
Psychiatrie

psychopraxis. neuropraxis 2019 · 22:66–69
https://doi.org/10.1007/s00739-019-0545-z
Online publiziert: 29. Januar 2019
© Der/die Autor(en) 2019

Marlene Koch · Dzanan Joldic · Josef Baumgartner · Fabian Friedrich ·
Nilufar Mossaheb
Klinische Abteilung für Sozialpsychiatrie, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
Medizinische Universität Wien, Wien, Österreich

Schizophrenie und somatische
Komorbiditäten
Sozialpsychiatrische Aspekte in der
Abklärung somatischer Symptome

Einleitung

Schizophrenie,aberauchanderepsychia-
trische Erkrankungen sind mit einer er-
höhten Prävalenz an somatischen Ko-
morbiditätenassoziiert,wobeinurknapp
die Hälfte auch als solche erkannt wer-
den [1–3]. Als Grund für die erhöhte
Prävalenz wird ein Zusammenspiel so-
zioökonomischer – und Lebensstilfakto-
ren, krankheitsinhärenter Faktoren so-
wie direkt mit der Gesundheitsversor-
gung assoziierter Faktoren angenommen
[4].

Zu den häufigsten somatischen Ko-
morbiditäten bei Schizophrenie zählen
kardiovaskuläre,pulmonaleundmetabo-
lische Erkrankungen sowie Infektionen,
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
und endokrinologische Erkrankungen
[1, 5, 6]. Außerdem zeigt sich eine er-
höhte Mortalitätsrate mit einer um 15
bis 25 Jahre reduzierten Lebenserwar-
tung, wobei diese bei etwa 60% durch
körperliche Ursachen bedingt ist [1,
5–7].

Fallbericht Anamnese

Wir stellen einen 34-jährigen Patienten
mit chronisch paranoider Schizophrenie
vor, welcher im Jahr 2018 mehrfach
an unserer psychosespezifischen Akut-
Station aufgenommen worden war. Er

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in
diesem Beitrag überwiegend das generische
Maskulinum verwendet. Dies impliziert immer
beide Formen, schließt also die weibliche Form
mitein.

zeigte sich stets im Bewusstsein klar, all-
seits orientiert, im Duktus einsilbig und
beschleunigt, psychomotorisch unruhig
und agitiert, mit massiver Angstsympto-
matik ausgelöst durch imperative und
kommentierende Stimmen, wahnhaf-
ten Verfolgungs- und Bedrohungsideen
sowie depressiver Grundstimmung. Im
Rahmender rezentestenAufnahme klag-
te er über eine Zunahme der schon lange
bestehenden rezidivierenden kolikarti-
gen Bauchschmerzen.

Im internen Status zeigte sich ein
adipöser Ernährungszustand (BMI
31kg/m2), Druckschmerz im rechten
Oberbauch, erhöhte alkalische Phospha-
tase (149U/L), Lipase (62U/L), GPT
(116U/L) und Gamma-GT (485U/L),
vermindertes 25-OH-Vitamin D
(64nmol/L) und eine vorbestehende
unklare, sekundäre Enuresis nocturna
als auch eine chronische Oberflächenga-
stritis. Im neurologischen Status fanden
sich keine wesentlichen Auffälligkeiten.
Vorbekannt ist eine bisher unzureichend
abgeklärte Epilepsie ohne rezente Anfall-
sereignisse. Die täglicheMedikation zum
Zeitpunkt der rezentestenAufnahme be-
stand aus Amisulprid 900mg, Clozapin
300mg, Sertralin 100mg, Levetiracetam
1500mg, Oxazepam 150mg, Esomepra-
zol 80mg und Colecalciferol (Vitamin
D3) 30 Tropfen/Woche.

