
 PROFESSIONAL FOR MENTAL HEALTH                                              www.atelierpsypsy.eu   1/5 

 

 

 

                               

                           
 

 
                 Fachfortbildung 
                       Psychiatrie und Psychotherapie für angehende und erfahrene 

          Therapiefachleute, Grundversorgende und Interessierte aus Medizin, Psychologie u. ä.                     
 

„PSYCHOSE“ und SCHIZOPHRENIE 
 
Geschichtliches zur (schizophrenen) Psychose, einer der schwersten psychischen 
Erkrankungsformen, die ja auch schon im Altertum (vor 1000 v.Chr.) bekannt waren bzw. 
vermutlich bei uns Menschen schon sehr lange gegeben hat. 
1896 prägte Emil KRAEPELIN den Begriff Dementia präcox. Erst der Schweizer Arzt und 
Psychiatrieprofessor Eugen BLEULER führt 1911 (damals in Zürich) den Terminus 
Schizophrenie ein.  
 
ICD-10*: F20 Schizophrenie: Die schizophrenen Störungen sind im allgemeinen durch 
grundlegende und charakteristische Störungen von Denken und Wahrnehmung sowie 
durch in-adäquate oder verflachte Affekte gekennzeichnet.  
Die Bewusstseinsklarheit und intellektuellen Fähigkeiten sind in der Regel nicht beeinträch-
tigt, obwohl sich im Laufe der Zeit gewisse kognitive Defizite entwickeln können. Die wichtig-
sten psychopathologischen Phänomene sind Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder 
Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Wahnwahrnehmung, Kontrollwahn, Beeinflussungs-
wahn oder das Gefühl des Gemachten, Stimmen, die in der dritten Person den Patienten 
kom-mentieren oder über ihn sprechen, Denkstörungen und Negativsymptome [= Fehlen 
von Kompetenzen bzw. Antrieb etc.]. 
Der Verlauf der schizophrenen Störungen kann entweder kontinuierlich episodisch mit 
zunehmenden oder stabilen Defiziten sein, oder es können eine oder mehrere Episoden mit 
vollständiger oder unvollständiger Remission auftreten. 
 
Zusatz: Die Diagnose Schizophrenie soll bei ausgeprägten depressiven oder manischen Symptomen 
nicht gestellt werden, es sei denn, schizophrene Symptome wären der affektiven Störung vorausge-
gangen. Ebenso wenig ist eine Schizophrenie bei eindeutiger Gehirnerkrankung, während einer 
Intoxikation oder während eines Entzugssyndroms zu diagnostizieren. Ähnliche Störungen bei 
Epilepsie oder anderen Hirnerkrankungen sollen unter F06.2 kodiert werden, die durch psychotrope 
Substanzen bedingten psychotischen Störungen unter F10-F19, vierte Stelle. 
 
Es gibt verschiedene Formen bzw. Untertypen von Schizophrenien: 
 

Paranoide Schizophrenie 
Die paranoide Schizophrenie ist durch beständige, häufig paranoide 
Wahnvorstellungen gekennzeichnet, meist begleitet von akustischen Halluzinationen 
und Wahrnehmungs-störungen. Störungen der Stimmung, des Antriebs und der Sprache, 
katatone [= Bewegungsstörungen] Symptome fehlen entweder oder sind wenig auffallend. 
 

Hebephrene Schizophrenie 
Eine Form der Schizophrenie, bei der die affektiven Veränderungen im Vordergrund 
stehen, Wahnvorstellungen und Halluzinationen flüchtig und bruchstückhaft auftreten, das 
Verhalten verantwortungslos und unvorhersehbar ist und Manierismen häufig sind. 
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Die Stimmung ist flach und unangemessen. Das Denken ist desorganisiert, die Sprache 
zerfahren. Der Kranke neigt dazu, sich sozial zu isolieren. Wegen der schnellen 
Entwicklung der Minussymptomatik, besonders von Affektverflachung und Antriebsverlust, 
ist die Prognose zumeist schlecht. Eine Hebephrenie soll in aller Regel nur bei Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen diagnostiziert werden. 
 

Katatone Schizophrenie 
Die katatone Schizophrenie ist gekennzeichnet von den im Vordergrund stehenden 
psychomotorischen Störungen, die zwischen Extremen wie Erregung und Stupor 
sowie Befehlsautomatismus und Negativismus alternieren können. Zwangshaltungen und -
stellungen können lange Zeit beibehalten werden. Episodenhafte schwere Erregungs-
zustände können ein Charakteristikum dieses Krankheitsbildes sein. Die katatonen 
Phänomene können mit einem traumähnlichen (oneiroiden) Zustand mit lebhaften 
szenischen Halluzinationen verbunden sein. 
 

Undifferenzierte Schizophrenie 
Diese Kategorie soll für psychotische Zustandsbilder verwendet werden, welche die 
allgemeinen diagnostischen Kriterien der Schizophrenie (F20) erfüllen, ohne einer der 
Unterformen von F20.0-2 zu entsprechen, oder die Merkmale von mehr als einer 
aufweisen, ohne dass bestimmte diagnostische Charakteristika eindeutig überwiegen. 

