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Schizophrenie und 
Jugendalter
Rainer Huppert, Berg am Starnberger See

In der Psychiatrie galten und gelten schizo-
phrene Psychosen als exemplarische schwere 
psychische Störungen. Nosologische Konzepti-
onen, auf denen die heute etablierten und sich 
in ständiger Überarbeitung befindenden Klas-
sifikationssysteme ICD (aktuell ICD-10), DSM 
4-TR und demnächst DSM 5 fußen, wurden vor 
mehr als hundert Jahren von Bleuler (1911) 
bzw. Kraepelin (1896) formuliert. Die Frage 
„warum sich gerade in der Zeit der größten 
Vitalität – nämlich um das 20. Lebensjahr – 
die schwersten Geisteskrankheiten häufen 
(Wolfgang Kretschmer 1973), hat die Psychi-
atrie bei diesen in vielerlei Hinsicht bedeutsa-
men Erkrankungen stets beschäftigt. Etwa ein 
Prozent der Weltbevölkerung ist von ihnen be-
troffen. Schizophrenien gehören zu den zehn 
am häufigsten zu einer Behinderung führen-
den Erkrankungen überhaupt, wobei bei etwa 
10% der Betroffenen eine dauerhafte Behinde-
rung zu konstatieren ist. Mehr als 80% kön-
nen im Verlauf nicht oder nicht mehr einer 
Vollzeitbeschäftigung nachgehen (Jansen 
et al. 2006). In Deutschland ist jährlich 
mit etwa 13.000 Neuerkrankungen zu 
rechnen.

Fortsetzung auf Seite 3
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„Psycho-Soziale Medizin“ – 
und was nun?

Sehr geehrte Frau Kollegin,  

sehr geehrter Herr Kollege, 

 

die DGPPN will gesundheitspolitische Entwicklungen in 
Wissenschaft und Versorgung aufgreifen und konsta-
tiert, dass die „Psychosomatik ihren Platz in der Psy-
chiatrie gefunden“ habe. Sie will dem Rechnung tra-
gen, und hat ihren Namen um den Begriff „Psycho-
somatik“ ergänzt und heißt seit einem halben Jahr 
„Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychothe-
rapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde“. Das Kür-
zel DGPPN bleibt bestehen. So entschied die Mitglie-
derversammlung der DGPPN mit großer Mehrheit im 
November letzten Jahres. 
Nun werden gerade wir vertragsärztlichen Nervenärz-
te immer wieder z. B. aus dem linken politischen Spek-
trum angegriffen wegen des bei uns angeblich fehlen-
den multifaktoriellen Verständnisses von Gesundheit 
und Krankheit. Heilpraktiker, Heiler, Handaufleger 
etc. seien da viel feinfühliger. Es sei nur an die griffi-
gen Slogans des seinerzeit in Berlin sogar zum Ärzte-
kammerpräsidenten gewählten Dr. Ellis Huber („Liebe 
statt Valium“) erinnert. Und wie stellt sich die Szene 
heute dar?
Inzwischen verschreiben mehr und mehr niedergelas-
sene Ärzte für psychosomatische Medizin selbst häu-

fig keine Psychopharmaka. Und wenn sie, nachdem 
sie die Grenzen der „sprechenden Medizin“ erreicht 
haben, zu der Erkenntnis gelangen, dass Psychophar-
maka in vielen solcher Fälle vielleicht doch ganz nütz-
lich sein könnten, überweisen sie zur Weiterbehand-
lung zum Nervenarzt. Sie begründen das damit, dass 
sie die Behandlung mit Psychopharmaka nicht gelernt 
und damit auch keine Erfahrung hätten.
Für uns Nervenärzte und Psychiater bedarf es keiner 
eindeutigen Belege für die herausragende Rolle, die 
psychosomatische Aspekte im Fachgebiet im Sinne der 
Interaktion von psychischen und körperlichen Fakto-
ren spielen. 
Eine große Zahl von Fachärzten aller möglichen Dis-
ziplinen, in Psych-Kompress-Kursen psychosomatisch 
konfirmiert, tummelt sich aber inzwischen auf dem 
weiten Feld von Stress, posttraumatischer Belastungs-
störung, Anpassungsstörung, psychosomatischer Stö-
rung usw. Dabei kann man sich des Eindrucks nicht 
erwehren, dass psychosomatische Abrechnungsziffern 
eine wesentliche Rolle zu spielen scheinen.
Alter Wein in neuen Schläuchen? Vertrauen wir da-
rauf, dass man auch innerhalb des „neuen“ Fachge-
biets der Psychosomatik auf unser Fachwissen und 
unsere Kompetenz nicht verzichten können wird.

