aber gut kontrollieren könne. Wahnhafte Vorstellungen, dass andere Menschen 

schlecht über sie reden würden, waren hin und wieder gegenwärtig (PANSS 1,2, CGI 3, 

GAF 70). Insgesamt wirkte die Patientin ruhiger und gelassener. Zu ihren Kindern habe 

sie ein sehr liebvolles Verhältnis aufbauen können. Diese gaben an stolz auf ihre Mutter 

zu sein. Hinsichtlich der Medikamenteneinnahme zeigte sie mehr Verantwortungsbe-

wusstsein und versicherte zuverlässig diese regelmäßig einzunehmen. Die Selbstein-

schätzung der Lebensqualität mittels der Untersuchungsinstrumente zeigte keine we-

sentliche Veränderung im Vergleich zu den vorherigen Ergebnissen (SWN 16,6, 

WHOQOL 14,3). Die subjektiven Äußerungen der Patientin erbrachten ein wesentlich 

differenzierteres Bild ihrer individuellen Lebenszufriedenheit. Bezüglich ihrer erkran-

kungsspezifischen Kenntnisse konnte dieser Positivtrend im Wissenstest nach Behrend 
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nicht widergespiegelt werden (6/22). Sowohl während der Beobachtungs- und Behand-

lungsphase als auch in dem folgenden Jahr waren keine erneuten stationären Aufenthal-

te zu verzeichnen. Die Psychopathologie war nach Einschätzungen der Therapeuten, 

welche die Patientin weiterhin ambulant begleiteten als weitestgehend stabilisiert zu 

bewerten. 

 

Tab. 15: Patient 5, Übersicht und Ergebnisse der im Verlauf erhobenen Daten 

Entwicklung der 

Psychopathologie 

Zeitpunkt PANSS CGI GAF 

Eingangsuntersuchung 1,3 3 63 

Zwischenuntersuchung 1,3 3 68 

Abschlussuntersuchung 1,2 3 70 

Entwicklung der Le-

bensqualität 

Zeitpunkt SWN WHOQOL 

Eingangsuntersuchung 17,2 12,8 

Zwischenuntersuchung / / 

Ausgangsuntersuchung 16,6 14,3 

Entwicklung der Comp-

liance 

Zeitpunkt Kemp 1 Kemp 2 

Eingangsuntersuchung 5 1 

Ausgangsuntersuchung 7 1 

Wissenszuwachs Zeitpunkt Wissenstest nach Behrend 

vor Intervention 14/22 

nach Boostersession 6/22 

Tab. 16: Patient 5, Hospitalisierungsrate 

2 Jahre vor 

Intervention 

Eingangs- bis Zwi-

schenuntersuchung 

Zwischen- bis Aus-

gangsuntersuchung 

bis 1 Jahr nach 

Intervention 

drei (103 d) Keinen Keinen keinen 
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6. Diskussion der Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel wird zunächst die Schwierigkeit der Aufrechterhaltung des Be-

handlungsverhältnisses während der Intervention erörtert. Des Weiteren ist zu diskutie-

ren inwieweit die Patienten im Einzelnen von der Intervention profitieren konnten. Da-

bei werden auch die individuellen Teilnahmevoraussetzungen analysiert. Außerdem 

werden in diesem Zusammenhang Parallelen in der Krankengeschichte und Persönlich-

keitsmuster der einzelnen Patienten aufgezeigt.    

6.1. Teilnahme 

Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Patienten-Gruppe war, neben der Erkran-

kung an einer Schizophrenie, vor allem die Bereitschaft über die Dauer eines Jahres 

regelmäßig zur psychoedukativen Familienintervention und Einzelgesprächen zu er-

scheinen. Im Vordergrund stand die detaillierte Verlaufsbeobachtung der teilnehmenden 

Patienten. Des Weiteren sollte das durchgeführte Interventionsprogramm als Modell für 

eine zu etablierende poststationäre ambulante Versorgung für Schizophreniepatienten 

im evangelischen Krankenhaus Bethanien fungieren. Der Teilnahme an diesem Thera-

pieprogramm ging kein direkter Krankenhausaufenthalt voraus. Wie bereits in Kapitel 

5.1. beschrieben, wurden die Patienten zunächst telefonisch befragt, ob sie Interesse 

hätten zusammen mit einem Angehörigen an der psychoedukativen Familieninterventi-

on mit begleitender Verlaufsbeobachtung und Datengewinnung teilzunehmen. Aus der 

Vielzahl der entsprechenden Betroffenen erklärten sich acht Patienten und fünf Angehö-

rige bereit diese Intervention für sich zu nutzen. Die interessierten Teilnehmer wurden 

zu einer Gruppe zusammengeführt. Als Gründe diese Intervention abzulehnen, wurden 

u.a. eine aktuelle Beschwerdefreiheit und der Wunsch sich nicht intensiver mit der Er-

krankung befassen zu müssen, angeben. Von weiteren Maßnahmen diese Patienten zu 

überzeugen wurde abgesehen, da die Entscheidung und Selbstbestimmung der Patienten 

respektiert werden sollte. Um der mangelnden Beteiligung aus diesem Grund entgegen-

zuwirken, hätte sich die Untersuchung mit begleitendem Therapieprogramm direkt ei-

nem psychiatrischen Klinikaufenthalt anschließen müssen. Es hat sich gezeigt, dass es 

gerade in der poststationären Phase besonders wichtig ist, die Patienten intensiver zu 

betreuen (Bäuml et al. 2008). So wäre die Einsicht der Patienten von dieser Intervention 

als eine Form der auf den Alltag vorbereitenden ambulanten Versorgungsmaßnahme zu 
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profitieren vermutlich größer gewesen. Weiterhin war die Unzufriedenheit mit vorheri-

gen Behandlungen sowie die Distanz vom Wohnort zur Klinik Ursachen an dieser In-

tervention nicht teilzunehmen. In vielen Fällen waren die Patienten auf öffentliche Ver-

kehrsmittel angewiesen, die ihnen nicht zu jeder Tageszeit zur Verfügung standen. Um 

in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern dem Argument weit zurückzule-

gender Wege bis zu einer entsprechenden Klinik entgegenzuwirken, wäre eine zu über-

legende Option der Einsatz eines Shuttle-Services in einem bestimmten Umkreis zur 

Klinik gewesen. Das wiederum hätte eine zusätzliche organisatorische und finanzielle 

Belastung für die Klinik bedeutet. Andererseits wäre es eine zusätzliche Möglichkeit 

gewesen mehr Patienten für diese Intervention zu gewinnen.  

Das Aufrechterhalten eines konstanten Behandlungsverhältnisses zu den Patienten und 

Angehörigen, die zunächst bereitwillig an dieser Intervention teilnahmen, erforderte bei 

Patienten 1 und 4  mein persönliches Engagement. Dazu gehörte, vor allem die intermit-

tierende telefonische Kontaktaufnahme. In den Gesprächen habe ich versucht die Pati-

enten von den Vorteilen und der Fortsetzung der bereits begonnen Behandlung zu über-

zeugen und konnte auf diesem Weg gleichzeitig die Verbindung zu den Patienten inten-

sivieren. Durch die zusätzlichen telefonischen Gespräche, in denen ich mich auch über 

den aktuellen Gesundheitszustand und die Beweggründe für ein Nichtwahrnehmen der 

vereinbarten Termine bzw. plötzliche Ablehnung der Behandlung erkundigte, fühlten 

sich die Patienten nach eigenen Aussagen besser wahrgenommen und verstanden, da sie 

das Gefühl bekamen, dass wirkliches Interesse an ihrer Person und einer Verbesserung 

ihrer Lebensumstände bestand. Das Vertrauensverhältnis konnte dadurch zusätzlich 

gefördert werden. Insgesamt waren die Ursachen für eine unregelmäßige Teilnahme an 

den insgesamt 10 angebotenen Gruppensitzungen sowie der Verhaltenstherapie und 

zusätzlichen Einzelgesprächen sehr unterschiedlich. Bei zwei der aufgeführten Patienten 

(Patienten 1 und 3) kam es im Verlauf des Beobachtungs- und Behandlungszeitraumes 

von einem Jahr zur Verschlechterung der Symptomatik mit daraus folgender stationären 

Behandlung. Inwieweit das die Bereitschaft der Patienten an der Intervention teilzu-

nehmen beeinflusste und wie versucht wurde dem entgegenzuwirken wird im Folgen-

den diskutiert. Nur bei Patientin 1 (Kap. 5.2.1.1) war im Vergleich zu den anderen Teil-

nehmern eine deutlich geringe Beteiligung an den Gruppensitzungen (4/10) und das 

Nichteinhalten vereinbarter Gesprächstermine zu verzeichnen. Bezüglich ihrer Psycho-

pathologie war während des Beobachtungszeitraumes vor allem eine depressive Stim-
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mungslage vordergründig. Eine Angehörige half ihr, sich im Alltag zu strukturieren und 

erinnerte sie u.a. an die regelmäßige Einnahme ihrer Medikamente. Bereits im ersten 

Gespräch wirkte die Patientin unausgeglichen. Teilweise dominierten sehr positive Aus-

sagen und Ansichten und unangemessen überschwängliches Verhalten. Nach Aussagen 

der Patienten und vorhergehender Krankenberichte kam es auch in der Vergangenheit 

wiederholt zu depressiven Episoden. Auch wenn sie vom Vorteil der angebotenen the-

rapeutischen Interventionen überzeugt schien, war keine regelmäßige Teilnahme zu 

verzeichnen. Ursächlich waren vielmehr das Vergessen der vereinbarten Termine als 

eine generelle Ablehnung der Behandlung. Sie nahm im Verlauf an nur vier von zehn 

Gruppensitzungen teil und musste auch an das Einhalten der Einzelgespräche wieder-

holt durch Telefonate erinnert werden. Die mangelnde Beteiligung stand bei dieser Pati-

entin nicht im direkten Zusammenhang mit dem stationären Aufenthalt und wurde auch 

von der Patientin nicht als Begründung genannt. Vielmehr ist zu vermuten, dass sie zu 

Beginn von ihrer Angehörigen an das Einhalten der Termine erinnert wurde. Nach etwa 

dem ersten Drittel der Behandlungszeit schien die Bereitschaft an der Teilnahme an den 

Gruppenveranstaltungen sehr unverbindlich. Die zwischenmenschlichen Spannungen, 

die zu dieser Zeit existierten, standen im zeitlichen Zusammenhang mit einem nachfol-

genden Klinikaufenthalt. Eine gewisse Inkonstanz bezüglich des Einhaltens vereinbarter 

Termine bestand aus meiner Sicht auch schon vorher. Deutlich wird dies auch aus Ge-

sprächen bezüglich ihrer beruflichen Situation. Während der Arbeit fiel es ihr schwer 

sich an Bestimmungen und Vereinbarungen zu halten. Dieses Verhalten trat  mit einer 

Zunahme der depressiven Symptomatik auf. Trotz der geringen Beteiligung bewertete 

sie im Rahmen der Booster-Session sowohl die psychoedukative Familienintervention 

als auch die Einzelgespräche als positiv. Dennoch wäre vor allem eine größere Intensität 

der psychoedukativen Anteile aufgrund familiärer und sozialer Konflikte (5.2.1.1)  

wünschenswert gewesen. 

