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1. Geschichte des Schizophreniebegriffs 
 
Unter dem Begriff Schizophrenie werden Störungen zusammengefasst, die eigentlich keine 
Krankheitseinheit (nosologische Einheit) bilden, d.h. sie sind nicht gleichartig und lassen sich 
gegenüber benachbarten Krankheitsbildern nicht eindeutig abgrenzen. Sowohl in den Ursachen 
(Ätiologie) und in der Entstehungsgeschichte (Pathogenese) als auch bei den 
Erscheinungsformen (Symptomatik) und im Verlauf (Prognose) spielen die Besonderheiten des 
Einzelfalls eine größere Rolle als die Gemeinsamkeiten der so bezeichneten Störungen. Die 
Unterschiedlichkeit der mittelschweren Verläufe ist besonders groß, die der akuten Krisen 
besonders klein. Alle Einteilungsversuche stellen Vermutungen dar, die sich als mehr oder 
weniger zweckmäßig erwiesen haben. Sie spiegeln die jeweils geltenden Machtverhältnisse im 
psychiatrischen Wissenschaftsbetrieb wider. Die Hoffnungen ihrer Erfinder auf eine 
Bestätigung unterschiedlicher Krankheitseinheiten durch entsprechende 
Untersuchungsergebnisse zu Struktur und Funktionsweise des Gehirns haben bis heute 
getrogen. 
 
Diese Aussagen beziehen sich auch auf die gegenwärtig gültige Internationale Klassifikation 
der Krankheiten ICD-10 (10. Revision der International Classifikation of Diseases). Ihre 
Einteilung der schizophrenen und wahnhaften Störungen beruht hauptsächlich auf dem 
aktuellen Erscheinungsbild der  Veränderungen im Erleben und Verhalten  des Betroffenen 
(7,19). Da dies im Krankheitsverlauf oft nicht gleich bleibt, können die aufgeführten 
Unterformen der Schizophrenie beim einzelnen Patienten im Verlauf einander ablösen. Zudem 
sind die in der ICD-10 zur gegenseitigen Abgrenzung der Diagnosen (Differentialdiagnostik) 
eingeführten Zeitkriterien (z.B. muß die typische Symptomatik mindestens 1 Monat lang 
bestehen, um die Diagnose einer Schizophrenie stellen zu können) zur Bestimmung von 
Krankheitseinheiten eigentlich nicht erlaubt. 
 
Die Begriffsgeschichte der Erkrankung reicht im deutschen Sprachraum weit zurück ins 19. 
Jahrhundert (20). 1865 berichtet Snell über ”Monomanie als primäre Form der Seelenstörung”. 
Griesinger spricht 1867 von der primären Verrücktheit. In der Folgezeit werden die meisten 
Insassen der zahlreich im Land entstehenden Großanstalten diesem neu bestimmten, sehr weit 
gefassten Krankheitsbild zugeschlagen. Die von Kahlbaum und Hecker bereits früher 
beschriebene ”Hebephrenie” wird von Schüle 1878 als das zeitlich früheste Auftreten der 
”primären Verrücktheit” angesehen, und auch die ”Katatonie” Kahlbaum´s bezieht man in diese 
Diagnose ein. Manche nannten die Erkrankung auch Wahnsinn.  
 
Erst zwischen 1893 und 1899 kam es durch Kraepelin zur wegweisenden Zweiteilung der nicht 
körperlich begründbaren (endogenen) Psychosen: einerseits die von ihm so genannte Dementia 
praecox (wörtlich übersetzt: „vorzeitige Verblödung”), andererseits die manisch-depressiven 
Erkrankungen (affektive Psychosen bzw. Manie, Zyklothymie und Melancholie). Damit wurden 
die beiden großen Gruppen der „Geisteskrankheiten“ und der „Gemütskrankheiten“ eingeführt. 
Kraepelin überwand den Begriffswirrwarr einer bis in die Antike zurückreichenden Auffassung 
der ”Melancholie” als einer nur partiellen und der ”Manie” als einer generalisierten psychischen 
Störung, wobei zur Manie auch der ”Wahnsinn” gerechnet worden war. Erst konsequente und 
langfristige Beobachtungen in den Anstalten offenbarten eine Abfolge von manischen und 
melancholischen Phasen bei einer Reihe von Patienten mit einem insgesamt günstigeren 
Krankheitsverlauf.  
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Die „Dementia praecox“ Kraepelins war gekennzeichnet durch einen in die Jugend 
zurückreichenden Beginn, einen eher ungünstigen und nicht beeinflussbaren Verlauf. 1908 
erfand Bleuler den besser passenden, weiter gefassten Begriff Schizophrenie, nachdem er auch 
günstigere Verlaufsformen gefunden hatte, die nicht zu ”vorzeitiger Verblödung” führten (4). 
Der Begriff Schizophrenie ist aus zwei griechischen Wörtern zusammengesetzt und soll die 
Spaltung der verschiedensten seelischen Tätigkeitsfelder bezeichnen, die Bleuler als eine der 
wichtigsten Eigenschaften der Krankheit ansah: Das Wort  bedeutet spalten, 
durchschneiden oder trennen. Das Wort  bezeichnet ursprünglich das Zwerchfell, das die 
„edleren“ Eingeweide von den „unedleren“ scheidet. Dann meint es auch noch den Sinn oder 
das Vorstellungsvermögen  (im Gegensatz zu  = das Gemüt), aber auch die Willenskraft, 
den Sitz des Lebens oder den Lebensgrund (insbesondere des geistigen Lebens). 
 
In der folgenden Zeit gab es immer wieder Schwankungen der Begriffsbildung zwischen 
einer engen und einer weiten Bestimmung. So begrenzten Kleist und Leonhard die 
Kraepelin´sche Definition als systematische Schizophrenie noch stärker. Der in der DDR 
einflussreiche Psychiater Karl Leonhard nannte die von ihm neben dieser Kerngruppe 
gefundenen, günstiger verlaufenden Psychoseformen „unsystematische Schizophrenien“ und 
„zykloide Psychosen“ (16). Diese Formen zeigen in akuten Krisen stärker ausgeprägte 
Störungen des Gefühlslebens oder auch der Bewegungsabläufe. Dagegen weiteten gerade die 
von der Psychoanalyse beeinflussten nordamerikanischen Psychiater den Schizophreniebegriff 
in der Nachfolge von Bleuler bis in die 70er Jahre hinein aus. Anschließend folgte mit dem US-
amerikanischen Klassifikationssystem DSM III (III. Auflage des Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) eine Rückwendung zu Kraepelin (2). Die besonders von der 
Heidelberger Schule (Karl Jaspers, Kurt Schneider) beeinflusste westdeutsche 
Psychopathologie hielt eine mittlere Position und stützte sich nicht auf den Verlauf, sondern auf 
die Einzelheiten im Erscheinungsbild der Krankheit, welche die wesentlichen 
Einschlusskriterien für die Diagnosestellung bildeten und das Vorbild für das 
Klassifikationssystem ICD wurden (21).  
 
W. Janzarik als Vertreter einer auf Griesinger zurückgehenden ”Einheitspsychose” vertritt die 
Meinung, dass Entgleisungen der Dynamik (typisch bei affektiven Psychosen) sich mit 
Verformungen der Struktur verschränken können (13). Dabei kommen für die 
Strukturschwäche verschiedene Ursachen in Frage. Sie kann bedingt sein durch die vor 
Krankheitsausbruch bestehende Persönlichkeit, durch eine von Janzarik so genannte 
dynamische Insuffizienz im Gefolge von affektiven Psychosen oder auch durch vielfältige 
andere, z.B. körperliche Ursachen. Die Unterscheidung von ”Plus-Symptomen” (dynamische 
Entgleisung) und ”Minus-Symptomen” (dynamische Insuffizienz) wird auch von Huber in 
seinem Konzept der ”Basisstörung” aufgegriffen (9). Huber folgert aus seinen 
Forschungsergebnissen, dass die charakteristischen psychotischen Erlebnisweisen schizophren 
erkrankter Menschen erst über uncharakteristische Wahrnehmungsveränderungen letztlich aus 
basalen Störungen der Informationsverarbeitung hervorgehen (siehe dazu Abschnitt 9). 
 

2. Modelle des Krankheitsverlaufs 
 
Wichtig für das gegenwärtige Verständnis von der Entstehung und dem Verlauf schizophrener 
Psychosen ist das so genannte Vulnerabilitäts-Stress-Bewältigungs-Modell, es wurde zuerst 
1977 von Zubin formuliert. Es berücksichtigt sowohl biologische und psychologische wie auch 
soziale Faktoren und hat in der Fassung von Luc Ciompi (6) weite Verbreitung gefunden 
(Abbildung 2.1). In diesem 3-Phasen-Modell können biologische Faktoren (genetisches Erbe 
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und Geburtskomplikationen, Wesensart bzw. Veranlagung) und psychosoziale Einflüsse 
(Gruppenzugehörigkeit und Umgangsformen, wichtige Bezugspersonen und 
Konfliktbewältigung) zu einer psychischen Verletzlichkeit führen. Diese Verletzlichkeit 
(Vulnerabilität) drückt sich aus in einer Unsicherheit der Wahrnehmung und kann im Zuge 
besonders belastender Lebensereignisse in eine akute psychotische Erkrankung münden 
(Stress). Im weiteren Verlauf der Erkrankung hängt es dann weitgehend von psychosozialen 
Einflüssen (Hilfestellungen und Hilfebedingungen) ab, ob eine Gesundung eintritt, ob mäßige 
Beeinträchtigungen oder sogar andauernde schwere Behinderungen zurückbleiben 
(Bewältigung).  
 