Mit freundlichem kollegialem Gruß

Ihr Benno Huhn

editorial

Fortsetzung von Titelseite

Schizophrenie und Jugendalter

Der Erkrankungsbeginn liegt beim männlichen Ge-
schlecht bei etwa 40 % der Betroffenen vor dem 21. 
Lebensjahr, beim weiblichen Geschlecht sind dies etwa 
20 bis 25 %. Nehmen im stationären Erwachsenenbe-
reich Schizophrene etwa 30 % der Behandlungsplätze 
in Anspruch (Gaebel 2006), trifft dies im Jugendbe-
reich nur für 1,5 bis 10 % der stationär aufgenomme-
nen Patienten zu. Der Erkrankungsbeginn liegt beim 
männlichen Geschlecht am häufigsten zwischen dem 
15. und 25. Lebensjahr, beim weiblichen Geschlecht 
zwischen dem 20. und 35. Lebensjahr (Häfner et al. 
1995), wobei Männer und Frauen von der Erkran-
kung gleich häufig betroffen sind. Auch wenn der Aus-
bruch der manifesten Psychose bei dem größten Teil 
der Erkrankten außerhalb des Zuständigkeitszeitfens-
ters der Kinder- und Jugendpsychiatrie (bis zum 18. 
Lebensjahr) fällt, belegten sehr genaue empirische 
Studien über den Erkrankungsbeginn (u. a. Häfner 

2005) Beobachtungen, die in der klinischen Psychia-
trie schon lange geläufig waren: Dem Ausbruch einer 
manifesten schizophrenen Psychose gehen bei einem 
hohen Prozentsatz der Patienten psychische Auffällig-
keiten voraus – oft als pubertär fehlgedeutet –, die 
sich bis zu fünf Jahre vor Erkrankungsbeginn als so-
genannte Vorfeldsymptomatik zurückverfolgen lassen. 
In den gängigen Klassifikationsschemata werden schi-
zophrene Psychosen im Kindes- und Jugendalter nach 
den gleichen Kriterien diagnostiziert wie im Erwachse-
nenalter, auch wenn sich, wie bei allen anderen psy-
chischen Störungen, alterstypische Besonderheiten bei   
Symptomatologie, Verlauf und Prognose ergeben.

