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Leben in
einer anderen
Welt
Schizophrenie ist eine schwere
psychische Erkrankung und
erfordert eine individuelle
Behandlung.
FOTOLIA

VON SILKE BROMM-KRIEGER

Rund 30 000 Menschen sind in Schleswig-Holstein an Schizophrenie erkrankt.
Auch zwei Söhne von Manuela K. aus Kiel
sind betroffen. „Wie aus heiterem Himmel verhielten sie sich plötzlich eigenartig. Sie hörten
Stimmen und fühlten sich ständig beobachtet“, erzählt die 52-Jährige. Die vierfache Mutter ging mit den beiden, die jeweils zwischen
dem 16. und 18. Lebensjahr erkrankten, zur
Hausärztin. Diese überwies die Jugendlichen
an eine Klinik für Kinder-und Jugendpsychiatrie. Hier wurden sie während eines stationären Aufenthaltes untersucht
und behandelt. „Mein älterer
Sohn begann später eine Ausbildung zum Parkettleger.
Mein Jüngster bekam schulische Schwierigkeiten und
wechselte direkt von der
Schule ohne einen Abschluss
Dr. Göder
in eine Werkstatt für Menschen mit Handicap“, schaut
sie zurück.
Prof. Dr. Fritz Hohagen,
kommissarischer Klinikdirektor des Kieler Zentrums für Integrative Psychiatrie (ZIP)
und Privatdozent Dr. Robert
Dr. Hohagen
Göder, leitender Oberarzt im

ZIP, kennen aus ihrer langjährigen Klinikerfahrung den Leidensweg vieler Betroffener. Sie
klären über das Krankheitsbild auf: „Schizophrenie ist eine schwere psychische Erkrankung. Häufig leiden Betroffene unter akustischen Halluzinationen. Das heißt, sie hören
Stimmen, die andere nicht hören. Ebenso kann
es zu Wahnvorstellungen kommen. Betroffene
denken, sie werden verfolgt, ihre eigenen Gedanken werden von außen verändert oder können von anderen mitgehört werden. Manche
haben taktile Missempfindungen und fühlen
sich angefasst.“ Diese Sinnestäuschungen
werden als vollkommen real erlebt, sind sehr
quälend und führen schnell zu Ängsten, Unruhe und Schlaflosigkeit. „Betroffene erleben ihren Zustand wie einen Alptraum, aus dem sie
jedoch aus eigener Kraft nicht wieder erwachen können“, bringt es Göder auf den Punkt.
Dabei spreche man von einer Schizophrenie,
wenn die genannten Beschwerden mindestens
einen Monat lang anhalten. „Schizophrenien
verlaufen individuell sehr unterschiedlich. Einige Menschen erkranken nur einmalig, andere phasenweise oder chronisch mit erheblichen Einschränkungen im Alltag. Bei Nichtbehandlung nimmt die Schwere der Erkrankung
zu“, informiert der Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie.
Die Ursachen für eine Schizophrenie sind

vielfältig. Genetische, biologische und psychische Faktoren spielen eine Rolle. Ebenso können die Einnahme von Drogen sowie ein Leben
mit Stress, Lärm und Reizüberflutung die Erkrankung begünstigen. Normalerweise erkranken Patienten erstmals im frühen Erwachsenenalter. „Leider erleben wir seit einiger Zeit
immer häufiger, dass durch Cannabismissbrauch schon Jugendliche im Alter von 14 oder
15 Jahren betroffen sind. Besonders in der Pubertät, wenn das Gehirn noch im Wachstum
ist, kann der Konsum fatale Folgen haben“,
stellt Hohagen heraus.
Meist kommen Betroffene in einer akuten
psychotischen Episode in die Klinik. Ihre Behandlung beginnt mit einer umfangreichen
Anamnese und Diagnostik. Die anschließende
Therapie besteht aus mehreren Bausteinen.
Eine medikamentöse Behandlung mit Neuroleptika nimmt Angstgefühle, lindert akute
Symptome und beugt Rückfällen vor. Parallel
erhalten die Patienten eine Gesprächspsychotherapie. „Ebenso bieten wir eine Psychoedukation an. Wir klären Betroffene und Angehörige sorgfältig über das Krankheitsbild auf, damit sie es besser verstehen können“, berichtet
Göder. Die Heilungschancen hängen vom Einzelfall ab. „Man kann jedoch sagen, dass es gute
Behandlungs- und Hilfsmöglichkeiten gibt.
Betroffene können lernen, ihren Lebensrah-

