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Gliederung

• Das Warnsignal-Konzept
• Untersuchung zu Warnsignalmustern
• Praktische Umsetzung
• Beispiel für ein individuelles

Warnsignalmuster
• Zusammenfassung
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Prototypischer Verlauf einer psychotischen EpisodePrototypischer Verlauf einer psychotischen Episode

Akute
Psychose

Postpsychotische
Depression

Evtl. Residual-
symptomatik

(Anhaltende
Symptome)

Prodromal-
symptomatik
Frühwarnzeichen
Warnzeichen

Warnsignale

Akute 
Krankheits-
symptome

(Anhaltende
Symptome)

Keine
krankhaften
Auffälligkeiten

Vorphase
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Prototypischer Verlauf einer psychotischen KrisePrototypischer Verlauf einer psychotischen Krise

Evtl. Residual-
symptomatik

(Anhaltende
Symptome)

Prodromal-
symptomatik
Frühwarnzeichen
Warnzeichen

Warnsignale

(Anhaltende
Symptome)

Keine
krankhaften
Auffälligkeiten

Vorphase
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Dem ... psychisch Kranken 
solle „…durch verständigen 
Zuspruch … eine klare 
Erkenntnis seiner Krankheit 
verschafft, durch Üben seiner 
Kräfte, durch das Beispiel 
anderer, … Mut und 
Selbstvertrauen in ihm 
gehoben werden. Ratschläge 
für die Zukunft zu … allem, 
was ihn vor Rückfällen
bewahren kann, sind hier am 
Platze.“

(Griesinger 1845)(Griesinger 1845)

RRüückblick ckblick …………....
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FrFrüühe he „„VerVeräänderungennderungen““

Prodromalsymptome
Rückfallsymptome
Vorpostensymptome
Frühwarnsymptome
Frühwarnzeichen
(Früh-)Warnsignale
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Warum  Warum  „„WarnsignaleWarnsignale““ ????

... haben eine Signalfunktion („sei
wachsam“)

... weisen auf eine mögliche
Gefahrensituation hin

... verlangen eine Entscheidung

... verlangen eine Handlung
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Definition Warnsignale:

Warnsignale sind unspezifische, meist 
nicht-psychotische Veränderungen auf 
aktionaler, kognitiver oder 
emotionaler Ebene und deren 
Bewältigungsversuche. 

Sie treten gehäuft in Krisenzeiten auf 
und können auf eine mögliche 
Wiedererkrankung hinweisen.
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Definition: Definition: WarnsignalmusterWarnsignalmuster

Die zeitliche Abfolge der 
auftretenden, anfangs sehr 
unspezifischen Warnsignale und 
deren Bewältigungsversuche bilden 
das individuelle Warnsignalmuster

Birchwood: „relapse patterns“
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WarnsignalinventarWarnsignalinventar

136 unspezifische Veränderungen und 
Bewältigungsversuche in den Bereichen 

Verhalten 
Denken, pers. Überzeugungen
Gefühle, Wahrnehmung, Empfindungen
körperliche/vegetative Veränderungen
Arbeit, Schule und Haushaltsführung
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WarnsignalinventarWarnsignalinventar

136 unspezifische Veränderungen und 
Bewältigungsversuche in den Bereichen 

Verhalten

Es fällt mir schwer,  
meine Alltags-
angelegenheiten zu 
bewältigen

Verändern der 
Freizeitaktivitäten 
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WarnsignalinventarWarnsignalinventar

136 unspezifische Veränderungen und 
Bewältigungsversuche in den Bereichen 

Denken, pers. Überzeugungen

Ich habe Probleme 
mit dem Gedächtnis

Ich mache mir 
dauernd Notizen
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WarnsignalinventarWarnsignalinventar

136 unspezifische Veränderungen und 
Bewältigungsversuche in den Bereichen 

Gefühle, Wahrnehmung, Empfindungen

Ich spüre, dass 
meine Haut 
„dünner“ wird

Ich ziehe mich mehr 
zurück
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WarnsignalinventarWarnsignalinventar

136 unspezifische Veränderungen und 
Bewältigungsversuche in den Bereichen 

körperliche/vegetative Veränderungen

Ich bin nicht mehr 
so belastbar wie 
sonst

Ich schlafe mehr als 
sonst



Folie Nr. 18

WarnsignalinventarWarnsignalinventar

136 unspezifische Veränderungen und 
Bewältigungsversuche in den Bereichen 

Arbeit, Schule und Haushaltsführung
Ich spüre, dass an 
meiner Arbeitsstelle 
etwas nicht stimmt

Ich vermeide 
Kontakte zu meinen 
Arbeitskollegen
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Untersuchung: Untersuchung: WarnsignalmusterWarnsignalmuster

