Vorwort

Die Botschaft der hier veröffentlichten Beiträge ist, eine Gleichrangigkeit der
Behandlungskompetenz und -qualität am frühen subklinischen Beginn und nach
Abklingen akuter psychotischer Erkrankungsepisoden zu erreichen. Doch diese
auch von neuem Wissen und noch junger Erfahrungsbildung geprägte und
erwünschte Ausbalancierung zwischen Kompetenzen bei der Frühintervention und
Kompetenzen in der Nachsorge chronifizierender psychotischer Erkrankungen prägen noch nicht den Praxisalltag. Überflüssig ist zu sagen, dass die Kompetenzen in
der Langzeitbegleitung ungleich größer und breiter sind als die auf dem Gebiet der
Frühintervention.
Die Früherkennungszentren (FEZ) in München, Köln, Homburg, Berlin u.a. sind
noch im „Experimentalstadium“, ebenso wie die vom BMBF (Bundesministerium
für Bildung und Forschung) im „Kompetenznetzwerk Schizophrenie“ geförderten
Projekte zur Früherkennung und Frühintervention. Es lässt sich aber jetzt schon im
Rahmen dieser Forschungen absehen, dass bei den „frühen Prodromen“, d.h. frühen
ersten Anzeichen für die mögliche Entwicklung einer psychotischen Erkrankung,
mit psychotherapeutischen Interventionen günstige Ergebnisse im Sinne einer Verhinderung von psychotischen Erkrankungen erzielt werden können (Klosterkötter,
persönliche Mitteilung 2005). Die Arbeitsgruppen um Pat McGorry, Melbourne,
Australien und den amerikanischen Schizophrenieforscher McGlashan veröffentlichten eigene interessante positive Ergebnisse zur Prävention psychotischer Erkrankungen. Diese ersten Forschungsergebnisse werden die diagnostische und therapeutische Praxis bei der Psychosehandlung nicht nur nicht unbeeinflusst lassen und
nachhaltig verändern, sondern haben dies bereits getan. Die Präventionsforschungen zu den psychotischen Erkrankungen stellen die Bedeutung von Prävention
grundlegend in ein neues Licht und fördern die in der Psychiatrie tätigen Berufsgruppen sowie die Angehörigen und Betroffenen zu einer Stellungnahme geradezu
heraus. Obwohl Konsens darüber besteht, dass die Forschungsergebnisse und die
noch schmale Praxiswirklichkeit der Früherkennungszentren im Experimentalstadium sind, könnte aber der Zeitpunkt schnell erreicht sein, zu dem eine Umsetzung
von Früherkennungsmaßnahmen in die Alltagspraxis sinnvoll und gerechtfertigt
erscheint.
Die Nachsorge chronisch Psychosekranker ist dagegen in einer sehr viel komfortableren Situation. Der flächendeckende Ausbau gemeindepsychiatrischer Infrastruktur
und die Zunahme der Qualität der ambulanten, teilstationären und stationären
Behandlungen im Verlauf der letzten dreißig Jahre in Deutschland ist eine beeindruckende und erfreuliche Tatsache (Compi 2005). Andererseits erhöht sich durch diese Erfolge das Beharrungsvermögen, nicht nur im Kampf darum, das Erreichte zu
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erhalten und weiter auszubauen, sondern auch gegenüber Innovationen, die auf die
breite empirische wissenschaftliche Basis gemeindepsychiatrischer Versorgungspraxis für ihre Wirksamkeitsnachweise nicht verweisen können. An dieser Stelle sei
aber daran erinnert, dass die Enquête 1975 und die psychiatrischen Projekte zu
Beginn der Reform eine äußerst schmale empirische Basis hatten. Der beklagenswerte Zustand der Psychiatrie damals und die hohe Motivation zu Veränderungen
kamen aus einem innovativen „Zeitgeist“ heraus und bewirkten das Richtige – die
damals realisierten Projekte hatten aber keine wissenschaftliche Fundierung. Der
Generation der Reformpsychiater, die die Gemeindepsychiatrie in Deutschland aufgebaut hat, geht es in der aktuellen Diskussion vorrangig darum, das Erreichte zu
optimieren, zu verfeinern und unter schwierigen ökonomischen Bedingungen zu
erhalten. Der neue „Zeitgeist“, der dabei ist, das innovative Projekt der Früherkennung und Frühintervention umzusetzen, also aktive Prävention psychotischer
Erkrankungen zu betreiben, bleibt einer neuen Psychiatergeneration vorbehalten.
Das eine oder andere zu bevorzugen ist ein Generationsproblem. Das Thema Prävention als Impuls, psychotische Erkrankungen neu zu durchdenken und zu gestalten, ist zweifellos eine motivierende Zukunftsoption für die Post-Enquête-Psychiatergeneration.
Die Frage nach Frühintervention und/oder Langzeitbegleitung ist also über das
Fachliche hinaus ein Generationenproblem der Behandler. Beides in ein sachlich
angemessenes Verhältnis zu setzen und den wissenschaftlich-therapeutischen Dialog
über Generationsgrenzen hinweg zu fördern, ist ein Anliegen dieses Buches.
Theoretische Konzepte, empirische Befunde und Kasuistiken zur Frühdiagnostik
und Frühintervention sowie zur Langzeitbegleitung von schizophren Erkrankten
werden praxisnah vorgestellt. Hierbei werden psychologische, soziale und biologische Aspekte ausgewogen berücksichtigt. In weiteren Beiträgen werden ethische,
rechtliche und transkulturelle Gesichtspunkte fokussiert sowie Grundlagen des Psychose-Verstehens und Aspekte der Psychosen-Psychotherapie vorgestellt. „Schizophrenie – Frühintervention und Langzeitbegleitung!“ ist ein Plädoyer für eine an
der Krankheitsphase und dem individuellen Fall ausgerichtete multiprofessionelle
Therapie.
Ihre
M. Ziegenbein
W. Machleidt
B. Brüggemann
A. Wessels
H. Haltenhof
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I
Überlegungen und Konzepte
zur Frühintervention
und Langzeitbegleitung

Therapeutische und ethische
Überlegungen zur Frühintervention
bei schizophrenen Psychosen
Wielant Machleidt

1

Verhältnis der Medizin und Psychiatrie zur
Primärprävention

1.1

Medizin als Wissenschaft

Ein Wort des Philosophen Hans-Georg Gadamer aus seiner Aufsatz- und Vortragssammlung „Über die Verborgenheit der Gesundheit“ (1993, S. 135), wo es ihm um
eine Definition der Medizin als Wissenschaft geht, lautet: „Wenn man die medizinische Wissenschaft definieren will, so kann man sie am ehesten als die Wissenschaft von der Krankheit definieren. Die Krankheit ist es, was sich aufdrängt, als das
Störende, das Gefährliche, mit dem es fertig zu werden gilt.“ Und: „Wir können uns
nie ganz davon freimachen, dass es zunächst eine Bezwingung der Krankheitserscheinung ist, auf die unsere wissenschaftliche und medizinische Erfahrung gerichtet ist. Es geht sozusagen um eine Bezwingung der Natur, wo Krankheit auftritt. Es
kommt darauf an, dass man die Krankheit beherrscht.“
Medizin ist naturwissenschaftliche und Behandlungserfahrung bei der Bezwingung
von Krankheitserscheinungen. In diesem Zusammenhang führt Gadamer (1993,
S11) auch den berühmten ersten Satz Kants aus der „Kritik der reinen Vernunft“ an,
nämlich „dass alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein
Zweifel.“ Dieser Erfahrung verdankt insbesondere die Medizin und nicht zuletzt die
Psychiatrie ihre Existenz. Der manifeste Krankheitsfall, die an ihm gewonnene wissenschaftliche und medizinische Expertise und die Schlussfolgerungen, die daraus
gezogen werden, dies alles ist Medizin als Natur- und als Heilungswissenschaft. In
diesem Selbstverständnis kommt die Prävention als mögliches Kernanliegen der
Medizin nicht vor. Prävention ist in diesem Sinne nicht unbegründet das Stiefkind
der kurativen Medizin.
Gadamer (1993, S.135f.) sieht einen Zusammenhang zwischen dem Aufbruch der
modernen Wissenschaften zu Beginn der Neuzeit und der Anwendung der natur-
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wissenschaftlich experimentellen Methode in der Medizin zu Ungunsten sowohl
des resultierenden Menschenbildes als auch der Bedeutung der Gesundheitspflege
und Prävention. Der naturwissenschaftliche Fortschritt in der Medizin hat dazu
geführt, „dass man sich in einem Labyrinth der Spezialisierungen wie verirrt vorkommen konnte und die Orientierung im Ganzen vermisst“. Aus dieser Entwicklung erwuchs die Notwendigkeit, einen Begriff wie Ganzheit(lichkeit) zu finden –
das war erst im 19. Jahrhundert –, um der szientistischen Zerstückelung des Objekts
Mensch in seine molekularen Einzelteile ein mit diesem Wort Ganzheit verbundenes Konzept entgegenzusetzen, ein Bemühen, das heute nicht weniger aktuell ist als
vor 150 Jahren. Aber es gibt noch eine zweite Folge der naturwissenschaftlich-technischen Medizin, die nicht minder aktuell und bedeutsam ist (Gadamer 1993, S.
136): „Wir müssen uns leider eingestehen, dass dem Fortschritt der Wissenschaft
der Rückschritt der allgemeinen Gesundheitspflege und der Prävention auf dem
Fuß gefolgt ist.“