Patient 3 sah in der Intervention vielmehr die Möglichkeit der sozialen Integration. Ne-

ben der Schizophrenie bestand bei ihm eine chronische Suchterkrankung unterschiedli-

cher Intensität, die den Umgang mit dem Patienten zusätzlich erschwerte. Dennoch 

nahm er an den ersten Veranstaltungen regelmäßig teil. Nach etwa drei Monaten er-

schien er zu den Sitzungen verspätet und wirkte zunehmend aufgeregt und unkontrol-

liert. Im Rahmen einer kurze Zeit später stattfindenden Gruppensitzung eskalierte auf-

grund aggressiven Verhaltens gegenüber anderen Patienten und Therapeuten die Situa-
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tion. Der Patient wurde für ein kurzes Behandlungsintervall in die Klinik aufgenommen. 

Der anschließende Verlauf war allerdings sehr instabil, so dass im Zeitraum von der 

Zwischen- bis zur abschließenden Untersuchung eine erneute stationäre Aufnahme des 

Patienten erforderlich war. Auch diese gelang aufgrund des engen Settings frühzeitig. 

Zu den nachfolgenden Gruppensitzungen und Einzelbehandlungen erschien er regelmä-

ßig und pünktlich. Insgesamt nahm er trotz zweimaligem stationären Aufenthaltes an 

sieben der zehn Gruppensitzungen teil. Eine zusätzliche Kontaktaufnahme per Telefon 

oder Post war daher nicht erforderlich. 

Patient 4 nahm im Verlauf der Untersuchung an nur fünf von zehn Gruppensitzungen 

teil. Nutzte aber intensiv die Möglichkeit der Verhaltenstherapie und erschien regelmä-

ßig zu den vereinbarten Einzelgesprächen. Der Patient verfügte bereits zu Beginn der 

Intervention im Vergleich zu den anderen Teilnehmer über umfassende Kenntnisse be-

züglich seiner Erkrankung. Ein Grund für seine mangelnde Präsenz im Rahmen der 

Gruppensitzungen könnte seine Unsicherheit im Kontakt mit anderen Personen gewesen 

sein. Für die Verhaltenstherapie formulierte er als Hauptanliegen selbstbewusster mit 

seinen Mitmenschen umgehen zu wollen um freundschaftliche Verhältnisse aufbauen zu 

können und sein soziales Umfeld zu festigen. Im Einzelgespräch wirkte er zunächst 

reserviert, unzugänglich und unsicher. Im Verlauf begegnete er mir aber zunehmend 

selbstsicherer und berichtete gern über die aktuelle Situation im Studium. Während der 

Gruppensitzungen war er eher zurückhaltend und brachte sich ohne direkte Ansprache 

kaum durch eigene Beiträge ein. 

Insgesamt konnte der Kontakt zu den Patienten auch zwischen den Terminen auf 

Grundlage telefonischer Gespräche so aufrechterhalten werden, dass alle Patienten der 

Intervention über ein Jahr folgten. Bei den Patienten 2 und 5 war kein zusätzliches En-

gagement erforderlich, um das Betreuungsverhältnis zu bewahren.  

Um dem Problem der mangelnden Beteiligung der Patienten und deren Angehörigen in 

entgegenzuwirken, hätte das Therapieprogramm statt in einer geschlossenen, wie es in 

der Untersuchung der Fall war, eher in Form einer offenen oder halboffenen Gruppe 

angeboten werden sollen. Vorteil der offenen Gruppe ist die Möglichkeit den Themen-

ablauf so zu gestalten, dass zu jeder Zeit Patienten aufgenommen werden können. 

Nachteil ist allerdings die sehr lockere Gruppenkonstellation, wodurch es dem einzelnen 
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Patienten schwer fallen könnte sich zu öffnen und seine persönlichen Erfahrungsberich-

te einzubringen. In einer halboffenen Gruppe hätten neue Patienten erst nach Abhand-

lung bestimmter Themenblöcke aufgenommen werden können, so dass gewisse festge-

legte Inhalte in einer festen Gruppenzusammensetzung besprochen werden können. Von 

einer poststationären, therapeutischen Intervention in dieser Form könnten möglicher-

weise mehr Patienten und Angehörige profitieren. Da sich im Verlauf die behandelten 

Themen der Psychoedukation wiederholen, hätten die Patienten und auch deren Ange-

hörige häufiger die Gelegenheit in eine Therapiegruppe einzusteigen. Das Angebot der 

Einzeltherapie und sozialtherapeutischen Hilfestellung hätte unabhängig davon in An-

spruch genommen werden können. Für den Therapeuten und die Teilnehmer bedeutet 

das allerdings eine sich häufig verändernde Gruppenkonstellation wie auch Einstellen 

auf neue Patienten. Von den eine Gruppensitzung betreuenden Therapeuten wäre aller-

dings besonderes Engagement gefragt gewesen um die jeweiligen neuen Teilnehmern 

zu integrieren und auf jeden Patienten individuell einzugehen. Auch der zeitliche Um-

fang von 12 Monaten, in dem sowohl Gruppesitzungen und Einzelgespräche stattfan-

den, erschien einigen Patienten im Nachhinein zu lang. Es fiel ihnen schwer sich über 

ein Jahr für die Teilnahme an vereinbarten Gesprächsterminen zu motivieren. Aus mei-

ner Sicht war die Beobachtungszeit von einem Jahr durchaus gerechtfertigt, um einen 

Entwicklungsverlauf der einzelnen Patienten überhaupt darstellen  zu können.  
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6.2. Psychopathologie 

Während der Einzelfallbetrachtung wurden die Patienten unter Anderem auf die Ent-

wicklung der Psychopathologie hin untersucht. Diese wurde mit Hilfe der PANSS, des 

GAF und CGI erfasst. 

Insgesamt kann eine leichte Verbesserung des allgemeinen sowie psychischen, sozialen 

und beruflichen Funktionsniveaus festgestellt werden.  

Jedoch ist auch diesbezüglich eine detaillierte Analyse erforderlich, um das Ergebnis 

richtig zu bewerten. Im Verlauf kam es bei Patient 1, und 3 zu einer Verschlechterung 

der Symptomatik. Sie bedurften aufgrund dessen  der stationären Versorgung. Im Be-

reich des „Global Assesment of Function“ war am ehesten ein Aufwärtstrend ersicht-

lich. Da dieser Parameter auch die soziale und berufliche Leistungsfähigkeit berücksich-

tigt, sind Verbesserungen in diesem Bereich wahrscheinlich eher möglich. Die Aussage 

aus der Meta-Analyse von Lincoln et al., 2007, dass die Psychoedukation allein keinen 

Effekt auf die Psychopathologie hat, die Teilnahme der Angehörigen aber als durchaus 

lohnenswert beschrieben wird (vgl. S. 232-245), ließ sich bei der beobachteten Patien-

tengruppe nicht immer bestätigen.  

Die Entwicklung der Psychopathologie wird im Folgenden vor dem Hintergrund mögli-

cher Stressfaktoren analysiert, die gemäß dem „Vulnerabilitäts-Stress-Modell“ den 

Krankheitsverlauf negativ beeinflusst haben könnten. Dabei soll vor allem die Rolle der 

Angehörigen bzw. des sozialen Umfeldes näher beleuchtet werden.  

Patientin 1 wurde zu Beginn der Intervention privat von einer Angehörigen unterstützt. 

Diese habe sie an die regelmäßige Medikamenteneinnahme erinnert und half ihr bei 

organisatorischen Dingen.  Bei der Patientin kam es im Verlauf zur Ausprägung der 

Negativsymptomatik mit vordergründiger depressiver Verstimmung. Sie geriet nach der 

Hälfte der Beobachtungszeit immer häufiger in Konflikte sowohl privat als auch im 

beruflichen Umfeld. Vor allem aggressives und unangepasstes Verhalten dominierten 

dabei. Die Ablehnung, die sie dadurch erfuhr, schien sie sie traurig und wütend zu ma-

chen. Teilweise verstand sie in diesen Situation nicht, dass sie oft selbst für die sozialen 

Sanktionen verantwortlich war. Im Rahmen dieser gesundheitlichen Verschlechterung 

wurde eine stationäre Versorgung erforderlich. Anschließend wirkte die Patientin deut-

lich ausgeglichener und angepasst. Mit der Stabilisierung der Psychopathologie gestal-

tete sich auch der Umgang mit ihrem sozialen Umfeld deutlich entspannter. Ihr Auftre-
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ten wirkte wieder positiver und sie profitierte von neuen kollegialen Kontakten und be-

ruflicher Anerkennung. Weniger das familiäre und vielmehr das Umfeld aus Freunden 

und Kollegen bewirkte bei ihr eine zufriedener Lebenseinstellung und Bewertung ihres 

Gesundheitszustandes. Ein auslösender Faktor, der als Stressor in Frage käme, konnte 

allerdings nicht eruiert werden. Dennoch potenzierte sich durch die Ablehnung, die sie 

durch ihr Verhalten hervorrief, die Unzufriedenheit mit ihrer Lebenssituation und wirkte 

vermutlich auch negativ auf die beginnende depressive Symptomatik. 