Anzahl genannter Warnsignale 
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Untersuchung: Untersuchung: WarnsignalmusterWarnsignalmuster

61% – 70%

50% - 60%

Die häufigsten Warnsignale (N=250)

Unruhe, Anspannung, getrieben sein, 
Konzentrations- und Schlafstörungen, 
reduzierte Belastbarkeit, stiller 
werden, sich zurückziehen, Grübeln, 
weniger Antrieb

Ängste, Gedanken laufen durcheinander, 
übermäßig wach sein, müde und energielos 
sein, sich sehr bedrückt fühlen, über 
nichts mehr freuen können, mehr Alkohol 
oder Drogen zu sich nehmen

86% „Man sagt mir, dass ich anders bin als sonst“
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Untersuchung: Untersuchung: WarnsignalmusterWarnsignalmuster
Die häufigsten Warnsignale (N=250)

Bei Ersterkrankten: 16 Wochen vor der Klinikaufnahme 

86% „Man sagt mir, dass ich anders bin als sonst“

Bei Mehrfacherkrankten: 8 Wochen vor der Klinikaufnahme
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Untersuchung: Untersuchung: WarnsignalmusterWarnsignalmuster
Die sehr frühen Warnsignale

(N=175 Mehrfacherkrankte)
10-14 Angst, etwas falsch zu machen, nach der Arbeit
Wochen:  gestresster sein als sonst, weniger belastbar 

sein, sich weniger freuen können, müde und 
energielos sein, sich niedergeschlagen fühlen
Kontakte zu Mitarbeitern vermeiden, einzelne 
Urlaubstage nehmen, Pausen alleine verbringen, 
Freizeitaktivitäten verändern, mehr schlafen 
als sonst, weniger im Haushalt arbeiten, 
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Untersuchung: Untersuchung: WarnsignalmusterWarnsignalmuster
Die frühen Warnsignale
(N=175 Mehrfacherkrankte)

6-9 Wochen: mehr grübeln, sich erschöpft fühlen, 
Gedächtnisprobleme, reizbarer, nervöser, 
ängstlicher, misstrauischer sein, weniger leisten 
können, innerlich getrieben sein, Schmerzen 
oder Kummer haben, sich nicht mehr freuen 
können, sich niedergeschlagen oder wertlos 
fühlen, von einzelnen Gedanken beherrscht 
werden, ungewöhnliche Verhaltensweisen zeigen,
Schlafprobleme, erste paranoide Gedanken         
sich zurück ziehen, mehr Alkohol oder Drogen 
zu sich nehmen, mehr beten, weniger arbeiten, 
mehr rauchen, andere Musik hören
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Untersuchung: Untersuchung: WarnsignalmusterWarnsignalmuster
Die späten Warnsignale
(N=175 Mehrfacherkrankte)

Bis 6 Wochen:  sich sehr bedrückt fühlen, sich aggressiv 
oder dominant verhalten, schnell die 
Beherrschung verlieren, durcheinander sein, 
übermäßig wach oder wie aufgedreht sein, 
ohne Grund ängstlich sein, die Gedanken 
laufen durcheinander, denken, dass man 
beobachtet wird, zuwenig Kontrolle über sich 
selbst haben, mit sich selbst reden, 
psychotisches Erleben, nicht mehr schlafen    
Körperhygiene vernachlässigen, nicht mehr 
zur Arbeit gehen, die Hausarbeit nicht mehr 
erledigen
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Erstellen eines Erstellen eines 
WarnsignalmustersWarnsignalmusters

1.Ein „Gespür“ für Warnsignale wecken
2. Zeitachse erstellen
3. Warnsignale und Entwicklung der Erkrankung

schildern lassen
4.Warnsignalinventar ausfüllen
5.Warnsignalmuster erstellen
6.  „Persönlichen Beobachtungsbogen“ erstellen

Warnsignalmuster  Herr F.

- 6 Wochen                        -3 Wochen                              - 1 Woche

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

Ich bin leicht zu verunsichernIch muss überlegen, wie das 
gemeint ist, was andere sagen

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich werde leicht ungeduldigIch grüble mehr als sonst

Ich komme mit meiner Familie 
nicht mehr aus

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Man sagt mir, dass ich anders 
bin als sonst

Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Ich habe SchlafstörungenIch spüre, dass ich verletzlicher 
werde

Ich erlebe Farben intensiverIch habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich beobachte mich genauer

KlinikKlinik--

aufnahmeaufnahme

Sehr frühe                          frühe                       späte Warnsignale
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Beispiel Beispiel 
ffüür einenr einen

perspersöönlichen nlichen 
BeobachtungsbogenBeobachtungsbogen
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Warnsignalmuster  Herr F.