1.2

Prävention und die „verborgene Gesundheit“

Die Medizin ist ihrem ureigensten Selbstverständnis nach eher kurativ als präventiv.
Heutige Mediziner, aber mehr noch Psychiater, denken in Fall- und nicht in Präventionskategorien. Diese weithin unangefochtene und auch unhinterfragte Priorität ist
heute in den medizinischen Nachbardisziplinen der Psychiatrie nicht mehr so
selbstverständlich wie in der Psychiatrie selbst. Um nur ein Beispiel aus der Inneren
Medizin zu nennen: Prävention bei Bluthochdruck, erhöhten Bluttfetten, Übergewicht, Bewegungsmangel und Rauchen hat signifikant zu einer Abnahme des Risikos für Diabetes mellitus, Schlaganfall, Herzinfarkt und periphere Durchblutungsstörungen beigetragen. Es hat Jahrzehnte gebraucht, viele tausend Studien und massive mediale Aufklärung, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Unter den Internisten bemerken die Kardiologen den erfolgreichen Präventionseffekt bereits am
Rückgang ihrer Behandlungsfälle. Wir haben steigende Erkrankungsraten bei den
psychischen Erkrankungen, wie die WHO-Statistiken zeigen. Prävention wäre also
eine sinnvolle Option. Dies alles haben wir als Psychiater noch vor uns, insbesondere für die drei psychiatrischen Erkrankungen unter den Top 10 derjenigen Störungen mit den höchsten Anteilen beeinträchtige Lebensjahre. Zu diesen zählt die
WHO-Statistik an erster Stelle Depression und auf späteren Rängen Alkoholismus
und schließlich Schizophrenie. Bei der Sucht ist die Prävention ein Stück vorangekommen. Bei den kernpsychiatrischen Bereichen Depression und Schizophrenie
steht sie noch ganz in den Anfängen. Gadamers Definition von Gesundheit lautet:
„Trotz aller Verborgenheit kommt sie in einer Art Wohlgefühl zutage und mehr
noch darin, dass wir vor lauter Wohlgefühl unternehmungsfreudig, erkenntnisoffen
und selbstvergessen sind und selbst Strapazen und Anstrengungen kaum spüren –
das ist Gesundheit.“ Dieses Verständnis von Gesundheit kommt dem Ewigkeitsgefühl zugute, mit dem wir alle leben, besonders in jüngeren Jahren. Prävention aber
berührt existenzielle Fragen, die in die Grenzbereiche menschlicher Erfahrung füh-
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ren. Eine naive unbewusste Lebensführung bei verborgener Gesundheit wandelt
sich durch Prävention in eine wissende Lebensführung unter der Vergegenwärtigung möglicher Krankheiten. Dieses Wissen kann positiv bestätigen oder aber
einen zukünftigen oder beginnenden Erkrankungsprozess aufdecken, aus dem sich
Fragen nach der Endlichkeit menschlichen Lebens stellen. Dieses Wissen um sich
selbst kann ein Segen für den Betroffenen oder aber Anlass zu einer suizidalen Krise sein (etwa bei einem Patienten mit Frühsymptomen von Chorea Huntington).
„Einer hat Zukunft, so lange er nicht weiß, dass er keine Zukunft hat“ (Gadamer
1993, S. 88). Jedem Einzelnen ist das prinzipielle Recht auf Nicht-wissen-Wollen
zuzugestehen. Aber unübersehbar ist, dass die Abwehr von Prävention eine Art der
Verdrängung des Wissens um die Endlichkeit menschlichen Lebens ist. Andererseits
kann Prävention der zukünftigen Lebensperspektive Stabilität und so etwas wie
Gegenwartsnähe geben. Prävention wäre dann der Versuch der Verlängerung des
Lebens in die Zukunft. Dieses wäre der salutogenetische Aspekt.
Viele Vorurteile gegenüber Prävention in der Psychiatrie sehe ich vor dem Hintergrund der Abwehr, etwa wenn gesagt wird, nur Tagträumer würden sich Illusionen
über ihren Nutzen machen, die bisherigen Erfahrungen belegten ihre Wirkungslosigkeit, der Schaden sei größer als der Nutzen usw. Das wissen wir noch gar nicht.
Andererseits darf der Missbrauch von Prävention als Eugenik und im Holocaust als
Euthanasie nicht in Vergessenheit geraten. Weitere Argumente sind: Was nützt es,
über eine Vulnerabilität oder wahrscheinliche Erkrankung informiert zu sein, ohne
dass eine wirksame Therapie bekannt ist? Welchen Sinn macht eine Genanalyse
ohne Therapie? Diese Vorbehalte sind anzuerkennen und eines der größten Probleme von Prävention und Medizinethik.

1.3

Frühintervention oder „mit den Schwerstkranken beginnen“?

