Infoblatt 20 – Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis*

Psychosen im nahen sozialen Umfeld –
was tun, um zu helfen?
Wie können Angehörige im Alltag unterstützen?
Ganz wichtig für Betroffene ist eine bekannte und verlässliche Tagesstruktur. Wenn Angehörige die Alltagsroutine aufrechterhalten – auch wenn Betroffenen dazu im Moment nicht in der Lage sind – finden sie,
sobald es ihnen wieder besser geht, leichter in einen normalen Alltag zurück. Wichtig sind klare Absprachen,
wer für welche Aufgabe zuständig ist und was Angehörige und Betroffene voneinander erwarten. Eine
Überforderung sollte ebenso vermieden werden wie eine Unterforderung. Die Erfahrung für Betroffene, dass
es keinen Unterschied macht, ob sie morgens aufstehen oder nicht, da keine Aufgaben auf sie warten und
kein Mensch Interesse zeigt, kann als sehr belastend erlebt werden und auch Stress bedeuten. Für Angehörige
ist es manchmal schwierig, den Mittelweg zwischen Über- und Unterforderung zu finden. Ein Austausch mit
anderen Angehörigen kann da sehr hilfreich sein.

Angehörige sollten im Alltag:
•
•
•
•
•
•

Loben und kleine Fortschritte anerkennen, aber auch konstruktive Kritik zu passender Zeit äußern
Die Erkrankten im Alltag unterstützen, aber auch ihre Autonomie wahren
Fordern, aber nicht überfordern (Erwartungen an das Leistungsvermögen der Betroffenen anpassen)
Überreizung und Stress vermeiden
Die Behandlung unterstützen und mit dem Behandlungsteam kooperieren
Hoffnung, Humor und Optimismus bewahren

Wie können Angehörige in Krisenzeiten und bei Notfällen helfen?
Ein an den Bedürfnissen des Betroffenen orientierter Krisenplan erleichtert den Angehörigen das Handeln
im Krisenfall und hilft, die notwendigen Schritte möglichst schnell einzuleiten. Manchmal ist eine stationäre
Behandlung in einer psychiatrischen Klinik überlebensnotwendig. Den Angehörigen fällt diese Entscheidung meist schwer, aber hinterher sind viele Betroffene froh und dankbar, dass man sie in dieser Notsituation
nicht sich selbst überlassen hat.

Angehörige sollten in Krisenzeiten:
• Frühwarnzeichen kennen, erkennen und ernst nehmen
• Entsprechend dem Krisenplan handeln
• Den Betroffenen auf Suizidgedanken ansprechen, Hinweise auf Suizidalität ernst nehmen und
gegebenenfalls beherzt handeln

Jede suizidale Äußerung ist unbedingt ernst zu nehmen und sollte dazu führen, dass der
Betroffene seinen behandelnden Arzt aufsucht bzw. einen Notdienst in Anspruch nimmt.

Was Angehörige in akuten
Krisensituationen tun sollten
• Sich klar machen, dass das Verhalten des Betroffenen keine persönliche Schikane ist
• Bedenken, dass der Betroffene möglicherweise
Angst hat
• So ruhig wie möglich bleiben
• Stressige Reizquellen wie Musik, Radio oder
Fernsehen ausschalten
• Darauf achten, dass es in der Akut-Situation nur
einen festen Ansprechpartner für den Betroffenen gibt
• Langsam und deutlich in normaler Stimmlage
sprechen
• Den Betroffenen nicht anfassen
• Einen bohrenden direkten Augenkontakt
vermeiden
• Nachfragen, was der Betroffene braucht und
was ihn beunruhigt
• Wertschätzung zeigen

Was Angehörige
vermeiden sollten
•
•
•
•
•
•

Mit dem Betroffenen streiten
Sich provozieren lassen
Schreien, ärgerlich werden
Bevormunden, kritisieren und drohen
Machtkämpfe
Mit anderen Leuten darüber streiten,
was zu tun ist
• Tür oder Ausgang versperren

Das Wichtigste auf einen Blick:
• Angehörige tragen keine Schuld an der Erkrankung; sie sind wichtige Partner
in der Behandlung
• Wer gut über Schizophrenie informiert ist, kann dem Erkrankten auch besser
helfen
• Wenn Angehörige den Betroffenen aktiv im Alltag entlasten, ihm Rückzug
erlauben, Stresseinflüsse abschirmen helfen und ihre Kritik konstruktiv zum
richtigen Zeitpunkt äußern, leisten sie durch ihr besonnenes Verhalten einen
wichtigen Beitrag zur Vermeidung erneuter Rückfälle
• Die Hilfe der Angehörigen sollte Hilfe zur Selbsthilfe sein
• Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Angehörigen, Patienten und dem
Behandlungsteam können Krisen erfolgreich gemeistert und Klinikaufenthalte
oftmals verhindert werden
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