Die Angehörige von Patient 2 bewertete ihre Teilnahme an der psychoedukativen Fami-

lienintervention als durchaus positiv. Auch seitens des Patienten wurde diese als ange-

nehm und gewinnbringend empfunden. Die Anwesenheit bewirkte ein verbessertes Ver-

ständnis für die Erkrankung und Verhaltensweisen des Patienten. Gleichzeitig wurde 

das Bewusstsein, dass der Patient einen selbstverantwortlichen Umgang mit der Schizo-

phrenie erlernen müsste und dass sich eine Überbehütung dahingehend kontraproduktiv 

auswirken kann, gebahnt. Auf das zuvor von Missverständnissen und verbalen Konflik-

ten geprägte Familienklima zeigten sich nach Aussagen des Patienten ebenfalls positive 

Effekte bezüglich einer vermehrten Rücksichtnahme und harmonischeren Miteinanders. 

Der Patient, der durch ein teilweise impulsives Verhalten zu Auseinandersetzungen bei-

trug, wirkte im Verlauf reifer und verantwortungsvoller im Umgang mit sich selbst und 

seinem sozialen Umfeld. Die zuvor hohe Erwartungshaltung, die auf beiden Seiten be-

stand, schien sich durch mehr gegenseitiges Verständnis, Geduld und Rücksichtnahme 

zu mindern. Die Reduktion zusätzlicher Stressoren könnte sich bei ihm auch positiv auf 

die Psychopathologie und sein globales Funktionsniveau ausgewirkt haben, denn im 

Vergleich zum Beginn der Beobachtung hat sich die Psychopathologie im Verlauf ver-

bessert. 

Bei Patient 3, schien sich der Gesundheitszustand in seinem Sozialverhalten widerzu-

spiegeln. Bei Zunahme der Krankheitssymptomatik zog er sich eher zurück und war von 

seinen Wahnvorstellungen eingenommen. Außer zu wenigen lockeren Bekanntschaften  

hatte er keine etablierten Kontaktpersonen. Das soziale Umfeld hatte anhand der Be-

obachtungen keinen nennenswerten Einfluss auf seine Psychopathologie. Vielmehr 

schien eine begleitende Suchterkrankung die antipsychotische Therapie negativ zu be-

einflussen und führte wiederholt zur Verschlechterung der Symptomatik, wie auch im 

Verlauf der Untersuchung.  
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Patient 4 wies im gesamten Verlauf eine stabile Psychopathologie auf mit leichter Ten-

denz zur Besserung. Mit Hilfe des Interviews wurden auch bei ihm die Zeiträume vor 

einer Verschlechterung der Symptomatik in den letzten zwei Jahren erfasst. Daraus ging 

hervor, dass vor allem teilweise selbst auferlegter Leistungsdruck im Zusammenhang 

mit einem Rezidiv zu eruieren war. Im Beobachtungszeitraum, in dem er kaum Symp-

tome zeigte und keiner weitergehenden medizinischen Betreuung bedurfte, verbalisierte 

er wiederholt unter der sozialen Isolation zu leiden. Der stabile Gesundheitszustand war 

eine gute Voraussetzung im Rahmen der Verhaltenstherapie an der Stärkung seines 

Selbstvertrauens und Selbstsicherheit im Kontakt mit anderen zu arbeiten. Im Verlauf 

zeigten sich nach seinen Aussagen erste Erfolge. Eine für ihn zufriedenstellende soziale 

Einbindung könnte sich auch positiv auf die weitere Wahrnehmung seiner Psychopatho-

logie auswirken. Sie könnte allerdings bei z.B. unerfüllten Erwartungen oder auftreten-

den Konflikten auch gleichzeitig einen zusätzlichen Stressor darstellen. 

Patientin 5 wies vor Beginn der Untersuchung mehrfache Krankheitsrezidive auf mit 

persistierender Symptomatik und es war insgesamt schwierig sie medikamentös einzu-

stellen. Zuletzt gelang es aber doch eine für sie zufriedenstellende pharmakologische 

Behandlung zu erreichen, unter der sie sich subjektiv etwas wohler fühlte. Ihre Familie, 

die unter den häufigen Krankheitsepisoden sehr zu leiden schien, hatte für sie einen 

großen Stellenwert. Umso mehr litt sie darunter ihren verschiedenen sozialen Rollen 

nicht gerecht werden zu können. An der psychoedukativen Familienintervention nahm 

zu ihrem Bedauern kein Angehöriger teil. Dennoch schien es ihr zu gelingen, nützliche 

Informationen auch in die Familie zu transportieren und erzählte, dass sie die vermittel-

ten Kenntnisse und verhaltenstherapeutischen Empfehlungen erfolgreich anwenden 

könne. Durch die Stabilisierung ihrer Psychopathologie als Voraussetzung gelang es ihr 

gestärkt und motiviert ihren Alltag zu meistern. Gleichzeitig schöpfte sie Kraft aus ihrer 

Familie und schien seit langem ihre Stellung in der Familie als erfüllend zu erachten. 

Die Familie gab ihr in dieser Zeit sehr viel Halt und schien den noch fragilen Gesund-

heitszustand positiv zu beeinflussen. Das innerfamiliäre Konfliktpotential, unter dem sie 

sehr litt, wurde durch ihr eigenes Engagement deutlich besser und konnte somit als 

Stressor abgebaut werden. Die sozialen Kontakte, die vorher nur unregelmäßig bestan-

den, konnte sie intensivieren. Auch bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit erhielt sie Aner-

kennung, welche möglicherweise ebenfalls zu ihrem neu erfahrenen Selbstbewusstsein 

und Selbstwertgefühl beitrug. Diese Patientin schien von allen sowohl von der 
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psychoedukativen Intervention als auch von dem engmaschigen Setting in Form von 

Gesprächen und therapeutischen Angeboten nach subjektiver Einschätzung am meisten 

zu profitieren und entwickelte sich in diesem Jahr sehr erfreulich. 
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6.3. Lebensqualität 

Die Lebensqualität ist laut Bullinger (1996) ein Gesamtkonstrukt aus körperlicher Ver-

fassung, psychischem Befinden, sozialer Beziehung und funktionaler Kompetenz. Dies-

bezüglich ist vor allem die Selbstauskunft der Patienten entscheidend für die Beurtei-

lung der eigenen Zufriedenheit. Diese mehrdimensionale Darstellung der gesundheits-

bezogenen Lebensqualität zeigt Ansatzpunkte für das therapeutische Vorgehen, deren 

Beeinflussung und Optimierung. Aus dem Ergebnisteil wird die Beurteilung der Le-

bensqualität mit Hilfe des SWN und WHOQOL zu den einzelnen Messzeitpunkten er-

sichtlich. Trotz des vielseitigen Therapieprogrammes wird eine signifikante Verbesse-

rung der Gruppe insgesamt nicht deutlich und macht daher wieder eine individuelle 

Betrachtung der teilnehmenden Patienten erforderlich. Dabei werden sowohl die subjek-

tiven Aussagen als auch die unterschiedlichen Verläufe bezüglich des Gesundheitszu-

standes sowie sozialen Hintergründe im Kontext mit den per Selbsteinschätzung erho-

ben Daten diskutiert. 

Der vielfach in der Literatur beschriebene Zusammenhang zwischen Besserung der 

Psychopathologie und deren positive Auswirkung auf die subjektiv empfundene Le-

benszufriedenheit konnte nicht nachgewiesen werden (Sibitz et al., 2006; Schmidt et al., 

2006; Kaiser, Preibe, 1998). Auch dabei werden neben den Messergebnissen die indivi-

duellen Aussagen berücksichtigt, die meiner Meinung nach ein erweitertes Bild des 

Patienten widerspiegeln. Der Leidensdruck sowie die Motivation, an der individuellen 

Lebenssituation etwas zu verbessern, war bei den Patienten sehr unterschiedlich ausge-

prägt. Der Wunsch nach sozialer Integration stand in jedem Fall im Vordergrund.  

Patient 4 war eine eher introvertierte Person.  Er äußerte den Wunsch mehr Selbstver-

trauen zu erlangen, um leichter mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Durch sein 

Studium war er regelmäßig in Gruppen mit Gleichaltrigen integriert. Neben der 

psychoedukativen Familienintervention hat er regelmäßig die Verhaltenstherapie in 

Anspruch genommen, in der die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstsicher-

heit im Vordergrund standen und von der er sehr profitierte. Im Einzelgespräch bewer-

tete er seine Lebenssituation zu diesem Zeitpunkt als zufriedenstellender als zu Beginn 

der Intervention, wobei er weiterhin Defizite im sozialen Kontakt zu haben, angab. Es 

wurde aber ein Bestreben weiterhin an sich zu arbeiten und sich selbst für die Verbesse-



Kapitel 6 Diskussion der Ergebnisse - Lebensqualität 99 

 

rung seiner Lebenssituation zu engagieren, deutlich. Die Voraussetzungen dafür schie-

nen im Vergleich zu anderen Patienten deutlich vorteilhafter, da der Patient täglich mit 

Kommilitonen zusammenkam und ihn regelmäßig ein gleichgesinntes Umfeld umgab.  

Auch wenn sich die Aussage nicht auf alle Patienten, die an dieser Untersuchung teil-

nahmen beziehen lässt, so scheint doch bei den meisten das soziale Umfeld maßgeblich 

die Zufriedenheit mit den individuellen Lebensbedingungen trotz des Leidens an einer 

chronischen Erkrankung wie der Schizophrenie positiv zu beeinflussen. So konnte ge-

zeigt werden, dass relativ stabile Patienten, die in der Gemeinde lebten und ambulant 

betreut wurden, selbst dann eine Verbesserung der Lebensqualität erreichten, wenn es 

zu keiner Veränderung der psychopathologischen Symptomatik kam (Sibitz, Gössler, 

Katschnig, Kaiser, Preibe, 1998).  

Trotz des inkonstanten Gesundheitszustandes von Patientin 1, die innerhalb der Beo-

bachtungszeit aufgrund einer gesteigerten depressiven Symptomatik zweimal stationär 

behandelt wurde, war sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit täglich in ein soziales 

Gefüge integriert. Durch ihre offene, spontane Art gelang ihr die Kontaktaufnahme 

überwiegend problemlos. Sie gab an, eine gute Freundin zu haben, mit der sie sich re-

gelmäßig privat treffe. Die Selbsteinschätzung der Lebensqualität mit Hilfe des SWN 

und WHOQOL stimmte bei ihr mit den subjektiven Aussagen annähernd überein.  