Im Jahr 2006 war es bei unserem
Patienten zur psychotischen Erstmani-
festation mit Suizidversuch mit nach-
folgendem Polytrauma mit Leberriss
und Not-Cholezystektomie gekommen.
Es folgten im Laufe der Jahre mehrere

stationäre Aufenthalte an psychiatri-
schen Abteilungen sowie verschiedene
antipsychotische Behandlungsregime
in Mono- und Kombinationstherapie
u. a. mit Haloperidol, Clozapin, Ris-
peridon, Amisulprid, Aripiprazol und
Paliperidon. Eine ausführliche organi-
sche Abklärung zum Ausschluss einer
sekundären Psychose erbrachte keine
ursächlichen Pathologien, wenngleich
die Befunde nicht gänzlich unauffäl-
lig waren. Eine cMRT-Kontrolle zeigte
seit Jahren weitgehend konstante glio-
tische Veränderungen links frontal mit
Hämosiderinablagerung (DD: perinata-
le postischämische Veränderung, DD:
posttraumatisch), bekannte einzelne,
zum Teil im Großhirnmarklager, zum
Teil juxtakortikal gelegene Signalan-
hebungen und eine DVA rechts im
zentralen Marklager. Das EEG zeig-
te einen gering abnormen Befund mit
betaüberlagerter Alpha-Theta-Grundak-
tivitätmit einer Frequenz von8–9c/s und
einer Amplitude von max. 25 Mikrovolt,
kaum auf Lidöffnung und Lidschluss
ansprechend ohne Zeichen erhöhter
zerebraler Erregungsbereitschaft oder
Herdzeichen. Aufgrund der resistenten
Symptomatik, der Multimorbidität und
der oben genannten Befunde erfolgten
weiterführende Untersuchungen. Die
Liquorpunktion zeigte keine erhöhte
Zellzahl mit 4 Zellen/μl, ein ernied-
rigtes Laktat (1,0mmol/L), ein leicht
erhöhtes Gesamteiweiß (49,5mg/dL)
sowie einen erhöhten Albumin-Quoti-
enten (7,26/1000). Die Chitotriosidase
als indirekter Marker für Niemann-Pick
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Typ C, Kupfer und Coeruloplasmin im
Serum als Hinweis für M. Wilson zeig-
ten sich unauffällig. Einzelne häufig mit
organischen Psychosen assoziierte Mi-
krodeletionssyndrome 22q11.2, 1q21.1,
3q29.1 wurden ebenfalls ausgeschlossen.

Aufgrund der rezidivierenden Bauch-
schmerzen und der undulierend erhöh-
ten Leberenzyme wurde der Patient erst-
mals 2012 sowohl anderhepatologischen
als auch an der gefäßchirurgischen Am-
bulanz unserer Klinik vorstellig. Nach ei-
nigen Untersuchungen wurde aufgrund
einer progredienten Hepatosplenomega-
lie mit erhöhten Leberfunktionsparame-
ternbeinormalemBilirubin einenichtal-
koholische Steatosis hepatis (NASH) dia-
gnostiziert. Hinsichtlich der abdominel-
len Schmerzen wurde von gefäßchirur-
gischer Seite ein Ligamentum-arcuatum-
Syndrom als möglicherweise ursächlich
festgestellt. Differenzialdiagnostisch wä-
re eineDILI („drug induced liver injury“)
aufgrundder jahrelangenmedikamentö-
sen Behandlung und der häufigen symp-
tomatischen Analgetikaeinnahme in Be-
tracht zu ziehen.

Verlauf

Nachdem der Patient im Zuge des ersten
stationären Aufenthaltes 2018 an unserer
Klinik zur weiteren Planung des Proze-
deres an der gefäßchirurgischen Ambu-
lanz vorstellig wurde und zunächst eine
Indikation zu einer operativen Spaltung
des Ligamentum arcuatum gestellt wur-
de, erfolgte auf Wunsch des Patienten
die Operationsplanung inklusive peri-
operativemManagement an unserer Sta-
tion. Nach Abschluss der erforderlichen
Untersuchungen zur Operationsfreigabe
wurdedieOperationnachReevaluierung
vonseiten der Gefäßchirurgie aufgrund
der nicht eindeutigen Indikation vorläu-
fig abgesetzt. Nach nochmaliger Evalu-
ierung wurden die Erfolgsaussicht einer
Operation mit 60–70% Symptomlinde-
rung inBezugaufdiekolikartigenBauch-
schmerzen besprochen und die Opera-
tionsindikation unter Berücksichtigung
des Wunsches und der Aufklärung des
Patienten gestellt.

