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Einführung
Die Schizophrenie gehört zu den
schwerwiegendsten psychischen
Erkrankungen – nach Angaben des
„Global burden-of-disease“-Berich-
tes gilt sie als einer der wichtigsten
Ursachen für eine schwere Beein-
trächtigung im Alltagsleben [1].
Charakteristisch für die Erkran-
kung ist das Auftreten von „Positiv-
symptomen“ wie Halluzinationen
oder Ich-Störungen sowie „Nega-
tivsymptomen“ wie Affektverfla-
chung, Anhedonie, kognitiven De-
fiziten und sozialen Rückzugsten-
denzen. Die Prävalenz liegt bei 1 %
– in Deutschland erkranken also ca.
820.000 Personen im Laufe ihres
Lebens, überwiegend zwischen
dem 15. und 44. Lebensjahr, an
einer Schizophrenie [2]. Männer
und Frauen erkranken zwar gleich
häufig, bei Frauen manifestiert sich
die Erkrankung allerdings 3–4 Jah-
re früher. Eine Schizophrenie be-
steht lebenslang, jedoch ist der
Krankheitsverlauf unterschiedlich.

Erschwerend zu der Primärerkran-
kung kommt hinzu, dass Men-
schen mit einer Schizophrenie
häufig an zusätzlichen psychi-
schen Erkrankungen leiden. Psy-
chische Komorbiditäten beein-
flussen den Krankheitsverlauf er-
heblich: Sie sind häufig die Ursa-
che für längere Krankenhausauf-
enthalte, für eine kürzere Lebens-
erwartung sowie für eine redu-
zierte Lebensqualität.

Zu den psychischen Begleiterkran-
kungen bei Menschen mit einer
Schizophreniezählenu. a. folgende
Störungen und Symptomkonstella-
tionen:

− Erhöhtes Suizidrisiko
− Schlafstörungen
− Depressionen
− Zwangsstörungen
− Angststörungen
− Posttraumatische Belastungs-

störungen
− Abhängigkeitserkrankungen

Psychische Komorbiditäten stellen
eine wichtige Herausforderung bei
der Diagnosestellung und Behand-
lung von Menschen mit einer Schi-
zophrenie dar. Ihr frühzeitiges Er-
kennen hat wichtige Auswirkungen
sowohl auf Prävention und Behand-
lung beider Erkrankungen als auch
aufdieVerringerungderMorbidität
und Mortalität. Deshalb ist es von
größter Bedeutung, dass die Be-
handler nicht nur der Grunderkran-
kung, sondernauchdenpsychischen
Komorbiditäten ihre Aufmerksam-
keit widmen. Im Folgenden werden
die wichtigsten psychischen Sym-
ptome und Komorbiditäten bei Pa-
tienten mit einer Schizophrenie dar-
gestellt und evidenzbasierte sowie
konsensorientierte Vorschläge zur
Diagnostik und Therapie, im Ein-
klang mit der aktuellen S3-Leitlinie
Schizophrenie [3],unterbreitet.Eine
ausführliche Beschreibung psychi-
scher Komorbiditäten bei Patienten
mit einer Schizophrenie ist zudem
im Kapitel 4b des „Praxishandbuch
Schizophrenie“ [4] zu finden.

Suizidalität

Die Suizidrate bei Menschen mit
einer Schizophrenie liegt bei
5–15 % [5, 6]. Erste Suizidversuche
finden häufig bei einer neu dia-
gnostizierten Schizophrenie inner-
halb eines Jahres statt, wobei die
Phase nach der Diagnosestellung

besonders vulnerabel zu sein
scheint [7]. Suizidversuche bei Men-
schen mit einer Schizophrenie en-
den häufig tödlich. Der Grund hier-
für könnte die Wahl harter und ag-
gressiver Suizidmethoden sein [8].

Ausgewählte Prädiktoren für ein
suizidales Verhalten bei Menschen
mit einer Schizophrenie sind [3]:
− Depressive Symptome
− Vorherige Suizidversuche
− Halluzinationen, imperative Stim-

men und Denkstörungen
− Panikattacken, Agitiertheit,

Schlafstörungen und Angst-
symptomatik

− Unbehandelte Erkrankung, in-
adäquate antipsychotische Me-
dikation

− Vorhandensein medikamenten-
induzierter Akathisie

− Geringe Adhärenz, erlebte Stig-
matisierung, wiederholte kurze
Krankenhausaufenthalte

− Frühe Erkrankungsstadien (v. a.
Ersterkrankung)

− Belastende Lebensereignisse,
geringe soziale Unterstützung,
soziale Isolation

− Entlassung aus der stationären
Behandlung

Während der Behandlung sollte
eine kontinuierliche Einschätzung
suizidaler Gedanken und suizidalen
Verhaltens erfolgen. Insbesondere
sollte das Vorhandensein imperati-
ver Stimmen, von Verfolgungsängs-
ten, depressiver Symptome sowie
von Angstzuständen reevaluiert
werden. Auch die Vermeidung von
innererUnruheundAkathisie sowie
die Reduktion eines Substanzkon-
sums sollen während der Behand-
lung angestrebt werden [3].
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