- 6 Wochen                        -3 Wochen                              - 1 Woche

Ich beobachte mich genauer

Ich spüre, dass ich 
verletzlicher werde

Man sagt mir, dass ich 
anders bin als sonst

Ich grüble mehr als sonst

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Ich muss überlegen, wie das 
gemeint ist, was andere 
sagen

KlinikKlinik--

aufnahmeaufnahme

Sehr frühe                          frühe                                späte Warnsignale
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Warnsignalmuster  Herr F.

- 6 Wochen                        -3 Wochen                              - 1 Woche

Ich beobachte mich genauer Ich habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich spüre, dass ich 
verletzlicher werde

Ich habe Schlafstörungen

Man sagt mir, dass ich 
anders bin als sonst

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Ich grüble mehr als sonst Ich werde leicht ungeduldig

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich muss überlegen, wie das 
gemeint ist, was andere 
sagen

Ich bin leicht zu 
verunsichern

KlinikKlinik--

aufnahmeaufnahme

Sehr frühe                          frühe                                späte Warnsignale
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Warnsignalmuster  Herr F.

- 6 Wochen                        -3 Wochen                              - 1 Woche

Ich beobachte mich genauer Ich habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich erlebe Farben intensiver

Ich spüre, dass ich 
verletzlicher werde

Ich habe Schlafstörungen Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Man sagt mir, dass ich 
anders bin als sonst

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Ich komme mit meiner 
Familie nicht mehr aus

Ich grüble mehr als sonst Ich werde leicht ungeduldig Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Ich muss überlegen, wie das 
gemeint ist, was andere 
sagen

Ich bin leicht zu 
verunsichern

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

KlinikKlinik--

aufnahmeaufnahme

Sehr frühe                          frühe                                späte Warnsignale
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Ich beobachte mich 
genauer

Ich habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich erlebe Farben intensiver

Ich spüre, dass ich 
verletzlicher werde

Ich habe Schlafstörungen Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Man sagt mir, dass ich 
anders bin als sonst

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Ich komme mit meiner 
Familie nicht mehr aus

Ich grüble mehr als sonst Ich werde leicht ungeduldig Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Ich muss überlegen, wie 
das gemeint ist, was andere 
sagen

Ich bin leicht zu 
verunsichern

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

0 1 2 3

1.4. 14.4. 1.5. 15.5. 1.6. 15.6. 1.7. 15.7. 1.8.
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Ich beobachte mich 
genauer

Ich habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich erlebe Farben intensiver

Ich spüre, dass ich 
verletzlicher werde

Ich habe Schlafstörungen Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Man sagt mir, dass ich 
anders bin als sonst

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Ich komme mit meiner 
Familie nicht mehr aus

Ich grüble mehr als sonst Ich werde leicht ungeduldig Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Ich muss überlegen, wie 
das gemeint ist, was andere 
sagen

Ich bin leicht zu 
verunsichern

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

0 1 2 3

1.4. 14.4. 1.5. 15.5. 1.6. 15.6. 1.7. 15.7. 1.8.
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Ich beobachte mich 
genauer

Ich habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich erlebe Farben intensiver

Ich spüre, dass ich 
verletzlicher werde

Ich habe Schlafstörungen Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Man sagt mir, dass ich 
anders bin als sonst

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Ich komme mit meiner 
Familie nicht mehr aus

Ich grüble mehr als sonst Ich werde leicht ungeduldig Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Ich muss überlegen, wie 
das gemeint ist, was andere 
sagen

Ich bin leicht zu 
verunsichern

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

1.4. 14.4. 1.5. 15.5. 1.6. 15.6. 1.7. 15.7. 1.8.
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Ich beobachte mich 
genauer

Ich habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich erlebe Farben intensiver

Ich spüre, dass ich 
verletzlicher werde

Ich habe Schlafstörungen Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Man sagt mir, dass ich 
anders bin als sonst

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Ich komme mit meiner 
Familie nicht mehr aus

Ich grüble mehr als sonst Ich werde leicht ungeduldig Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Ich muss überlegen, wie 
das gemeint ist, was andere 
sagen

Ich bin leicht zu 
verunsichern

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

1.4. 14.4. 1.5. 15.5. 1.6. 15.6. 1.7. 15.7. 1.8.