Bei Patientin 5 wirkte das familiäre Umfeld unterstützend im Umgang mit der Erkran-

kung und trug zu einer besseren Krankheitsbewältigung bei. Um eine Hilfestellung sei-

tens der Familie zuzulassen, bedurfte es bei ihr zunächst einer Stabilisierung der 

Psychopathologie, die durch eine medikamentöse Neueinstellung vor Beginn der Inter-

vention gelang. Im Verlauf waren noch immer Symptome, wie akustische Halluzinatio-

nen vorhanden, jedoch von deutlich reduzierter Intensität, so dass sie sich auf neue Auf-

gaben einlassen konnte und ihre Funktion in der Familie als positive Herausforderung 

empfand.  

Patient 2, der zusammen mit seiner Angehörigen, trotz der relativ großen Entfernung 

vom Wohnort regelmäßig an der Intervention teilnahm, bewertete im Verlauf die Zu-

friedenheit mit seiner sozialen Einbindung deutlich positiver. Wobei er bereits vor der 

Beobachtungszeit aufgrund sportlicher Aktivitäten regelmäßig mit gleichaltrigen Freun-

den zusammen kam, war das familiäre Klima von Auseinandersetzungen und Missver-

ständnissen geprägt. Vor allem die mit ihm an der Intervention teilnehmende Angehöri-
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ge des Patienten machte zu Beginn ihre Hoffnung deutlich an dieser für sie unbefriedi-

genden Situation etwas zu verbessern. Sie wünschte mehr über die Erkrankung des Pati-

enten erfahren zu wollen, um einen umsichtigeren Umgang innerhalb der Familie zu 

fördern. Im Rahmen der Gespräche wurde deutlich, dass sich Konflikte zu reduzieren 

schienen und versucht wurde respektvoller miteinander zu agieren. Der Patient wirkte 

mit dem Abbau innerfamiliärer Spannungen insgesamt zufriedener und war motivierter 

auch seine berufliche Entwicklung positiv zu gestalten. Die Bewertung der Lebensquali-

tät in Form der Selbsteinschätzungsbögen spiegelte diesen Eindruck wider. In diesem 

Fall schien die These zutreffend, dass die Teilnahme eines Angehörigen an der 

psychoedukativen Familienintervention den Umgang miteinander fördern und sich so-

mit stabilisierend auf das Familienklima auswirken kann, denn eine adäquate, an Prob-

lemlösung interessierter Kommunikation beider Seiten kann sich psychosozial unter-

stützend und somit auch krankheitsprotektiv auswirken (Falkai, Gaebel, 2004). Dabei 

scheint nicht das alleinige Vorhandensein sozialer Strukturen die Lebenszufriedenheit 

und Krankheitsentwicklung der Patienten positiv zu beeinflusst, sondern die Qualität 

des Umganges miteinander und die Stellung des Patienten in diesem Gefüge sehr we-

sentlich zu sein.  

Trotz eines Erkrankungsrezidives beurteilte Patient 3 sowohl in seinen Aussagen als 

auch in seinem Angaben im SWN und WHOQOL mit einer für ihn erträglichen Symp-

tomatik die Zufriedenheit mit seiner Lebensqualität positiver. Insgesamt schien ihn die 

Erkrankung weniger zu belasten als andere Patienten. Ihm standen weder ein familiäres 

Umfeld noch feste soziale Strukturen zur Verfügung. Er hatte vielmehr lockere Kontak-

te und ging gelegentlich einer Aushilfstätigkeit nach.  

Insgesamt bestand bei den Patienten hinsichtlich der sozialen Einbindung und Bezie-

hungen der Familie eher Unzufriedenheit. Die gesellschaftliche Isolation und die man-

gelnde Gelegenheit sowie teilweise auch die Angst davor andere Menschen kennen zu 

lernen wurde als besonders belastend empfunden. Von vielen wurde der Wunsch nach 

mehr altersgerechten Begegnungsmöglichkeiten geäußert, ein Ort in der Nähe, an dem 

nicht die Erkrankung im Mittelpunkt steht, sondern die Möglichkeit des Vergnügens 

geschaffen wird. Andererseits trägt die Symptomatik der Erkrankung, die oft mit de-

pressiver Verstimmung und Antriebslosigkeit einhergeht zum sozialen Rückzug bei. Oft 

werden die Nebenwirkungen der Medikamente als beeinträchtigend und demotivierend 
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empfunden. Ein grundlegendes Bedürfnis, wie das einer Partnerschaft, lässt sich häufig 

nicht befriedigen. Um die Lebensqualität sowohl der Jugendlichen als auch der „älte-

ren“ Patienten zu verbessern, muss es gelingen die Patienten in die Gesellschaft zu in-

tegrieren und ihnen das Gefühl vermittelt werden nicht ausgegrenzt zu werden.  

Im Rahmen der Untersuchung gelang es durch den Einsatz eines Sozialarbeiters 3 von 5 

Patienten unter der Zielsetzung einer Reintegration eine Beschäftigung in speziellen 

Werkstätten bzw. eine an die Ausbildung angepasste Tätigkeit zu vermitteln. Die Inten-

tion liegt dabei auch in der Organisation eines geregelten Tagesablaufes, der für viele 

Patienten eine besondere Herausforderung darstellt. Wenn sich die Patienten mit ihrer 

Tätigkeit identifizieren können, Freude und Bestätigung dabei empfinden, steigert es 

eventuell das Selbstwertgefühl und könnte letztlich die Lebensqualität der Betroffenen 

positiv beeinflussen. 
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6.4. Compliance 

Während des Beobachtungszeitraumes wurde auch die Zuverlässigkeit der Patienten 

hinsichtlich der Medikamenteneinnahme mit Hilfe eines Fremdeinschätzungsbogens 

nach Kemp beurteilt. In der Diskussion werden die Ergebnisse, die vor und nach dem 

einjährigen Therapieprogramm erhoben wurden, verglichen und bewertet. Krischke und 

Zimmermann (2003) beschreiben beispielsweise eine positive Beeinflussung der Comp-

liance durch Psychoedukation. Des Weiteren ist bekannt, dass die Noncompliance als 

stärkster Rückfallprädiktor gilt. Hinsichtlich der Rückfallprävention stellt die durchge-

führte psychoedukative Familienintervention laut Klimitz, 2006 einen wichtigen Schritt 

in Richtung Behandlungsverbesserung dar. Dem gegenüber behaupten Lincoln et al. 

(2007) in ihrer Meta-Analyse allerdings, dass die angewandte Therapieform in den 

meisten der von ihnen geprüften Studien keine Auswirkung auf die Medikamenten-

Compliance hatte. 

Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Verlaufsbeobachtungen lassen 

bezüglich der Compliance nur geringe Veränderungen feststellen. In der Einzelfallbe-

trachtung wird jedoch ersichtlich, dass die Mehrzahl der Patienten nach der Interventi-

on, bezogen auf die Medikamenteneinnahme, als zuverlässiger bewertet werden kann.  

Patienten 1 und 2 zeigten zunächst bezüglich der Zuverlässigkeit regelmäßiger Medi-

kamenteneinnahme gelegentliches Widerstreben. Aus ihren Aussagen wird deutlich, 

dass die Rolle eines Angehörigen auch in der Überwachung der regelmäßigen Medika-

menteneinnahme lag und sie dahingehend unterstützend agierten. Die Patienten verlie-

ßen sich zu diesem Zeitpunkt auf die Kontrollfunktion ihres Angehörigen und zeigten 

zunächst wenig eigenverantwortliches Handeln (Compliance 4/0). Im Verlauf entwi-

ckelten sich zum einen das Verhältnis zum jeweiligen Angehörigen sowie der gesund-

heitliche Zustand unterschiedlich. Das Verhältnis von Patientin 1 zu ihrem familiären 

Umfeld schien im Verlauf durch die zunehmende depressive Verstimmung einherge-

hend mit impulsivem Verhalten seitens der Patientin beeinträchtigt. In der Folge musste 

die Patientin bei dominierender depressiver Symptomatik stationär versorgt werden. Ob 

ursächlich auch eine unregelmäßige Medikamenteneinnahme dafür verantwortlich war, 

kann nicht sicher eruiert werden. Auch hinsichtlich der Einhaltung vereinbarter Termine 

war die Patientin in dieser Zeit eher wenig verlässlich. Bei zunehmend aufhellender 
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Stimmungslage und zufriedenstellender beruflicher Perspektive circa neun Monate nach 

Beginn der Intervention verbesserte sich auch der Zugang zur Patientin. Im abschlie-

ßenden Gespräch zeigte sie mehr Einsicht und Eigeninitiative selbstverantwortlich mit 

ihrer Erkrankung umzugehen und nahm nach eigenen Aussagen ihre Medikamente re-

gelmäßig ein (Compliance 6/1).  

Patient 2 schien wohl behütet in seinem familiären Umfeld zu Beginn der Intervention 

wenig eigenverantwortlichen Umgang mit seiner Erkrankung zu zeigen. Die Familie 

kümmere sich sowohl um die Einhaltung regelmäßiger Nervenarztbesuche als auch um 

die Medikation (Compliance 4/0). Im Verlauf zeigte sich der noch zu Beginn eher pas-

siv wirkende Patient zunehmendes Engagement und Ehrgeiz durch eigenes Handeln den 

Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Nicht zuletzt durch die Psychoedukation und 

das Aufzeigen auch sozialer und beruflicher Perspektiven schienen ihn insgesamt opti-

mistischer zu stimmen und sein Selbstvertrauen zu stärken. Auch er konnte eine verbes-

serte Tendenz der Compliance nach einem Jahr verzeichnen (Compliance 5/1). 

Patient 4 galt bereits vor der Intervention vermutlich auch aufgrund seiner kognitiven 

Voraussetzungen bezüglich der Medikamenteneinnahme als sehr zuverlässig. Bei Pati-

ent 4 waren im Verlauf keine relevanten auf die Compliance negativ wirkende Einfluss-

faktoren zu eruieren. Er galt während der gesamten Beobachtung als überaus zuverläs-

sig (Compliance 7/1).  

Auch Patientin 5 nahm trotz einer bereits langen Krankengeschichte, geprägt von häufi-

gen Rezidiven und Enttäuschungen bezüglich der pharmakologischen Behandlungs-

möglichkeiten und auftretender Nebenwirkung bereits vor den therapeutischen Interven-

tionen ihre Medikamente regelmäßig ein. Wobei die Akzeptanz dessen bei ihr eher als 

passiv zu bewerten war (Compliance 5/1). Dies war vermutlich auf den zuvor schweren 

Krankheitsschub und die noch fragile medikamentöse Einstellung zurückzuführen.  