 

Postschizophrene Depression 
Eine unter Umständen länger anhaltende depressive Episode, die im Anschluss an eine 
schizophrene Krankheit auftritt. Einige "positive" oder "negative" schizophrene 
Symptome müssen noch vorhanden sein, beherrschen aber das klinische Bild nicht mehr. 
Diese depressiven Zustände sind mit einem erhöhten Suizidrisiko verbunden.  
Wenn der Patient keine schizophrenen Symptome mehr aufweist, sollte eine depressive Episode 
diagnostiziert werden (F32.). Wenn floride schizophrene Symptome noch im Vordergrund stehen, 
sollte die entsprechende schizophrene Unterform (F20.0-3) diagnostiziert werden. 

 
Schizophrenes Residuum  

Ein chronisches Stadium in der Entwicklung einer schizophrenen Krankheit, bei welchem 
eine eindeutige Verschlechterung von einem frühen zu einem späteren Stadium vorliegt 
und das durch langandauernde, jedoch nicht unbedingt irreversible "negative" 
Symptome charakterisiert ist. Hierzu gehören psychomotorische Verlangsa-mung, 
verminderte Aktivität, Affektverflachung, Passivität und Initiativemangel, 
qualitative und quantitative Sprachverarmung, geringe nonverbale Kommunikation durch 
Gesichtsausdruck, Blickkontakt, Modulation der Stimme und Körperhaltung, 
Vernachlässigung der Körperpflege und nachlassende soziale Leistungsfähigkeit. 
 

Schizophrenia simplex 
Eine Störung mit schleichender Progredienz von merkwürdigem Verhalten, mit einer 
Einschränkung, gesellschaftliche Anforderungen zu erfüllen und mit Verschlechterung der 
allgemeinen Leistungsfähigkeit. Die charakteristische Negativsymptomatik des 
schizophrenen Residuums (Affektverflachung und Antriebsminderung) entwickelt sich ohne 
vorhergehende produktive psychotische Symptome. 
 

Schizophrenie, nicht näher bezeichnet 
 

Weitere Erklärungen zum Formenkreis der schizophrenen Erkrankungen, die vermutlich ganz 
verschiedene Ursachen haben können und - wie sich wohl erst in der Zukunft bestätigen 
lassen wird - auch in sich verschiedene Krankheiten darstellen. Im Erscheinen spricht man 
häufig sehr unpräzise und allgemein von >psychotisch<. 
 

Diagnostische Kriterien: 
drei Grundmerkmale (nach DSM IV): 
 das Auftreten charakteristischer psychotischer Symptome während der akuten Phase der 

Erkrankung 
 ein erniedrigtes Leistungsniveau, das unter dem höchsten des früher erreichten liegt  
 eine Dauer von mindestens sechs Monaten, wobei charakteristische Prodromal- und 

Residualsymptome miteinbezogen sein können. 
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Einschub: Bemerkungen zum (nicht nur aber häufig bei – speziell schizophrenen - Psychosen 
vorkommendem) Phänomen Wahn: 
 krankhaft entstandene Fehlbeurteilung der Realität, die mit Erfahrungs-unabhängiger 

Gewissheit auftritt 
 an der mit subjektiver Gewissheit festgehalten wird, auch wenn sie im Widerspruch 

zur Wirklichkeit und zur Erfahrung der gesunden Mitmenschen sowie zu ihrem 
kollektiven Meinen und Glauben steht 

 eine ganz persönlich gültige, starre Überzeugung von der eigenen Lebenswirklichkeit 
 der Wahn wird als gewiss und keines Beweises, keiner Begründung bedürftig erfahren 
 Wahn ist ein (vermeintliches, unkorrigierbares, nicht in Frage stellbares)Wissen (kein 

vertrauendes, offenes an-etwas-Glauben) 
 

Zusammenfassung zum Wahn  Wahn-„Trias“:  
 subjektiv überzeugt 
 objektiv  falsch 
 (aktuell) unkorrigierbar 

 
 

Einige Zahlen:  
 1% der Bevölkerung erkrankt an einer Schizophrenie 
 Ersterkrankung meist vor Alter 30 
Vererbungswahrscheinlichkeit 
 10 %, wenn 1 Elternteil schizophren 
 40 %, wenn beide Eltern erkrankt 
 10 %, wenn 1 Geschwister erkrankt 
 50 %, wenn eineiiger Zwilling erkrankt 
   3 %, wenn ein Angehöriger 2. Grades erkrankt   
Vererbungs-Hinweise (zur Genetik der Schizophrenie) bzw. für eine genetische Ursache 
sprechen: 
 Vererbungszahlen in der Familie 
 aber: Die Genetik erklärt nur die Vulnerabilität  
 dazu kommen noch andere Belastungen (Stress, Drogen, traumatische Erfahrungen, etc.), 

die schliesslich zu einem ersten Schub führen können 
 

Gemeinsame Symptome in verschiedenen Kulturen: 
 mangelnde Einsicht         ▪ inadäquate Beschreibung 
 Misstrauen  ▪ Wahn-bezogene Stimmung 
 Verfolgungswahn    ▪ flacher Affekt 
 Beziehungsideen ▪ mangelnde Zusammenarbeit 
 
Drei Phasen einer schizophrenen Episode: 
Prodromalphase, Akutphase („Schub“, Krise) bzw. eigentliche schizophrene Episode und 
Residualphase. 
 