Folie Nr. 36

Ich beobachte mich 
genauer

Ich habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich erlebe Farben intensiver

Ich spüre, dass ich 
verletzlicher werde

Ich habe Schlafstörungen Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Man sagt mir, dass ich 
anders bin als sonst

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Ich komme mit meiner 
Familie nicht mehr aus

Ich grüble mehr als sonst Ich werde leicht ungeduldig Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Ich muss überlegen, wie 
das gemeint ist, was andere 
sagen

Ich bin leicht zu 
verunsichern

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

1.4. 14.4. 1.5. 15.5. 1.6. 15.6. 1.7. 15.7. 1.8.
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Ich beobachte mich 
genauer

Ich habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich erlebe Farben intensiver

Ich spüre, dass ich 
verletzlicher werde

Ich habe Schlafstörungen Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Man sagt mir, dass ich 
anders bin als sonst

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Ich komme mit meiner 
Familie nicht mehr aus

Ich grüble mehr als sonst Ich werde leicht ungeduldig Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Ich muss überlegen, wie 
das gemeint ist, was andere 
sagen

Ich bin leicht zu 
verunsichern

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

1.4. 14.4. 1.5. 15.5. 1.6. 15.6. 1.7. 15.7. 1.8.



Folie Nr. 38

Ich beobachte mich 
genauer

Ich habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich erlebe Farben intensiver

Ich spüre, dass ich 
verletzlicher werde

Ich habe Schlafstörungen Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Man sagt mir, dass ich 
anders bin als sonst

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Ich komme mit meiner 
Familie nicht mehr aus

Ich grüble mehr als sonst Ich werde leicht ungeduldig Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Ich muss überlegen, wie 
das gemeint ist, was andere 
sagen

Ich bin leicht zu 
verunsichern

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

1.4. 14.4. 1.5. 15.5. 1.6. 15.6. 1.7. 15.7. 1.8.
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Ich beobachte mich 
genauer

Ich habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich erlebe Farben intensiver

Ich spüre, dass ich 
verletzlicher werde

Ich habe Schlafstörungen Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Man sagt mir, dass ich 
anders bin als sonst

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Ich komme mit meiner 
Familie nicht mehr aus

Ich grüble mehr als sonst Ich werde leicht ungeduldig Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Ich muss überlegen, wie 
das gemeint ist, was andere 
sagen

Ich bin leicht zu 
verunsichern

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

1.4. 14.4. 1.5. 15.5. 1.6. 15.6. 1.7. 15.7. 1.8.
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Zusammenfassung:Zusammenfassung:

• Psychotische Krisen deuten sich bereits 
mehrere Wochen oder Monate vor der akuten 
Symptomatik durch persönliche Warnsignale und 
ein personentypisches Warnsignalmuster an.

• Warnsignalmuster bilden die sich 
verändernden Verhaltens- und Erlebnisweisen
und deren Bewältigungsstrategien in einem 
Gesamteindruck ab und erlauben eine sicherere 
Zuordnung von sehr frühen Veränderungen zu 
einem möglicherweise beginnenden Rezidiv.

Warnsignalmuster  Herr F.

- 6 Wochen                        -3 Wochen                              - 1 Woche

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

Ich bin leicht zu verunsichernIch muss überlegen, wie das 
gemeint ist, was andere sagen

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich werde leicht ungeduldigIch grüble mehr als sonst

Ich komme mit meiner Familie 
nicht mehr aus

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Man sagt mir, dass ich anders 
bin als sonst

Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Ich habe SchlafstörungenIch spüre, dass ich verletzlicher 
werde

Ich erlebe Farben intensiverIch habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich beobachte mich genauer

KlinikKlinik--

aufnahmeaufnahme

Sehr frühe                          frühe                       späte Warnsignale
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Zusammenfassung:Zusammenfassung:

• Die vorhandenen Selbsthilfestrategien können 
benannt,   gegebenenfalls verstärkt und durch 
Methoden der CBT ergänzt werden.

• Durch die Kombination von Psychoedukation und 
CBT können die Betroffenen befähigt werden, 
psychotische Krisen besser zu bewältigen und 
mehr Vertrauen in die eigenen 
Selbsthilfestrategien zu erhalten 

Warnsignalmuster  Herr F.

- 6 Wochen                        -3 Wochen                              - 1 Woche

Ich rede von Dingen, die für 
andere keinen Sinn machen

Ich bin leicht zu verunsichernIch muss überlegen, wie das 
gemeint ist, was andere sagen

Ich denke, dass sich mein 
Körper auflöst

Mir passieren mehr 
Flüchtigkeitsfehler

Ich fühle mich leichter 
überfordert

Ich denke, dass alles eine 
besondere Bedeutung hat

Ich werde leicht ungeduldigIch grüble mehr als sonst

Ich komme mit meiner Familie 
nicht mehr aus

Ich verspüre vermehrt 
Stimmungsschwankungen

Man sagt mir, dass ich anders 
bin als sonst

Ich habe starke Angst vor 
Menschen

Ich habe SchlafstörungenIch spüre, dass ich verletzlicher 
werde

Ich erlebe Farben intensiverIch habe Konzentrations-
schwierigkeiten

Ich beobachte mich genauer

KlinikKlinik--

aufnahmeaufnahme

Sehr frühe                          frühe                       späte Warnsignale



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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