Patient 3 war aufgrund seiner eher unzuverlässigen medikamentösen Führung mit einem 

Depotpräparat versorgt, das er alle drei Wochen erhielt. Die Notwendigkeit der Injekti-

onen akzeptierte er, zeigte aber darüber hinaus kein weiteres Bestreben mehr über die 

Hintergründe der pharmakologischen Therapieoptionen zu erfahren (Compliance 5/0). 

Trotz der stationären Behandlung im Verlauf war nach einem Jahr, in dem Zeitfenster 

der Untersuchung, ein regelmäßiges Wahrnehmen vereinbarter Termine festzustellen, 
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so dass auch er bezüglich der Compliance als verbessert zu bewerten war (Compliance 

6/1). 

Insgesamt scheinen auch in Bezug auf die Compliance die individuellen Lebensumstän-

de, die Unterstützung durch Angehörige, die bisherigen Erfahrungen mit der Erkran-

kung und deren Behandlungsmöglichkeiten die Zuverlässigkeit einer regelmäßigen Me-

dikamenteneinnahme zu prägen. Während der Beobachtung und der begleitenden thera-

peutischen Interventionen waren die Patienten in einem engen Setting und erhielten 

regelmäßig Informationen über die Notwendigkeit ihre Medikation wie verordnet ein-

zunehmen. Interessant ist daher auch wie sich Patienten diesbezüglich weiterentwickeln. 

Da bekannt ist, dass die Noncompliance als stärkster Rückfallprädiktor gilt, wurde auch 

Hospitalisierungsrate untersucht (Klimitz, 2006). In dieser unselektierten Patienten-

gruppe hat sich die Zahl der Rückfälle ab Beginn der Intervention im Vergleich zu vor-

her nicht wesentlich verändert. Allerdings hat sich die Dauer der stationären Aufenthal-

te ab Beginn der Intervention insgesamt um fast die Hälfte verkürzt. 
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6.5. Wissenszuwachs 

Ein weiteres Anliegen dieses mehrdimensionalen Therapieprogrammes war es, das 

Wissen der Patienten in Bezug auf die Schizophrenie zu verbessern, um das Krank-

heitsverständnis und den selbstverantwortlichen Umgang mit dieser zu fördern. In der 

Meta-Analyse von Pekkala und Merinder (2005) lässt sich ein positiver Effekt der 

Psychoedukativen Familienintervention auf die Wissensvermittlung durchaus nachwei-

sen. In der Auswertung verschiedener Psychoedukations-Studien durch Lincoln et al. 

(2007) kann ein signifikanter, wenn auch kleiner Wissenszuwachs durch diese Form der 

Therapie nachgewiesen werden. Der im Rahmen der Untersuchung im Krankenhaus 

Bethanien vor und ein halbes Jahr nach Intervention durchgeführte Wissenstest nach 

Behrend, zeigt hingegen nur bei einzelnen Patienten einen Zugewinn an krankheitsspe-

zifischen Kenntnissen. Eine mögliche Erklärung dafür könnte das in dieser Gruppe sehr 

unterschiedliche kognitive Leistungsniveau sein. Einer von fünf Teilnehmern (Patient 4) 

kann das Abitur als Schulabschluss nachweisen. Andere absolvierten die schulische 

Laufbahn bis zur achten oder zehnten Klasse (Patient 1, 2, 3, 5). Des Weiteren haben 

die Patienten teilweise sehr unregelmäßig (an weniger als sieben von zehn Sitzungen) 

an den angebotenen psychoedukativen Gruppeninterventionen teilgenommen. So waren 

die Patienten 1, 3 und 4 bei weniger als sieben Sitzungen anwesend. Auffällig ist, dass 

bei Patient 4 bereits vor der Intervention gute Kenntnisse bezüglich der Erkrankung 

bestanden. Er hat die allgemeine Hochschulreife erreicht und anschließend studiert. Er 

konnte trotz der geringen Teilnahme an lediglich fünf der angebotenen zehn Sitzungen 

auch nach der Intervention die volle Punktzahl im Wissenstest nach Behrend erreicht. 

Einen deutlichen Zugewinn der Kenntnisse konnte Patient 2 verzeichnen, der mit stei-

gendem Engagement an sieben der angebotenen psychoedukativen Familieninterventio-

nen teilgenommen hat. Bei Patientin 5, die ihre schulische Laufbahn mit der mittlere 

Reife absolvierte und anschließend eine Ausbildung machte, waren die Jahre vor Be-

ginn der Intervention von häufigen Krankheitsrezidiven geprägt. Im deutlich stabilerem 

Zustand nahm sie mit steigender Begeisterung und vielen positiven Beiträgen an allen 

angebotenen Sitzungen teil, erreichte jedoch im abschließenden Wissenstest nach Be-

hrend weniger Punkte als vor der Intervention. Zu erklären ist dieses Ergebnis mit einer 

eventuell mangelnden Konzentration und Aufmerksamkeit am Tag der Untersuchung. 

Hinsichtlich der Psychopathologie war zu diesem Zeitpunkt keine Verschlechterung der 
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Symptomatik festzustellen. Patientin 1 verschlechterte sich trotz der Teilnahme an le-

diglich vier von zehn Sitzungen und notwendiger stationärer Behandlung aufgrund der 

depressiven Symptomatik im Wissenstest nach Behrend nicht. Sie zeigte allerdings auch 

keine deutliche Verbesserung. Patient 3 hatte mit dem Ausfüllen des Fragebogens große 

Probleme, da er den Inhalt der einzelnen Fragen nicht verstünde und sich nur unzurei-

chend auf diese konzentrieren könne und schließlich resignierte.  

Einen einheitlichen Erklärungsansatz für die sehr unterschiedlichen Ergebnisse bezüg-

lich des Wissenszuwachses, der mit Hilfe des Wissenstest nach Behrend erfasst wurde, 

lässt sich bei dieser sehr gemischten Patientengruppe nicht nachweisen.  

Berger, Friedrich und Gunia (2004) prüften ebenfalls die Auswirkung ihrer Therapie auf 

das Wissen der Patienten und konnten tatsächlich eine signifikante Verbesserung direkt 

im Anschluss an die psychoedukative Familienintervention beobachten. Ein halbes Jahr 

nach der Therapie allerdings ging dieses Wissen bei den Patienten stärker als bei den 

Angehörigen wieder verloren. Sie schlagen deshalb eine engmaschige Wiederholung 

der Themengebiete vor, da eine wissensgestützte Einsicht die Basis guter Compliance 

sei. 
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6.6. Hospitalisierung 

Da es bei Betroffenen im Verlauf der Erkrankung zu häufigen Krankheitsepisoden und 

der Notwendigkeit stationärer psychiatrischer Behandlung kommen kann, ist die Reduk-

tion der Rückfälle ein zentrales Anliegen der Therapie von Schizophreniepatienten 

(Wiedemann, Klingberg, Pitschel-Walz, 2003). Im Rahmen der Beobachtung wurde 

daher auch die Entwicklung der Rehospitalisierungsrate jedes Patienten berücksichtigt 

und verfolgt. Die möglichen Ursachen, die im einzelnen zu einer Verschlechterung der 

Psychopathologie und nachfolgender stationärer Versorgung geführt haben, wurden 

bereits im Kapitel 6.2. hinlänglich erörtert und diskutiert. Daher soll in diesem Ab-

schnitt näher auf die Strategien, die zur Vermeidung eines Krankenhausaufenthaltes 

bzw. zur Verkürzung dieses geführt haben, eingegangen werden. In der Literatur wurde 

in diesem Zusammen der psychoedukativen Familienintervention positive Effekte hin-

sichtlich der Reduktion von Krankenhausaufenthalten zugeschrieben. Dabei begrenze 

sich dieser Erfolg allerdings auf eine Dauer von zwölf Monaten nach der Intervention. 

In diesem Zeitraum zeige sich ein signifikanter Rückgang der stationären Behandlung. 

Über diese Phase hinausgehend steige die Rehospitalisierung der Patienten jedoch wie-

der an (Lincoln et al., 2007). In der Auswertung der einzelnen Patientendaten wird die 

Spanne von zwei Jahren vor bzw. ab der Intervention betrachtet. Bei Auslassung von 

Patient 3, der 4 Rezidive nach Ende der Beobachtung zu verzeichnen hatte, reduzierte 

sich bei dem Rest die Zahl der Rückfälle von Beginn der Intervention bis zu einem Jahr 

nach dieser. Auch die Dauer der stationären Aufenthalte hat sich deutlich verkürzt. 

Während vor der Behandlung jeder der fünf Patienten mindestens einmal von einem 

Rückfall betroffen war, blieben bis auf Patient 1 und 3 die übrigen Patienten von einer 

Hospitalisierung verschont. Im Folgenden soll jedoch auf die individuellen Verläufe 

eingegangen werden, da die Gesamtstatistik aufgrund der geringen Fallzahl wenig re-

präsentativ ist.  

Patientin 1 hatte im Verlauf im Vergleich zum Zeitraum vor der Beobachtung drei stati-

onäre Aufenthalte von weniger als 20 Tagen in Abständen von etwa einem halben Jahr. 

Da der Kontakt zu ihr eher inkonstant war und sie auch die angebotenen Interventionen 

nur unregelmäßig wahrnahm, konnte sie von den positiven Effekten dieser vermutlich 

nur wenig profitieren. Die Zahl der Aufenthalte hat sich daher nicht verändert, jedoch 

die Dauer dieser fiel im Vergleich etwas kürzer aus.  
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Patient 3 profitierte weniger bezüglich einer veränderten Psychopathologie von den 

angebotenen therapeutischen Maßnahmen, sondern nahm die Termine als Möglichkeit 

für soziale Interaktionen wahr. Aufgrund seiner Komorbidität waren die stationären 

Aufenthalte überwiegend durch eine Zustandsverschlechterung diesbezüglich bedingt. 

Eine erkennbare Reduktion notwendiger stationärer Behandlungen war nicht festzustel-

len. Aber auch er profitierte in dieser Zeit von dem engen Setting und konnte so früher 

als vor dem Beobachtungszeitraum medizinisch versorgt werden.  

Im Vergleich dazu gab es auch drei Patienten, die während und auch nach Ende der Be-

obachtungszeit weitestgehend stabil blieben und keiner weiterführenden Behandlung 

bedurften. Diese Patienten (2, 4, 5) haben neben dem Aspekt der Hospitalisierung auch 

bezüglich der anderen Kriterien eine positive Entwicklung zu verzeichnen.  