Abbildung 2.1: 3-Phasen-Modell schizophrener Erkrankungen nach Ciompi (1982) 

1. Phase (Vulnerabilität) 2. Phase (Stress) 3. Phase (Bewältigung) 
biologische Einflüsse    Heilung / Gesundung 
  

psychische 
Verletzlichkeit 

 

  
akute    

 Erkrankung 

  
verbleibende mäßige 

Beeinträchtigungen 

psychosoziale Einflüsse belastende   Krankheits- andauernde schwere  
  Lebens-

ereignisse 
 bewältigung, 

Hilfestellungen 
Behinderungen 

 
Eine Vorhersage über den weiteren Krankheitsverlauf zu Beginn der Erkrankung ist unsicher, 
aber man kann einige Anhaltspunkte nennen. So wird ein ungünstiger Verlauf erwartet, wenn 
vor dem erstmaligen Auftreten von „Plus-Symptomen“ schon über eine längere Zeit 
ausgeprägte „Minus-Symptome“ bestanden haben und der Betroffene sozial schlecht gestellt ist 
(zur Erläuterung von „Plus“- und „Minus“-Symptomen siehe Abschnitt 4). Die einzelnen 
Anzeichen dafür sind:  
 vor Krankheitsausbruch: wenig Sozialkontakte und keine heterosexuellen Partnerschaften, 

geringe Schulbildung, fehlende berufliche Integration; 
 bei Erstbehandlung: niedriges Ersterkrankungsalter, schleichender Krankheitsbeginn, lange 

Dauer der Psychose bis zum Behandlungsbeginn, lange Dauer der Erstbehandlung im 
Krankenhaus, keine Symptomfreiheit oder Symptomfreiheit nur mittels hoher 
Medikamentendosen während der ersten Krankenhausbehandlung. 

 
Ein günstiger Verlauf dagegen ist zu erwarten bei spätem Erkrankungsbeginn, kurzer Dauer 
zwischen Ausbruch der Psychose und Beginn der Behandlung, bei bestehender Partnerschaft 
und guter beruflich-sozialer Integration. Ist die Ersterkrankung kurz und leicht zu behandeln, 
wird dies oft bei Wiedererkrankungen auch so sein. Der Verlauf der ersten zwei bis drei Jahre 
sagt viel über den Verlauf in der darauf folgenden Zeit aus, aber nach 10 bis 15 Jahren gibt es 
bei bisher ungünstigen Verläufen durchaus auch Besserungen mit selteneren und weniger 
schweren akuten Krisen. 
 
Die Daten zu den Langzeitverläufen schizophrener Erkrankungen unterscheiden sich danach, 
welche Formen man einschließt. Bei einer engeren Definition des Schizophreniebegriffs findet 
man bei 15% bis 20% der Betroffenen Heilungen, bei 25% bis 35% wiederholte psychotische 
Krisen mit langfristig nur geringfügigen psychosozialen Beeinträchtigungen, daneben aber bei 
40% bis 50% dauerhafte und deutliche Beeinträchtigungen. In den Langzeitstudien von 
Manfred Bleuler dagegen wurde eine weiter gefasste Definition zu Grunde gelegt. Bleuler fand 
„einfache“ (primär chronisch und gleichmäßig sich entwickelnde) Krankheitsverläufe bei 35% 
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der Patienten und wellenförmige bei 65% (5). Von den wellenförmigen Verläufen mündete eine 
gute Hälfte (insgesamt 35%) in einer Heilung. Die übrigen Fälle gingen zu 50% in leichte und 
zu 15% in schwere chronische Zustände über (Tabelle 2.2).  
 
Tabelle 2.2: Verlaufstypen schizophrener Erkrankungen nach M. Bleuler (1972) 

Verlauf 
Ausgang 

einfache Verläufe 
(35%) 

wellenförmige Verläufe 
(65%) 

schwere chronische 
Zustände (15%) 

schnelle Entwicklung: sehr selten 
langsame Entwicklung: 10% 

kaum über 5% 

leichte schronische 
Zustände (50%) 

schnelle Entwicklung: 5% 
langsame Entwicklung: 20% 

25% 

Heilung (35%)  35% 
 

3. Daten zur Krankheitshäufigkeit 
 
Die Rate der Neuerkrankungen an einer Schizophrenie beträgt pro Jahr und 100.000 
Einwohner etwa 10 Personen, bei einer weiten Definition schizophrener und wahnhafter 
Störungen erhöht sich der Wert auf 15 bis 20 Personen (Inzidenz) (9). Bei der 
Geschlechterverteilung gibt es keine Unterschiede, Frauen erkranken jedoch im Durchschnitt 
drei Jahre später als Männer (Tabelle 3.1), was mit der Schutzwirkung des weiblichen 
Geschlechtshormons Östrogen zusammenhängt. Der Altersgipfel liegt bei Ersterkrankungen 
zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr. Man schätzt, dass je nach Definition 0,5% bis 1% der 
über 15-jährigen Personen im Laufe ihres Lebens einmal an einer schizophrenen Störung 
erkranken (Lebenszeitprävalenz).  
 
Die Häufigkeit von Neuerkrankungen unterscheidet sich offenbar nicht zwischen den 
verschiedenen Nationen und Kulturen, wohl aber besteht eine Ungleichverteilung zu Lasten 
der sozial schlechter gestellten und in Großstädten lebenden Bevölkerungsgruppen. Vermutlich 
liegt das weniger an den die Krankheitsentstehung begünstigenden Umweltfaktoren. Man 
nimmt vielmehr an, dass die Betroffenen infolge ihrer Symptome vor dem akuten Ausbruch 
ihrer Erkrankung sozial „abrutschen“ und sich vermehrt in großen Städten sammeln, teils 
wegen der gesuchten Anonymität, teils wegen der hier eher verfügbaren außerstationären 
Hilfen. Der längerfristige Verlauf der Erkrankung  zeigt eine deutliche Abhängigkeit von 
Umwelt- und Therapie-Bedingungen, von Krankheitsbewältigung und sozialer Unterstützung 
der Betroffenen; er scheint in den so genannten Entwicklungsländern günstiger zu sein.  
 
Tabelle 3.1: Abfolge verschiedener Krankheitszeichen bei beginnender Schizophrenie* 
 
beobachtetes Merkmal 

mittleres Alter in 
Lebensjahren 

nur Männer  nur Frauen 

erste uncharakteristische Anzeichen 24,0 22,5 25,4 
erstes negatives Symptom 25,5 24,1 26,7 
erstes positives Symptom 29,0 26,7 30,9 
erste Episode (Max. pos. Symptome) 30,1 27,8 32,1 
Erstaufnahme in psychiatrischer Klinik 30,3 28,2 32,2 
*) Erstepisodenstichprobe von 232 Patienten nach H. Häfner (9) 
 
Untersuchungen zur Krankheitshäufigkeit bei Verwandten schizophren erkrankter Personen 
haben eine klare familiäre Übertragung des Erkrankungsrisikos gezeigt. Je größer die 
Ähnlichkeit der genetischen Ausstattung ist, desto höher ist das Risiko. So findet man bei 50% 
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der eineiigen Zwillingsgeschwister (gleiche genetische Ausstattung) eines schizophren 
erkrankten Zwillings im Laufe ihres Lebens ebenfalls eine Schizophrenie (bei den anderen 50% 
allerdings nicht!). Bei den Kindern, von denen ein Elternteil schizophren erkrankt ist, erkranken 
dagegen „nur“ etwa 10% im Laufe ihres Lebens. Yrjö Aalanen berichtet von Adoptionsstudien, 
in denen man versucht hat, die erblich bedingten Einflüsse gegenüber den psychosozialen 
Faktoren abzugrenzen (1). Dabei wurden Kinder von schizophren erkrankten Müttern, die zur 
Adoption freigegeben wurden, mit einer Kontrollgruppe anderer Adoptionskinder verglichen. In 
der von Tienari durchgeführten Studie wurde auch das Erziehungsmilieu der Adoptionsfamilie 
beurteilt, und die Ergebnisse belegen die Bedeutung sowohl der genetischen als auch der 
psychosozialen Faktoren hinsichtlich des Risikos, an einer Schizophrenie zu erkranken. 
 
Die ähnlichen Verteilungsmuster der Kerngruppe schizophrener Beeinträchtigungen unter 
Männern und Frauen, in unterschiedlichen Kulturen und Ländern ist ungewöhnlich. Heinz 
Häfner hat Parallelen gezogen zu den gleichen Mustern bei der geistigen Behinderung und der 
Demenz vom Alzheimer-Typ (9). Beides sind häufige Krankheiten mit verschiedenem 
Ausprägungsgrad, die als gemeinsame Endstrecke zahlreicher Ursachen begriffen werden 
können. Häfner hat daraus das Kontinuitätsmodell einer noch undifferenzierten 
„Schizophreniedimension“ von harmlosen psychischen Normabweichungen bis hin zu 
schizophrenen Erkrankungen entwickelt (Abbildung 3.2).  
 