Die Psychiatrie wird von den Diskussionen um Vorbehalte, um Urteile und Vorurteile und von den zukünftigen sozialpolitischen Realitäten eines umfassenden Präventionsgesetzes bereits erfasst. Dies wird eine neue Präventionswirklichkeit mit
integrativem Bestandteil einer neuen Medizin sein müssen. Die polarisierenden
Diskurse um die Früherkennung und Frühintervention psychischer Krankheiten,
insbesondere Schizophrenie, zeigen die Involvierung unseres Faches. Die Frühinterventionsprojekte treffen auf eine soziale und Gemeindepsychiatrie in einer hochambivalenten Verfassung. Das Spannungsfeld, in dem sie sich im Kontext ihrer üblichen Praxis befindet, könnte nicht größer sein. Seit der Aufbruchphase der Psychiatriereform Mitte der 70er Jahre und bis heute gilt die Versorgung der chronisch
Kranken als vornehmste und prioritäre Aufgabe der Sozialpsychiatrie: „Mit den
Schwerstkranken beginnen“. Die italienischen Psychiater sind besonders talentiert,
diese Dinge auf den Punkt zu bringen, nicht zuletzt mit der Schließung der psychiatrischen Anstalten und des dazugehörigen Gesetzes. Formuliert haben Battiston
und Mitarbeiter den Vorrang dieser Aufgabe 1983 wie folgt: „Angesichts unserer
Bemühungen, Krankheit in der trostlosen Atmosphäre anstaltsförmiger oder jeden-
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falls institutioneller Unterdrückung zu bekämpfen, erscheinen uns der Begriff Prävention oder die Ausarbeitung von Präventionsschemata wie vage, hohle und
heuchlerische theoretische Spielereien…(es) lässt sich sagen, dass es uns einfach
dumm und sinnlos vorkam, zu präventiven Zwecken Kranke dort zu suchen, wo
sich keine befanden, zum Beispiel in den Schulen, wenn gleichzeitig 1.200 Patienten an ein und demselben Ort zusammengepfercht waren“ (Battiston et al., zit. n.
Obert 2004). Die inhärente Strategie dieser Pragmatik fordert, die vorhandenen
Ressourcen gerade diesen Kranken zuzugestehen. Die soziale Wucht des Faktischen, nämlich die „elenden und unwürdigen Zustände“ dieser Kranken, ließ schon
aus pragmatischen und ethischen Gründen keine andere Orientierung für die Sozialpsychiatrie zu. Die Psychiatriereformer hatten mit spezieller Prävention nichts im
Sinn, obwohl in der Enquête (1975) auch etwas über Prävention durch Bereitstellung von Ressourcen und die Verhinderung von Armut gesagt wurde.
Seitdem ist einige Zeit vergangen. Aber es lässt sich eine habituierte, zur Grundhaltung gewordene Einstellung vieler Sozial- und Gemeindepsychiater in den Diskursen um die Prävention ausmachen. Obert (2004, S. 260) charakterisiert diese Haltung treffend, wenn er sagt: „Diskussionen um Prävention und Definitionsversuche
sind für jemanden, der seit über 25 Jahren mit chronisch psychisch Kranken im
Gemeinwesen arbeitet, um deren Verbleib mit mehr Lebensqualität zu gewährleisten, oft nicht einfach nachzuvollziehen. Dies gilt gerade und besonders in Zeiten, in
denen die ökonomischen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen die ambulante Grundversorgung für die schwierigsten und hilfsbedürftigsten Menschen gefährden.“
Die Priorität gemeindepsychiatrischer Aufgaben wird bei der Versorgung chronisch
Kranker, also der Tertiärprävention gesehen, und nicht so sehr bei der Primär- bzw.
frühen Sekundärprävention (Frühintervention). Realitätsgerecht ist daran heute,
dass die Sekundärprävention durch die Innovationsprozesse der letzten 30 Jahre am
meisten, die tertiäre Prävention sehr viel weniger und die primäre Prävention gar
nicht profitiert hat. Die Primärprävention der vermeintlichen Höherwertigkeit
gegenüber der Tertiärprävention zu opfern und die Ressourcen bei schrumpfenden
Budgets allein den chronisch Kranken zuzuordnen, ist keine Lösung. Die Gegenposition wäre, alle Ressourcen gerade jetzt in die Krankheitsvermeidung zu investieren, um Krankheitsschicksale und Folgekosten bei chronischer Krankheit gar nicht
erst entstehen zu lassen. Tatsache ist, dass sowohl in den ganz frühen bzw. subklinischen Stadien als auch in den späten – meist chronischen Stadien – der Erkrankung
am meisten wissenschaftlich, strukturell und therapeutisch zu tun bleibt. Primärprävention könnte eine neue gemeindepsychiatrische Aufgabe werden, die in ihrer
Gewichtung der Tertiärprävention nicht nachstehen sollte. Dies wirft die Frage nach
der Wirksamkeit von Primärprävention bei psychischen Krankheiten, insbesondere
bei Schizophrenie auf.
Allerdings kontrastiert die traditionelle vereinseitigte Zielsetzung der Sozialpsychiatrie in Deutschland mit der aktuellen Gesundheitspolitik in unserem Lande, in der
es darum geht, diese als eine eigenständige Säule neben der Akutbehandlung, der
Rehabilitation und der Pflege zu etablieren. In einem Präventionsgesetz müssten
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strukturelle Maßnahmen benannt werden mit dem Ziel, psychische Krankheit und
deren tief greifenden Folgen gar nicht erst entstehen zu lassen, d. h., den Patientenstatus zu vermeiden. Die Gesundheitspolitik ist der aktuellen sozialpsychiatrischen
Wirklichkeit und ihrer professionellen Alltagspraxis in ihrem Möglichkeitshorizont
weit voraus.

2

Methode und Wirksamkeit von Primärprävention

2.1

Die Risikoklientel

Von Gesunden zu unterscheiden sind bei der Früherkennung und -intervention im
Sinne primärer Prävention Risikopersonen, die (noch) keine Symptome aufweisen.
Aus ethischer Sicht ist dies die Klientel, deren frühe Einbeziehung in psychiatrischpsychotherapeutische Behandlungskonzepte, z. B. wegen genetischer Disposition,
pränataler Komplikationen etc. am problematischsten ist. Dieses Dilemma der
Früherkennung besteht nicht bei Risikopersonen in der „frühen Prodromalphase“,
bei der noch nicht das Vollbild einer psychotischen Episode entstanden ist, aber erste psychotische Symptome vorhanden sind. Anders verhält es sich bei Risikopersonen in der „späten Prodromalphase“, die also im Sinne der McGorry’schen Kriterien
(McGorry et al. 2002) bzw. der Bonn-Skala (Klosterkötter et al. 2001) Frühsymptome aufweisen. Der positive Vorhersagewert, eine Schizophrenie zu entwickeln, liegt
bei dieser meist poliklinischen Klientel zwischen 50 – 70 %.
Aus der ABC-Schizophrenie-Studie von Häfner und Mitarbeitern (1999, Häfner
2004) wissen wir, dass die Betroffenen etwa 5 Jahre vor Beginn der Erstmanifestation einer schizophrenen Episode Symptome aufweisen. Dies sind subjektive Befindlichkeitseinbußen, objektivierbare Symptome affektiver und negativer Art, soziale
Defizite, Einbrüche insbesondere im Leistungsbereich und in der sozialen Kommunikationsfähigkeit. Darüber hinaus zeigten sich im Frühverlauf vor dem Auftreten
psychotischer Symptome bei 80 % der späteren Patienten Depressionen, bei 24 %
Alkohol- und bei 14 % Drogenmissbrauch. Frühintervention – so lässt sich aus diesen diagnostischen Zuordnungen ersehen – hat also auch, wenn ihr ehrgeizigstes
Ziel die Verhinderung der Erstmanifestation schizophrener oder sonstiger Psychosen ist, noch ein viel breiteres präventiv psychohygienisches Anliegen, nämlich die
psychologische Behandlung aktueller Symptome, von Leistungs- und Fähigkeitseinbußen und der Verhinderung ungünstiger Sozialverläufe. Dieses Anliegen der Frühintervention, das einer Erweiterung des spezifischen enger geführten Ansatzes entspricht, ist umso bedeutsamer, als viele der identifizierten Risikopersonen keine
manifeste Psychose entwickeln, aber gleichwohl im antizipierten Prodromalstadium
neurotische und präpsychotische Symptome und Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, ernstzunehmende Symptome also, die eine frühe Behandlung erfordern. Ob
diese Symptome als Prodrome einer schizophrenen Psychose anzusehen waren,
kann erst ex post entschieden werden. Beim Ausbleiben einer schizophrenen Psychose sind sie als Symptome einer anderen nicht-psychotischen, aber identifizierba-
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ren psychischen Erkrankung zu werten. Bei etwa einem Drittel der Risikopersonen
ist dies der Fall (McGorry et al. 2002). Welche späteren Krankheitsmanifestationen
und Verläufe werden bei diesen Personen durch Frühintervention verhindert? Diese Frage ist noch unbeantwortet. Die Ergebnisse der ABC-Studie begründen zusätzlich, dass bei zwei Gruppen aus den Früherkennungsprogrammen, nämlich bei
Risikopersonen im Frühverlauf und in den Prodromalphasen, therapeutische Interventionen sinnvoll erscheinen.

2.2

Lässt sich die Wirksamkeit der Frühintervention abschätzen?