Bei Patient 2 schien die Reduktion der innerfamiliären Konflikte und damit die Ent-

wicklung eines harmonischeren Zusammenlebens auch mit einer Stabilisierung der 

Psychopathologie einherzugehen. Wohingegen er vor der Untersuchung bei einem stati-

onären Aufenthalt über 96 Tage behandelt werden musste, war er während und im Jahr 

nach dieser ausschließlich in ambulanter Betreuung. Die familiäre Entspannung, die 

sich durch die vermittelten Strategien zur Reduktion von Stressfaktoren und emotiona-

len Überreaktionen ergab, war dabei sicherlich wesentlich. Sowohl für die Familie als 

auch für den Patienten selbst schienen die angebotenen Maßnahmen zum richtigen Zeit-

punkt gekommen zu sein und wurden dankbar angenommen.  

Patient 4 hingegen nahm während dieser Zeit weniger an den Gruppensitzungen teil, 

sondern nutzte die Möglichkeit im Rahmen der Verhaltenstherapie an der Stärkung sei-

nes Selbstvertrauens und den Abbau von Ängsten im Umgang mit anderen Menschen 

zu arbeiten. Da es in der Vergangenheit, vor allem im Rahmen übermäßiger Belastung 

zu einem Erkrankungsrezidivs kam, wurde im Rahmen der Gespräche auch an der 

Früherkennung und Vermeidung auslösender Faktoren gearbeitet. Hinsichtlich des prä-

ventiven Aspektes waren für ihn die Behandlungen sehr lohnenswert. Im Verlauf der 

Beobachtung kam es auch im Jahr nach der Intervention zu keinem erneuten Rezidiv.  

Patientin 5, die vor der Untersuchung zahlreiche stationäre Aufenthalte zu verzeichnen 

hatte, nahm mit noch deutlich präsenter Restsymptomatik trotz medikamentöser Um-

stellung an der Untersuchung teil. Im Verlauf stabilisierte sich ihr Zustand, so dass sie 

mit großem Eifer und Engagement erstmals seit Langem ihr Leben aktiv gestalten konn-
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te. Die regelmäßigen Veranstaltungen und Einzelgespräche nahm sie mit großem Inte-

resse wahr und schien die vermittelten Inhalte und Anregungen erfolgreich umsetzten 

zu können. Trotz weiterhin vorhandener Positivsymptomatik mit vordergründig akusti-

schen Halluzinationen schien sie damit im Verlauf besser umgehen zu können und diese 

als weniger bedrohlich einzuschätzen. Im Zeitraum der Beobachtung benötigte sie seit 

Langem keinerlei intensivierter medizinischer Versorgung. 

Die individuellen Verlaufsbeobachtungen zeigen, dass die engmaschigen therapeuti-

schen Maßnahmen, die im Rahmen des mehrdimensionale Therapieprogramms angebo-

ten wurden, bei dem überwiegendem Teil der Patienten sich durchaus positiv auszuwir-

ken schien. Da dieser Effekt der Therapie, begründend auf groß angelegte Studien, wie 

der von Berger, Friedrich und Gunia (2004) nicht ausgeschlossen werden kann, sollte 

sich diese Art der Behandlung als ein fester Bestandteil poststationärer Patientenbetreu-

ung implementieren. Die Entwicklung der Patienten sollte im Verlauf weiter beobachtet 

und kontrolliert werden, um eine Aussage über die längerfristige Wirkung treffen zu 

können. Wie auch von Berger, Friedrich und Gunia (2004) empfohlen wird, ist das re-

gelmäßige Anbieten und Wiederholen einer solchen Behandlung für die optimale Wir-

kung sehr entscheidend. 
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6.9. Zusammenfassung 

Während in der Studie zur Untersuchung der psychoedukativen Familienintervention 

von Berger, Friedrich und Gunia (2004) Gesamtstatistiken zur Darstellung der Ergeb-

nisse aufgeführt werden, war man bei dieser regional festgelegten, pragmatischen und 

an der Versorgung der Patienten orientierten Untersuchung eher an der individuellen 

Entwicklung der einzelnen Teilnehmer interessiert. 

Im Vordergrund stand nicht das Aufzeigen signifikanter Veränderungen, sondern viel-

mehr die Betrachtung von Einzelfällen und Analyse möglicher Zusammenhänge bezüg-

lich der Persönlichkeitsstruktur und der individuellen Lebensbedingungen im Kontext 

zu den während der Intervention erhoben Daten (Psychopathologie, Lebensqualität, 

Compliance, Wissenszuwachs, Hospitalisierung).  

Aus meinen Beobachtungen geht hervor, dass vor allem das Zusammenspiel der ver-

schiedenen Behandlungsebenen und die engmaschige Betreuung, die zur rechtzeitigen 

Erkennung gesundheitlicher Veränderungen und gezielter Einleitung therapeutischer 

Maßnahmen beitrug, die Einzelverläufe der teilnehmenden Patienten prägte. Vor allem 

zeigte sich, dass es gerade in der poststationären Phase besonders wichtig ist, die Patien-

ten intensiver zu betreuen (Bäuml et al. 2008). Die Vorbereitung auf bestimmte Prob-

leme im Alltag, die als mögliche Stressoren fungieren und den Genesungsverlauf nega-

tiv beeinflussen können, sollte dabei im Vordergrund stehen und waren daher auch In-

halt der angebotenen Interventionen. In diesem Zusammenhang war die Einbeziehung 

der Angehörigen besonders wichtig, da diese im häuslichen Umfeld auf das Wohlbefin-

den des Patienten einwirken. Dabei ging es vorrangig um die Aufklärung und Informa-

tionsvermittlung, um dadurch ein Verständnis für die im Krankheitsverlauf typischen 

Symptome und Verhaltensweisen zu entwickeln und damit einen würdevollen Umgang 

miteinander zu fördern. Gleichzeitig sollten auch die Angehörigen die Möglichkeit er-

halten über ihre Ängste und Sorgen zu sprechen. Sowohl bei den Teilnehmern, die zu-

sammen mit einem Angehörigen an der Intervention teilnahmen als auch bei denen, die 

eng von ihrem familiären Umfeld umgeben waren, konnte eine positive Entwicklung 

der zwischenmenschlichen Beziehungen aufgezeigt werden. Auch wenn sich bei den 

einzelnen Patienten keine signifikanten Verbesserungen in den mit Hilfe statistischer 

Messinstrumente erfassten Angaben zur Psychopathologie, Lebensqualität Compliance 

und des Wissenszuwachses ergaben, so zeigte sich doch in den Gesprächen eine insge-
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samt optimistischere Grundhaltung. Bei Patientin 5 schien sich z.B. die Stabilisierung 

der Psychopathologie nach einer langen Phase wiederholter schwerer Krankheitsepiso-

den besonders positiv auf ihre individuelle Lebenszufriedenheit auszuwirken und gab 

ihr Kraft sich wieder dem Alltag und ihrer Familie zu öffnen. 
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7. Schlussfolgerung 

In der vorliegenden Untersuchung ging es bewusst darum den individuellen Verlauf der 

verschiedenen Patienten während eines festgeschriebenen Interventionsprogrammes zu 

untersuchen. Dadurch gelang es, sowohl aus den gegenwärtigen als auch aus den retro-

spektiven Daten ein ganzheitliches Patientenbild zu erstellen. Die erhobenen Daten 

konnten somit unter Berücksichtigung der individuellen Teilnahmevoraussetzungen und 

Lebensumstände analysiert und bewerten werden. Auch wenn die kasuistische Darstel-

lung von Einzelfällen im Verlauf des wissenschaftlichen Arbeitens an Aktualität verlo-

ren hat, so bleibt sie doch die Erfahrungsgrundlage in Psychopathologie (Jaspers, 1973). 

Gerade bei dieser facettenreichen und nicht nach einem bestimmten Kriterium zusam-

mengestellten Patientengruppe, war durch die Einzelverläufe die Möglichkeit gegeben, 

ein realistisches Bild aufzuzeigen. Die Einzelfallbetrachtung ermöglichte über die statis-

tischen Messinstrumente hinaus den Patienten und die ihn beeinflussenden Umweltfak-

toren kennenzulernen und ein Verständnis für den individuellen Krankheitsverlauf zu 

entwickeln. Besonders auf der therapeutischen Ebene können dadurch Behandlungsent-

scheidung auf den einzelnen Patienten angestimmt und modifiziert werden. Eine beson-

dere Herausforderung stellte die Rekrutierung der Patienten und die Aufrechterhaltung 

des Behandlungsverhältnisses dar. Anhand der im Rahmen der Untersuchung gesam-

melten Erfahrungen und des Feedbacks seitens der Patienten sollte die psychoedukative 

Familientherapie direkt einem psychiatrischen Aufenthalt folgen. Der Effekt dieser an-

schließenden ambulanten Therapie könnte dabei größer zu erwarten sein, als bei der 

Patientengruppe, die im Rahmen der Einzelfalluntersuchung beschrieben wurde. Bei 

diesen Patienten lag der letzte Krankenhausaufenthalt unterschiedlich lange zurück und 

machte das Überzeugen und Motivieren für eine solche Behandlung teilweise sehr 

schwer.  Es ist aus meiner Sicht wichtig, die Patienten besonders in der noch sehr vulne-

rablen poststationären Phase zu begleiten und sie auf den Alltag vorzubereiten. Die Ein-

beziehung des familiären Umfeldes sowie die Vermittlung krankheitsspezifischer In-

formationen, die im Rahmen der psychoeduktiven Familienintervention  umgesetzt 

werden, sollte dabei im Vordergrund stehen. Trotz der Schwierigkeiten der hier be-

schriebenen Untersuchung waren bei den einzelnen Patienten durchaus positive Ent-

wicklungen zu verzeichnen. Die subjektiv wahrgenommene Verbesserung des Zustan-
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des einzelner Patienten spiegelte sich dabei nicht zwingend in einer deutlichen Besse-

rung der Psychopathologie, Lebensqualität und Compliance wider. Auch eine Stabilisie-

rung der einzelnen Faktoren in Kombination mit dem Abbau äußerer Stressoren im so-

zialen Umfeld schien das Wohlbefinden anhand der Aussagen von Patienten zu stärken. 