Abbildung 3.2: Kontinuitätsmodell einer „Schizophreniedimension“ nach Häfner (2000) 
 ohne nachweisbare 

psychische 
       harmlose Normabweichungen 

Anzahl von Störungen      leichte schizophrenieähnl. Spektrumstörung 
Personen      Schizotypie und Borderline-Störung 
in der Be-       atypische Psychosen  
völkerung        Kernschizophrenien 
        
 „normal“   schwere Störungen (Psychosen) 
 

4. Ordnung der Krankheitssymptome nach ICD-10 
 
Als Kernbereich der schizophrenen Beeinträchtigungen lassen sich Wahnerlebnisse (besonders 
bizarre Formen der Wahnbildung und Beeinflussungserlebnisse) sowie Halluzinationen 
ausmachen. Halluzinationen sind Sinnestäuschungen bzw. Wahrnehmungserlebnisse ohne 
Außenreiz, hier besonders die das Denken und Handeln des Betroffenen erläuternden 
(kommentierenden), mit ihm in Zwiegespräch tretenden (dialogischen) und Befehle erteilenden 
(imperativen) Stimmen. Eine umstrittene Wertigkeit dagegen haben Veränderungen der 
Gedankenführung und der Wahrnehmung bzw. des Ausdrucks von Gefühlen (näheres zu diesen 
Symptomen weiter unten).  Im Alter nimmt bei den psychotischen Einzelsymptomen der Anteil 
von Ich-Störungen und formalen Denkstörungen deutlich ab, während verschiedene 
Wahnformen zunehmen (besonders systematisierter Wahn und Verfolgungswahn) (9). Von der 
Gewichtung dieser verschiedenen Beeinträchtigungen ist der Umfang der unter dem Begriff 
Schizophrenie zusammengefassten Krankheitsbilder ebenso abhängig wie von den zeitlichen 
Verlaufskriterien. All diese Veränderungen werden auch zusammenfassend als produktiv-
psychotische Erlebnisweisen oder „Plus-Symptome“ bezeichnet. 
 
Den ersten “Plus-Symptomen” einer Schizophrenie gehen häufig über mehrere Jahre 
zunehmende unspezifische seelische Veränderungen voraus. Sie können bestehen in 
allgemeiner Ängstlichkeit, leichter Depression und Selbstversunkenheit. Damit kommt es 
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häufig zu einem Verlust an sozialer Aktivität (“Minus-Symptome”). Dieser Verlust äußert sich 
in einem Absinken vom früheren Leistungsniveau, in sozialem Rückzug und einem 
nachlassenden Interesse am persönlichen Erscheinungsbild sowie an der Körperhygiene. Diese 
Veränderungen werden als Prodromi (Vorläufer) oder Prodromalsymptome bezeichnet und 
entsprechen in ihrer Gestalt dem so genannten Residuum (Rückstand). Das Residuum bzw. die 
Residualsymptomatik bezeichnet Krankheitszeichen, die übrig bleiben, wenn die akute Krise 
überwunden ist, sie kommen aber auch begleitend zu fortbestehenden produktiv-psychotischen 
Erlebnisweisen vor. Die Beeinträchtigungen können in den einzelnen Bereichen der 
Alltagsbewältigung sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein und bestehen auch unabhängig 
von besonderen Fähigkeiten auf anderen Gebieten. Das muß bei der bedarfsgerechten Planung 
und Durchführung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen beachtet werden. 
 
Tabelle 4.1: Symptomgruppen der Schizophrenie nach ICD-10 
 1 Ich-Störungen: Gedankenlautwerden, -eingebung, -entzug, -ausbreitung 
 
 
 
Symptome 

2 
 
 
 

Gefühle der Beeinflussung des Willens oder des Leibes: Kontroll- oder 
Beeinflussungswahn; Gefühle des Gemachten deutlich bezogen auf Körper- 
oder Gliederbewegungen oder bestimmte Gedanken, Tätigkeiten oder 
Empfindungen; Wahnwahrnehmungen 

ersten Ranges 3 akustische Halluzinationen: kommentierende oder dialogische Stimmen, 
die über den Patienten sprechen, oder andere Stimmen, die aus einem 
Körperteil kommen 

 4 ausgeprägter Wahn: anhaltender, kulturell unangemessener und völlig 
unrealistischer Wahn, wie der, eine religiöse oder politische Persönlichkeit 
zu sein, übermenschliche Möglichkeiten zu besitzen (z.B. das Wetter 
kontrollieren zu können oder im Kontakt mit Außerirdischen zu sein) 

Symptome 
zweiten 
Ranges 

5 sonstige Halluzinationen: anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodali-
tät, begleitet entweder von flüchtigen oder undeutlich ausgebildeten Wahn-
gedanken ohne deutliche affektive Beteiligung, oder begleitet von anhalten-
den überwertigen Ideen, oder täglich für Wochen oder Monate andauernd  

 
 
Ausdrucks- 

6 formale Denkstörungen: Gedankenabreißen oder Einschiebungen in den 
Gedankenfluss, was zu Zerfahrenheit, Danebenreden oder zu 
Wortneuschöpfungen (Neologismen) führt 

symptome 7 katatone Symptome: Erregung, Haltungsstereotypien oder wächserne 
Biegsamkeit (flexibilitas cerea), Negativismus, Mutismus (Verstummen) 
oder Stupor (Bewegungslosigkeit) 

 8 „negative“ Symptome: auffällige Apathie, Sprachverarmung, verflachte 
oder inadäquate Affekte (dies hat zumeist sozialen Rückzug und ein Nach-
lassen der sozialen Leistungsfähigkeit zur Folge). Sicherheit, dass 
Symptome nicht durch Depression oder neuroleptische Medikation 
verursacht werden. 

Zusatz-
Kategorie 

9 „Schizophrenia simplex“: eine eindeutige und durchgängige Veränderung 
bestimmter umfassender Aspekte des Verhaltens der betreffenden Prson, 
die sich in Ziellosigkeit, Trägheit, einer in sich selbst verlorenen Haltung 
und sozialem Rückzug manifestiert. 

 
Das Außenkriterium Langzeitverlauf macht das Diagnosesystem zuverlässiger in Bezug auf 
übereinstimmende Beurteilungen durch unterschiedliche Untersucher (bessere Reliabilität). 
Dies geschieht aber auf Kosten der Genauigkeit in der Bezeichnung dessen, was eigentlich 
gemeint ist (schlechtere Validität). Die unvermeidliche Abhängigkeit der erfassten 



 8 

Symptomatik vom Untersucher bzw. von seiner Mitgestaltung der therapeutischen Beziehung 
führt dagegen zu einer verminderten Reliabilität. Kulturelle Einflüsse bewirken nicht nur 
Unterschiede im Langzeitverlauf. In anderen Kulturkreisen treten Auffälligkeiten in den 
Ausdrucksbewegungen (psychomotorische Symptome) an die Stelle von Wahnbildungen, des 
weiteren Halluzinationen des Sehsinnes (optische Halluzinationen) an die Stelle von Störungen 
des Gefühlsausdrucks (Affektstörungen) und so genannten Erstrangsymptomen nach Kurt 
Schneider. 
 
Schneiders Einteilung der Krankheitssymptome (21) liegt dem Klassifikationssystem der ICD-
10 (7,19) zugrunde (Tabelle 4.1). Seine Symptome ersten Ranges sind in den Gruppen 1 bis 4 
geordnet, wobei für die Diagnose Schizophrenie Symptome aus wenigstens einer Gruppe 
eindeutig über einen Zeitraum von mindestens einen Monat vorhanden sein müssen. Hilfsweise 
kann diese Diagnose mit den gleichen Zeitkriterien auch auf Grund des Vorliegens von 
Symptomen aus mindestens zwei weiteren Gruppen gestellt werden: einerseits Symptome 
zweiten Ranges (Gruppe 5), andererseits Ausdruckssymptome (Gruppen 6-8).  
 
Wenn ausschließlich eine Symptomatik gemäß der gesonderten Gruppe 9 vorliegt, kann die 
Diagnose einer Schizophrenia simplex  („einfache“ Schizophrenie) benannten Sonderform 
gestellt werden, wenn eine andere Erklärung für die gefundenen Auffälligkeiten nicht in Frage 
kommt. Die Schizophrenia simplex ist durch die schleichende Entwicklung einer ausgeprägten 
Residualsymptomatik charakterisiert, die mindestens schon ein Jahr andauern muss, ohne dass 
jemals produktiv-psychotische Erlebnisweisen mit Sicherheit festgestellt werden konnten. 
 

5. Hauptsymptome der Schizophrenie aus tiefenpsychologischer Sicht 
 
Für einen verständnisvollen Zugang zu den Veränderungen im Erleben und Verhalten 
schizophren gestörter Menschen hat Gaetano Benedetti einen wichtigen Beitrag geleistet (3). Er 
unterscheidet drei primäre Symptome, die untereinander in einem direkten Zusammenhang 
stehen. Da ist erstens die Spaltung (mit ihrem Gegenstück, der Verschmelzung), dann die aus 
ihr hervorgehende Selbstabsperrung von der Außenwelt (Autismus) und schließlich - als 
Ursache oder Folge der beiden - eine Störung der Trieb- und Gefühlsstruktur, die Athymie bzw. 
Parathymie genannt wird (Abbildung 5.1). 
 