Symptomatologie und Diagnosestellung

Schizophrene Psychosen können alle psychischen 
Funktionen betreffen. Das Symptomspektrum reicht 
von Störungen der Sprache und des formalen Den-
kens, Wahn, Sinnestäuschungen, namentlich akus-
tischen Halluzinationen, katatonen Symptomen, Stö-
rungen des Ich-Erlebens, gravierenden affektiven Auf-
fälligkeiten, kognitiven Störungen, Störungen des Re-
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alitätsbezugs, Auffälligkeiten der sozialen Interaktion 
und gestörten sozialen Anpassung bis hin zu Selbst- 
und Fremdgefährdung. Ein großer Teil der Patienten 
leidet unter den Symptomen, kann diese jedoch mit-
unter nicht als Ausdruck einer Erkrankung identifi-
zieren. Die Psychopathologie zeigt ein hohes Maß an 
inter- und intraindividueller Variabilität. Zu betonen 
ist immer wieder, dass es kein pathognomonisches 
Einzelsymptom für schizophrene Psychosen gibt. Die 
Diagnose fußt auf dem psychopathologischen Quer-
schnittsbefund und auf der Beurteilung des Längsver-
laufs der Auffälligkeiten. Vom Patienten geschilderte 
abnorme subjektive Erlebnisse und die Entwicklung 
des Beschwerdebildes müssen bei einer klinischen Dia-
gnosestellung ebenso berücksichtigt werden wie objek-
tiv beobachtbare Störungen des Verhaltens und psy-
chischer Leistungen, die prämorbide Entwicklung, die 
Persönlichkeit und der familiäre Hintergrund. Die ge-
nannten Klassifikationsschemata ICD und DSM ma-
chen bezüglich der Symptomkonstellation und deren 
zeitlicher Dauer Vorgaben.
Eine schizophrenieartige Symptomatik ist diagnos-
tisch immer umso gewichtiger, je mehr sie in beson-
nenen Zuständen und ausgeglichener Stimmung auf-
tritt. Die Diagnose einer schizophrenen Psychose wird 
immer klinisch gestellt. Bei mit schizophrenen Symp-
tomen einhergehenden Störungen sollten jedoch stets 
eine sorgfältige somatische und neurologische Unter-
suchung, Laborparameter wie Differenzialblutbild, 
CRP, Leber- und Nierenwerte, Schilddrüsenhormone, 
fakultativ auch eine Liquorpunktion sowie obligat ein 
bildgebendes Verfahren (CCT oder MRT des Schädels) 
durchgeführt werden (Leucht 2007). Das differenzi-
aldiagnostische Spektrum anderer nichtorganischer 
psychischer Störungen, organischer Hirnerkrankun-
gen, Allgemeinerkrankungen mit ZNS-Beteiligungen 
oder substanzinduzierter Störungen ist sehr weit. Die 
genannten Klassifikationssysteme beschreiben ver-
schiedene Unterformen der Schizophrenie, die auf die 
nosologischen Konzeptionen von Bleuler und Kraepe-
lin zurückgehen, wie paranoide Schizophrenie, Hebe-
phrenie, Katatonie, undifferenzierte Schizophrenie 
und schizophrenes Residuum. Für kindliche bzw. ju-
venile Schizophrenien wurden sogenannte Very-Early- 
Onset- (VEOS, Störungsbeginn < 12. Lebensjahr) bzw. 
Early-Onset-Formen (EOS, < 18. Lebensjahr) beschrie-
ben (Werry 1992). 
Die Abgrenzung psychotischer Phänomene von nicht 
psychotischen idiosynkratischen Denkmustern und 
Wahrnehmungen der Adoleszenz erweist sich häufig 
als schwierig. Auch andere Auffälligkeiten einer be-
ginnenden schizophrenen Psychose, wie sozialer Rück-
zug oder Kontaktvermeidung, können Ausdruck eines 
physiologischen Egozentrismus in der Adoleszenz sein. 
Häufig wird Adoleszenz per se als Entwicklungskri-
se gedeutet. Verstimmungszustände, asthenische Ver-
sagenszustände, Wechsel des Interessengebiets, hefti-
ge innerfamiliäre Auseinandersetzungen, delinquen-
te Entgleisungen, Auffälligkeiten der psychosexuellen 