Vor allem die Kraft sich anderen Dingen als der Erkrankung und ihren Konsequenzen 

zu widmen, konnte von einigen Patienten aufgebracht werden. Insbesondere Patientin 5 

sowie Patient 2 und 4 schienen von dem Angebot der Intervention sichtbar zu profitie-

ren. Das Kriterium des Wissenszuwachses war im Verlauf nahezu unbeeinflusst. We-

sentliche Zugewinne diesbezüglich waren, bei den Patienten dieser Gruppe, die einen 

sehr unterschiedlichen Bildungsstand aufwiesen, nicht zu verzeichnen. Aber auch Ber-

ger, Friedrich und Gunia (2004) betonen, dass eine engmaschige Wiederholung für die 

Aufrechterhaltung der vermittelten Kenntnisse erforderlich ist. Hervorzuheben ist  je-

doch die im Verlauf zu verzeichnende Reduktion der Kranhausaufenthalte sowie der 

durchschnittlichen Verweildauer. Das enge Setting im Rahmen der Therapie sowie der 

regelmäßige Patientenkontakt half dabei ebenfalls Frühsymptome zu erkennen und eine 

entsprechende Behandlung einzuleiten und damit eine stationäre Versorgung zu ver-

meiden.  

Anhand der aus den Einzelverläufen gesammelten Erkenntnisse lassen sich möglicher-

weise nützliche Informationen für die Therapiegestaltung im evangelischen Kranken-

haus Bethanien ableiten und das therapeutische Angebot entsprechend den Bedürfnissen 

ihrer Patienten anzupassen und zu erweitern. Für das Klinik-Management bedeutete das 

einen Mehraufwand, da zusätzliches Fachpersonal für die Durchführung der Therapie 

zur Verfügung gestellt werden müsste. Die Klinik muss außerdem geeignete Räumlich-

keiten anbieten können, in denen Gruppentherapien stattfinden können. Zu klären wäre, 

ob sich diese in dem Klinikum oder in ambulanten Einrichtungen vor Ort befinden soll-

ten. Aufgrund der regionalen Eigenschaften des Flächenlandes Mecklenburg-

Vorpommern müssen die Patienten oft weite Distanzen von ihrem Heimatort bis zur 

Klinik zurücklegen. In vielen Fällen sind die Patienten auf öffentliche Verkehrsmittel 

angewiesen, die ihnen nicht zu jeder Tageszeit zur Verfügung stehen. Würde die Thera-

pie an einem zentralen Ort wie der Klinik angeboten, könnte man sich überlegen, einen 

Shuttle-Transport für die Patienten anzubieten. Das wiederum bedeutet eine zusätzliche 

organisatorische und finanzielle Belastung für die Klinik. Andererseits steigert das zu-
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sätzliche Angebot die Attraktivität der Einrichtung und hilft langfristig Kosten zu sen-

ken. Da die Schizophrenie eine Vielzahl von Behandlungen mit sich bringt, oft über 

Wochen stationär notwendig, könnte diese mit Hilfe der psychoedukativen Familienin-

tervention verringert bzw. verkürzt werden. 

Im Rahmen der Gruppentherapie hätten die Patienten die Möglichkeit sich mit anderen 

Betroffenen auszutauschen. Weiterhin würde den Patienten und ihren Angehörigen die 

Gelegenheit gegeben werden, über ihre Ängste und Sorgen zu sprechen. Ihnen werden 

Informationen über die Erkrankung und im Umgang mit dieser vermittelt. Natürlich 

bedarf es auch einer gewissen Disziplin, regelmäßig zu den Sitzungen zu erscheinen. 

Aufgabe des Therapeuten wäre es, die Teilnehmer zu motivieren und sie von dem per-

sönlichen Vorteil der Therapie zu überzeugen. 

 Die Beobachtungen von Berger, Friedrich und Gunia (2004) haben gezeigt, dass PEFI 

auch wirtschaftlich eine attraktive Therapiemaßnahme darstellt. Es deutet sich eine auch 

hohe finanzielle Effizienz des PEFI-Programmes für die Familien an, nicht zu vergessen 

der Gewinn an Lebensqualität für die von Rückfällen verschonten Betroffenen. 
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A) Darstellung der soziodemographischen Daten der einzelnen Teilnehmer 

1) Soziodemographische Darstellung der PEFI-Gruppe 

Die folgenden Tabellen dienen als Überblicksdarstellung der gesamten Stichprobe an-

hand der soziodemographischen und einiger klinischer Merkmale. Die Angaben der 

relativen Häufigkeiten bei einer Teilnehmerzahl von N < 100 soll lediglich der Erleich-

terung der üblichen Datenanalyse dienen und damit dem Leser entgegenkommen. 

Tab. a) Soziodemographische Daten der Patientengruppe 

  PEFI-Gruppe 

01.08.06-31.07.07 

Probandenzahl N 5 

Alter Mittelwert 

Varianzbreite 

34,6 

20-49 Jahre 

Geschlecht Männlich 

weiblich 

3  

2  

Familienstand Ledig 

verheiratet 

geschieden 

3  

1  

1  

Wohnform Eltern, Verwandte 

mit Lebenspartner 

allein 

2  

1  

2  

Ersterkrankungsalter bis 20 Jahre 

bis 25 Jahre 

bis 30 Jahre 

2  

2  

1  

Schulabschluss Berufsschulreife 

Mittlere Reife 

Hochschulreife 

1  

3  

1  

Berufsausbildung Ja 

Nein 

3  

2  

Beschäftigungsstatus geschützte Werkstatt 

Erwerbsunfähigkeits-Rente 

Student 

2  

2  

1  

Psychiatrische Aufenthalte 

innerhalb der letzten zwei 

Jahre vor Indexzeitraum 

Keinen 

einen 

zwei oder mehr 

0 

3  

2  

Behandlungstage innerhalb 

der letzten zwei Jahre vor 

Indexzeitraum 

Mittelwert 

Varianzbreite 

45,75 

25-96 Tage 

  

2) Soziodemographische Darstellung der einzelnen Patienten 

Die folgenden Tabellen zeigen die unterschiedlichen Voraussetzungen der einzelnen 

Patienten bezüglich ihrer Soziodemographie und individueller Merkmale.  
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Patient 1 

Tab. b) Patient 1: Soziodemographische Daten und Untersuchungsergebnisse 

Alter  zwischen 30 und 40 

Geschlecht Weiblich 

Alter bei Ersterkran-

kung 

3. Lebensdekade 

Wohnform Wohngemeinschaft  

Schulabschluss Mittlere Reife 

Berufsausbildung Ja 

derzeitige Beschäftigung Ja 

regelmäßige soziale 

Kontakte 

einen engeren Kontakt, mehrmals pro Woche 

Psychiatrische Aufent-

halte innerhalb der letz-

ten zwei Jahre vor In-

dexzeitraum 

2 

Behandlungstage inner-

halb der letzten zwei 

Jahre vor Indexzeitraum 

72 

Medikation Nebenwirkungen: Durst, Gewichtszunahme 

vergessene Einnahme: einmal pro Monat 

Rechtsbetreuung Ja 

Teilnahme an den Sit-

zungen 

4 von 10 
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Patient 2 

Tab. c) Patient 2: Soziodemographische Daten und Untersuchungsergebnisse 

Alter  zwischen 20 und 30 

Geschlecht Männlich 

Alter bei Ersterkran-

kung 

2. Lebensdekade 

Wohnform mit Familie 

Schulabschluss Berufsschulreife 

Berufsausbildung Nein 

derzeitige Beschäftigung Ja 

regelmäßige soziale 

Kontakte 

mehrere enge Kontakte, mehrmals pro Woche 

Psychiatrische Aufent-

halte innerhalb der letz-

ten zwei Jahre vor In-

dexzeitraum 

1 

Behandlungstage inner-

halb der letzten zwei 

Jahre vor Indexzeitraum 

96 

Medikation Nebenwirkungen: Müdigkeit, eingeschränkte Belastbarkeit 

vergessene Einnahme: 1-2 Mal im gesamten Behandlungs-

zeitraum 

Rechtsbetreuung Nein 

Teilnahme an den Sit-

zungen 

8 von 10 
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Patient 3 

Tab. d) Patient 3: Soziodemographische Daten und Untersuchungsergebnisse 

Alter  Zwischen 40 und 50 

Geschlecht Männlich 

Alter bei Ersterkran-

kung 

3. Lebensdekade 

Wohnform Allein 

Schulabschluss Mittlere Reife 

Berufsausbildung Ja 

derzeitige Beschäftigung Nein 

regelmäßige soziale 

Kontakte 

überwiegend Bekannte, mehrmals pro Woche 

Psychiatrische Aufent-

halte innerhalb der letz-

ten zwei Jahre vor In-

dexzeitraum 

1 

Behandlungstage inner-

halb der letzten zwei 

Jahre vor Indexzeitraum 

25 

Medikation Nebenwirkungen: Müdigkeit 

vergessene Einnahme: erhält Depot-Präparat 

Rechtsbetreuung Ja 

Teilnahme an den Sit-

zungen 

7 von 10 
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Patient 4 

Tab. e) Patient 4: Soziodemographische Daten und Untersuchungsergebnisse 

Alter  zwischen 20 und 30 

Geschlecht Männlich 

Alter bei Ersterkran-

kung 

2. Lebensdekade 

Wohnform Allein 

Schulabschluss Abitur 

Berufsausbildung Ja 

derzeitige Beschäftigung Ja 

regelmäßige soziale 

Kontakte 

keine engen Freunde, überwiegend Bekannte, mehrmals pro 

Woche 

Psychiatrische Aufent-

halte innerhalb der letz-

ten zwei Jahre vor In-

dexzeitraum 

1 

Behandlungstage inner-

halb der letzten zwei 

Jahre vor Indexzeitraum 

70 

Medikation keine Nebenwirkungen, gute Compliance 

Rechtsbetreuung Nein 

Teilnahme an den Sit-

zungen 

5 von 10 
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Patient 5 

Tab. f) Patient 5: Soziodemographische Daten und Untersuchungsergebnisse 

Alter  zwischen 40 und 50 

Geschlecht Weiblich 

Alter bei Ersterkran-

kung 

3. Lebensdekade 

Wohnform mit Familie 

Schulabschluss mittlere Reife 

Berufsausbildung Ja 

derzeitige Beschäftigung Nein 

regelmäßige soziale 

Kontakte 

keine engen Freunde, wenige Bekannte, einmal pro Woche 

Psychiatrische Aufent-

halte innerhalb der letz-

ten zwei Jahre vor In-

dexzeitraum 

3 

Behandlungstage inner-

halb der letzten zwei 

Jahre vor Indexzeitraum 

103 

Medikation keine Nebenwirkungen, gute Compliance 

Rechtsbetreuung Nein 

Teilnahme an den Sit-

zungen 

10 von 10 
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3) Hospitalisierungsrate der Patienten 

Die Anzahl der stationären Aufenthalte sowie deren Dauer werden in Tabelle j) aufge-

führt. In Form einer spiegelbildlichen Darstellung wird der Zeitraum vor, während und 

nach der Intervention betrachtet und miteinander verglichen. 

