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• Forschung im Bereich der Früherkennung 

von Psychosen 

• Praxis der Früherkennung am Beispiel der 

Spezialsprechstunde der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie

• Mitteilung eines Psychoserisikos mit 

Wirkungen und Nebenwirkungen?

Früherkennung von Psychosen im Kindes-

und Jugendalter
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Abbildung angepasst an Falkai 2003

nach 6 Monaten 8%

nach 2 Jahren 20%

nach 4 Jahren 29%

Übergangsrate

vs. 12% (12-18 Jahre) 
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Warum ist die diagnostische 

Einordnung von psychotischen 

Symptomen im Kindes- und 

Jugenalter so komplex?

Es ist der Versuch, ein sich veränderndes 

Symptommuster in einem sich dynamisch-rasant 

entwickelnden Individuum (Biologie der 

Gehirnentwicklung!) unter sich verändernden 

sozialen Bedingungen (Entwicklungsaufgaben, 

schulische Herausforderungen, 

Persönlichkeitsentwicklung, Familie) zu erfassen!



Erkrankungen

fineartamerica.com/featured/tiger-the-hobbes-mawar-ciara.html

Imaginärer Freund

ca. 40% (7 Jahre)

Attenuierte psychotische Symptome

ca. 8% (11-13 Schulkinder)

ca. 23% (12-18 Jugendliche aus Allgemeinbevölkerung)

ca. 24-32% (12-18 Jugendliche in Behandlung in der  KJPP)

Hirntumore 

ca. 0.0004% (Kindesalter)

Schizophrenie 

ca. 0.0001-0.001% (<13 Jahre)

ca. 0.01-0.23% (13-18 Jahre) 

Ca. 1% (Erwachsenenalter)

Epilepsie ca. 0.5-1% (Kindes- und Jugendalter)

Aufmerksamkeitsdefizitstörung

ca. 5% (Kindes- und Jugendalter)

Symptome

Prävalenzen

Psychotische Symptome

ca. 17% (9-12 Schulkinder)

ca. 7.5% (13-18 Jugendliche aus Allgemeinbevölkerung)

van Os et al., 2009,  Kelleher et al. 2012, Schultze-Lutter 2013

Symptomatik und Diagnosen

Häufigkeiten

Die Erkrankung Schizophrenie ist im Kindes- und Jugendalter selten!

Aber psychotische oder abgeschwächt psychotische Symptome sind in diesem Alter häufig!



Diagnostik

Psychosferne

Symptome

B
a

s
is

s
y
m

p
to

m
e

u
n

s
p

e
z
if
is

c
h
e
 p

s
y
c
h

is
c
h
e

 B
e

s
c
h

w
e

rd
e

n
Realitäts-

prüfung

Psychosenahe

Symptome

a
tt

e
n

u
ie

rt
e

 P
o

s
it
iv

-S
y
m

p
to

m
e

tr
a

n
s
ie

n
te

 p
s
y
c
h

o
ti
s
c
h
e

 

S
y
m

p
to

m
e

Psychotische 

Symptome 

SPI-CY SIPS PANSS

BPRS

Risiko-

faktoren



Diagnostik

Psychosferne

Symptome

Psychosenahe

Symptome

SPI-CY

SIPS

PANSS

BPRS
Psychotische 

Symptome 

Brief Psychiatric Rating 

Scale

Positive and Negative 

Syndrome Scale

Psychotische, desorganisierte 

Symptomatik im Vordergrund, 

Schweregradeinschätzung

Structured Interview of

Prodromal Syndromes

Schizophrenia

Proneness Instrument

5 Kategorien von 

Positivsymptomen, Selbst- und 

Fremdbeurteilung, 

Schweregradeinschätzung

Subjektive Veränderungen von 

Wahrnehmung, Denk- und 

Sprachprozessen bei intakter 

Realitätsprüfung, 

Häufigkeitseinteilung

APSS – attenuierte psychotische 

Symptome

BLIPS – kurze, intermittierende, 

psychotische Symptome

COPER - kognitiv-perzeptive 

Basissymptome

COGDIS - kognitive Störungen



Basissymptome

- Wahrnehmungsstörungen 

… im Gesicht oder an der 

Gestalt anderer Personen

Hast du schon erlebt, dass 

die Gesichter oder Körper 

anderer, dir gut bekannter 

Personen plötzlich 

verändert aussahen?Schizophrenia Proneness Instrument, 

Schultze-Lutter F, Koch E. 2007/2009

Diagnostik

Symptomatik - Wahrnehmung

Im Unterschied zu Halluzinationen wird die Fehlwahrnehmung direkt erkannt und als

Veränderung des Sehvermögens/ein Problem der Augen eingeordnet, die wahre Gestalt ist

bewusst (keine Verkennung) und die Veränderung wird nicht in die Aussenwelt projiziert. 