Parallel erfolgte eine Begutachtung in
der Ambulanz für Fettlebererkrankun-
gen, wo u. a. zur weiteren Abklärung der

Hepatopathie eine intraoperative Leber-
biopsie empfohlenwurde.Nachnochma-
liger präoperativer Durchsicht der bild-
gebenden Befunde vonseiten der Gefäß-
chirurgie wurde aufgrund ausreichender
Kollateralisation um denTruncus coelia-
cus keine ausreichende Chance auf Sym-
ptomlinderung diskutiert und die Ope-
rationsindikation bzw. die Vertretbarkeit
einer Operation bei geringen Erfolgs-
aussichten somit revidiert. Die Leber-
biopsie erfolgte schließlich als eigener
diagnostischer Schritt mit dem Ergeb-
nis einer Steatosis hepatis ohne Fibro-
se (Borderline-NASH). Zur Befundbe-
sprechung und weiteren Abklärung der
NASHunddemVerdacht auf portaleHy-
pertensionwurde ein weiterer Termin an
der hepatologischen Ambulanz wahrge-
nommen und zum Varizenscreening ei-
ne Gastroskopie durchgeführt. Hierbei
zeigte sich eine nicht erosive Gastritis
ohne Hinweis auf portale Hypertension.
Eine Reduktion der Esomeprazoldosis
auf 20mg, eine Schmerztherapie mit Bu-
tylscopolaminiumbromid6× täglichund
eine Wiedervorstellung bei Verschlech-
terung der Cholestaseparameter wurden
empfohlen. Im Rahmen dieser somati-
schenAbklärung wurdenmehrfach bild-
gebende Verfahren durchgeführt (Sono-
graphie, MRT).

Des Weiteren wurde der Patient auf-
grund der anhaltenden Enuresis noctur-
na sowie bei Verdacht auf Hydronephro-
se in der urologischen Ambulanz begut-
achtet. Hierbei unterzog sich der Patient
einer Kontrastmittel-CT und einer Nie-
renszintigraphie.Außerdemerfolgte eine
kardiologische Untersuchung bei kurz-
fristig bestehenden belastungsabhängi-
gen Schmerzen links thorakal sowie eine
Mammographie zur Abklärung der im
MRT als Nebenbefund detektierten zys-
tischen Läsion retromamillär. Es zeigte
sich ein gutartiger Befund mit Stadium
BIRADS II.

Aufgrund der ausgeprägten Angst-
symptomatik des Patienten im Rahmen
der psychiatrischen Grunderkrankung
und der Komplexität der Befundlage
wurden die Ambulanzbesuche stets in
Begleitung von medizinischem Stations-
personal durchgeführt. Der Patient als
auch Angehörige wurden regelmäßig
über die aktuellen Befunde informiert

und das weitere Procedere in Zusam-
menarbeit mit dem Patienten erarbeitet.
Insgesamt fanden während der letz-
ten 3 stationären Behandlungen (133
Tage Gesamtaufenthaltsdauer) 16 Am-
bulanzkontakte statt sowie 11 bildge-
bende Untersuchungen und mindestens
24 Blutabnahmen. Die große Anzahl an
Untersuchungen und die Komplexität
der Befunde mit zum Teil daraus resul-
tierenden divergierenden Empfehlungen
führten immer wieder zu Verunsiche-
rung, emotionaler Belastung und Über-
forderung bei unserem Patienten. Diese
ließen sich durch die Unterstützung des
Stationsteams sowie der Angehörigen
und durch die Motivation des Patienten
selbst gut bewältigen.

» Aufgrund der Angstsymp-
tomatik wurden die Ambu-
lanzbesuche in Begleitung von
Stationspersonal durchgeführt

Es erfolgten regelmäßige ärztliche, pfle-
gerische als auch psychotherapeutische
Gespräche sowie mehrere Angehöri-
gengespräche. Der Patient zeigte sich
trotz der deutlichen Belastung hinsicht-
lich der diversen Untersuchungen und
der psychiatrischen Symptomatik hoch
motiviert undnahmamgesamtenThera-
pieangebot der Station teil. Das weitere
Prozedere hinsichtlich der psychiatri-
schen Behandlung, einer eventuellen
vollbetreuten Wohngemeinschaft sowie
der somatischen Betreuung wurden mit
dem Patienten besprochen und entspre-
chend organisiert.