Abbildung 5.1: die primären Symptome der Schizophrenie nach Benedetti (1983) 
Spaltung (mit dem Gegen-
stück der Verschmelzung) 
- gespaltene Identität 
- Kohärenzverlust der Person 
- Ich-Entgrenzung 

 

 

führt zu 

Autismus (Selbstabsperrung 
von der Außenwelt) 
- Aufgabe des Realitätsbezugs 
- Rettung in ungespaltenes Ich 
- Spaltung Innen-/Außenwelt 

 als Ursache oder Folge von  
Athymie/Parathymie (Störung der Trieb- und Gefühlsstruktur) 

- Passivierung (Erleben, Zielscheibe fremder Intentionen zu sein) 
- Devitalisierung (Erleben des Verlustes an Lebendigkeit und Leiblichkeit) 

- Negativismus (Zurückweisung einer als bedrohlich empfundenen Zuwendung) 
 
Die Spaltung erzeugt mit ihrem Gegenstück, der Verschmelzung, die Empfindung, als Person 
zu sterben und sich mit dem All zu vereinigen. Sie tritt in drei Formen auf: 
- als Spaltung des Selbstverständnisses (gespaltene Identität), wodurch man Opfer 

veräußerlichter Teilpersonen wird; 
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- als Verlust des Zusammenhaltes (Kohärenzverlust) der Person mit dem Gefühl, an die 
Gegenwart ausgeliefert zu sein und den eigenen Zerfall zu erleben; 

- als Ich-Entgrenzung im Sinne des Ausfalls von Selbstabgrenzung und Objektbeziehung. 
Die Aufhebung der Subjekt-Objekt-Grenze setzt sich im innerseelischen (intrapsychischen) 
Raum fort, indem z.B. die Wahrnehmung eines Gegenstandes mit seiner Bedeutung 
verwechselt wird. Abgespaltene Teile können eine nachträgliche Verdichtung, Verflechtung 
(Kontaminierung) und Zusammenballung erfahren. Der Kranke wird unfähig, sich in einer von 
Gegensätzen geprägten Welt eigenständig zu bewegen, er ist festgehalten von nicht auflösbaren, 
einander entgegengesetzten inneren Strebungen als Ausdruck seines doppelgesichtigen, 
gespaltenen Gefühlslebens (schizophrene Ambivalenz). Phantasien von Ohnmacht und 
Allmacht, von Gott und Teufel können nebeneinander bestehen. 
 
Der Autismus erwächst aus der Gespaltenheit der Seele, indem sich der Kranke unter 
weitgehender Opferung des Bezugs auf die Wirklichkeit in ein ungespaltenes, aber 
wirklichkeitsfremdes Ich rettet, das freilich wieder Gespaltenheit schafft. Der Schizophrene 
kontrolliert seine gespaltene Welt durch die autistische Auseinandersetzung mit der Spaltung. 
Er rettet seine Individualität in einer die Individualität doch gleichzeitig in Frage stellenden 
Psychose. Sein Seelenleben ist dabei gekennzeichnet von Eigenweltlichkeit, 
Ausdrucksunfähigkeit und Selbstverborgenheit. Dagegen kontrolliert der Gesunde Trieb- und 
Umweltgefahren durch Bindung an seine Mitmenschen und durch Selbstverwirklichung, der 
Neurotiker kontrolliert Innen- und Außenwelt durch übertriebene Befürchtungen (Phobien), 
durch Bildung körperlicher Beschwerden (Konversionen) und durch Zwänge, in denen seine 
Angst sozusagen unterkommt. 
 
Die Athymie / Parathymie lässt sich in drei Erscheinungsformen beschreiben. Die 
Passivierung ist das Erleben, dass man zur Zielscheibe der Gebärden, Gedanken und Absichten 
(Intentionen) anderer Menschen wird. Rückzug, Abkapselung (Isolation) und 
Selbstausgrenzung können als Flucht vor diesem Ausgeliefertsein und Verschlungenwerden 
verstanden werden. Die Devitalisierung bezeichnet das Erleben des Verlustes von 
Lebendigkeit und Leiblichkeit der eigenen Person oder der umgebenden Landschaft, verursacht 
durch Handlungen unter vermeintlicher Ausschaltung des Bewusstseins (Automatismen), durch 
Verfall und Verwesung. Unter Negativismus schließlich ist eine Selbstablehnung, ein Verlust 
der Fähigkeit zur Entwicklung und Aufrechterhaltung eigener Vorhaben (Intentionalität) oder 
der strikten Abwehr gegen die als Bedrohung erlebte Umwelt zu verstehen. Der Negativismus 
erscheint als Zurückweisung der Zuwendung von Seiten eines Mitmenschen, als Umkehrung 
seiner Aufforderungen ins Gegenteil. Damit ist ein Verlust an Vielfalt des Gefühlslebens 
verbunden (affektive Entdifferenzierung). 
 
6: Psychose als Verlust atmosphärischer Erfahrung 
 
Einen interessanten Versuch zum Verständnis der frühen Entwicklungsstadien psychotischen 
Erlebens hat Michael Huppertz unternommen (11, 12). Er beschreibt die Entstehung von 
Wahnstimmung und produktiv-psychotischem Erleben als Veränderung atmosphärischer 
Erfahrung im schizophrenen Erkrankungsprozess (atmosphärische Destruktion). Die 
Atmosphäre versteht Huppertz als eine die Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt 
„unterlaufende“, im zwischenmenschlichen Bereich angesiedelte Erscheinung, eher zu spüren 
und zu fühlen als zu greifen, zu begreifen, auf den Begriff zu bringen. Die Zerstörung der 
Atmosphäre beim Wahnkranken ist das Ergebnis von verschiedenen Teilprozessen, deren 
Abfolge und Ausprägung nicht von vornherein festgelegt ist. In einem Schema hat Huppertz die 
Beziehungen zwischen diesen Teilprozessen veranschaulicht (Abbildung 6.1). 
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Abbildung 6.1: Modell der Entwicklung schizophrener Krisen nach Huppertz (2000) 
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 In der Einengung erscheint der Patient abgelenkt, auf einer angestrengten Suche, 

verunsichert und angespannt, kommt von seinen Gedanken nicht los und kann nicht mehr 
schlafen. 

 
 Bei der Selbstthematisierung wirkt der Patient übermäßig besorgt, zunehmend zwanghaft, 

achtet vermehrt auf eigene, auch körperliche Empfindungen, Einfälle und Handlungen, er 
stellt existentielle Fragen, die sich oft mit Schuld- und Schamgefühlen verbinden. 

 
 Der Teilprozess der Ausweitung scheint eine Art „Flucht nach vorn“ zu sein, der Patient 

nimmt sein Gegenüber in seinen Gedanken nicht mehr mit und kümmert sich nicht mehr 
darum, von ihm verstanden zu werden. Überraschende Verallgemeinerungen und 
Dramatisierungen kommen vor, alles wird in Frage gestellt, die Ausweitungen wirken 
bodenlos und flüchtig. 

 
 Als Zustrom bezeichnet Huppertz die Erfahrung, dass der Patient pausenlos unerwartete 

Einfälle produziert, abgekoppelt von den Verpflichtungen sozialer Beziehungen und ohne 
Zeit zur Verarbeitung dieser Einfälle. Dieser „Strom der Ideen“ kann den Betroffenen 
verunsichern und ängstigen, ihn aber auch faszinieren und ihm das Gefühl geben, auf die 
Wahrheit zuzutreiben. 

 
 Bei der Partikularisierung bekommen einzelne Erlebnisse eine besondere, vielleicht 

magische Bedeutung und erscheinen irgendwie verändert, sie verlieren ihren gewohnten 
Zusammenhang mit dem in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungsschatz, erhalten so 
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unter Umständen auch eine spielerische Freiheit und Leichtigkeit. Im Hintergrund bleibt die 
Angst vor dem Verlust aller Zusammenhänge spürbar. 

 
 Alle fünf gerade genannten Teilprozesse werden angetrieben durch die „atmosphärische 

Angst“, die sich ihrerseits mit dieser Beschleunigung verstärkt. Der Patient zeigt ein oft 
schnell wechselndes Beziehungs- und Ausdrucksverhalten, schwankt in seiner 
Aufmerksamkeit und Stimmung, steht unter Zeitdruck. Etwas Unbestimmtes drängt zur 
Eile, vermutlich beeinflusst von der Flüchtigkeit der Atmosphären. Ein Übermaß an 
übergewichtigen Fragen müsste eigentlich in viel zu kurzer Zeit beantwortet werden, um 
eine drohende Katastrophe abzuwenden. 

 
 Wenn es nicht gelingt, diese bedrohliche und unbestimmte Situation erneut atmosphärisch 

zu verdichten, setzen Notfallreaktionen ein, die den Prozess zwecks Verhütung einer 
Katastrophe verlangsamen sollen. Dabei handelt es sich um Kurzschlüssigkeiten, 
sinnbildliche (metaphorische) Vereinfachungen, Analogieschlüsse, Sprunghaftigkeit 
(assoziative Auflockerung des Denkens), Flucht in Nebensächlichkeiten, Minderung von 
Zusammenhängen und so genannte Terminierungsreaktionen (Flucht und Aggressivität). In 
seltenen Fällen zerreißt auch die seelische Kontinuität und es kommt zu Panikreaktionen. 

 
 In der Wahnstimmung mischt sich Unbestimmtes und Rätselhaftes mit einer Suche nach 

greifbaren Zusammenhängen und dem Vorschein einer umfassenden Eindeutigkeit. Die 
zerstörte Atmosphäre wird als solche in der manifesten Psychose mit Hilfe von 
Wahneinfällen und anderen produktiv- psychotischen Erlebnisweisen stimmig gemacht, der 
Prozess verlangsamt sich dadurch und wird eindeutig. Die Welt des Wahns ist 
atmosphärelos, hat eine logische Struktur und ist immun gegenüber Einsprüchen. Aus der 
Vielfalt von Situationen und möglichen Gefühlen hat die überwältigende Angst alles andere 
verschluckt. Im Wahn, der in seiner systematisierten Form emotionsarm und statisch wurde, 
ist die Atmosphäre zerstört. 