Die Leistungsfähigkeit der Frühintervention im Hinblick auf die Verhinderung der
Erstmanifestation einer Psychose ist auch von McGorry und Mitarbeitern (2002)
evaluiert worden. Sie fanden, dass Jugendliche, die die Kriterien des Schizophrenieprodroms erfüllten, nach einem Jahr zu 41 % und nach zwei Jahren zu 50 % an Schizophrenie erkrankten. Der präventorische Anspruch war, den Übergang in die voll
ausgeprägte Psychose zu verringern oder ganz zu vermeiden. Die allererste randomisierte Interventionsstudie dieser Art von McGorry und Mitarbeitern auf diesem
schwierigen methodischen Forschungsfeld stellte nicht den Anspruch, die Wirksamkeit von Frühinterventionen schon bewiesen und damit das Problem gelöst zu
haben. Die gleichwohl paradigmatischen Ergebnisse – vielfach zitiert und heftig
umstritten – stimmen nachdenklich und müssen dies aus therapeutischer und ethischer Sicht. Erinnern wir uns an die Ergebnisse: Sie zeigen signifikante Unterschiede zwischen zwei Therapiegruppen, der Kontrollgruppe mit bedürfnisbasierter
Behandlung und der Interventionsgruppe mit zusätzlicher spezieller Behandlung
mit Verhaltenstherapie (Cognitive Behavioral Training, CBT) und niedrig dosierter
atypischer Neurolepsie. In der Kontrollgruppe sind es 10 von 28 (36 %) Personen,
die einen Übergang in die Psychose aufweisen, in der Interventionsgruppe sind es 6
von 31 (19 %) Personen nach jeweils 12 Monaten, davon die Hälfte schizophrene
Psychosen. Auch im Follow-up nach 1.000 Tagen hat die Interventionsgruppe die
geringere Rückfallquote. Die Autoren schließen aus den Ergebnissen, dass diese
einen Hinweis darauf geben, dass der Verlauf in eine volle psychotische Erkrankung
zumindest verzögert, wenn nicht in einigen Fällen sogar verhindert werden konnte
und dies explizit bei Personen mit hohem Risiko für die Entwicklung einer Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Erkrankung. Tatsächlich kann dies bei
einer erwarteten Erkrankungswahrscheinlichkeit von 50 % und einer Senkung auf
20 % in der Studie für 30 % der Personen geltend gemacht werden, während dies
für 70 % der Behandelten nicht gilt.
Die Number Needed to Treat (NNT) ist das Verhältnis, wie viele Patienten zu
behandeln sind, um einen davon für 6 Monate vor einer Psychose zu bewahren.
Diese beträgt in McGorry et al.’s (2002) Studie 1:4. In der somatischen Medizin ist
dieses Verhältnis teilweise deutlich ungünstiger. Beispielsweise liegt es bei der Prävention von Hypertonie und Schlaganfall bei 1:13 und beim Herzinfarkt über 1:40.

18

Therapeutische und ethische Überlegungen zur Frühintervention bei schizophrenen Psychosen ❚

3

Ethische und therapeutische Fragen

3.1

Ethische Fragen an diese Methodik der Frühintervention

Was ist mit all den Patienten, die in der Studie waren und keine Psychose entwickelt
haben? An diesen entzündet sich die kontroverse ethische Diskussion. Von den 43
Patienten, die keine psychotische Erkrankung entwickelten, haben 26 keine psychotischen Auffälligkeiten, die die Schwelle einer diagnostischen Klassifizierung erreichen, die also unterschwellig sind. Darüber hinaus haben 17 Patienten eine affektive, Angst- oder Zwangsstörung.
Zunächst: Was führen die Autoren der McGorry-Studie an Argumenten ins Feld
zur ihrer Entlastung und zur Rechtfertigung ihrer Studie? Sie sagen, allen Personen
gehe es nach der Behandlung, in welcher der beiden Gruppen auch immer sie sind,
deutlich besser als vorher in Bezug auf Symptomatik und Funktionsfähigkeit. Das
Dilemma ist, dass sich nicht exakt bestimmen lässt, bei welchen dieser Personen
eine Psychose verhindert wurde. Den Personen in beiden Gruppen wurde kein
Schaden zugefügt, sei es durch eine mögliche Stigmatisierung, sei es durch aufkommende Ängste durch die Information über ein besonderes individuelles Risiko, an
einer Psychose zu erkranken. Aber – und das ist für ethische Debatten nicht
unwichtig – alle Personen hatten, schon bevor sie sich an die Klinik wandten, die subjektive Wahrnehmung, etwas gesundheitlich Schwerwiegendes geschehe mit ihnen.
Das heißt, es war die Wahrnehmung einer unmittelbar bevorstehenden seelischen
Beeinträchtigung vorhanden. Es gab keine unguten Nebenwirkungen der Neuroleptika. Die Personen selbst und ihre Angehörigen profitierten von der Therapie
und nahmen sie gerne an. Soweit die Ausführungen der Autoren.
Die Kritik entzündet sich an einer Reihe von Punkten. Der Protagonist unter den
Kritikern, Richard Warner (2002) – ein Freund des 2004 verstorbenen Loren
Mosher – geht ins Grundsätzliche. Sein Anspruch an die Frühintervention ist hoch:
Ein für die Allgemeinbevölkerung tauglicher Screening-Test sei bis heute nicht verfügbar. Das mag richtig sein, aber es besteht vorerst nicht die Absicht, die Allgemeinbevölkerung zu screenen, sondern an freiwilligen Personen, die sich poliklinischen Zentren vorstellen, diesen Test anzuwenden. Diese Übereinkunft geht auch
aus dem Konsensus-Statement zwischen Warner und McGorry hervor. Warner kritisiert die Anwendung von psychologischen Interventionen, die für die Behandlung
von Personen mit manifester Schizophrenie entwickelt wurden, an Prodromalpatienten: Man könne die Wirksamkeit dieser Interventionen nicht bei symptomfreien Individuen feststellen. Das ist so sicher richtig, aber die meisten Patienten haben
unterschwellig prodromale Symptome, die mit diesen psychotherapeutischen Techniken erfahrungsgemäß gut zu behandeln sind. Die psychotherapeutischen Verfahren werden natürlich individualisiert angewendet. Die Personen, die sich freiwillig
für diese Untersuchung zur Verfügung stellten, hatten einen Hilfebedarf angemeldet. Die Probleme bzw. Beeinträchtigungen ihrer Befindlichkeit erfüllten noch
nicht die Kriterien für eine Diagnosestellung nach ICD-10 und DSM-IV. Die Erreichung der klassifikatorischen Schwelle, das ist hier mein Einwand, kann ja nicht