Diskussion

BeiunseremPatienten zeigten sichneben
einer therapieresistenten Schizophrenie
auch zahlreiche somatische Erkrankun-
gen. Auch wenn diese nicht den am
häufigsten mit Schizophrenie assoziier-
ten Komorbiditäten entsprechen, soll
dieser Fallbericht die Wichtigkeit, aber
auch die Komplexität und Schwierigkeit
der ausführlichen Untersuchung und
Abklärung somatischer Symptome bei
Patienten mit Schizophrenie aufzeigen.

psychopraxis. neuropraxis 2 · 2019 67



Etwa die Hälfte aller Patienten mit
Schizophrenie leiden an zumindest einer
zusätzlichen körperlichen Erkrankung,
wobei hierfür ein Zusammenspiel aus
verschiedenen Faktoren angenommen
wird [1, 4].

Ein ungesunder Lebensstil ist bei
Menschen mit schweren psychischen
Erkrankungen weit verbreitet [8]. Pati-
enten mit Schizophrenie zeigen eine
3- bis 7-mal höhere Prävalenz von
Nikotinabusus und eine 2-mal höhe-
re Prävalenz von Alkoholabusus. Sie
zeigen auch erhöhte Prävalenzen von
Drogenabusus, schlechten Ernährungs-
gewohnheiten kombiniert mit geringer
physischer Aktivität sowie Defiziten
in der Körperhygiene und den damit
verbundenen Folgeerkrankungen ge-
genüber der Allgemeinbevölkerung [4].

» Ein ungesunder Lebensstil
ist bei Menschen mit schweren
psychischen Erkrankungen weit
verbreitet

Gesundheitssystemassoziierte Faktoren
sind neben somatischen Erkrankungen
bedingt durch die Nebenwirkungsprofile
diverser Psychopharmaka auch die ge-
ringere Nutzung des Gesundheitswesens
von psychisch Erkrankten sowie eine
schlechtere Qualität der Dienstleistun-
gen für diese Patienten in Form einer
inadäquaten Abklärung der organischen
Symptomatik, oftmals bedingt durch
Verkennung der Symptome als Teil der
psychiatrischen Erkrankung oder auf-
grund von Stigmatisierung [2, 4, 9].
Die Stigmatisierung psychisch kranker
Menschen im Gesundheitswesen wird
als einer der Hauptgründe für eine
inadäquate organische Versorgung an-
genommen, wobei sich diese umgekehrt
proportional zu persönlichen Erfah-
rungen mit psychischen Erkrankungen
und psychiatrischen Einrichtungen zeigt
[10].

Sozioökonomische Faktoren wie feh-
lende Unterstützung durch das soziale
Umfeld, der Beginn der psychischen Er-
krankung im vulnerablen Alter in Be-
zug auf die berufliche Ausbildung bzw.
den Einstieg in die Arbeitswelt, die da-
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Schizophrenie und somatische Komorbiditäten.
Sozialpsychiatrische Aspekte in der Abklärung somatischer
Symptome

Zusammenfassung
Menschen mit psychischen Erkrankungen
zeigen eine erhöhte Prävalenz an somatischen
Komorbiditäten, wobei etwa 50% der an
Schizophrenie Erkrankten an zumindest
einer somatischen Erkrankung leiden. Als
Grund hierfür wird ein Zusammenspiel
aus Lifestylefaktoren, sozioökonomischen
Faktoren, krankheitsinhärenter Faktoren, aber
auch direkt mit der Gesundheitsversorgung
assoziierter Faktoren angenommen.
Eine adäquate Abklärung somatischer

Beschwerden sowie die Komplexität und
der organisatorische Aufwand, die diese mit
sich bringen kann, können Patienten mit
schweren psychiatrischen Erkrankungen vor
eine große Herausforderung stellen, wie auch
dieser Fallbericht aufzeigen soll.

