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Einführung
Migranten haben verglichen mit
der einheimischen Bevölkerung ein
höheres Risiko an Schizophrenie zu
erkranken [1]. In Europa ist das rela-
tive Risiko, an psychiatrischen Stö-
rungen zu erkranken bei Einwande-
rern aus der Türkei höher als bei Ein-
heimischen. Soziale Faktoren wie
Diskriminierung und Anpassungs-
anforderungen im Einwanderungs-
land können das Auftreten von psy-
chotischen Störungen begünstigen
[2]. Dabei haben Männer ein höhe-
resRisikozuerkrankenundhospita-
lisiert zu werden als Frauen. Stress,
der z. B. durch die Erfahrung von
Rassismus oder Diskriminierung
entsteht, kann die Ätiologie der Er-
krankung beeinflussen. Solche
Stress-Erfahrungen während kriti-
scher Entwicklungsphasen können
schädlich wirken, indem sie die indi-
viduelle Vulnerabilität für eine Psy-
chose erhöhen [3]. Migranten er-
fahren häufiger traumatische Er-
lebnisse während ihrer Kindheit
und vor allem junge Männer konsu-
mieren mehr Cannabis im Vergleich
zur einheimischen Bevölkerung.
Dieser Cannabis-Konsum erfolgt
meist während der Adoleszenz in
einer für die Gehirnentwicklung
sensiblen Phase, was ein hohes Risi-
ko für Auslösung und Rückfall einer
Schizophrenie bedeutet [4].

Methode

Wir stellen einen 26-jährigen mit
drogeninduzierter Schizophrenie
vor. Bei Diagnosestellung mit 24
Jahren berichtete er von bereits
über längere Zeit bestehenden
schweren psychotischen Sympto-

men, besonders kurz nachdem er
Cannabis konsumiert hatte. Er hör-
te imperative Stimmen, die ihm be-
fohlen haben, sich selbst zu bestra-
fen, die Eltern zu verletzen und von
zuhause wegzulaufen. Von türki-
schen Eltern in Deutschland gebo-
ren, erlebte er in seiner Kindheit und
als Teenager sowohl in der Schule als
auch im Freundeskreis kritische Si-
tuationen von Diskriminierung und
Ausgrenzung.UmdieseSituationen
besser bewältigen zu können, kon-
sumierte er seit seinem 16. Lebens-
jahr über längere Zeit in hohen Do-
sen häufig Cannabis.

Mit 24 Jahren wurde bei dem Pa-
tienten eine Schizophrenie dia-
gnostiziert (ICD F20.0, F12.1) und er
wurde in eine psychiatrische Klinik
eingewiesen. Nach einem Kranken-
hausaufenthalt von vier Wochen
wurde er mit oralen Antipsychotika
Risperidon 1-0-1 mg stabilisiert ent-
lassen. Danach beendete er nach ei-
nigen Monaten ohne Rücksprache
mit seinem Arzt die Einnahme der
Medikation, was zu einem Rückfall
und Rehospitalisierung führte.
Innerhalb der folgenden zwei Jah-
re wurde er zwei weitere Male sta-
tionär behandelt. Bei dem zweiten
stationären Aufenthalt wurde er
mit einem oralen Antipsychotikum
(Risperidon 6-0-6 mg) eingestellt.

Seine Eltern und seine Familie fühl-
ten sich mit der Situation überfor-
dert, hatten aber aus Angst vor
einer Stigmatisierung zunächst kei-
nen ambulanten Psychiater konsul-
tiert. Erst nach dem zweiten Klinik-
aufenthalt kamen sie regelmäßig

zu einer türkisch sprechenden
Psychiaterin. Sie wünschten sich für
die Behandlung einen Arzt, der die
kulturellen Besonderheiten kennt
und dadurch ihre Bedürfnisse und
die ihres Sohnes besser versteht.

Zunächst wurde unter Berücksichti-
gung der besonderen Situation, als
Migrant in Deutschland zu leben,
eine sorgfältige Anamnese erhoben.
Ein interdisziplinäres und kultursen-
sibles Behandlungsteam evaluierte
mit dem Patienten seine spezifi-
schen Probleme, die unter anderem
in seiner mangelnden Krankheits-
einsicht begründet waren. Unter Be-
rücksichtigungseinerbesonderenSi-
tuation wurde ihm eine Behandlung
mit einem langwirksamen Antipsy-
chotikum (LAI) empfohlen.

Für ihn hat es den Vorteil, nicht mehr
täglich an die Tabletteneinnahme
denken zu müssen. Der Patient
stimmte einem LAI mit monatlichem
(PP1M) und später dreimonatigem
Paliperidonpalmitat (PP3M) zu. Zu-
nächst wurde der Patient mit PP1M
100 mg behandelt. Nach einer Stabi-
lisierungsphase von 4 Monaten, in
der die Symptome gut kontrolliert
waren und eine Dosisanpassung
nicht mehr nötig war, wurde er auf
PP3M 350 mg umgestellt, was eine
Verlängerung der Injektionsinter-
valle auf 3 Monate bedeutet.

Dieser Patient ist Teil einer kollekti-
ven türkischen Gemeinschaft und so
legt er größten Wert auf die Mei-
nung und das Ansehen von Freun-
den, Nachbarn und Kollegen. Die
Angst vor Stigmatisierung und
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