Seit ca 2 Monaten habe ich 

das permanente Gefühl, 

als sei ich in einem 

Zustand wie kurz vor 

dem Einschlafen. Die 

ganze Umwelt und das 

Erleben sind unwirklich. 

Ich befürchte, dass 

mein Verstand, der mir 

klar sagt, dass ich nicht 

träume, irgendwann 

nicht mehr gewinnt.

Seit ca 3 Monaten habe ich kurze 
Momente, in denen ich mir sicher bin, 
dass alles um mich herum ein für 
mich gemachtes, vorprogrammiertes 
Theater ist. Alles passt zusammen.

Diagnostik

Symptomatik - Ich-Störung



Diagnostik

Überblick über psychotische Störungen (ICD-11)

• Nicht-affektive psychotische Störungen

Schizophrenie und andere primäre psychotische Störungen 

Zusätzliche Skalen zur Beschreibung des 

Ausprägungsgrades der Symptome

Positive (6A25.0)

Negative (6A25.1)

Depressive (6A25.2)

Manische (6A25.3)

Psychomotorische

(6A25.4)

Kognitive (6A25.5)

Symptome

Falkai 2016; nach van Os und Kapur 2009

6A20 Schizophrenie

6A21 Schizoaffektive Störung

6A22 Schizotype Störung

6A23 Akute und 

vorübergehende psychotische 

Störungen 

6A24 Wahnhafte Störungen

6A2Y Andere spezifische 

schizophrene oder primäre 

psychotische Störungen 



Symptom Darstellung im Kindesalter im Erwachsenenalter

Wahn häufig vage, in der Beschreibung wenig konkret, 

teilweise langsam aufbauend auf zurückliegenden 

Erfahrungen (z.B. Mobbing)

Meist sehr spezifisch, häufiger 

komplex ausgestaltet

Hallu-

zination

häufig multimodal (akustisch, optisch), häufig 

konkretisiert und/oder stereotyp benannt z.B. „der 

schwarze Mann“, „der Geist mit dem Kopf unter dem 

Arm“

Akustische Halluzinationen weit 

häufiger als Halluzinationen 

anderer Modalitäten, selten in 

der Bezeichnung personifiziert

angepasst an Sikich 2013

Diagnostik

Diagnosekriterien nach ICD-11
Vorliegen von klinisch nachweisbaren Symptomen aus mindestens 2 der folgenden 

Symptomgruppen über die meiste Zeit von mindestens 1 Monat; 

eins der Symptome muss aus Gruppe a) bis d) stammen:  

a) Wahn

b) Halluzinationen*

c) formale Denkstörungen

d) Ich-Störungen

* Empfehlung die Diagnose einer Schizophrenie bei Kindern nicht allein auf dem Vorliegen von 

Halluzinationen zu basieren, v.a. wenn diese stark situationsgebunden sind, nicht wahnhaft interpretiert 

werden und nicht verhaltensrelevant sind

Schultze-Lutter et al. 2022; Hlastala and McClellan 2005 
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Mitteilung eines Psychoserisikos mit 

Wirkungen und Nebenwirkungen?

Fakt oder Fake?

• Früherkennungszentren sind stigmatisierend und 

fördern die Angst vor einer Psychose 

• Die Risikokriterien sind nicht (gut) geeignet, um 

die Entwicklung einer Psychose vorherzusagen

Moritz et al. 2019, Ajnakina et al. 2019



Was war zuerst…

das Symptom und Selbststigma oder das “Risikolabel” und Stigma durch das 

Früherkennungszentrum?

