Infoblatt 17 – Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis*

Psychosen – Alltagsbewältigung im
Mittelpunkt
Was kann ich im Alltag tun?
Die aktive Vermeidung der persönlichen Risikofaktoren beeinflusst den Verlauf der Erkrankung positiv.
Verhaltensänderungen können je nach individueller Situation in verschiedenen Bereichen hilfreich sein:
Verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol bzw. Verzicht auf Drogen.
Auch die Überlastung durch die Anforderungen des täglichen Lebens lassen sich mithilfe von
erlernbaren Strategien verringern. Eine Verhaltenstherapie hilft dabei, sich Techniken anzueignen, die bei der Organisation des Alltags und der Lebensführung helfen.
Nicht gelöste Konflikte erzeugen Stress. Solche Konflikte können in der Familie auftreten, aber
auch am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis. Häufig fällt es schwer, sich diesen Konflikten zu
stellen. Psychotherapie kann helfen, zu üben, wie man sich in der Auseinandersetzung mit
Mitmenschen oder bei negativen Gefühlen möglichst geschickt verhalten kann.
Gespräche mit anderen Betroffenen, mit Angehörigen oder im Freundeskreis helfen, die
persönlichen Belastungs- und Stressfaktoren zu erkennen und ein Konzept für den eigenverantwortlichen Umgang mit diesen Belastungsfaktoren zu entwickeln.

Psychosoziale Hilfen
Die Unterstützung durch wohnortnahe sozialpsychiatrische Hilfen hat bereits vielen Betroffenen geholfen, den
Alltag zu bewältigen und ihre Selbstbestimmung und Autonomie zurückzugewinnen. Ein Beispiel sind die
sogenannten WAF-Programme, durch die Betroffene ihre sozialen Fertigkeiten für die Schwerpunktbereiche
Wohnen, Arbeit und Freizeit verbessern können u.a.:
• Wie kann ich meine Wohnungssuche erfolgreicher gestalten?
• Was muss ich tun, um meinen Wohnbereich ordentlich und sauber zu halten?
• Wie teile ich mein Geld ein?
• Für welche Arbeitsstellen sollte ich mich bewerben?
• Welche Informationen gehören in ein Bewerbungsschreiben?
• Wie pflege ich meinen Bekannten- und Freundeskreis?
• Was möchte ich in meiner Freizeit verändern?

Beruf und begleitende Psychotherapie
Der berufliche Werdegang ist für schizophren erkrankte Menschen ein zentrales Problem. Die Erkrankung
tritt häufig in einem Alter auf, in dem viele Menschen noch mitten in der Ausbildung stecken und keine
gesicherte berufliche Position haben. Jeder Krankheitsrückfall unterbricht die Ausbildung oder die Arbeit.
Insbesondere anhaltende kognitive Symptome sowie die Minus-Symptome gefährden die Arbeits- und die
Ausbildungsfähigkeit. Eine begleitende Psychotherapie hilft dabei, mit der Erkrankung am Arbeitsplatz
besser umzugehen.
• Voraussichtliche Belastungen am Arbeits- oder Ausbildungsplatz sollten vor Wiederaufnahme der
Tätigkeit besprochen und unnötiger Stress vermieden werden
• Unregelmäßiger Tagesablauf kann Stress bedeuten und zu einer Belastung werden. Bei Schichtarbeit
könnte ein Wechsel zu einer Arbeit mit regelmäßigen Arbeitszeiten helfen
• Kollegen und Vorgesetzte über die Erkrankung zu informieren, kann entlastend sein und Vorteile
bringen, da man in vielen Situationen auf mehr Unterstützung und Verständnis treffen kann
• Setzt aber ein enges Vertrauensverhältnis voraus und sollte mit den Behandlern sehr gut vorbereitet
werden

Das Wichtigste auf einen Blick:
• „Psychose“ bezeichnet eine schwere seelische Erkrankung
• Die sozialpsychiatrische Ausrichtung der Psychiatrie ermöglicht eine
Behandlung in Ihrem Wohnumfeld
• Psychosoziale Hilfen sind z. B. betreute Wohngemeinschaften, Betroffenentreffpunkte und Tagesstätten, in denen tagsüber ein interessantes Programm
angeboten wird
• Vor allem für Erkrankte mit schweren Verläufen ist eine soziale Wiedereingliederung über sozialpsychiatrische Einrichtungen möglich
• Begleitende Psychoedukation: In Gruppengesprächen werden wichtige
Informationen und persönliche Erfahrungen mit der Krankheit ausgetauscht
• Durch eine konsequente, begleitende Behandlung kann vorgebeugt werden,
dass die schizophrene Erkrankung zu beruflichen Schwierigkeiten und zu einer
vorzeitigen Berentung führt
• Eine konsequente und angemessene Behandlung schützt vor schizophrenen
Krankheitsrückfällen und kann die Arbeitsfähigkeit erhalten
• Selbsthilfegruppen sind hierbei eine wichtige Stütze
• Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist die individuelle Zusammenstellung von einzelnen Behandlungselementen wie Medikation, Psychoedukation, Psychotherapie und psychosozialen Maßnahmen
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