19

❚ W. Machleidt
Richtschnur dafür sein, kritische Befindlichkeiten von Menschen ernst zu nehmen
und sie auf ihren eigenen Wunsch hin auch zu behandeln, auch wenn sie im Sinne
der empirischen Wissenschaft „normal“ sind, weil keine Diagnose aufgrund der
Unterschwelligkeit der Symptome gestellt werden kann und muss. Gesundheit und
Krankheit sind ja komplexe dimensionale Phänomene und nicht auf eine schlichte
Ja-Nein-Entscheidung zu reduzieren. An dieser Tatsache der diagnostischen
Schwelle relativieren sich alle kritischen Fragen hinsichtlich der Indiziertheit der
psychotherapeutischen Interventionen bzw. – allgemeiner ausgedrückt – von dieser
Art der Lebenshilfe für diejenigen, die nach den Daten der Arbeitsgruppe von
McGorry als Diagnoseträger genauso wie als „Normale“ davon deutlich profitiert
haben. Es bleibt zu bedenken, was die Information, einer Hochrisikogruppe anzugehören und mit dieser Situation umzugehen, für Menschen bedeutet, auch wenn
sie subjektiv das Vorausgefühl hatten, eine gravierende seelische Beeinträchtigung
bahne sich bei ihnen an.
Ein ganz anderer Kritikpunkt betrifft die Frage der Medizierung mit niedrig dosierten atypischen Neuroleptika. Was mich erstaunt hat, ist, dass die Gruppe mit einer
niedrig dosierten atypischen Neurolepsie in der Survival-Analyse nicht-psychotischer Patienten am besten abschneidet. Durch die Psychotherapie allein können diese Effekte (noch) nicht erreicht werden. Dies sind Personen, die Neuroleptika im
Rahmen der Studie und des Follow-up über drei Jahre einnehmen, ohne Übergang
in eine Psychose, allerdings als Hochrisikopersonen für die Entwicklung einer Psychose eingestuft sind. Berechtigt ist die Frage, wie lange diese Medikamente eingenommen werden müssen und welche Begleitwirkungen dafür in Kauf genommen
werden. Neuroleptika dämpfen und desaktualisieren Beunruhigung, Irritation und
Wahrnehmungsstörungen, sie verhindern so genanntes Hyperarousal, das regelmäßig bei akuten Psychosen gefunden wird im Sinne einer Übererregbarkeit, die häufig mit positiven Symptomen einhergeht. Neuroleptika verschaffen bestenfalls dem
gesunden Persönlichkeitsanteil einige Dominanz mit der Folge einer wieder
gewonnenen Realitätsorientierung und Funktionsfähigkeit. Was Neuroleptika nicht
vermögen, ist das, was wir mit der Wirkung von Psychotherapie verbinden, nämlich
die Erwartung, dysfunktionale bzw. unreife Erlebens- und Verhaltensmuster auf ein
höheres soziales Funktionsniveau anheben zu können. Diesem Verständnis von der
Wirkungsweise der Psychotherapie liegt ein entwicklungspsychologisches Denkmodell zugrunde, das wir für die Wirkung von Neuroleptika nicht kennen. Insofern
unterscheiden sich Neurolepsie und Psychotherapie grundlegend hinsichtlich der
Anforderungen, die an sie gestellt werden. Bestenfalls ergänzen sich beide. Die psychotherapeutischen Verfahren haben aus meiner Sicht bei der Prävention eine große Bedeutung und Zukunft. Mehrere Gruppen, auch die von McGorry, arbeiten
daran, die subjektive Passform für den Einzelnen und die Effektivität der psychotherapeutischen Methode für „prodromale“ Personen zu erhöhen. Ich sehe hierin,
zusammen mit der Erhöhung der Spezifität und Sensibilität des Screening-Tests, die
beiden wissenschaftlichen Hauptaufgaben zukünftiger Prävention und Intervention
bei Psychosen. Ich habe mit Interesse erfahren, dass sich in den Frühinterventionsstudien im Kompetenznetzwerk Schizophrenie eine positive Tendenz für Patienten
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mit frühen Prodromen und spezieller Psychotherapie abzeichnet (Klosterkötter
2005).
In diesem Zusammenhang sei auch daran erinnert, das es eine Anzahl von Patienten gibt, die sich ohne Medikamente von einer schon manifesten psychischen Episode erholen, wie sowohl die Soteria-Projekte (von Mosher, Ciompi, Cullberg,
Lehthinen) (Ciompi et al. 2001) als auch die Stationsprojekte, die Soteria-Elemente
integrieren, wie z. B. in Hannover, das zeigen (Kroll et al. 2001). Auch kennen wir
Patienten mit psychotischen Episoden, die spontan und mit guter Prognose ohne
jede Behandlung remittieren. Epidemiologische Untersuchungen zeigen, dass der
Anteil schizophrener Psychosen in der Allgemeinbevölkerung immer um einiges
höher ist als der Anteil derer, die sich in Behandlung befinden. Dies hat vielfältige
Ursachen. Eine nicht unwesentliche davon ist, dass ein noch näher zu bestimmender Anteil keine Behandlung braucht. Wie können wir aber diese prognostisch
günstigen Betroffenen von denjenigen anhand ihrer Prodrome unterscheiden, die
einen chronifizierenden Verlauf entwickeln?
Die Feldforschungen von Jim van Os (2005) haben gezeigt, dass es in der Allgemeinbevölkerung einen hohen Anteil von Personen gibt mit einzelnen positiven
psychotischen Symptomen ohne expliziten Krankheitswert, die nicht um Behandlung nachsuchen und einer solchen auch nicht bedürfen. Beim Screening wären solche Patienten von Hochrisikopatienten zu unterscheiden, auch mit dem Effekt, keine unnötigen Krankheitskarrieren in Gang zu bringen.
Früherkennung und Frühintervention der schizophrenen Störungen stellen damit
ein medizinisches Paradigma für das ethische Dilemma zwischen den Prinzipien des
Nicht-Schaden-Gebots und dem Handeln zum Wohl des Kranken dar. „Dieses
Dilemma kann dadurch relativiert werden, dass einem anderen relevanten ethischen
Prinzip, nämlich dem Respekt vor der Autonomie des Betroffenen, ein besonders
hoher Stellenwert zukommen muss. Demzufolge setzen entsprechende Maßnahmen eine Einwilligung nach ausführlicher Aufklärung (informed consent) über
Chancen und Risiken voraus“ (Brüggemann et al. 2005).
Die kontroversen Diskussionen um die Frühinterventionsprojekte der beiden Hauptprotagonisten Patrick McGorry und Dick Warner haben zu einem Konsenspapier
Anlass gegeben, in dem Pro und Kontra zur Frühintervention festgehalten wird:
Einigkeit besteht darin, trotz unterschiedlicher Auffassungen zum Schaden oder
Nicht-Schaden der Dauer einer unbehandelten Psychose (Duration of Untreated
Psychosis, DUB), bei psychotischen Erkrankungen so früh wie möglich mit einer
Behandlung zu beginnen. Festgehalten wird, dass Frühinterventionen negative Folgen bei falsch positiven Patienten haben könnten, also bei solchen Patienten, die
behandelt werden, als würden sie die Krankheit entwickeln, aber dies tatsächlich
nicht tun. Hervorgehoben wird, dass die Behandlung von Symptomen, die positiven
Symptomen eines Schizophrenieprodroms ähneln, mit antipsychotischen Medikamenten hilfreich sein kann. Wichtig erscheint mir, dass im psychiatrischen Alltag
außerhalb von Studienbedingungen eine sorgfältige Erfassung der Behandlungsergebnisse von Personen mit prodromalen Symptomen erfolgen sollte hinsichtlich
positiver oder negativer Folgen, des Abklingens der prodromalen Symptomatik, des
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Auftretens unerwünschter Therapieeffekte und des Übergangs in eine manigfeste
Psychose. Die Strategien der Frühintervention sollten sich im Sinne eines Minimalkonsens auf die Prävention von Einbußen in der Funktionsfähigkeit fokussieren und
nicht so sehr darauf, den Notfall einer akuten Psychose zu vermeiden. Frühinterventionen sollten nicht bei Personen ohne oder mit subklinischen Symptomen, die keine Hilfe suchen, angewandt werden. Es wird festgehalten, dass antipsychotische
Medikamente potentiell negative Folgen haben können, auch solche, die wir heute
noch nicht kennen. Medikamente sollten nur bei Personen angewandt werden, bei
denen davon ein deutlicher Gewinn zu erwarten ist. Ein möglicher Nachteil der
Früherkennung könnte sein, dass Personen, deren Psychose gutartig ist, länger als
nötig behandelt werden, ohne dass bekannt ist, für wie viele Personen das der Fall
sein mag. Wichtig ist festzuhalten, dass Frühintervention mit Medikamentengabe
nicht einschließt, dass eine Langzeitbehandlung mit Medikamenten notwendig ist.
Die bekannten Frühinterventionsansätze stellen keine Krankheitsprävention im
Public Health-Sinne dar. Sie sind vielmehr sehr frühe klinische Interventionen bei
Personengruppen mit Symptomen.
Hervorzuheben ist, dass jede Art von „Pflichtprävention“ abzulehnen ist. Erinnert
sei daran, dass die letzte Pflichtprävention für die Allgemeinbevölkerung, die in den
60er Jahren abgeschafft wurde, die Pockenschutzimpfung war. Im Vergleich zu dem,
was die Pest in längst vergangenen Jahrhunderten in Mitteleuropa angerichtet hat,
sind die Risiken, die eine Schizophrenieerkrankung birgt, eher nachrangig. Zwangsmaßnahmen, welcher Art auch immer, sind im Zusammenhang mit Prävention bei
psychischen Erkrankungen nicht zu rechtfertigen. Das Prinzip der Freiwilligkeit von
Prävention muss in aufgeklärten demokratischen Gesellschaften unantastbar bleiben.