men an die Erkrankung anzupassen. Zudem
sehen wir immer wieder, dass es auch nach Jahren noch zu einer deutlichen Verbesserung der
gesundheitlichen Situation kommen kann“,
machen Göder und Hohagen allen Betroffenen
und Angehörigen Mut.
Manuela K. ist stolz darauf, dass ihre Söhne
mit ihrem Handicap ein zufriedenes Leben
führen. Sie sind mittlerweile 28 und 25 Jahre
alt und haben gelernt, mit zeitweiligen Sinnestäuschungen zu leben. Der ältere Sohn konnte
seine Ausbildung nicht mit einem Abschluss
beenden. Die Anforderungen und der psychische Druck waren letztendlich zu hoch. Heute
arbeitet er – wie sein Bruder – mit großer Freude in einer Werkstatt für Menschen mit Handicap. Die beiden Männer leben selbstständig
in ihrer eigenen Wohnung. „Ich rate Angehörigen, zeitnah Hilfsangebote von außen zu organisieren, wenn ihnen etwas komisch vorkommt. Sie sollten den Betroffenen gut zureden, Hilfe anzunehmen. Denn oft leiden diese
sehr unter ihren Symptomen, sind aber selbst
nicht mehr in der Lage, sich Unterstützung zu
holen“, gibt Manuela K. anderen Angehörigen
mit auf den Weg.

Infos und Hilfsangebote im Internet
www.kompetenznetz-schizophrenie.de
www.zip-kiel.de
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Der geplatzte
Black-Jack-Traum
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Burkhard konnte in der vergangenen Nacht kaum schlafen. Am
Abend hatte er den Film „21“ gesehen, in dem eine Gruppe von Studenten die Spielbänke in Las Vegas beim Black-Jack-Spielen mit einem Trick ausnimmt. Die Idee will er gleich mit seinem Freund Tobias diskutieren, der in einem Spielcasino arbeitet.
Um Burkhards Idee beurteilen zu können, muss man zuerst die
Regeln von Black Jack kennen: Das Ziel des Spiels – bei uns auch als
„17 und 4“ bekannt – liegt darin, mit zwei oder mehr Karten in der
Summe näher an 21 Punkte heranzukommen als der Croupier, wobei die 21 nicht überschritten werden darf. Als Blatt wird traditionell
ein 52er-Kartenspiel verwendet. Der Croupier verteilt zu Beginn an
jeden Spieler und sich selber eine offene Karte, anschließend erhalten die Spieler eine zweite offene Karte. Jeder Spieler darf nun so
lange weiter verdeckt Karten ziehen, wie er glaubt, nahe genug an
die 21 herangekommen zu sein. Will kein Spieler weitere Karten
ziehen, deckt der Croupier eine zweite Karte auf. Sofern er mit seinen Karten maximal 16 Punkte hat, muss er eine weitere Karte ziehen. Gewonnen hat, wer am dichtesten an die 21 Punkte herangekommen ist, ohne diese zu überschreiten.
Was ist das Besondere an Black Jack? – Wendet der Spieler eine
rationale Strategie beim Black-Jack-Spielen an, das heißt, berechnet
er anhand der offenen Karten die Wahrscheinlichkeiten für die Blätter aller Spieler und verhält sich entsprechend, so kann er im Mittel
(und natürlich bei sehr vielen Spielen) nahezu ohne Verlust kalkulieren. Dieses ist der elementare Unterschied zu vielen anderen
Glücksspielen, bei denen die Bank im Mittel deutlich gewinnt. Der
Film „21“ hat nun gezeigt, dass man beim Black Jack durch gezieltes
Kartenzählen sogar einen Gewinn erwarten darf. Beim Kartenzählen wird genau beobachtet, welche Karten aus
dem Stapel bereits verspielt sind. Berücksichtigt der Spieler diese Information, kann er bei
genügend Spielen gegen
die Spielbank gewinnen.
Burkhard sieht sich also schon im Geld
schwimmen wie Dagobert Duck. Allerdings
zerplatzen seine Träume,
als Tim ihm erklärt, dass
heute in Spielcasinos mit
vielen Kartenspielen auf
einmal gespielt wird und
die Karten zum Teil auch
zwischendurch gemischt
werden. Die Vorteile
Black Jack ist ein Glücksspiel wie andere
durch
Kartenzählen sind
auch – die Kasinos haben dafür gesorgt,
dass gewitzte Spieler keine Vorteile ha- damit dann nicht mehr
möglich.
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