 

7. Möglichkeiten einer Früherkennung schizophrener Störungen 
 
Der häufig frühe Beginn und chronische Verlauf schizophrener Störungen führt zu großen 
Lasten für die davon betroffenen Menschen und ihre Angehörigen, aber auch im Hinblick auf 
die Kosten für Behandlung, Rehabilitation und Pflege. Der Nachweis mehrjähriger unerkannter 
Frühverläufe hat Bemühungen zur Früherkennung und Frühbehandlung dieser Erkrankung 
angestoßen (14). Neben den oben beschriebenen Prodromalsymptomen lassen auch gewisse 
Beeinträchtigungen des Denkens und Wahrnehmens, die vom Betroffenen selbst erkennbar 
sind, an die Entwicklung einer Schizophrenie denken (Tabelle 7.1).  
 
Allerdings reichen diese Befunde auch dann nicht für eine sichere Diagnosestellung aus, wenn 
zusätzlich andere Informationsquellen herangezogen werden. So fragt man die Betroffenen 
einerseits nach Krankheiten in der Familienvorgeschichte, nach Problemen während der Geburt, 
nach dem Leistungsniveau und nach bedeutsamen Lebensereignissen („life-events“). 
Andererseits sucht man in psychologischen Tests zu Prüfung der Aufmerksamkeitsleistung und 
des Arbeitsgedächtnisses, mit Hilfe bildgebender Verfahren (MRT=Magnet-Resonanz-
Tomographie) und der Ableitung der Gehirnströme im EEG (AEP=Akustisch Evozierte 
Potentiale) nach Auffälligkeiten in der Struktur und Funktion des Gehirns.  
 
Ob man sich nun für oder gegen Maßnahmen zur Früherkennung schizophrener Störungen 
entscheidet, die Entscheidung ist konfliktbeladen. Angesichts der unsicheren Entwicklung im 
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Einzelfall steht die Hoffnung auf einen günstigeren Krankheitsverlauf durch Frühbehandlung 
gegen die Gefahr, einem gar nicht psychotisch erkrankenden Menschen durch psychiatrische 
Maßnahmen womöglich körperlichen, psychischen oder sozialen Schaden zuzufügen.  
 
Bei der Früherkennung schizophrener Störungen unterscheidet man im Hinblick auf das 
vermutete Vorliegen einer beginnenden Schizophrenie einen psychosefernen und einen 
psychosenahen Zustand. Unter den zu diesem Zweck untersuchten Personen finden sich jedoch 
auch andere psychische Auffälligkeiten. Die Diagnoseverteilung bei 112 Untersuchten in einer 
Kölner Frühinterventions-Ambulanz ergab bei 28% den Befund von Prodromalsymptomen und 
bei 14% den einer unbehandelten Schizophrenie im Sinne eines eindeutig psychotischen oder 
psychosenahen Zustands. Die anderen Personen hatten Persönlichkeitsstörungen (23%, 
besonders schizoider oder schizotyper Art), Angst- bzw. Zwangsstörungen (11%), eine 
affektive Störung (11%) oder andere Diagnosen (13%).  
 
Bei einem psychosenahen Zustand haben Störungen aus drei Gruppen verwandter 
Basissymptome (so genannte Cluster) eine Aussagekraft für die Entwicklung einer 
Schizophrenie, sofern sie nicht mit deutlichen Gefühlen belegt, also affektiv neutral sind: 
- Andrängen und wechselseitige Überlagerung (Interferenz) von Gedanken als Vorstufe 

formaler Denkstörungen (Symptomgruppe 6), 
- Überempfindlichkeit gegenüber Wahrnehmungsreizen (z.B. gegenüber Geräuschen) als 

Vorstufe für Halluzinationen (Symptomgruppen 3 und 5) und 
- Überstarkes Nachdenken und Grübeln über sich selbst als Vorstufe für 

Beziehungsstörungen wie Störungen des Ich-Erlebnisses, Beeinflussungsgefühlen und 
Wahnentwicklungen (Symptomgruppen 1, 2 und 4). 

 
Man kann sich fragen, inwiefern solche Auffälligkeiten ihrerseits Zuspitzungen besonderer 
Fähigkeiten sind, die für eine Gesellschaft eigentlich wertvoll sind. Ist das Andrängen und die 
wechselseitige Überlagerung von Gedanken eine gesteigerte Form der Fähigkeit zu 
schöpferischer Neugestaltung (Kreativität)? Kann sich die Fähigkeit zur genauen 
Wahrnehmung und Einfühlung (Sensibilität) bis zur Überempfindlichkeit gegenüber 
Wahrnehmungsreizen ausweiten? Steht ein überstarkes Nachdenken und Grübeln über sich 
selbst in einem Zusammenhang mit einer ausgeprägten Fähigkeit zum Zweifeln (Kritik und 
Selbstkritik)? In der längerfristigen Beziehungen merken Therapeuten jedenfalls immer wieder, 
wie phantasiebegabt, feinfühlig und kritisch gerade schizophren erkrankte Patienten oft sind 
 
Bei Gebrauch von psychisch wirksamen Stoffen (Alkohol, Drogen, bestimmte Medikamente) 
ist die Diagnose sehr schwierig, so dass dann eine stationäre Abklärung empfohlen wird. Halten 
die Auffälligkeiten nach drei Wochen ohne Gebrauch solcher Stoffe (Abstinenz) weiter an, 
spricht dies für ein eigenständiges Risiko im Hinblick auf eine Schizophrenie. Bei einem 
psychosenahen Zustand wird neben psychotherapeutischen Gesprächen auch eine 
Medikamentenbehandlung mit Neuroleptika empfohlen. 
 
Ein psychoseferner Zustand wird angenommen, wenn nach der Vorgeschichte und dem 
Untersuchungsbefund alle folgenden drei Kriterien erfüllt sind, ohne dass die oben genannten 
Basissymptome vorliegen: 
- familiäre Belastung (erhöhtes Risiko bei Schizophrenie in der Verwandtschaft), 
- ”Knick” in der psychosozialen Entwicklung und 
- Vorhandensein von Prodromalsymptomen (entspricht der Symptomgruppe 8 nach ICD-10). 
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Wenn ein Psychose-ferner Zustand diagnostiziert ist, wird den Betroffenen empfohlen, ein Jahr 
lang das Angebot eines psychologischen Trainings in Kleingruppen und begleitende 
Einzelgespräche wahrzunehmen. 
 
Tabelle 7.1: Ansätze zur Früherkennung und Frühintervention schizophrener Störungen 
Informationsquellen psychoseferner Zustand psychosenaher Zustand 
klinisch-psychiatrische Befunderhebung 
Befragung (Familie/Geburt/Life events) 
psychologische Testung 
apparative Diagnostik (AEP, MRT) 

genetische Belastung und 
„Knick“ in psychosozia-
ler Entwicklung und Pro-
dromalsymptome ohne 
Nachweis Basisstörungen 

Basisstörungen: Gedan-
kendrängen /-interferenz, 
Überempfindlichkeit 
gegen Reize, überstarkes 
Grübeln 

 
therapeutische Empfehlungen: 

1 Jahr psychologisches 
Training in Kleingruppen 
und begl. Einzelgepräche 

psychother. Gespräche 
und Medikamentenbe-
handlung (Neuroleptika) 

 

8. Abgrenzung verschiedener Krankheitsbilder nach der ICD-10 
 
Ausgangspunkt der Frage, ob bei einer Person eine Schizophrenie vorliegen könnte, ist das 
Vorliegen von produktiv-psychotischen („Plus“-) und / oder „negativen“ („Minus“-
)Symptomen (Abbildung 8.1). Um körperlich bedingte (psychoorganische) Störung 
ausschließen zu können, ist eine körperliche Untersuchung erforderlich, insbesondere beim 
ersten Auftreten produktiv-psychotischer Erlebnisweisen auch eine weitergehende internistisch-
neurologische Abklärung. Schizophrenie-ähnliche Zustandsbilder treten auch bei Epilepsie, 
anderen Hirnerkrankungen oder durch Drogenkonsum (Vergiftung oder Entzug bei Alkohol, 
Medikamenten oder sonstigen Rauschdrogen) auf. Symptome, die einer Residualsymptomatik 
ähnlich sind, können durch psychoorganische Störungen (z.B. Demenzen), durch eine 
chronische Depression oder durch Medikamente (besonders Neuroleptika) bedingt sein. 
 
Die Diagnose Schizophrenie soll bei ausgeprägten depressiven oder manischen Symptomen 
nicht gestellt werden, es sei denn, schizophrene Symptome wären der affektiven Störung 
vorausgegangen. Wenn schizophrene und affektive Symptome sich gleichzeitig entwickeln und 
in etwa gleicher Ausprägung (Intensität) auftreten, ist eine schizoaffektive Störung (F 25.x) zu 
diagnostizieren, selbst dann, wenn die schizophrenen Symptome für sich gesehen die Diagnose 
einer Schizophrenie rechtfertigen würden. Ein Problem bei der Einordnung dieses großen und 
umstrittenen Bereichs zwischen schizophrenen und affektiven Psychosen nach der ICD-10 ist 
deren Forderung, daß die so bezeichneten Erkrankungen in der Regel einen vollständigen 
Rückgang der Symptome zeigen und nur selten ein Residuum entwickeln. Dies lässt sich mit 
den Alltagserfahrungen nicht in Einklang bringen, auch wenn der Anteil günstiger Verläufe 
statistisch gesehen zwischen den ungünstiger verlaufenden Schizophrenien und den affektiven 
Psychosen liegt.     
 