Entwicklung, Identitäts- und Selbstwertkrisen, Deper-
sonalisationssyndrome bis hin zu suizidalen Krisen 
werden bei vielen in diesem biographischen Zeitfens-
ter auffälligen Jugendlichen beobachtet. Sie können 
aber andererseits in seltenen Fällen bereits Ausdruck 
der genannten Vorfeldsymptomatik sein. 75% der Pa-
tienten, die später manifest an einer schizophrenen 
Psychose erkranken, leiden an einer Prodromalpha-
se von durchschnittlich fünf Jahren Dauer. Bei 70% 
der im Jugend- und jungen Heranwachsendenalter Er-
krankenden ist der Beginn schleichend, d. h., die ma-
nifeste Psychose setzt nicht mit einem akuten, z. B. 
paranoid-halluzinatorischen Bild ein, sondern entwi-
ckelt sich mit zunächst weniger auffälligen und miss-
interpretierbaren Symptomen, wie Rückzug, kognitive 
Störungen von Aufmerksamkeit, Konzentration und 
mnestischen Funktionen (Remschmidt et al. 2007). 
Man hat versucht, die Entwicklungsstadien einer schi-
zophrenen Erkrankung psychopathologisch besser zu 
fassen. Man unterscheidet ein prämorbides Stadium 
von einem Prodromalstadium, das in eine Akuterkran-
kung übergehen und auf die eine vollständige Remissi-
on folgen kann, aber auch Rezidive sowie eine mögli-
che Chronifizierung (Gaebel 2010). 
Typische Frühsymptome zu erkennen ist bei den ju-
gendtypischen, zunächst unspezifischen Symptombil-
dungen besonders schwierig, da sie sich häufig mit 
adoleszenten Erlebensformen überlagern. Charakteris-
tischer ist bereits das Prodromalstadium, in dem fluk-
tuierend sogenannte psychosenahe Symptome, wie Ge-
dankendrängen, Interferenz, Schwierigkeiten, Vorstel-
lungen und Wahrnehmungen zu diskriminieren, Wahr-
nehmungsstörungen, Eigenbeziehungstendenzen und 
ein erheblicher Einbruch im Leistungs- und Funktions-
niveau auftreten. Tritt nach dieser Prodromalsympto-
matik ein akutes psychotisches Bild ein, kann dieses 
je nach psychopathologischem Akzent ein paranoid-
halluzinatorisches, hebephrenes oder auch katatones 
Gepräge haben. Im Verlauf vor allem beeindruckend 
sind die bisweilen postremissiv zurückbleibenden Auf-
fälligkeiten der Affektivität in Form einer affektiven 
Verarmung, Antriebsstörungen sowie kognitive Defi-
zite, die für die Prognose im Jugendalter beginnender 
Psychosen oft von entscheidenderer Bedeutung sind 
als die Symptome, die die Umgebung während der psy-
chotischen Akutmanifestation häufig besonders beein-
drucken.

Ätiologie

Trotz vieler wissenschaftlicher Daten ist die Ätiologie 
der schizophrenen Psychosen letztlich nach wie vor 
unklar. Es können Risikofaktoren ermittelt werden, 
der genetische Faktor gilt als das wesentlichste risi-
komodulierende Element, auch wenn sich bei 60% der 
ersterkrankten Patienten kein Blutsverwandter findet, 
der ebenfalls an einer psychotischen Erkrankung lei-
det und bei 80% kein Blutsverwandter mit schizophre-
nen Psychosen (Tandon et al. 2008). Schizophrenien 
gelten als genetisch heterogene Erkrankungen, in die 
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wahrscheinlich viele Chromosomenloci mit geringen 
bis mäßigen Auswirkungen auf das Erkrankungsrisi-
ko involviert sind. Der genetische Faktor wurde vor 
allem an den hohen Konkordanzzahlen eineiiger Zwil-
linge demonstriert. Soziale, peristatische und demo-
graphische Faktoren – wie belastende Lebensereignis-
se, niedrige soziale Schicht, bis hin zur Jahreszeit der 
Geburt – erscheinen ebenso einen risikoerhöhenden 
Einfluss zu haben wie prä-, peri- und postnatale Ri-
sikofaktoren. Insbesondere die Risikofaktoren der so-
genannten prämorbiden Phase, also noch vor Beginn 
der prodromalen Auffälligkeiten, sind vielschichtig 
und reichen von psychosozialen Elementen wie früh-
kindliche Betreuungsbedingungen, erschwerte pädago-
gische Führbarkeit, soziale Ängstlichkeit und auffälli-
ges Spielverhalten bis zu manifest organischen Belas-
tungsfaktoren wie einer ZNS-Infektion. 
Die Neurobiologie hat mit bildgebenden Untersuchun-
gen und neurochemischen Modellen, letztere insbe-
sondere im Anschluss an die psychopharmakologi-
schen Entwicklungen der Therapie, einen wesentli-
chen Beitrag zur Datengenerierung und Hypothesen-
formulierung ätiologischer Konstrukte geleistet. Es 
wurden verschiedene neurochemische Modelle entwi-
ckelt, die vor allem die Imbalance neurochemischer 
Regelkreise zwischen den Neurotransmittersyste-
men Dopamin, Serotonin, Glutamat und GABA betref-
fen. Nüchterlein (1986) hat mit dem Vulnerabilitäts- 
Stress-Modell versucht, die verschiedenen ätio-
logischen Faktoren zusammenzufügen. Er geht  
dabei von einer individuellen Disposition (Vulnerabi-
lität) aus, zu der diverse Stressoren (z. B. die skiz-
zierten Risikoelemente) hinzukommen müssen, um je 
nach Ausgangsvoraussetzung und Ausmaß der peri-
statischen Einflüsse zu uncharakteristischen psychi-
schen Auffälligkeiten, einer psychosefernen bzw. psy-
chosenahen Prodromalsymptomatik bis hin zum Über-
schreiten der Schwelle zur manifesten Psychose zu 
führen. Die Integration der verschiedenen als ätiolo-
gisch relevant erkannten Faktoren wird auch als ein 
multifaktorielles Genesemodell der Schizophrenie be-
nannt. 
In einem entwicklungsbezogenen Verursachungsmodell 
(Weinberger 1985) werden die unterschiedlichen Ri-
sikofaktoren den Lebensphasen zugeordnet. In ähn-
licher Weise bezieht sich das sogenannte „Three-Hit-
Modell“ auf die Ausgangssituation einer genetisch an-
gelegten neuronalen Entwicklungsstörung („First Hit“: 
z. B. pränatale Infektionen, Geburtskomplikationen), 
die über Veränderung der anatomischen funktionellen 
Konnektivität zu neurochemischen Modifikationen, 
Anfälligkeiten für Stress und biografische Ereignisse 
(„Second Hit“) und bei gegebener Konstellation zum 
Ausbruch einer akuten Psychose führen kann. Dieses 
Modell integriert mit einem konsekutiven  neurodege-
nerativen Prozess („Third Hit“: neurotoxische Fakto-
ren, z. B. Glutamat) auch den Übergang der akuten 
Psychose zu einem schizophrenen Defizitsyndrom.

