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Informationen für Angehörige



2 3

Betroffen ist nicht nur der Betroffene

Ein Mensch, der an einer schizophrenen Psychose leidet, 
nimmt sich und seine Umwelt verändert wahr. Da er auf 
Angehörige, Partner und Freunde fremd wirkt, herrscht 
bezüglich des richtigen Umgangs oftmals Ratlosigkeit. 
Da die gewohnte Vertrautheit schwindet, wächst die Di-
stanz zum Erkrankten und dabei seine soziale Isolation.

Schizophrenie – was ist das?
Das Wort Schizophrenie leitet sich aus dem Griechi-
schen ab und bezeichnet die Spaltung von Geist und 
Seele, jedoch nicht - wie häufig angenommen - eine Per-
sönlichkeitsspaltung. Erkrankte nehmen verschiedene 
Wirklichkeiten und Sinneseindrücke wahr, die Gesunde 
nicht nachvollziehen können. Dies kann sich auf unter-
schiedliche Bereiche der Psyche wie beispielsweise das 
Denken, den Willen oder das Gefühls- und Gemütsleben 
auswirken. Der Bezug zur Wirklichkeit, die Einsichtsfä-
higkeit und der Umgang mit dem Lebensalltag werden 
erheblich gestört.
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Was sind charakteristische Symptome  
der Schizophrenie?
Die vielfältigen Symptome sind nicht bei jedem Patien-
ten gleich, sie verändern aber immer die Persönlichkeit 
und die Fähigkeiten der Betroffenen. 

Im Wesentlichen werden als Krankheitszeichen Plus- 
und Minus-Symptome unterschieden, die sowohl ein-
zeln als auch gemischt auftreten können. 

Bei den Plus-Symptomen ist das alltägliche Leben ge-
wissermaßen durch Überwahrnehmungen gestört. Der 
Betroffene leidet unter Halluzinationen, Wahn- oder Ver-
folgungsängsten und verliert den Bezug zur Realität.

Minus-Symptome sind auffällig durch eine Verarmung 
des Gefühlslebens, auch wenn sie sich weniger konkret 
auf einzelne Krankheitszeichen reduzieren lassen. In-
nere Leere, Antriebs- und Freudlosigkeit verhindern bei 
den Betroffenen ein positives Lebensgefühl, durch Rück-
zugsverhalten schwinden soziale Kontakte.
Durch Verwirrung der Gedanken kann es bei der Schi-
zophrenie manchmal auch zu Denkstörungen kommen. 
Zudem können Konzentration und Merkfähigkeit durch 
die Gedankenflut in Unordnung geraten. Dadurch kann 
die Kommunikation mit anderen sehr erschwert werden.

Was können Angehörige tun?
Niemanden trifft eine Schuld für eine Erkrankung an 
Schizophrenie – weder den Betroffenen noch Familien-
mitglieder. Daher ist Offenheit, Respekt und Verständnis 
in der Familie eine wichtige Basis, um die veränderten 
Lebensbedingungen zu meistern. 

Entscheidend für den Verlauf der Krankheit sind der  
Abbau von Vorurteilen und Berührungsängsten in einer 
positiven Atmosphäre. Der Patient muss in seiner Krank-
heit angenommen und unterstützt werden, wobei er  
weder unter- noch überfordert werden darf.
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Ausgeprägte Gefühlsreaktionen wie Feindseligkeit,  
heftige Kritik, Bevormundung aber auch Überfürsorg-
lichkeit sollten vermieden werden. Eine weitere wichtige 
Voraussetzung für einen Behandlungserfolg ist die enge 
Kooperation mit den Therapeuten. Diese können neben 
der Therapie oft auch fachlichen Rat für die Angehöri-
gen geben. Alle Schritte sollten mit dem Patienten offen  
abgestimmt werden, damit dieser sich nicht hintergan-
gen fühlt. Bei der Einhaltung der notwendigen Behand-
lungstermine sowie der konsequenten Medikamen-
teneinnahme kommt den Angehörigen eine besonders 
wichtige Aufgabe zu. Viele Erkrankte  nehmen aufgrund 
unerwünschter Nebenwirkungen ihre Medikamente  
unregelmäßig ein oder setzen sie plötzlich ab. Dadurch 
erhöht sich das unbedingt zu vermeidende Rückfall-
risiko. Um das Risiko zu senken, kann die Teilnahme in 
Angehörigengruppen hilfreich sein. Diese werden durch 
psychiatrisch-psychotherapeutische Kliniken, Gesund-
heitsämter und Volkshochschulen vermittelt.

Investieren Sie die Kraft für eine verständnisvolle Be-
treuung. So können Sie am besten zur Gesundung Ihres  
erkrankten Angehörigen und dem Erhalt des gegenseiti-
gen Vertrauens beitragen. 

Besonders wichtig ist, dass Angehörige soziale Kontakte  
unvermindert pflegen oder wiederherstellen. Eigene 
Freiräume können neue Energie freisetzen, um so sich 
selbst und dem Erkrankten zu helfen.
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Zu guter Letzt:
•  Schizophrenie ist gut behandelbar. Bei den meisten 

Patienten können die Symptome zumindest verringert 
werden.

•  Der Energiemangel der Patienten ist ein Symptom der 
Erkrankung – sie sind jedoch deshalb nicht faul. Durch 
eine gezielte Behandlung dieses Symptoms ist manch-
mal sogar die Rückkehr zum Arbeitsplatz möglich.

•  So schwierig, erschöpfend und frustrierend die Betreu-
ung eines Schizophrenie-Erkrankten auch sein mag – 
sie kann auch bereichern und dazu beitragen, dass ein 
liebgewonnener Mensch sein Leben wieder neu auf-
bauen kann. Miteinander mehr erreichen

Der Erfahrungsaustausch von schizophrenen Patienten 
und deren Familienmitgliedern in Angehörigen- oder 
Selbsthilfegruppen trägt dazu bei, sich durch Austausch 
und gemeinsames Verstehen nicht selbst aufzugeben 
und seine Eigenständigkeit zu bewahren. Nutzen Sie 
diese Angebote.
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Rat und Hilfe finden Sie hier:

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker (BApK)
Oppelner Str. 130 | 53119 Bonn
Tel.: 0228 / 710 024 - 00
E-Mail: bapk@psychiatrie.de
www.bapk.de

Netzwerkzentrale Kompetenznetz Schizophrenie
Bergische Landstr. 2 | 40629 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 922 - 2770
E-Mail: info@kompetenznetz-schizophrenie.de
www.kompetenznetz-schizophrenie.de

BASTA – das Bündnis für psychisch erkrankte Menschen
www.openthedoors.de

Notizen:
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PUREN Pharma GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der Aurobindo Pharma Ltd.

Willy-Brandt-Allee 2
D-81829 München

T +49 (0) 89 558 909 - 0
W www.puren-pharma.de
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