• Personen mit Risikostatus teilen mit, dass sie die Möglichkeit schätzen, über ihre

ungewöhnlichen Erfahrungen zu sprechen, dies sei wichtig für die weitere Genesung

gewesen

• Allein die Fragen aus dem strukturierten Interview können zu Erleichterung beitragen, “auch

andere haben ähnliche Erlebnisse”

• Über das Risiko informiert zu werden wird geschätzt, “Risikolabel” mit vergleichbarem

Stigma wie z.B. eine Trennung und geringerem Stigma verglichen mit Depression oder

Angst 

Erleichterung, Validierung der eigenen Erlebnisse, Hoffnung in Bezug auf Behandlung

 Symptome lösen teilweise Angst aus,”verrückt zu werden”

 Selbst-Stigmatisierung im Vorfeld grösser mögliche (zusätzliche) “Risiko-Stigmatisierung”

Byrne and Morrison 2010, 2012, 2014 Welsh and Tiffin 2012, Kim et al. 2017; Yang et al. 2015

Früherkennungszentren und Stigma?



Wie können wir uns in der Abklärung und Kommunikation verbessern?

 Differenziertes Aufzeigen des Risikostatus im Hinblick mit den verschiedenen weiteren

Trajektorien und entsprechende Gewichtung

 Betonung eher der “Risikomomentaufnahme”, der Symptomatik auch im Kontext von 

verschiedenen anderen psychischen Störungen vs. länger anhaltender Status  
Lee et al., 2016, 2017; Yang et al., 2013

Früherkennungszentren und Stigma?



Wenn in einem Früherkennungszentrum (erhöhte 

Vortestwahrscheinlichkeit), die strukturierten 

Interviews durchgeführt werden (hohe Sensitivität 

>90%, mittlere Spezifität 40-60%), liegt der Anteil 

derer, die innerhalb ca. 4 Jahren eine 

Schizophrenie entwickeln bei ca.  

(positiver Vorhersagewert).

 Anwendung der Interviews ausserhalb der 

Spezialsprechstunden oder als Screening ist 

nicht sinnvoll!

 Es könnte auch sein, dass es einen gewissen 

Anteil an Personen gibt, die an einer 

Schizophrenie erkranken und bei denen sich im 

Vorfeld kein Risikostatus nachweisen lässt. 

Forschung ongoing…

Risikokriterien und sinnvolle Prädiktion einer Psychose?

Vergleich aus der Somatik: 

Prädiabetes bezeichnet eine 

Risikokonstellation mit bestimmten 

veränderten Blutzuckerwerten. 

Unbehandelt entwickeln ca.

innerhalb von 4 Jahren einen Diabetes 

mellitus (Stoffwechselerkrankung mit 

erhöhten Blutzuckerwerten). 

Fusar-Poli 2015

20-
30%

25%



Risikokriterien und sinnvolle Prädiktion einer Psychose?

Der Wert des Erkennens und Monitorings der «at-risk» Symptome liegt nicht alleine in der 

Vorhersagekraft (in der Zukunft)?

Psychotische Symptome können früher erkannt werden.

Die erheblich längere Dauer der unbehandelten Psychose im Kindes- und Jugendalter (26 

Wochen vs. 9 Wochen im Erwachsenenalter) kann reduziert, Therapie früh gezielt initiiert und 

der Verlauf damit positiv beeinflusst werden. 

Attenuierte Positivsymptome könnten auf verschiedene psychopathologische und 

neurobiologische Prozesse hinweisen und bei Leidensdruck diesbezüglich kann dies in der 

Therapie mit einbezogen werden. 

• Vulnerabilität für die Entwicklung einer Schizophrenie 

• «Rauschen» rund um eine psychische Erkrankung aus dem nicht-psychotischen 

Formenkreis

• vorübergehende, selbst-limitierende Erlebnisse, die wenig oder keinen Leidensdruck 

verursachen und kein Risiko für andere psychische Erkrankungen darstellen

Yung et al. 2010



Danke

• für Ihre Aufmerksamkeit

• dem fantastischen Team an klinischen (Spezialsprechstunde -

Leitung Dr. med. Maurizia Franscini; Ambulatorium Winterthur 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie, Psychiatrische

Universitätsklinik Zürich) und wissenschaftlichen Mitarbeitenden

(Forschungsgruppe Prof. Reto Huber Kinderspital Zürich)

miriam.gerstenberg@pukzh.ch

schlafdichwach@kjpd.uzh.ch

Schlaf dich wach

– oder wie hängen 

Denken, Wahrnehmung 

und Schlaf zusammen?

Ein naturalistisches, longitudinales 

Forschungsprojekt…