Therapie

Therapeutische Strategien schizophrener Psychosen 
im Jugendalter sind wie die der Erwachsenen am Syn-
drom orientiert, auf die Beseitigung beseitigbarer Ur-
sachen ausgerichtet und in jedem Krankheitsstadium 
multimodal. Bei Jugendlichen ist naturgemäß die Fa-
milie noch im weitaus größeren Maße sowohl in die 
Zuführung zur Behandlung als auch die Behandlungs-
fortführung eingebunden. Steht im Akutstadium das 
Zurückdrängen der akut psychotischen Symptomatik 
mittels psychopharmakologischer Maßnahmen neben 
psychoedukativen Interventionen im Vordergrund, ge-
winnen mit Zurücktreten derselben psycho- und so-
ziotherapeutische Maßnahmen an Bedeutung. Insbe-
sondere die Psychoedukation sowohl der betroffenen 
Jugendlichen als auch der Eltern ist für den weiteren 
Verlauf von essenzieller Bedeutung, da im Jugendbe-
reich meist eine Erstbehandlung stattfindet. Die Psy-
chopharmakotherapie unterscheidet sich nicht we-
sentlich von der der Erwachsenen. Auf eine länger-
fristige sinnvolle Rezidivprophylaxe angesichts der 
zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben (nicht zuletzt 
Schule, Beginn einer Berufsausbildung) ist unbedingt 
zu achten. Im stationären Umfeld bei einer derartigen 
Erstbehandlung stehen nach Abklingen der Akutsym-
ptomatik die Optimierung der neuroleptischen Medi-
kation, kognitive Übungen zur Wiederanbahnung von 
Schul- und Ausbildungstätigkeit, eine psychothera-
peutisch angeleitete Auseinandersetzung mit der Er-
krankung sowie die Betreuung der Familie im Vorder-
grund. Unter Umständen wird auch die Einschaltung 
von Jugendamt und Arbeitsagentur zur weiteren Per-
spektivenplanung notwendig. 