4

Umsetzung von Primärprävention

4.1

Prävention durch selektive Intervention

Viel versprechend und ausbaufähig erscheint mir der innovative Präventionsansatz
der selektiven Intervention. Dieser ist Teil einer Geh-Struktur und wendet sich an
Personen und Gruppen, die besonderen Risiken ausgesetzt sind. Dies sind im Bezug
auf die schizophrenen Psychosen die Adoleszenten. Ein Präventionsansatz muss, um
effektiv zu sein, die Zielgruppen in der Bevölkerung erreichen und sie dazu in
ihrem natürlichen sozialen Settings aufsuchen. Ich möchte das beispielhaft an unserem Präventionsprogramm für Migranten erläutern. Im Rahmen der Gesundheitsförderung von Migranten haben wir im Ethno-Medizinischen Zentrum (EMZ)
unter dem Motto „MIMI – mit Migranten für Migranten“ (Salman und Menkhaus
2005) einen Präventionsansatz entwickelt, der Teile des WHO-Setting-Ansatzes
verwirklicht. Den Betroffenen – Migranten bzw. Adoleszenten – soll durch diesen
Ansatz ermöglicht werden, sich selbst um ihre Gesundheit zu kümmern. Das ist
erreichbar durch ein spezifisches Informations- und Fortbildungsprogramm für die
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Zielgruppen. Bekannt ist, dass verschiedene Migrantengruppen ein erhöhtes Risiko
für PTSD, Sucht und Schizophrenie haben. Das erhöhte Schizophrenierisiko wird
auf die besonderen sozialen Umfeldbelastungen in der Aufnahmegesellschaft
zurückgeführt (Cantor-Graae und Selten 2005). Wir schulen in den Projektstandorten in mehreren Städten Deutschlands gut integrierte kompetente Migrantinnen
und Migranten, so genannte „Key-Persons“ zu interkulturellen Gesundheitsmediatoren. Die Inhalte der Schulung umfassen somatische Themen (Impfung, Diabetes),
die Strukturen und Zugänge zum deutschen Gesundheitswesen als auch psychiatrische Themen wie Sucht, Depressionen und Psychosen. Die zu interkulturellen
Gesundheitsmediatoren ausgebildeten MigrantInnen informieren in besonderen
Veranstaltungen ihre eigenen Landsleute gemeinsam mit Akteuren des Gesundheitswesens mehrsprachig und kultursensibel über die angesprochenen Themen der
Gesundheit. Die Veranstaltungen werden in Moscheen, Gemeindezentren, Sprachschulen und sonstigen Treffpunkten der unterschiedlichen Migrantengruppen angeboten. Mit diesem Ansatz sind wir überraschend erfolgreich. Wir müssen überlegen, und dies sollte mein Beispiel verdeutlichen, wie wir die Risikogruppen, etwa
Adoleszenten, in ihren alltäglichen Sozialbezügen erreichen und in geeigneter Weise, z. B. im Peer-Group-Setting, ansprechen und dafür gewinnen, ggf. gezielt etwas
für die eigene psychische Gesundheit zu tun. Ich habe den Verdacht, dass wir den
Betroffenen die verantwortungsvolle Selbstverfügbarkeit über die eigene Gesundheit nicht zutrauen. Wir unterschätzen die Selbstverfügbarkeitsfähigkeit als Komponente salutogenetischer Kräfte im Individuum.

4.2

Prävention in der Psychiatrie umsetzen

Es ist an der Zeit, Primärprävention auf die psychische Gesundheit anzuwenden und
ihre Modelle in die psychologische Medizin, vorrangig in die Psychiatrie, zu integrieren. Eine nachhaltige Präventionsstruktur zu implementieren, wird ja vermutlich nicht weniger Zeit beanspruchen, als eine nachhaltige, modernen Standards
genügende Langzeitbegleitung und Nachsorge für chronisch Kranke aufzubauen.
Letzteres brauchte schließlich einen Zeitrahmen, der mehr als die Lebensarbeitszeit
eines Psychiaters ausmacht. Diejenigen, die vom Pioniergeist der gemeindepsychiatrischen Reformen in Deutschland inspiriert waren und sind, werden nicht diejenigen sein, die sich vom Präventionsgedanken inspiriert fühlen. Es wird eine neue
Generation von Sozialpsychiatern sein mit neuen Ideen und Querdenkerqualitäten,
die diesen Pioniergeist in die Psychiatrie einbringen und diese Ziele umzusetzen
verstehen.
Praktische Umsetzungsmöglichkeiten sehe ich besonders in den Institutsambulanzen, die zukünftig die Aufgaben der ganz frühen und der späten, d. h., der Primärund der Tertiärprävention bei psychotischen Erkrankungen wahrnehmen können.
Wie die Erfahrungen zeigen, lohnt es sich, Spezialisten für frühe Psychosen, d. h. für
Früherkennung und Erstmanifestationen, in den Institutsambulanzteams auszubilden und ihre Teammitglieder im Umgang mit diesen Patientengruppen zu beraten.
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Vorschläge zur Förderung ersterkrankter Schizophrener sind international und auch
bei uns entwickelt worden (Elgeti 2005). Ein Früherkennungs- und Frühbehandlungsansatz hat eine ähnlich positive Perspektive, wie dies sich in den SoteriaBehandlungssettings gezeigt hat (Ciompi et al. 2001). Es werden positive Erwartungen bei allen Beteiligten und nicht zuletzt bei den Betroffenen auf eine Bewältigung
der Krankheit gerichtet. Dieser optimistische Grundton teilt sich dem ganzen
Behandlerteam mit und weckt positive Erwartungen und eine besondere Wahrnehmungsfähigkeit mit dem Nebeneffekt einer Stigmareduktion. Frühbehandlung und
Anti-Stigma-Arbeit gehen Hand in Hand. Denn das Hauptproblem bei den Angeboten zur Frühintervention wird sein, diejenigen zur Teilnahme zu motivieren, die
diese Angebote am dringlichsten brauchen. Denjenigen, die eigenmotiviert zu uns
kommen, nützt dieses Angebot zweifellos, aber es sind wahrscheinlich nicht diejenigen, die es am dringlichsten brauchen, und es ist auch nicht die Mehrheit der
Betroffenen, sondern eine kleine sozial relativ gut integrierte Auswahl. Die Integration der Frühintervention bei Menschen mit Prodromen und erstmals aufgetretenen
schizophrenen Psychosen wird eine positive Wirkung auf die Institutsambulanzteams und deren gemeindepsychiatrische Wirksamkeit, also die Qualität ihrer
Arbeit, haben. Diese Chancen sollten wir nutzen.

5

Zusammenfassung und Schluss

In einem offenen und kritischen Diskurs werden wir uns als Sozialpsychiater mit
den Vorbehalten, Widerständen und Vorurteilen genauso wie mit den realistischen
Erwartungen über den Nutzen und die Grenzen des primärpräventiven Ansatzes
bei der Schizophrenie und anderen psychischen Erkrankungen auseinandersetzen
müssen. Prävention könnte eine innovative Aufgabe der Sozialpsychiatrie werden,
denn ihr integrativer Ansatz umfasst Sozio-, Psycho- und ggf. Pharmakotherapie
gleichermaßen. Eine neue Aufgabe insbesondere auch deshalb, weil bei der Erstmanifestation von schizophrenen Psychosen ein 50%iger Umfeldeinfluss anzunehmen
ist, der insbesondere am Beispiel schizophrener Erkrankungen bei Menschen mit
Migrationshintergrund nachgewiesen ist. Die Implementierung von Präventionsstrukturen wird wissenschaftlich begleitet werden müssen. Ihr Aufbau wird einen
größeren Zeitraum erfordern, als wir heute annehmen, auch eine neue Psychiatergeneration, die sich mit diesem Ansatz identifizieren kann und dies besser kann als
die Psychiatriereformer der vergangenen Jahrzehnte. Die Nicht-Akzeptanz bzw.
Akzeptanz der Primärintervention ist aus meiner Sicht ein Generationsproblem und
erklärt sich nicht allein durch die Methode selber. Die wissenschaftliche Begleitung
und Fundierung durch die vom BMBF geförderten Frühinterventionsprogramme in
den Früherkennungszentren (FEZ) werden eine wichtige Entscheidungshilfe für
die zu implementierenden Strukturen sein. Die Gewinnung einer hohen Präventionsexpertise in der Sozial- und Gemeindepsychiatrie erscheint mir sinnvoll, weil
dieser Teil der Psychiatrie die Settings und Lebensräume der Menschen, die es am
ehesten betrifft, am besten kennt. Es geht darum, das Erfahrungswissen und die
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daraus zu ziehenden Erkenntnisse über Menschen mit psychischen Erkrankungen
zu erweitern. Es geht darum, die Beherrschung von Krankheiten zum Nutzen für
die Betroffenen zu realisieren und dabei aber auch den Doppelaspekt des Missbrauchs von Wissen und die Grenzen der Messbarkeit mitzudenken. In dem Zitat
von Gadamer (1993, S. 94), mit dem ich schließen möchte, schwingt dies in dem
doppeldeutigen Begriff des Herrschaftswissens mit, wenn er sagt: Der Mensch hat
dem Erkennen „seine eigene Selbstvergewisserung auferlegt und damit die Aufgabe des Erkennens am Ende selber verwandelt. Eine neue Messgesinnung, ein neues
Ideal der rationalen Konstruktion begründen ein neues Imperium. Es wird von dem
Ideal des Herrschaftswissens regiert, das als Forschung die Grenzen des Beherrschbaren ständig weiter hinausrückt.“
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Frühe Anzeichen und mögliche
Interventionen bei psychotischen
Entwicklungen
Christian Eggers