Zur Definition einer Prodromal- und Residualphase braucht es mindestens 2 der folgenden 
Symptome: 
 sozialer Rückzug 
 berufliche Beeinträchtigung  
 eigenartiges Verhalten  
 Vernachlässigung der Hygiene etc. 
 verflachter /unangepasster Gefühlsausdruck 
 auffällige Sprache 
 bizarre Vorstellungen 
 Eindruck, beeinflusst zu werden 
 ungewöhnliche Wahrnehmungserlebnisse 
  

der Akutphase kommt mind. 1 der folgenden Symptome deutlich zum Tragen: 
 bizarre Wahnideen 

http://www.atelierpsypsy.eu/
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 Körper-, Grössen-, religiöse, nihilistische Wahnideen 
 Verfolgungs- /Eifersuchtswahn mit Halluzinationen 
 Stimmenhören 
 zerfahrenes Denken 
 
Zu den Faktoren, die eine Vulnerabilität erhöhen, gehören nach HARTMANN et.al. (1984) 
u.a.:   
 ungewöhnliche Ängstlichkeit 
 Neophobie  
 unangemessene Aggression 
 flacher Affekt 
 Anhedonie  
 Mangel an Objekt-Konstanz 
 Beziehungsschwierigkeiten 
 durchlässige Grenzen 
 mangelhafte Leistungen in Schule/ Beruf 
 Schlafstörungen, „weiche“ neurologische Symptome 
 

Zusammenfassung der Symptome der Schizophrenie: 
  1. Störungen des Denkens 
  2. Störungen des Gefühls 
  3. Ich-Störungen 
  Zusätzliche Merkmale:  - Wahn 

- Halluzinationen 
 - Motorik/ Antrieb 

 
Gegenüber einer echten schizophrenen Erkrankung müssen folgende 
differentialdiagnostisch abgegrenzt werden: 
 organisch bedingte wahnhafte Störungen 
 affektive und schizoaffektive Störungen 
 schizophreniforme Störung  
 (kurze) wahnhafte Störung 
 reaktive Psychose (sehr kurz) 
 autistische Störung 
 Zwangssyndrom oder Hypochondrie 
 Persönlichkeitsstörungen 
 

Im moderneren Sprachgebrauch wird bei Psychosen von „Positiven“/ „Positiv-
Symptome“ (ein Mehr, produktiv, übers Normale hinaus) 
sowie von Negativsymptomen/ „Minus-symptomatik“ (was fehlt, was nicht mehr 
funktioniert, Defizite) gesprochen. 
 

Zur „Positiven“/ „Positiv-Symptome“ gehören Erlebens-, Verhaltens- und 
Ausdrucksweisen, die unter normalen Umständen im Leben eines Menschen nicht 
auftreten, wie z.Bsp.: 
 Wahn 
 Halluzinationen 
 Ich-Erlebens-Störungen; 
diese 
- erleichtern die Diagnose 
- sprechen gut auf Medikamente an 
- klingen wieder ab 
- machen Menschen auffällig 
- werden als störend erlebt und führen zur Ablehnung.  
 

 
Zur „Minussymptomatik“ gehören u.a.: 
 Aufmerksamkeits- und Konzentrationsmangel 

http://www.atelierpsypsy.eu/
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 Verlust des klaren, zusammenhängenden Denkens 
 Verlust des vorausschauenden Handelns 
 eingeschränkte, unklare Sprache  
 Verlust von Initiative und Durchhaltevermögen 
 abgestumpfter Affekt 
 Verlust der Fähigkeit, Freude zu empfinden (Anhedonie) 
 Unfähigkeit, tiefe Beziehungen aufzubauen und zu erhalten. 
 

Die medikamentöse Therapie von schizophrenen Störungen dient vor allem zur Behandlung 
von  
• positiven Symptomen und damit   • Unterbrechen oder zeitliches Verkürzen von 
Psychosen, • Verminderung von Negativsymptomatik,   • zur Stimmungsstabilisierung.  
 

Quellen und Literatur: 
 

u.a.: 

Internationale Klassifikation psychischer Störungen“ ICD-10 Kapitel V (8.Aufl.2011) 

Verlag Hans Huber, Bern ISBN 978-3-456-85018-4 
  

DSM 5 = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
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