Verlauf und Prognose

Der Verlauf im Jugendalter beginnender schizophre-
ner Psychosen zeigt wie der der später beginnenden 
eine sehr breite Varianz. Die Häufigkeit der primär 
chronisch schleichenden Entwicklungen ist bei den 
früh beginnenden Psychosen allerdings deutlich höher. 
Auch auf die suizidale Gefährdung ist im Verlauf vor 
allen Dingen der mit vielen Enttäuschungen und Er-
lebnissen von Scheitern konfrontierten Patienten zu 
achten. Männliches Geschlecht, jüngeres Alter bei Be-
ginn der Erkrankung, schleichender Beginn, prämor-
bide Anpassungsauffälligkeiten oder Komorbiditäten – 
wie Sucht und belastete Familienanamnese – sind pro-
gnostisch wesentliche Faktoren, die den Verlauf eben-
so wie die Symptomatik und die familiäre Atmosphäre 
erheblich mitbestimmen können. Auch neurologische 
Vorerkrankungen oder Vorbelastungen bzw. Auffäl-
ligkeiten sind hier zu nennen. Trotz aller therapeu-
tischen Verbesserungen bleibt die Schizophrenie eine 
lebenslange, schwer in die Biographie eingreifende Er-
krankung mit vielfältigen Folgen für das psychische, 
soziale und berufliche Leben. Dies gilt besonders dann, 
wenn sie in einem Lebensabschnitt ausbricht, in dem 
viele Entwicklungsaufgaben noch nicht erfüllt wurden. 
Gerade bei den früh beginnenden Schizophrenien ist in 
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60% mit einem schlechten Verlauf, bei einem Viertel 
der Patienten mit einem mäßigen Verlauf zu rechnen. 
Monoepisodische Verläufe werden insgesamt nur bei 
einem Fünftel der Patienten bei gesicherter Diagno-
se gesehen. Insbesondere bei Jugendlichen sollte die 
Diagnose allerdings mit der gebotenen Zurückhaltung 
gestellt werden. Die Hauptschwierigkeit von Verlauf 
und Behandlung liegt erfahrungsgemäß weniger in 
den die Umgebung meist besonders irritierenden akut-
psychotischen Manifestationen, sondern in den Stö-
rungen bei chronifizierten Verläufen. Hier dominieren 
häufig vage und unspezifische Beschwerden, wie Kon-
zentrationsstörungen, schnelle Erschöpfbarkeit, vage 
Einbußen des Allgemeinbefindens, Leistungsinsuffizi-
enz, erhöhte Irritierbarkeit, Stressintoleranz, Schlaf-
störungen, Selbstunsicherheit, Verstimmungszustän-
de und zunehmende affektive Indifferenz (modifiziert 
nach Huber et al. 1987), vielfach also Symptome, die 
es den Familien der Betroffenen oft besonders schwer 
machen, die Veränderungen, die mit ihren Angehöri-
gen vor sich gegangen sind, als krankheitsbedingt zu 
akzeptieren. 
Auf die suizidale Gefährdung wurde bereits hingewie-
sen; ca. 25 % der im Kindes- und Jugendalter an einer 
Schizophrenie Erkrankten unternehmen wiederholt 
ernsthafte Suizidversuche und es kommt zu 4,5 bis  
10 % vollendeten Suiziden (Pompili et al. 2008). Ins-
besondere die ersten zehn Jahre nach der Erstma-
nifestation gelten als besonderer Risikozeitraum. Da 
davon ausgegangen wird, dass die Dauer einer unbe-
handelten psychotischen Symptomatik diagnostisch 
besonders ungünstig zu werten ist, wurden auf Früh-
erkennung und Frühintervention in den letzten Jah-
ren ein besonderes Augenmerk gelegt. Wie bereits aus-
geführt, fällt dieses Zeitfenster vorwiegend in das älte-
re Jugend- und jüngere Heranwachsendenalter.
Für die Familie wirft die Erkrankung eines Sohnes 
oder einer Tochter viele neue Fragen auf: Was kann 
innerhalb der Familie getan werden und was im Hin-
blick auf die Erkrankung und Behandlung? Wie gehen 
wir mit Symptomen und Notfallsituationen um? Die 
Verlaufsbegleitung stellt aber nicht nur an die Ange-
hörigen, sondern auch an die behandelnden Ärzte und 
sonstige Betreuungspersonen hohe Anforderungen. 
Individualisierte behutsame Psychoedukation thema-
tisiert Möglichkeiten individueller Risikoreduktion, 
die allerdings häufig mit den Präferenzen jugendli-
cher Lebenswelt kollidieren (Abstinenz von Suchtmit-
teln, regelmäßige Lebensführung, Stressreduktion). 
Bei dem Jugendlichen und der Familie eine gewisse 
Krankheitsakzeptanz und Therapietreue zu erreichen, 
ist ein wichtiger Bestandteil des Behandlungs- und Be-
treuungsprozesses. 
Die zunehmende Entwicklungsdiskrepanz zu Alters-
gleichen führt immer wieder zu schweren depressi-
ven Entwicklungen. Möglichst weitgehende Eigen- und 
Selbstständigkeit zu erreichen, mindestens aber die 
Verantwortungsübernahme für die Behandlung, sollte 
integrativer Bestandteil derselben sein. Die Frage, ob 
es so weitergehen kann wie bisher, müssen sich alle 