Aus Gründen der Tradition werden je nach vorherrschender Symptomatik Unterformen der 
Schizophrenie (F20.x) unterschieden, die jedoch bei längerer Dauer einer Erkrankung nicht 
stabil bleiben müssen. Zusätzlich können Verlaufsbilder unterschieden werden nach einem nur 
vorübergehenden (episodischen) gegenüber einem dauerhaften (kontinuierlichen) Auftreten 
produktiv-psychotischer Erlebnisweisen sowie nach dem Vorhandensein und der Schwere einer 
Residualsymptomatik. 
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Wenn ein mindestens drei Monate dauernder Wahn das einzige oder das auffälligste Zeichen 
der Erkrankung ist, kann eine wahnhafte Störung (F 22.x) vorliegen. Zahlreiche verschiedene 
Krankheitsbilder werden in dieser Gruppe zusammengefasst, die früher von verschiedenen 
Forschern in ihrer jeweiligen Eigenart herausgearbeitet worden waren, z.B. der ”sensitive 
Beziehungswahn” (E. Kretschmer), die ”Paranoia” und die ”Paraphrenie” (Kraepelin). Hier 
scheinen Einflüsse des Lebensmilieus und tief greifender psychosozialer Belastungen in der 
Vorgeschichte eine besonders herausgehobene Bedeutung zu haben.  
 
Abbildung 8.1: Differentialdiagnose schizophrener und wahnhafter Störungen n. ICD-10 
“produktive“ bzw. 
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undifferenzierte Form (F20.3) 

    Plus vor <1 Jahr, deutliche Depression: 
postschizophrene Depression (F20.4) 

 Plus vor >1 Jahr: schizophrenes Residuum (F20.5) 
 nie sichere Plus-Symptome: Schizophrenia simplex (F20.6) 
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Gesondert aufgeführt wird in der ICD-10 dagegen die induzierte wahnhafte Störung (F 24), 
auch als ”folie à deux” oder ”symbiontische Psychose” bekannt. Hierbei teilen zwei oder mehr 
Menschen, die eine außergewöhnlich enge Bindung aneinander haben, denselben Wahn. Diese 
Diagnose ist insgesamt selten, der Wahn wird beim passiven Partner durch Kontakt mit dem 
aktiven Partner erzeugt und vergeht bei jenem in der Regel nach Abbruch der Beziehung.   
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Eine weitere und in sich ebenso vielfältige Gruppe aus dem Gesamtbereich schizophrener und 
wahnhafter Störungen sind die vorübergehenden akuten psychotischen Störungen (F 23.x). 
Sie zeichnen sich aus durch einen akuten Beginn produktiv-psychotischer Erlebnisweisen 
innerhalb von höchstens zwei Wochen, nicht selten in einem engen zeitlichen Zusammenhang 
mit einer überraschenden und schweren psychosozialen Belastung. Ein vollständiger Rückgang 
der Symptome innerhalb von Tagen oder Wochen, spätestens nach zwei bis drei Monaten ist 
typisch, nur wenige Patienten entwickeln anhaltende und behindernde Beschwerdebilder. 
 
Als schizotype Störung (F 21) schließlich wird eine Persönlichkeitsstörung innerhalb des 
Formenkreises schizophrener Erkrankungen bezeichnet, die eine schizophrene Symptomatik 
sozusagen in verdünnter Form über lange Zeit mit wechselnder Ausgestaltung aufweist. Sie 
kommt gehäuft bei Familienangehörigen schizophren Erkrankter vor und kann im Verlauf in 
eine Schizophrenie übergehen. 
 

9. Psychose als Folge einer Störung der Informationsverarbeitung 
 
Theorien zur Wahnentwicklung betonen als Ausgangspunkt wahnhafter Erlebnisweisen 
Störungen der sachbezogenen (kognitiven) Wahrnehmung, die grundlegende 
Gehirnfunktionen betreffen und eine allgemeine Störanfälligkeit des Denkens und Fühlens mit 
sich bringen (15). Als Beispiele solcher Basissymptome werden Veränderungen des Sehens 
(bezogen auf die Farbe, Gestalt, Intensität und Bewegung von Gegenständen) oder anderer 
Sinne (des Hörens, Schmeckens, Riechens oder des Hautsinnes) und eine Überwachheit 
gegenüber Sinneseindrücken aufgeführt. Eng verknüpft mit diesen Theorien sind Vorstellungen 
von einer biologisch begründeten Anfälligkeit für Störungen der Aufnahme und Verarbeitung 
von Informationen („Filterstörung“), der konzentrierten und geordneten Gedankenführung 
(„assoziative Auflockerung“).  
 
In gefühlsmäßig aufgeladenen oder ungeklärten Situationen steigen Umfang und Vielfalt der 
Wahrnehmungsreize an (Zunahme der Komplexität). Angesichts der vorbestehenden Störungen 
können dann die Möglichkeiten geordneter Informationsverarbeitung überfordert sein, was zu 
einer weiteren Verunsicherung und emotionalen Spannungserhöhung führt. Die dann zu 
Bewusstsein gelangenden veränderten Wahrnehmungen werden als ungewöhnlich, d.h. von der 
eigenen Erwartung abweichend erlebt und rufen unter Umständen den Eindruck von 
Rätselhaftigkeit und besonderer Bedeutsamkeit hervor, oft gekoppelt an eine weitere 
angsterfüllte Spannungserhöhung, die Wahnstimmung genannt wird. Jetzt werden früher 
benutzte, einfache Bewertungsmuster wieder aktiviert und auf Brauchbarkeit für eine 
gefühlsmäßig entlastende Sinngebung untersucht.  
 
Wenn jetzt eine Erklärung die beunruhigenden Wahrnehmungen enträtseln kann, reagiert der 
Betroffene erleichtert, und die affektive Entspannung sichert gemeinsam mit der Abnahme von 
Komplexität bei den Wahrnehmungsreizen die Schlüssigkeit der Erklärung ab. Die 
Wahneinfälle verfestigen sich zum Wahnsystem und erfahren in Wahnwahrnehmungen eine 
Veranschaulichung. Als Endprodukte der so vollzogenen Wahnentwicklung treten nun 
schizophrene Erstrangsymptome auf: Wahnwahrnehmungen und wahnhafte 
Personenverkennungen ebenso wie Störungen des Ich-Erlebnisses und Halluzinationen. Dazu 
kann z.B. der Eindruck gehören, dass die eigenen Gedanken laut werden, von außen beeinflusst 
werden oder sich ausbreiten. Aber es kann sich auch um Stimmen oder Laute handeln, die dem 
Betroffenen etwas befehlen, die das eigene Denken oder Handeln erläutern oder Zwiesprache 
halten (imperative, kommentierende oder dialogische Phoneme). Schließlich können auch 
Erlebnisse der Beeinflussung des Willens oder des Leibes auftreten. 
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Huber hat diese Abfolge in seinem Basisstörungskonzept systematisiert (Tabellen 9.1 und 9.2) 
(10). Er unterstellt als Ursprung der Wahnentwicklung Funktionsstörungen in einem 
bestimmten Hirnareal (limbisches System), die selbst nicht in Erscheinung treten 
(präphänomenal-somatischer Bereich). Diese neurochemischen Störungen führen zu 
Beeinträchtigungen des Denkens mit dem Verlust selbstverständlich empfundener 
Gewohnheiten und Problemen bei der Informationsverarbeitung, die im Grenzgebiet der 
Erkennbarkeit liegen (transphänomenaler Bereich). Auf dieser Grundlage können sich unter 
bestimmten Umständen verschiedene psychische Symptome entwickeln (phänomenaler 
Bereich), die sich als Übergangsreihen von erst uncharakteristischen über charakteristische 
Basissymptome zu schizophrenen Erstrangsymptomen beschreiben lassen. 
 
Tabelle 9.1: Basissymptomkonzept nach Huber (1983) 
präphänomenal-somatischer 

Bereich 
transphänomenaler  

Bereich 
phänomenaler  

Bereich 
  Irritation, Externalisierung, 

Konkretisierung 

 
 

neurochemische  
Störungen im  

limbischen  
System 

Verlust von  
Gewohnheits-
hierarchien,  

Störungen der 
Informations-
verarbeitung 

 
uncharakteristische  

oder 
charakteristische 
Basissymptome 

 
typische 

schizophrene 
Erstrangsymptome 

 
Tabelle 9.2: Übergangsreihen schizophrener Erlebnisstörungen nach Huber (1983) 

uncharakteristische 
Basissymptome (Stufe 1) 

charakteristische 
Basissymptome (Stufe 2) 

Symptome ersten Ranges  
(nach Kurt Schneider) 

uncharakteristische 
Leibsensationen 

qualitativ eigenartige 
Mißempfindungen 

leibliche 
Beeinflussungserlebnisse 

uncharakteristische 
Denkstörungen 

Gedankenblockierung, 
Gedankeninterferenz 

Gedankenentzug, 
Gedankeneingebung 

Konzentrationsstörungen Gedankendrängen 
 

akustische 
Halluzinationen 

Verschwommensehen, 
Geräusch-Überempfindlichkeit 

Mikropsie (verkleinertes Sehen), 
Hypervigilität (Überwachheit)  

Wahn- 
wahrnehmungen 

kognitive  
Handlungsstörungen 

motorische Interferenz, 
motorische Blockierung 

Willens- 
beeinflussung 

 
10. Psychose als Versuch einer Bewältigung unerträglicher Konflikte 
 
Die Symptome der Schizophrenie wurden und werden noch heute oft fälschlicher Weise als 
uneinfühlbar beschrieben. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, hat als Bedingung 
für die Entstehung einer Psychose die Lockerung der Außenwelt-Beziehung benannt, die 
nach seiner Ansicht drei Aspekte hat (8). Einerseits ist die tatsächliche Lage (Wirklichkeit bzw. 
Realität) unerträglich schmerzhaft, andererseits erfahren die inneren Triebe eine 
außerordentliche Verstärkung. Diese Notlage trifft auf ein wenig belastbares Ich mit 
unzureichenden Abwehrfähigkeiten.  
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In der psychoanalytischen Tradition hat Stavros Mentzos den psychotischen Prozeß als eine 
Reaktion zur Konfliktbewältigung beschrieben, mit einer Mischung aus abwehrenden und 
ausgleichenden seelischen Aktivitäten (Abwehr- und Kompensationsmechanismen) (17). In 
einem ersten Schritt wird ein Teil des Selbst aufgegeben, und in einem zweiten Schritt erfolgt 
der Versuch, den entstandenen Leerraum wieder aufzufüllen (Rekonstruktionsversuch). 
Entscheidender Unterschied zu den Neurosen ist bei den Psychosen der verminderte 
Zusammenhang (die geringe Kohäsion) des Selbst, die instabilere Ich-Struktur.  
 
