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Schizophrenie – hohe Adhärenz
von Beginn an

Liebe Leserinnen und Leser der psycho-
praxis.neuropraxis!

Die Schizophrenie ist durch das ho-
he Risiko gekennzeichnet, nach der
Erstmanifestation in einen zunehmend
chronifizierenden Verlauf überzugehen,
dermit strukturellen Veränderungen des
Gehirns und charakteristischen kogni-
tiven Einbußen einhergeht. Das hohe
Stigma, mit dem schizophrene Erkran-
kungen auch heute noch assoziiert sind,
resultiert nicht zuletzt aus der Befürch-
tung, dass die Erkrankung nicht mehr
reversible Einschränkungen der Lebens-
qualität und der sozialen wie beruflichen
Integrierbarkeit mit sich bringen könnte.

Das vorliegendeHeft greift zwei wich-
tige Aspekte der im Verlauf frühen Schi-
zophrenie auf:

Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephaliti-
den können sich so manifestieren, dass
Patienten die psychopathologischen Kri-
terien einer Schizophrenie erfüllen. Hier
ist rasch die richtige organische Dia-
gnose zu stellen und eine entsprechende
Behandlung einzuleiten. Die symptoma-
tische antipsychotische Behandlung ist
hier oft erfolglos [1]. Die anti-NMDA-
Rezeptor-Enzephalitiden im Speziellen
sind auch deswegen im Fokus moderner
psychiatrischer Forschung, weil die Schi-
zophrenie grundsätzlich eine relevante
Assoziation mit Autoimmunerkrankun-
gen aufweist [2].

In der Therapie der Schizophrenie
sind die ersten Monate von hoher Be-
deutung. Gelingt es dem Patienten, eine
antipsychotische Behandlung mit ho-
her Adhärenz durchzuführen, so sind
Rückfälle seltener und die Chance auf
eine psychosoziale Reintegration deut-
lich erhöht [3]. Im frühen Verlauf der
Erkrankung können bereits kurze Pha-

sen eingeschränkter Adhärenz zu einer
erneuten Manifestation von Positivsym-
ptomen führen [4]. Aus diesem Grund
ist die Gabe eines modernen Depo-
tantipsychotikums der Gabe desselben
Antipsychotikums in oraler Form bei
Erstmanifestationen überlegen [5].

Die Kasuistik in diesemHeft verdeut-
licht, dass die frühe Gabe eines Depotan-
tipsychotikums in der klinischen Praxis
möglich ist und zu einer hohen Stabilität
im Rehabilitationsprozess nach Erstma-
nifestation führen kann. Die besonde-
re Empfindsamkeit für Rückfälle, die in
den erstenMonaten nach Erstmanifesta-
tion bei Patientinnen und Patienten mit
Schizophrenie besteht, sollte dazu füh-
ren, dass häufiger als bisher in der klini-
schen Praxis üblich, frühe Einstellungen
auf Depotpräparate vorgenommen wer-
den, um das ganze Potenzial moderner
Antipsychotika abzurufen.

Eine anregende Lektüre dieser Aus-
gabe der Zeitschrift psychopraxis.neuro-
praxis wünscht Ihnen
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