1

Einleitung

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Psychosen des Kindesalters hat keine sehr
lange Tradition. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts ist vereinzelt auf das Vorkommen
kindlicher Psychosen hingewiesen worden. Bei diesen Beschreibungen handelte es
sich allerdings noch nicht um Psychosen, wie wir sie heute verstehen und mit
modernen Klassifikationsschemata diagnostisch eingrenzen, sondern um sowohl
ätiologisch als auch symptomatologisch ganz unterschiedliche Krankheitsbilder. So
sprach z. B. Güntz (1859) von sog. „Überbürdungspsychosen“ des Kindesalters, worunter er psychische Dekompensationsbilder als Folge schulischer „Überbürdung“ verstand, heute würden wir sagen: Folgezustände von „Schulstress“. Erst in der Mitte
des letzten Jahrhunderts wurde von verschiedenen Kinderpsychiatern das Krankheitsbild „kindliche Schizophrenie“ klinisch näher umgrenzt. Hier sind in erster
Linie die beiden Schweizer Kinder- und Jugendpsychiater Jakob Lutz und Moritz
Tramer zu nennen. Inzwischen haben sorgfältige klinisch-phänomenologische und
verlaufstypologische Untersuchungen die Existenz kindlicher Schizophrenien
bewiesen. U. a. durch eigene Langzeituntersuchungen und durch die Verwendung
der modernen Klassifikationssysteme (ICD-10, DSM-IV) konnte die nosologische
Zusammengehörigkeit schizophrener Psychosen des Kindes- und des Erwachsenenalters belegt
werden (Eggers u. Bunk 1997, 1999). Allerdings: Kindliche Schizophrenien sind selten. Die Prävalenz liegt vor dem 15. Lebensjahr bei 1,4 pro 100.000 (McKenna et al.
1994). In der Adoleszenz kommt es dann zu einem deutlichen Anstieg der Manifestationsrate mit einem Gipfel zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr (McClellan u.
Werry 2001). Das Hauptrisikoalter einer schizophrenen Erkrankung liegt somit in der
Adoleszenz und im jungen Erwachsenenalter. Etwa 77 % aller Erkrankungsfälle treten vor dem 30. Lebensjahr auf (Häfner u. An der Heiden 2000).
In den letzten Jahrzehnten hat die Verlaufsbeobachtung schizophrener Psychosen
aller Altersstufen eine zentrale Rolle gespielt. Dabei ist erstaunlich, dass nur sehr
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wenige Langzeitverläufe mit genügend langen Beobachtungszeiten publiziert worden sind.
In ihrer Metaanalyse an insgesamt 320 Verlaufsuntersuchungen schizophrener Psychosen des Erwachsenen fanden Hegarty et al. (1994) nur in 5,7 % Verläufe mit
einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von ≥ 20 Jahren, 57 % der Verläufe hatten lediglich eine Katamnesedauer von < 5 Jahren.
In jüngster Zeit hat sich das Interesse auf die frühen Entwicklungsphasen schizophrener Psychosen gerichtet. Speziell geht es um Fragen der Früherkennung und
-behandlung. Die Früherkennung der Schizophrenie ist mit Schwierigkeiten verbunden. Zum einen erschwert die individuell sehr variable und vor allem unspezifische
Symptomatik in der frühen Phase der Erkrankung die Identifikation der Symptome
als Vorboten bzw. Prodromalsymptome einer Schizophrenie (Adam u. Lehmkuhl
2002). Dies gilt in besonderem Maße für schizophrene Psychosen des Kindes- und
Jugendalters. Ein diagnostisches Problem stellt hier die entwicklungsabhängige
Manifestation schizophrener Symptome dar, denn die Erkrankung beginnt in sehr
unterschiedlichen Entwicklungsphasen und die Symptome zeigen ein entsprechendes altersabhängiges Kolorit.
Im Vorfeld einer schizophrenen Psychose sind verschiedene Phasen voneinander zu
unterscheiden:
– die prämorbide Entwicklung,
– das Prodromalstadium und
– die psychotische Vorphase.

2

Prämorbide Entwicklung

Der Begriff „prämorbid“ ist mehrdeutig. Er bezieht sich auf Wesenszüge und Verhaltensauffälligkeiten eines Patienten, welche bereits vor einer eindeutigen psychotischen Episode manifest sind. In der klassischen Schizophrenieliteratur wurde vom
„prämorbiden Charakter“ gesprochen, ein Begriff, der für Kinder und Jugendliche
ungeeignet ist, da deren Persönlichkeitsentwicklung noch in vollem Gang befindlich
ist. Im Übrigen können prämorbid beobachtbare Verhaltensauffälligkeiten fließend
in Prodrome übergehen bzw. schwer von solchen abgrenzbar sein (Perkins et al.
2000; Yung et al. 1996). Aus diesen Gründen verwenden wir den Terminus „prämorbide Entwicklung“.
Vor allem anglo-amerikanische Autoren beziehen in ihre Untersuchungen Kinder
mit sehr frühem Erkrankungsbeginn mit ein, z. T. liegt das Erkrankungsalter schon
im frühen Kleinkindesalter! Insofern nimmt es nicht wunder, dass diese Autoren prämorbide Symptome einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung (PDD = Pervasive
Developmental Disorder) beschreiben, wie Symptome eines Kanner’schen frühkindlichen Autismus, schwere Störungen der psychomotorischen und sprachlichen Entwicklung, fehlende soziale Reagibilität (Alaghband-Rad et al. 1995; Asarnow 1999;
Walker et al. 1999). Nach unserer Ansicht kann eine Schizophrenie vor dem Alter
von 7 Jahren nicht mit genügender Sicherheit diagnostiziert werden. Früher sich
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manifestierende psychotiforme Syndrome sind dagegen den „nicht näher zu klassifizierenden Psychosen des Kindesalters“ zuzurechnen, die nosologisch von echten
Frühschizophrenien abzugrenzen sind.
Wir berichten kurz über prämorbide Auffälligkeiten bei katamnestisch gesicherten
und diagnostisch eng umgrenzten „Kernfällen“ kindlicher Schizophrenien aus unserer Langzeitkatamnese. Die prämorbide Entwicklung von Kindern mit frühem
Erkrankungsbeginn lässt sich deshalb gut erfassen, weil die Eltern zeitnah darüber
berichten können. Bei den von uns untersuchten Patienten lagen entsprechend
detaillierte, plastische und umfassende Beschreibungen in den Krankenakten vor.
Das Erkrankungsalter lag zwischen 7 und 14 Jahren. Die Stichprobe der ersten Verlaufsstudie mit einer durchschnittlichen Katamnesefrist von 15 Jahren umfasst 57
Patienten (31 = w, 26 = m). Bei 26 von ihnen (45,5 %) fanden wir keine prämorbiden Auffälligkeiten, die Kinder wurden als kontaktfähig, fröhlich, ausgeglichen,
emotional schwingungsfähig, liebevoll, zärtlich, fleißig, lebenslustig, sportlich, ohne
neurotische Tendenzen und als gute oder durchschnittliche Schüler mit altersgemäßen Interessen und Hobbies geschildert. 31 Patienten (54,5 %) zeigten dagegen prämorbid bereits Wesenszüge und Verhaltensweisen, die auf Störungen im Kontaktbereich, im Anpassungsverhalten und im Durchsetzungsvermögen hindeuteten. Es
handelte sich um kontaktschwache Einzelgänger, zu „Überempfindlichkeit“ neigende, übersensible, leicht beleidigte Kinder, die sich ernst, still grübelnd in sich zurückzogen, häufig wenig anhänglich und liebevoll waren, Zärtlichkeiten zurückwiesen,
teilweise auch sehr ich-bezogen und eigensinnig oder eigenbrötlerisch-sonderlingshaft und ängstlich waren (Tab. 1). Vergleichbare prämorbide Auffälligkeiten wurden
auch von Alaghband-Rad et al. (1995), Hollis (1995), Maziade et al. (1996) und
McClellan und McCurry (1999) berichtet.
Wie auch in Verlaufsstudien des Erwachsenenalters fanden wir bei der ersten Stichprobe eine positive Beziehung zwischen guter prämorbider Anpassung und Remissionsgrad:
Prämorbid unauffällige Kinder hatten ungleich bessere Heilungschancen als prämorbid auffällige Kinder.