Beteiligten, insbesondere bei einer nicht abgeschlosse-
nen Ausbildung, aber auch bei einer konfliktreichen 
Wohnumgebung stellen. Der Jugendliche sollte unbe-
dingt lernen, Überlastungs- und Frühwarnzeichen im 
Hinblick auf ein psychotisches Rezidiv identifizieren 
zu können. Der Schritt zur Akzeptanz der Erkran-
kung erfordert meist große kognitive und emotiona-
le Anstrengungen: Anpassung der Grundeinstellung 
aufgrund der Einschränkungen in der Lebensführung 
und Lebensgestaltung ebenso wie in den Lebenszielen 
und darauf basierend die praktische Umsetzung der 
geänderten Perspektiven. Angesichts der vielen Bemü-
hungen in den letzten Jahren ist sicherlich abschlie-
ßend zu konstatieren, dass es bei einer weitgehend 
unveränderten Prognose insgesamt zu Verbesserun-
gen und Erleichterungen im Verlauf gekommen ist. 
Rehabilitative Maßnahmen, die im Jugendalter beson-
ders wichtig sind, um etwaige Entwicklungsoptionen 
wahrnehmen zu können, spielen eine wichtige Rolle. 
Angesichts der Gesamtsituation ist jedoch eine gedul-
dige, bescheidene und belastbare Grundhaltung in der 
Betreuung und Behandlung schizophrener Psychosen 
angesichts von Verlauf und Prognose insbesondere im 
Jugendalter unbedingt angezeigt.
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kommentare 

Wenn „Leitlinien“ nicht leiten

Bisher pflegten wir davon auszugehen, dass man sich 
eigentlich darauf verlassen kann, dass Leitlinien Be-
handlungsanleitungen nach dem neuesten Stand der 
Wissenschaft vorgeben. 
Nun stellt sich aber mehr und mehr heraus, dass es 
sich häufig um Fleißarbeiten „industrienaher Exper-
ten“ handelt (s. Kasten). So ist wohl grundsätzlich 
Skepsis angebracht, wenn sich z. B. der Vorsitzende 
einer Leitliniengruppe als ein Experte mit Interessens-
konflikt herausstellt, was wohl gar nicht so selten der 
Fall ist, wenn man einmal nachfragt. Überhaupt soll-
ten Experten mit Interessenkonflikten, die also beson-
ders industrienah tätig sind, tunlichst überhaupt nicht 
an Leitlinien-Entscheidungsprozessen teilnehmen. Ich 
kann Ihnen nur raten, einmal die Probe aufs Exempel 
zu machen: Wie oft machen die Autoren der für uns 
Neurologen/Psychiater relevanten und ständig neu 
auf dem Markt erscheinenden Leitlinien, die wir dann 
zur Grundlage unseres therapeutischen Handelns ma-
chen sollen, überhaupt Angaben zu Interessenkonflik-
ten?
Laut Recherchen des „ARZNEIMITTELBRIEFS“ wer-
den in weniger als der Hälfte der Leitlinien überhaupt 