Schlüsselwörter
Therapieresistente Schizophrenie ·
NASH · Ligamentum arcuatum Syndrom ·
Sozioökonomische Faktoren · Stigmatisierung

Schizophrenia and Somatic Comorbidities. Social Psychiatric
Aspects in the Assessment of Somatic Symptoms

Abstract
People suffering from mental illnesses
show an increased prevalence of somatic
comorbidities, with approximately 50% of
those with schizophrenia suffering from at
least one somatic disease. The reason for this
is assumed to be a combination of lifestyle
factors, socioeconomic factors, illness-
inherent factors but also factors associated
with health care provision. An adequate
assessment of somatic complaints, as well as

the complexity and the organizational effort
can be a major challenge for patients with
severe mental illnesses, as presented in this
case report.

Keywords
Therapy-resistant schizophrenia · NASH ·
Median arcuate ligament syndrome ·
Socioeconomic factors · Stigmatization

mit verbundene schwierige Situation am
Arbeitsmarkt und finanzielle Situation,
wie auch die Wohnverhältnisse tragen
maßgeblich zur erhöhten Prävalenz so-
matischer Erkrankungen bei Patienten
mit Schizophrenie bei [4].

Außerdem spielen bei Patienten mit
Schizophrenie neben einer geringeren
Schmerzwahrnehmung, wodurch kör-
perliche Symptome nicht richtig bzw.
rechtzeitig erkannt werden könnten [3],
möglicherweise auch krankheitsinhä-
rente Faktoren eine Rolle. Beispielsweise
zeigt sich bei jungen Patienten bereits zu
Beginn ihrer Erkrankung ein erhöhtes
Risiko für kardiovaskuläre Erkrankun-
gen mit erhöhtem Cholesterinspiegel
sowie eine erhöhte Insulinresistenz [11].

Aufgrund von Vermeidungsverhal-
ten, Angst vor Stigmatisierung oder
erhöhtem Misstrauen kann der organi-

satorische Aufwand, den eine ausführ-
liche somatische Abklärung mit sich
bringen kann, von an Schizophrenie
erkrankten Patienten ohne intensive
Unterstützung meist gar nicht bewältigt
werden. Hierbei spielen die Miteinbe-
ziehung des sozialen Umfelds und eine
ausführliche Aufklärung hinsichtlich
der oben genannten Risikofaktoren und
der Nebenwirkungen der medikamentös
antipsychotischen Therapie zur früh-
zeitigen Erkennung von somatischen
Symptomen eine wichtige Rolle. Be-
zogen auf unseren Fallbericht ist auch
anzumerken, dass diese Vielzahl an Un-
tersuchungen für unseren Patienten im
ambulanten Bereich kaum oder nur sehr
schwer bewältigbar gewesenwäre. Schon
im stationären Setting erforderten die-
se einen großen personellen Aufwand
sowohl für die Organisation, die in-

68 psychopraxis. neuropraxis 2 · 2019

https://doi.org/10.1007/s00739-019-0545-z


terdisziplinäre Diskussion als auch die
Begleitung des Patienten.

In Zusammenschau zeigt sich an die-
sem Fall für uns – mit dem Hintergrund
der erhöhten Prävalenz an somatischen
Komorbiditäten und der damit verbun-
denen Mortalität – die Wichtigkeit der
Rolle der Psychiater als Mediziner be-
zogen auf eine ausführliche körperliche
Untersuchung mit ressourcensparender
interdisziplinärer Zusammenarbeit, so-
wie die Notwendigkeit der ausführlichen
Aufklärung der Patienten und die Mit-
einbeziehung des sozialen Umfelds zur
intensiven Unterstützung bei der weite-
ren Abklärung und Therapie.

Fazit für die Praxis

4 Schizophrenie geht mit einer er-
höhten Prävalenz für somatische
Erkrankungen einher.

4 Eine ausführliche symptomorien-
tierte Anamnese und körperliche
Untersuchung sind in der Psychiatrie
unerlässlich.

4 Körperliche Symptomemüssen ernst
genommen werden und zu einer
weiteren differenzialdiagnostischen
Abklärung führen.

4 Adäquate Aufklärung der Patienten
und des sozialen Umfelds hinsichtlich
derRisikofaktorenunddermöglichen
Komorbiditäten stellen eine wichtige
Präventionsmaßnahme dar.

4 Bei Patienten mit schweren psychi-
atrischen Erkrankungen kann unter
UmständendemPsychiater eine Rolle
als Schaltstelle in der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit zukommen.
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