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Die Diagnose Schizophrenie umfasst
ein sehr heterogenes Krankheits-
konzept, dies zeigt sich bereits an
den unterschiedlichen diagnosti-
schen Kriterien von ICD-10 und
DSM V. Während für die Diagnose
laut ICD-10 lediglich vier Wochen
psychotische Symptomatik erforder-
lich sind, müssen laut DSM V zusätz-
lich Einschränkungen der Funktio-
nalität für mindestens sechs Monate
bestehen. Art und Ausprägung der
Symptomatik, Verlauf und Anspre-
chen auf Therapie unterscheiden
sich bei den Erkrankungen aus dem
schizophrenen Formenkreis erheb-
lich. Der Versuch einzelne klar abzu-
grenzende Untergruppen zu defi-
nieren (paranoide Schizophrenie,
hebephrene Schizophrenie, katato-
ne Schizophrenie, undifferenzierte
Schizophrenie und Schizophrenia
Simplex) wurde bei der Erarbeitung
der aktuellen Klassifikationssysteme
wieder verlassen. In nahezu allen
Fällen besteht zumindest für be-
stimmte Zeiträume produktiv-psy-
chotische Symptomatik mit Wahr-
nehmungsstörungen, sowie Wahn-
erleben und formalen Denkstörun-
gen. Dies führt zu erheblichen Be-
einträchtigungen der sozialen Inter-
aktion und Realitätsbeurteilung.

Die langfristigen Einschränkungen
des psychosozialen Funktions-
niveausundderLebensqualitätwer-
den jedoch vor allem durch die Aus-
prägung von Negativsymptomatik
und kognitiven Einschränkungen
bestimmt. Ohne adäquate Behand-
lung remittieren lediglich bei 20 %
der Betroffenen die Symptome im
Rahmen einer einmaligen Episode,
die Mehrzahl der Erkrankungen ver-
läuft chronisch mit kontinuierlicher
bzw. episodischer Symptomatik mit
unterschiedlich ausgeprägter Resi-

dualsymptomatik [1]. Die berichtete
Jahresinzidenz der Schizophrenie in
Deutschland beträgt 11–20 pro
100.000 Einwohner [2] und die
Mehrzahl der Ersterkrankungen
manifestieren sich in der Adoles-
zenz und im jungen Erwachsenen-
alter. Der Krankheitsbeginn in die-
ser sensiblen Entwicklungsphase
verursachthäufig schwereund lang-
fristige psychosoziale Einschränkun-
gen. So brechen bis zu 50 % der Be-
troffenen die Schule ohne Abschluss
ab und zum Zeitpunkt einer ersten
stationären Behandlung haben
Menschen mit psychotischen Er-
krankungen seltener als Gleichaltri-
ge ein eigenes Einkommen, eine
Arbeitsstelle oder eine stabile Part-
nerschaft [3].

Bedeutung von Früherkennung
und Behandlung

Die Dauer der unbehandelten Psy-
chose (DUP) ist ein Risikofaktor für
einen ungünstigen Verlauf mit stär-
ker ausgeprägter Symptomatik und
beträgt im Durchschnitt mehr als
ein halbes Jahr [4]. Hinzu kommt bei
bis zu 75 % der Patienten mit Schi-
zophrenie eine sogenannte Prodro-
malphase vor Ausprägung des klini-
schen Vollbildes. Während des Pro-
droms zeigen sich neben kurzen
oder weniger stark ausgeprägten
Positivsymptomen vor allem bereits
Negativsymptome und kognitive
Auffälligkeiten. Insgesamt ist der
prozentuale Anteil der Zeitdauer
mit psychotischen Symptomen in-
nerhalb der ersten 2 Jahre der
stärkste Prädiktor für den weiteren
Krankheitsverlauf [5]. Dies lässt da-
rauf schließen, dass bei der Schizo-
phrenie eine so genannte critical
period besteht, also ein Zeitfenster
von 3–5 Jahren nach Symptombe-
ginn, in dem biologische und psy-

chosoziale Prozesse eine höhere
Plastizität und somit eine bessere
Ansprechbarkeit auf Interventio-
nen aufweisen, als im späteren Ver-
lauf [6]. Daher leitet sich die Bedeu-
tung für eine möglichst frühzeitige
und nachhaltige Behandlung ab um
auch langfristig psychosoziale Ein-
schränkungen, Behandlungsabbrü-
che und Rezidive zu verhindern. In
der aktuellen S3-Leitlinie Schizo-
phrenie der Deutschen Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkun-
de (DGPPN) wird die Evidenz zur
Frühbehandlung differenziert dar-
gestellt und entsprechende Emp-
fehlungen daraus abgeleitet [7].

Betroffene sollten einen schnellen
und unkomplizierten Zugang zu
spezifischen Früherkennungs- und
Therapieprogrammen für Erster-
krankte haben. Zusätzlich kann die
Kombination aus Aufklärungskam-
pagnen zu Frühsymptomen bei Psy-
chosen und frühzeitiger, zum Teil
aufsuchender Diagnostik die Dauer
der unbehandelten Psychose auf
wenige Wochen reduzieren. Men-
schen die im Rahmen solcher spezia-
lisierten Frühinterventionsprogram-
me behandelt werden zeigen bei al-
len untersuchten klinischen und
funktionellen Parametern bessere
Ergebnisse als in der Regelversor-
gung.

Diagnostik und
Differentialdiagnosen

Nicht jede psychotische Episode ist
Ausdruck einer Schizophrenie. Ge-
rade bei jungen Menschen, die erst-
mals aufgrund psychotischer Symp-
tome in Behandlung kommen ist
eine sorgfältige Differentialdiag-
nostik die Grundlage für die weitere
Behandlung. Erschwert wird die
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