Das Grundproblem schizophrener Menschen ist nach diesem Konzept die Nähe-Distanz-
Regulation. Einerseits geraten sie leicht in sehr enge und zwiespältig erlebte (ambivalente) 
Zweierbeziehungen, die vom Wunsch und von der Angst geprägt sind, im Anderen unter 
Aufgabe des eigenen Selbst aufzugehen (symbiotische Beziehungsgestaltung). Andererseits 
ziehen sie sich häufig völlig von sozialen Kontakten zurück, um möglicherweise 
überfordernden Auseinandersetzungen mit den Beziehungspartnern oder auch den eigenen, 
gefährlich erlebten symbiotischen Bedürfnissen  aus dem Weg zu gehen. Im Konflikt zwischen 
den in jeder menschlichen Seele vorhandenen gegensätzlichen Strebungen nach Freiheit und 
Unabhängigkeit einerseits, nach Bindung, Liebe und Geborgenheit andererseits gibt es für sie 
keine Kompromissmöglichkeiten, nur ein entweder – oder. Ihnen misslingt das ausgewogene 
Verhältnis zwischen Eigenständigkeit und Beziehungsfähigkeit, das Selbstvertrauen und 
Vertrauen zu den Mitmenschen schafft. Mentzos spricht daher statt von einem Konflikt auch 
von einem Dilemma. 
 
Psychoanalytisch orientierte Forscher vermuten die Ursache dieser Problematik darin, dass die 
betroffenen Personen nicht über sicher voneinander abgegrenzte so genannte Selbst- und 
Objekt-Repräsentanzen verfügen. Damit sind die inneren Bilder vom eigenen Selbst und von 
den ihm gegenüberstehenden Bestandteilen der Wirklichkeit gemeint, die ihre Gestalt aufgrund 
prägender Beziehungserfahrungen annehmen und das Funktionsniveau des Ich bestimmen. 
Diese Bilder sind unter „genügend guten Entwicklungsbedingungen“ nicht nur sicher 
voneinander abgegrenzt, sondern auch jeweils reichhaltig und in sich stimmig. Hier findet man 
bei Personen mit schizophrenen Psychosen oft Vermischungen („Selbstobjekte“) und solche 
inneren Bilder, die von starken Gegensätzen (ohne „Zwischentöne“) geprägt sind. Bei den 
Betroffenen finden sich in Kindheit und Jugend gehäuft schwerwiegende Belastungen wie 
Erfahrungen von körperlicher Gewalt und sexuellem Missbrauch, von emotionaler 
Vernachlässigung und massiver Einengung des eigenen Bewegungsspielraums. Diese Befunde 
lassen sich jedoch nicht in Richtung auf eine notwendige Ursache für die Entwicklung einer 
Schizophrenie verallgemeinern. 
 
Auch der oft so genannte schizophrene Defekt wird von Autoren wie Mentzos als – letztlich 
selbstschädigender – Versuch zur Bewältigung unerträglicher Konfliktspannungen gedeutet. 
Die bei einer Reihe von Patienten ausgeprägte „Minus-Symptomatik“ ist danach das Ergebnis 
einer Abwehrzwecken dienenden mehrfachen Spaltung, Zerkleinerung, Zersplitterung 
(Fragmentierung) und Veräußerlichung (Externalisierung) verschiedener seelischer 
Tätigkeitsfelder. Sie können die Seele unter Umständen in eine Art Trümmerfeld verwandeln. 
 
Mentzos (18) hat verschiedene Erscheinungsformen des Wahns nach der psychodynamischen 
Hypothese vom Dilemma zwischen Selbst- und Objektpol der individuellen Strebungen in eine 
Ordnung gebracht (Abbildung 10.1). Dies kann das Verständnis der Symptome auf der 
Grundlage eines Modells von den zu Grunde liegenden Konfliktlagen erleichtern und so eine 
wichtige Bedingung für den Aufbau einer hilfreichen therapeutischen Beziehung schaffen. 
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In demselben Text hat Mentzos auch versucht, die genetisch-biologischen und 
psychodynamisch-sozialen Befunde zu den Entstehungsbedingungen des Wahns und damit 
psychotischer Erkrankungen insgesamt zueinander in Beziehung zu setzen (Abbildung 10.2). 
So wird Platz geschaffen nicht nur für die ganze Vielfalt möglicher Ursachen und klinischer 
Bilder schizophrener Erkrankungen bei den einzelnen davon betroffenen Menschen. Es gibt so 
auch genügend Platz für die verschiedenen Sichtweisen von Betroffenen, Angehörigen und 
Fachleuten auf eine Erkrankung, die vermutlich auch in Zukunft etwas von ihrer 
sprichwörtlichen Rätselhaftigkeit behalten wird. 
 
Abbildung 10.1: Psychodynamische Einordnung einiger Wahnformen n. Mentzos (2001) 
  Selbst-Pol 

Selbstbezogenheit der 
Abwehrformen 

  

Verfolgungswahn 
 

Beeinträchtigungswahn 

 Größenwahn 
 
hypochondrischer Wahn 

vorwiegend 
Problematik der 
Identität und Ich-
Abgrenzung 

   vorwiegend 
Problematik der 
Regulation des 

Selbstwertgefühls 
Beziehungswahn Liebeswahn 

Eifersuchtswahn 
Kleinheitswahn 
 
Versündigungswahn 

  Objektbezogenheit 
der Abwehrformen 

Objekt-Pol 

  

 
 
Abbildung 9.2: Theorien zur Diagnostik des Wahns nach Mentzos (2001) 
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Anhang 1: Empfehlungen zur Psychopharmakotherapie der Psychosen 
 
1. Akutbehandlung 
 
Mittel der 1. Wahl ist die Monotherapie mit einem hoch- oder mittelpotenten Neuroleptikum 
aus einer der nachfolgenden Wirkstoffgruppen:  

 klassische Neuroleptika: 
o Butyrophenone, z.B. Haloperidol, Pimozid 
o Phenothiazine und Thioxanthene, z.B. Fluphenazin, Perazin 

 teilweise atypische Neuroleptika: Sulpirid, Amisulprid 
 atypische Neuroleptika: Risperidon, Olanzapin, Quetiapin, Ziprasidon (Clozapin ist als 

Reservetherapeutikum anzusehen) 
 

Tabelle: „Typische“ und „atypische“ Neuroleptika im Überblick 
„typische“ NL hochpotent mittelpotent niederpotent 
1. Butyrophenone und 
Diphenylpiperidine 

Haloperidol (Haldol®), 
auch Imap®, Orap®, 
Impromen®, Glianimon® 

 Dipamperon (Dipiperon®) 

2. Phenothiazine und 
Thioxanthene 

Fluphenazin (Dapotum®, 
Lyogen®) 

Perazin 
(Taxilan®) 

Chlorprothixen (Truxal®) auch 
Melleril®, Neurocil®, Atosil® 

 
„atypische“ NL Dosierung, Halbwertszeiten, Besonderheiten 
Clozapin (Leponex®) 200-450mg/d. Seit langen Jahren eingeführt, aber wegen Risiko von 

Blutbildungsstörungen nur bei Unverträglichkeit (EPMS) oder 
Wirkungslosigkeit der „typischen“ NL. Einschleichend dosieren. 

Risperidon (Risperdal®) 2-6mg/d; HWZ 3-24h. Relativ lange auf dem Markt, weniger EPMS, dieser 
Vorteil verliert sich allerdings bei Dosierungen über 8mg/d. Risiko der 
Gewichtszunahme. 

Olanzapin (Zyprexa®) 5-20mg/d; HWZ 30h. Ähnelt Clozapin; starke anti-Serotonin-erge Wirkung, 
daher Risiko der Gewichtszunahme. 

Quetiapin (Seroquel®) 150-750mg/d; HWZ 3h. Ähnelt Clozapin, aber keine anticholinerge Wirk-
ung; zu Beginn oft Kreislaufregulationsstörungen, einschleichend dosieren. 

Sertindol (Serdolect®) 4-24mg/d; HWZ 3 Tage. Wegen NW auf das Reizleitungssystem des 
Herzens ruht inzwischen die Zulassung des Präparats. 

Ziprasidon (Zeldox®) 40-160mg/d. Geringeres Risiko der Gewichtszunahme, aber 
Reizleitungsstörungen am Herzen. 

Amisulprid (Solian®) 50-800mg/d; Mittelstellung zwischen „typischen“ und „atypischen“ NL, 
ähnelt Sulpirid (Dogmatil®, Meresa®). Nur anti-Dopamin-erge Wirkung auf 
D2- und D3-Rezeptor-Subtypen, daher weniger EPMS. 

