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Psychosis
Psychosen

Diagram and glossary for patients and relatives
Info-Schaubild und Glossar für Patienten und Angehörige

www.psychose-wissen.de

Understanding the diagnosis of psychosis
Diagnose Psychose besser verstehen
Dopamine release in the brain

Aim of treatment: Maintain functional level

Dopaminausschüttung im Gehirn

Behandlungsziel: Funktionsniveau erhalten

Aim of permanent medication

Functional level

Normal function

Funktionsniveau

Abnormal function

Normale Funktion

Ziel einer dauerhaften Medikation

Gestörte Funktion

Course without medication
Verlauf ohne Medikamente

1. Psychosis
1. Psychose

Nerve cell A

Nerve cell B

Nervenzelle A

Nerve cell A

Nervenzelle B

Nerve cell B

Nervenzelle A

Nervenzelle B

Lebensalter

What are the symptoms?

Risk of relapse

Notes:
Notizen:

Welche Symptome gibt es?

without therapy

Rückfallrisiko

with therapy

ohne Therapie

Positive symptoms

Negative symptoms

•	Hallucinations
(sound, sight, touch)

• Listlessness

Plus-Symptome

Age

mit Therapie

Minus-Symptome

Antriebslosigkeit

•	
Social withdrawal

Halluzinationen (Hören, Sehen, Fühlen)

• Delusions

Treatment options?

sozialer Rückzug

• Loss of interest

Wahnvorstellungen

Treatment with medication
Medikamentöse Therapie

Wie behandeln?

Interessenverlust

+

Psychosocial measures

• Apathy

Psychosoziale Maßnahmen

+

Lustlosigkeit

• Subdued emotions

Other supportive measures

gedämpfte Gefühle

Sonstige unterstützende Maßnahmen

What are possible causes?

Individual resilience

Was sind mögliche Ursachen?

What else can I do?

Individuelle Belastbarkeiten

Stress, school exams, work, private problems
Stress, Prüfungen in der Schule, Arbeit, private Erlebnisse

Was kann ich außerdem tun?

Stress, school exams, work, private problems
Stress, Prüfungen in der Schule, Arbeit, private Erlebnisse

Overflow protection
Überlaufschutz

Lower resilience

Genetic factors

Healthy living

Geringe Belastbarkeit

Genetische Faktoren

Gesund leben

High resilience
Hohe Belastbarkeit

High level of vulnerability
Hohe Verletzlichkeit

Life history

Lebensgeschichte

Stress
Stress

Low vulnerability

Geringe Verletzlichkeit

Avoid addictive substances
Suchtmittel vermeiden

Maintain social contact
Soziale Kontakte pflegen

Glossary
Glossar
Dopamine Dopamin

Positive and negative symptoms Plus- und Minus-Symptome

Neurotransmitter that works as a stimulant on the central
nervous system and is responsible for the control of physical
and mental actions, often called the “happiness hormone”

The typical symptoms of psychosis are divided into positive
symptoms (something is added) and negative symptoms
(something is reduced)

Erregend wirkender Neurotransmitter des zentralen Nervensystems, der für die
Steuerung körperlicher und geistiger Bewegungen zuständig ist, im Volksmund
als Glückshormon bekannt

Die typischen Erkrankungszeichen einer Psychose werden in Plus-Symptome
(etwas kommt hinzu) und in Minus-Symptome (etwas verringert sich) eingeteilt

Functional level Funktionsniveau

Umbrella term for disturbances of the mind with loss of the
sense of reality and changed perception

Threshold for the availability of the physical, mental and social
functions of the human body and mind
Grenze, bis zu der körperliche, geistige und soziale Funktionen des
menschlichen Körpers und der Psyche zur Verfügung stehen

Genetic factors Genetische Faktoren
Genetically determined hereditary factors
Erblich bedingte Faktoren

Psychosis Psychose
Überbegriff für psychische Störungen mit Realitätsverlust und veränderter
Wahrnehmung

Psychosocial measures Psychosoziale Maßnahmen
Helping patients help themselves prior to psychotherapy,
with assistance from the patient’s social environment
Der Psychotherapie vorgelagerte Hilfe zur Selbsthilfe unter Einbeziehung
des sozialen Umfelds des Patienten

Overflow protection Überlaufschutz
Improving low resilience through treatment
Verbesserung einer geringen Belastbarkeit durch Behandlung

Notes
Notizen
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Weitere Schritte:

This material only contains examples of the medical aspects that need to be clarified when treating a patient with schizophrenia and should not be
considered to be a diagnosis or treatment recommendation. It does not claim to be complete. Additional important aspects of treatment may need to
be clarified in individual patients. The decision on diagnosis and treatment lies solely with the doctor providing treatment.
All the information provided in this booklet has been prepared and compiled with the utmost care. Janssen-Cilag GmbH does not, however, accept
any liability for its currency, correctness or completeness. Janssen-Cilag shall only be liable for the compensation of damages, regardless of the legal
grounds, resulting from intent or gross negligence on the part of the company or its legal representatives, employees or vicarious agents. Claims for
damages relating to loss of life, physical injury or damage to health or arising from mandatory strict liability are not affected by the preceding provision.
Dieses Material enthält lediglich Beispiele für die im Rahmen einer Schizophrenie-Behandlung abzuklärenden medizinischen Gesichtspunkte und ist nicht als Diagnostik- oder
Therapieempfehlung zu verstehen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Patientenindividuell können weitere wichtige Behandlungsaspekte abzuklären sein. Die Entscheidung über
Diagnose und Therapie obliegt allein dem behandelnden Arzt.
Alle im Bereich dieses Dokuments zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Die Janssen-Cilag GmbH übernimmt dennoch
keine Gewähr für ihre Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Für den Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet Janssen-Cilag nur, wenn ihr, ihren gesetzlichen Vertretern,
Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus einer
zwingenden Gefährdungshaftung bleiben von der vorstehenden Regelung ausgeschlossen.
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