 Tab. g): Hospitalisierungsrate der Patienten im Vergleich 

Patient 2 Jahre vor 

Intervention 

Eingangs- bis Zwi-

schenuntersuchung 

Zwischen- bis Aus-

gangsuntersuchung 

bis 1 Jahr nach 

Intervention 

1 zwei (72 d) einen (20 d) einen (18 d) einen (16 d) 

2 einen (96 d) keinen Keinen Keinen 

3 einen (25 d) einen (29 d) einen (47 d) vier (85 d) 

4 einen (70 d) keinen Keinen Keinen 

5 drei (103 d) keinen Keinen Keinen 

∑ acht (366 d)  zwei (49 d) zwei (65 d) fünf (101 d) 

Bei Patient 1 fällt auf, dass sich die Dauer eines stationären Aufenthaltes während und 

nach der Intervention im Vergleich zu den zwei Jahren davor verkürzt hat. Die Patien-

ten 2, 4 und 5 beanspruchten im gesamten Behandlungszeitraum und auch in dem Jahr 

danach keine stationäre medizinische Versorgung. Bei Patient 3 scheint es keine Beein-

flussung der Hospitalisierungsrate durch die Intervention zu geben.  
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B) Untersuchungsinstrumente 

 1) PANSS 
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 2) GAF 
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 3) SWN 
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 4) WHO-QOL-BREF 

 

Bitte lesen Sie jede Frage, überlegen Sie, wie Sie sich in den vergangenen 

zwei Wochen gefühlt haben, und kreuzen Sie die Zahl auf der Skala an, die 

für Sie am ehesten zutrifft. 

1. 
Wie würden Sie Ihre Le-

bensqualität beurteilen? 

sehr 

schlecht 
schlecht 

mittel-

mäßig 
gut sehr gut 

1 2 3 4 5 

2. 
Wie zufrieden sind Sie mit 

Ihrer Gesundheit? 

sehr unzu-

frieden 
unzufrieden 

weder zu-

frieden 

noch unzu-

frieden 

zufrieden 
Sehr 

zufrieden 

1 2 3 4 5 

 

 

   
überhaupt 

nicht 

ein we-

nig 

mittel 

mäßig 
ziemlich äußerst 

3. 

Wie stark sind Sie durch Schmerzen 

daran gehindert, notwendige Dinge zu 

tun? 

1 2 3 4 5 

4. 

Wie sehr sind Sie auf medizinische Be-

handlung angewiesen, um das tägliche 

Leben zu meistern? 

1 2 3 4 5 

5. Wie gut können Sie Ihr Leben genießen? 1 2 3 4 5 

6. Betrachten Sie Ihr Leben als sinnvoll? 1 2 3 4 5 

7. Wie gut können Sie sich konzentrieren? 1 2 3 4 5 

8. 
Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrem tägli-

chen Leben? 
1 2 3 4 5 

9. 
Wie gesund sind die Umweltbedingun-

gen in Ihrem Wohngebiet? 
1 2 3 4 5 

 

10. 
Haben Sie genug Energie für das tägli-

che Leben? 
1 2 3 4 5 
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11. Können Sie Ihr Aussehen akzeptieren? 1 2 3 4 5 

12. 
Haben Sie genug Geld, um Ihre Bedürf-

nisse erfüllen zu können? 
1 2 3 4 5 

13. 

 Haben Sie Zugang zu den Informatio-

nen, die Sie für das tägliche Leben brau-

chen? 

1 2 3 4 5 

14. 
Haben Sie ausreichend Möglichkeiten zu 

Freizeitaktivitäten? 
1 2 3 4 5 

15. 
Wie gut können Sie sich fort-

bewegen? 

sehr 

schlecht 
schlecht 

mittel-

mäßig 
gut sehr gut 

1 2 3 4 5 

 

  

sehr un-

zufrieden 

un-

zufrieden 

weder 

zufrieden 

noch un-

zufrieden 

zufrieden 
sehr 

zufrieden 

16. 
Wie zufrieden sind sie mit Ihrem 

Schlaf? 
1 2 3 4 5 

17. 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Fähig-

keit alltägliche Dinge erledigen zu kön-

nen? 

1 2 3 4 5 

18. 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeits-

fähigkeit? 
1 2 3 4 5 

19. Wie zufrieden sind Sie mit sich selbst? 1 2 3 4 5 

20. 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihren per-

sönlichen Beziehungen? 
1 2 3 4 5 

21. 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Sexu-

alleben? 
1 2 3 4 5 

22. 
Wie zufrieden sind Sie mit der Unter-

stützung durch Ihre Freunde? 
1 2 3 4 5 

23.  
Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Wohn-

bedingungen? 
1 2 3 4 5 

24. Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Mög- 1 2 3 4 5 
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lichkeiten, Gesundheitsdienste in An-

spruch nehmen zu können? 

25. 

Wie zufrieden sind Sie mit den Beförde-

rungsmitteln, die Ihnen zur Verfügung 

stehen? 

1 2 3 4 5 

  

  niemals nicht oft zeitweilig oftmals immer 

26. 

Wie häufig haben Sie negative Gefühle 

wie Traurigkeit, Verzweiflung, Angst 

oder Depression? 

1 2 3 4 5 
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 5)H&C-Bogen
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 6) Compliance-Einschätzung (nach Kemp) 

 

1. Bitte schätzen Sie aufgrund aller Ihnen zur Verfügung stehenden Informationen 

die Mitarbeit des Patienten bei der Medikamenteneinnahme ein. 

 

Die Patientin/der Patient... 

 

1) lehnt die Medikation vollständig ab 

2) lehnt die Medikation teilweise ab: z.B. Ablehnung von Depot-Medikation, 

oder akzeptiert nur Minimaldosis 

3) akzeptiert die Medikation nur sehr widerstrebend, oder benötigt Überredung, 

oder häufiges Fragebedürfnis (z.B. einmal innerhalb von 2 Tagen), braucht 

aber nur wenig Überredung 

4) zeigt gelegentliches Widerstreben (z.B. Fragebedürfnis einmal/Woche), 

braucht aber nur wenig Überredung 

5) zeigt passive Akzeptanz 

6) zeigt mittelgradige Mitarbeit, eigenes Wissen um und Interesse an der Medi-

kation, keine Aufforderung zur Medikamenteneinnahme erforderlich 

7) zeigt aktive Mitarbeit, akzeptiert die Medikation bereitwillig, zeigt Verant-

wortlichkeit für die Einnahme 

 

2. Nimmt der Patient/die Patientin im Referenzzeitraum die Medikamente wie ver-

ordnet regelmäßig ein? 

 

Nein (0) Ja(1)
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 7)Wissenstest nach Behrend
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 8)Interviewleitfaden 

 

1.Rahmenbedingungen: 

 

Im Verlauf der psychoedukativen Familienintervention wird mit jeweils einer/einem 

Patientin/en ein Gespräch geführt, in welchem auf die folgenden Punkte explizit einge-

gangen werden soll.  

 

2.Zeitliche Abfolge: 

 

In diesem Interview soll zusammen mit der/dem Patientin/en  rückblickend ein Zeit-

raum von mindestens einem Jahr bearbeitet werden, welcher sich von der Entlassung 

über die Einjahres-Katamnese bis zum Beginn der Studie erstreckt. Es wird die Kran-

kengeschichte unter Zuhilfenahme des Stress-Vulnerabilitäts-Modells analysiert wer-

den, um eventuelle Zusammenhänge zwischen belastenden Ereignissen und deren Ein-

fluss auf die gesundheitliche Verfassung darzustellen./herauszuarbeiten. 

 

2.1.Themenübersicht: 

 

2.1.1. Arbeitsplatzsituation/Studium:  

 1. Neu 

 2. Wegfall 

 3. Veränderungen 

 4. Kollegen 

 5. Stressig 

 6. Langweilig 

2.1.2. Wohnortverhältnisse: 

 1. Wohnqualität  

- Wohnraum 

- Umweltbedingungen 

- Verkehrsanbindung 

 2. Zufriedenheit 

 3. Umzüge 

 4. Haushalt  
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- Wer macht was? 

-  Überforderung? 

 Veränderungen 

2.1.3. Familie: 

 1. Partner 

- Beziehung zum Partner 

- Gesundheit 

- Arbeitssituation 

 2. Kinder 

- Anzahl 

- Alter 

- Geschlecht 

- Ausbildung 

- Gesundheit 

- Veränderungen 

 3. Eltern 

- Beziehung zu den Eltern 

- Gesundheit 

 Erweiterter Verwandtenkreis  

2.1.4. Freunde: 

 1. Wie viele? 

- Keine 

- eine/einen Freundin/Freund 

- mehrere 

 2. Wie häufig ist der Kontakt? 

 3. Wie ist das Verhältnis? 

- eng 

- distanziert 

2.1.4. Nachbarn: 

 1. Anzahl 

 2. Verhältnis 

- eng 

- freundlich 
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- flüchtig 

- unfreundlich 

2.1.5. Freizeit: 

 1. Hobbies 

- Sport 

- Musik 

- Lesen 

- Sonstiges 

 2. Interessen 

2.1.6. Medikamente: 

 1. Welche? 

 2. Seit wann? 

 3. Veränderungen 

 4. Compliance 

 5. Nebenwirkungen 

 6. Zufriedenheit 

2.1.7. Neurologe/Psychiater: 

 Häufigkeit der Inanspruchnahme 

 2. Terminvergabe 

- jeder Zeit möglich 

- Wartezeiten 

 Zufriedenheit 
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C) Patienteninformation 

 

 



 Anhang 153 

 

 



 Anhang 154 

 



 Anhang 155 

 

D) Stellungnahme der Ethikkommission 
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