Aripiprazol (Abilify) 15-30mg/d; HWZ 75h; so genannter Partialagonist, d.h. bei Überfluss von 
Dopamin bzw. Serotonin (5-HT1A) antagonistisch, bei entsprechendem 
Mangel agonistisch wirksam; ausgeprägte Interaktionen mit anderen 
Arzneimitteln, viele Nebenwirkungen (u.a. Psychose!), hohe Abbruchraten, 
besondere Gefahren bei älteren Patienten 

 
Insbesondere bei erregten Patienten mit einer akut psychotischen Symptomatik kommt in erster 
Linie ein klassisches Neuroleptikum in Frage. Die Auswahl richtet sich nach den jeweils 
besonderen Risiken von Seiten des Nebenwirkungsprofils. Dabei werden vorangegangene 
Erfahrungen mit Neuroleptika berücksichtigt, sowohl im Hinblick auf Wirksamkeit und 
Verträglichkeit als auch bei der Dosierung. Atypische Neuroleptika kommen hauptsächlich 
dann in Frage, wenn eine ausgesprochene Negativsymptomatik besteht, eine Therapieresistenz 
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gegenüber klassischen Neuroleptika oder eine starke Disposition für deren Nebenwirkungen 
(z.B. EPS in der Vorgeschichte). Für den Einsatz eines atypischen Neuroleptikum spricht auch 
eine absehbar langfristige, kontinuierlich hoch- bis mittelpotent erforderliche neuroleptische 
Therapie, z.B. bei der Erstmanifestation einer schizophrenen Psychose. Keine Hinweise gibt es 
für eine Wirkungsüberlegenheit einzelner Wirkstoffe unter den Neuroleptika mit Ausnahme 
von Clozapin, das wegen des Agranulozytose-Risikos aber nur als Reserve-Medikament zur 
Verfügung steht. 
 
Bei Ersterkrankung sollte die anfängliche Dosis nicht über 6-8 mg Haloperidol-Äquivalente 
(HÄ) liegen. Für eine Hochdosis-Behandlung zur Verbesserung der Wirksamkeit mit 
Tagesdosen über 20 mg HÄ gibt es keine empirische Basis. Große interindividuelle 
Unterschiede in der angemessenen Dosierung gibt es insbesondere bei den klassischen 
Neuroleptika (neuroleptische Schwelle); im Einzelfall können Tagesdosen von 0,5 mg HÄ zu 
viel oder 20 mg HÄ zu wenig sein. Eine Hilfe ist hier die Durchführung des „Haase-Schwellen-
Test“. Das Auftreten eines Parkinsonsyndroms oder einer anders nicht erklärbaren 
Negativsymptomatik sind Anzeichen für eine Überdosierung und erfordern eine 
Dosisreduktion. 
 
Eine Serum-Spiegelbestimmung ist in folgenden Fällen angezeigt: mangelnde Wirkung, 
Auftreten zweideutiger Symptome wie Agitiertheit oder Negativsymptomatik (schizophrene 
Symptomatik oder Medikamenten-Nebenwirkungen?), Verdacht auf unzuverlässige 
Medikamenten-Einnahme, sehr junge oder alte Patienten, Kombinationsbehandlungen mit zu 
erwartenden Arzneimittel-Interaktionen. Ein prophylaktischer Einsatz von Anticholinergika 
gegen EPS sollte möglichst vermieden werden.  
 
Konnte mit Tagesdosen von bis zu 20 mg HÄ über 4-6 Wochen bei ausreichendem Serum-
Spiegel des Präparates keine ausreichende Wirkung erzielt werden, erfolgt zunächst die 
Umstellung auf ein Medikament aus einer anderen Wirkstoffgruppe. Schlägt auch dieser 
Versuch fehl, liegt eine Behandlungsresistenz vor, die den Einsatz von Clozapin rechtfertigt. 
Clozapin ist auch indiziert bei intolerablen Nebenwirkungen auf klassische Neuroleptika und 
mangelnder Wirksamkeit oder Verträglichkeit anderer atypischer Neuroleptika.  Führt eine 
Monotherapie mit Clozapin ebenfalls nicht zum gewünschten Erfolg, kommt zunächst eine 
Umstellung auf ein anderes atypisches Neuroleptikum in Frage, schließlich auch die 
Augmentierung mit Lithium, Carbamazepin bzw. Valproat oder eine Kombination 
verschiedener Neuroleptika. 
 

2. Erhaltungstherapie 
 
Die neuroleptische Medikation sollte mit einer gegenüber der Akutbehandlung möglichst 
verminderten Dosis über einen Zeitraum von einem Jahr fortgesetzt werden. Tritt darunter 
keine Positivsymptomatik auf, kann eine vorsichtige Dosisreduktion unter engem Monitoring 
von Frühwarnzeichen eines psychotischen Rückfalls erfolgen, z.B. um -10% alle 6 Wochen. 
Tagesdosen unter 6 mg HÄ erhöhen das Rückfallrisiko, jedoch bleiben auch dann 50% der 
Patienten rückfallfrei.  
 

3. Rezidivprophylaxe 
 
Patienten mit Rückfällen nach Absetzversuchen in der Vorgeschichte sollten mehrere Jahre mit 
der niedrigst notwendigen Dosis weiterbehandelt werden. Bei unzuverlässiger Medikamenten-
Einnahme ist die Gabe eines Depot-Präparates zu erwägen. Eine Intervall-Therapie ist wegen 
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des erhöhten Rückfallrisikos in der Routineversorgung nicht zu empfehlen. Sie kommt dann in 
Frage, wenn die Patienten zu einer Dauertherapie nicht bereit sind oder andere Probleme dem 
entgegenstehen (z.B. hohe Sensitivität gegenüber Nebenwirkungen). In diesen Fällen ist eine 
enge Betreuung zur raschen Identifizierung von Frühwarnzeichen einer psychotischen Krise 
dringend erforderlich.  
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Anhang 2: Widersprüche in der Haltung von Therapeuten an den Grenzen 
der Selbstverantwortung bei Psychosekranken 
 
Wie verändert sich die Haltung des Therapeuten, wenn der Dialog mit einem Patienten 
misslingt, dessen natürliche Einsichts- und Steuerungsfähigkeit durch eine psychotische 
Störung eingeschränkt ist? Idealtypisch gelingt Personen ein Dialog, wenn sie Verbundenheit 
mit Eigenständigkeit mischen und dabei in der Lage sind, sich sowohl für den anderen zu 
öffnen und als auch ihn seinerseits zu beeinflussen. Diese verschiedenen Aspekte des Dialogs 
ergänzen einander und nehmen sich wechselseitig ihre Gefährlichkeit, die sie bei fehlender 
Ausgewogenheit der Aspekte bekommen.  
 
Misslingt ein solcher Dialog zwischen einem psychosekranken Patienten und seinem 
Therapeuten, so kann sich dessen Haltung in verschiedene Richtungen hin entwickeln. Der 
Therapeut kann seine Bindungsbemühungen gegenüber dem Patienten verstärken oder die 
Eigenständigkeit beider Seiten betonen. Er kann den Patienten so sein lassen, wie der sich gibt, 
oder als Therapeut ihm das aufdrängen, was er für richtig hält. Es kann im Einzelfall fachlich 
falsch und ethisch unverantwortlich sein, einen durch Krankheit hilfsbedürftigen Patienten, 
dessen natürliche Einsichts- und Steuerungsfähigkeit eingeschränkt ist, ... 

... in einer Beziehung zu halten, die für ihn schädlich ist. 

... aus einer Beziehung zu entlassen, auf die er zu seinem Wohl angewiesen ist. 

... in seinem Willen zu lassen, wenn der ihn ins Verderben führt. 

... zu etwas zu nötigen, was er nicht will. 
 

Abbildung: Spektrum möglicher Haltungen des Therapeuten bei misslingendem Dialog 
       
 fürsorgliche      misslungener Dialog  grenzenloses 
 Belagerung    Bindung   Verständnis 
       
    
  misslungener              gelungener       misslungener  
 Dialog   Tun   Dialog Lassen  Dialog 
 
                 
 konfrontative    Trennung   Aufgabe der 
 Zuspitzung      misslungener Dialog  Beziehung 
 
 
In einer derartig widersprüchlichen Situation sucht der Therapeut eine ihm angemessen 
erscheinende Haltung, möglichst unter Einschluss einer kollegialen Beratung. Je nach den 
Besonderheiten des Einzelfalls und seines Umfeldes, aber auch je nach privater und beruflicher 
Sozialisation des Therapeuten entwickelt sich dessen Haltung nach dem Verlust der Mitte eines 
gelingenden Dialogs in eine bestimmte Richtung. Typologisch lassen sich im ganzen Spektrum 
möglicher Haltungen vier Extremformen unterscheiden: fürsorgliche Belagerung gegenüber 
einer Aufgabe der Beziehung, grenzenloses Verständnis gegenüber konfrontativer Zuspitzung. 
Kommt der Therapeut mit der zunächst eingenommenen Haltung nicht weiter, kann sich diese 
verschieben oder in ihr Gegenteil umschlagen. Sind mehrere Therapeuten beteiligt, bilden sich 
unter ihnen leicht gegensätzliche Haltungen aus; dies kann verstanden werden als ein 
unbewusstes Bemühen um Wiederherstellung der verloren gegangenen Ausgewogenheit. Wenn 
es den Therapeuten ihrerseits nicht gelingt, ihre Gegensätzlichkeit in einem gelingenden Dialog 
aufzuheben, wirkt sich dies für den Patienten in der Regel schädlich aus.  