Tab. 1: Prämorbide Auffälligkeiten bei 31 Kindern (Erkrankungsalter 7 -14 Jahre;
1. Katamnesestudie; n = 57; Eggers 1973)
Symptom

Zahl der Patienten

(%)

Kontaktstörungen

28

(90 %)

Introvertiertheit

14

(45 %)

Psychasthenische Züge

13

(42 %)

Anpassungsstörungen und gesteigerte
Aggressivität

8

(26 %)

Defizit im Bereich der Expansivität

5

(16 %)

Ich-Schwäche

4

(13 %)
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In unserer zweiten Verlaufsstudie an einer Restgruppe von insgesamt 44 der
ursprünglich 57 Patienten (Nachbeobachtungszeit: 42 Jahre) verwandten wir die
modifizierte Beurteilungsskala zur Einschätzung der prämorbiden Entwicklung
(M-PAS), die 3 Subskalen umfasst, welche folgende Bereiche abdecken: Kontaktverhalten (gute Kontaktfähigkeit versus Rückzug), Peer-Beziehungen und Interessen (Tab. 2).
Dabei zeigte sich für den Gesamtscore ein Zusammenhang zwischen schleichendem Beginn, frühem Erkrankungsalter und prämorbiden Auffälligkeiten (Abb. 1).
Kinder mit einem Psychosebeginn vor dem Alter von 12 Jahren weisen bevorzugt
einen schleichenden Beginntyp auf und sind prämorbid auffälliger als Kinder, die
nach dem 12. Lebensjahr erkranken oder psychotisch werden.
Da wir die M-PAS für ein unzureichendes diagnostisches Inventar zur Beurteilung
von prämorbiden Auffälligkeiten bei schizophrenen Psychosen halten, haben wir
eine eigene 10-stufige Skala (Tab. 3) zur Bewertung prämorbider psychopathologischer Auffälligkeiten entwickelt (Eggers et al. 2000).

Tab. 2: Modifizierte Pre-morbid Adjustment Scale (M-PAS): Subskalen
Name (deutsch)

name (english)

Kürzel

Rückzug

withdrawal

WD

Peer-Gruppen-Beziehung

peer-relationship

PR

Interessen

interests

I

6

M-PAS-Score

M-PAS-Score

5
4
3
2
1
0
< 12 Jahre

>= 12 Jahre
Erkrankungsbeginn

Abb. 1: Gruppenunterschiede des M-PAS-Gesamtscores in Abhängigkeit vom Erkrankungsbeginn (< 12 Jahre versus >= 12 Jahre)
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Die in Tabelle 3 wiedergegebenen prämorbiden Auffälligkeiten werden größtenteils
durch die M-PAS nicht abgedeckt. Sie wurden bei unseren Patienten im Alter zwischen 3 und 10 Jahren beobachtet. Die aufgelisteten Symptome wurden in 10 Kategorien zusammengefasst: Interesseverlust, depressive Verstimmung, Scheu, Paranoia,
Ängste, Suizidalität, bizarres Verhalten, Aggression, Isolation und Zwanghaftigkeit.
Unter Zugrundelegung der von uns entwickelten Skala zur Einschätzung der prämorbiden Entwicklung schizophrener Kinder (Premorbid Symptom Checklist,
Tab. 3: Items und zugehörige Verhaltensweisen und Eigenschaften der Premorbid Symptom Checklist (PSCL)
Interesseverlust

Depression

Suizidgedanken/
-absichten

- teilnahmslos
- Verlust von
Interesse

- häufige Trauer
- depressive
Stimmung
- traurig

- Suizidgedanken - Glaube, dass
- denken an Tod
andere ihn/sie
- Suizidversuch
necken oder
über ihn/sie
lachen
- Misstrauen
- Glaube, dass
andere feindliche Absichten
haben
- sich zurückgewiesen fühlen

Schüchternheit

bizarres Verhalten Aggression

Isolation

Zwänge

-

-

- introvertiert
- wenig Kontakt
- keine echten
Freunde
- Außenseiter
- nicht umgänglich
- zurückgezogen
- Schwierigkeiten
beim Herstellen
sozialer Kontakte
- ablehnend
- Schwierigkeiten
bei der Integration in
soziale Gruppen
- zurückgezogen
auf sich selbst

- zwanghaftes
Verhalten
- zwanghafte
Gedanken
- großes Interesse an genauen
Details
- nachdenklich

wehrlos
gehemmt
reserviert
schüchtern
ruhig
furchtsam
empfindlich
unterwürfig
empfindsam
devot
sanft
emotional empfänglich

-

unangepasst
widersprüchlich
unbeständig
eigenartig
herumschweifend
törichtes
Lachen
eigensinnig
leicht beleidigend
selbstbezogen
spirituell
naiv
nachdenklich
sonderbar

- Kratzen und
Beißen
- hoch erregt
- wird schnell
wütend
- unverschämt
- boshaft
- ungezogen
- hartnäckig
- Diebstähle
- streitsüchtig
- rebellisch
- Vandalismus
- sadistisch
- quält Tiere oder
jüngere Kinder
- sexuell gewalttätig
- reizbar
- abweichend
- wild

Paranoia

Angst
- Besorgnis
- Angst vor Tod
- Angst, nicht zu
bestehen
- Angst, zu ersticken
- Angstträume
- bedroht fühlen
- Hypochondrie
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PSCL) kamen wir bei allen 44 Patienten der zweiten Verlaufsuntersuchung zu einer
ähnlichen Einschätzung der prämorbiden Entwicklung wie bei der ersten Verlaufsuntersuchung: 41 % waren prämorbid unauffällig, 59 % zeigten dagegen Auffälligkeiten in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung (Bunk et al. 2003). Auch in
der zweiten Nachuntersuchung zeigte sich eine positive Korrelation (r = .38, p <
0.05) zwischen prämorbidem sozialen Rückzugsverhalten mit Scheu und Introvertiertheit einerseits und einer schlechten sozialen Anpassung andererseits, gerated
durch die Mannheimer Version der Disability Adaption Scale (M-DAS).
Um das umfangreiche 10-Kategorien-System zu verkleinern und zusammenzufassen, wurde eine varimaxrotierte Faktorenanalyse gerechnet. Dabei ergaben sich vier
Faktoren, die 75,3 % der Gesamtvarianz aufklären, Ladungen < .40 wurden weggelassen (Tab. 4):
1. Emotionaler Rückzug und Sensitivität (EWS). Dieser Faktor umfasst die Items
Interesseverlust, Depression, Schüchternheit, Suizidalität und Zwänge.
2. Existenzielle Ängste (ED). Dieser Faktor umfasst die Items Paranoia, Angst und
Suizidalität.
3. Offene soziale Fehlanpassung und Feindseligkeit (SMH). Dieser Faktor umfasst
die Items bizarres Verhalten und Aggression.
4. Vermeidendes Sozialverhalten (SAB). Dieser Faktor ist durch Isolation und fehlende Zwänge charakterisiert.
Auch bei Zugrundelegung der PSCL ergaben sich Zusammenhänge zwischen prämorbiden Auffälligkeiten und Erkrankungsalter einerseits sowie Beginntyp andererseits. Kinder mit einem Erkrankungsalter vor 12 Jahren und mit schleichendem
Beginn zeigten signifikant mehr emotionales Rückzugsverhalten, Depression, Introversion und existenzielle Ängste (Abb. 2 und 3).

Tab. 4: Varimaxrotierte Faktormatrix der PSCL-Einschätzungen
Item
Interesse
Depression
Schüchternheit
Paranoia
Angst
Suizidgedanken/-absichten
Bizarres Verhalten
Aggression
Isolation
Zwänge

EWS
.82
.81
.79

.46

ED

SMH

SAB

.91
.82
.82
.88
.75

.48

.86
-.54

EWS = emotionaler Rückzug und Sensitivität; ED = Existenzängste; SMH = offene soziale Fehlanpassung und Feindseligkeit; SAB = vermeidendes Sozialverhalten (SAB)
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