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Schizophrenie  

Leitfaden
für die nächste  
Sprechstunde

Für Betroffene

I C H  
spreche darüber

I C H  
stelle Fragen

I C H  
entscheide mit

Tipp:  
Fülle den beigelegten  

«Icebreaker» aus.  
Damit kannst du bereits  
in der nächsten Sprech-
stunde das Eis brechen  
und neue Perspektiven  

schaffen!

Tipp:  
Versuche herauszufinden, 

welche «Trigger» bei dir  
zu einem Rückfall führen können 

und notiere diese. Versuche 
diese «Trigger» in Zukunft  

so gut wie möglich zu  
vermeiden.

Einleitung
Die Diagnose Schizophrenie kann für dich selbst und für deine 
Angehörigen erschreckend sein. Zwar stellt sich manchmal auch 
ein Gefühl der Erleichterung ein, einfach, weil eine Diagnose 
gestellt wurde. Häufig ist es aber ein grosser Schock und ruft 
Zorn, Furcht, Angst und Zweifel hervor. Denke daran: In den 
letzten Jahrzehnten wurden gewaltige Fortschritte in Bezug auf 
das Verständnis der Schizophrenie erzielt. Heute kannst du deine 
Symptome mit der richtigen Unterstützung wirksam im Griff 
haben, so dass du dein Leben wieder unbeschwerter leben kannst.

Neue  
Perspektiven

Der Trialog

Für dich

Überlege, was dir wichtig ist. Äussere deine Wünsche, 
Ziele und Gefühle. Getraue dich, Fragen zu stellen und 
entscheide mit! Denn so wirst du neue Perspektiven 
schaffen und die Therapie finden, die am besten zu dir 
passt! Dieser Leitfaden und der beigelegte «Icebreaker» 
können dich dabei unterstützen, das Eis bereits in der 
nächsten Sprechstunde zu brechen! Alles Gute!

Du

Dein Arzt und  
dein Behandlungsteam

Deine
Angehörigen

Nach der Sprechstunde
Nimm dir genügend Zeit, um über dein Beratungsgespräch nachzudenken. 
Gehe gleich nach dem Termin mit einem Angehörigen die Notizen durch, 
so dass beiden klar ist, was gesagt wurde und ob es Aufgaben gibt, die 
umgehend zu erledigen sind, wie z. B. die Terminvereinbarung mit anderen 
Fachpersonen des Behandlungsteams.

Mehr über Schizophrenie erfahren

In den Gesprächen mit deinem Arzt und deinem 
Behandlungsteam wirst du wahrscheinlich eingehend 
über Schizophrenie reden. Dies wird häufig als 
Psychoedukation bezeichnet. Dabei geht es darum, 
dich, deine Familie, Freunde und Angehörige über 
deine Erkrankung zu informieren und zu erklären, wie du 
sie auf unterschiedliche Art und Weise meistern kannst. 

Zudem erhältst du nähere Informationen über  
die Behandlung und darüber, weshalb du dich  
so fühlst, wie du dich fühlst. Psychoedukation  
sollte auch thematisieren, wie du die Fähigkeit,  
Stress zu bewältigen, Probleme zu lösen und zu 
kommunizieren, verbessern kannst (sie ist schon 
vorhanden, aber eventuell nicht ausreichend).
 
Es gibt zum Beispiel gut dokumentierte Auslöser
oder sogenannte «Trigger», die bei vielen Menschen  
mit Schizophrenie zu einem Rückfall führen und  
erzielte Fortschritte zunichtemachen können. Diese 
«Trigger» können mit Stress in Zusammenhang stehen 
oder in ganz bestimmten Situationen auftreten.

Dein Arzt und dein Behandlungsteam können dir 
dazu Unterlagen mit nach Hause geben oder dich für 
umfassendere Informationen an andere Spezialisten 
verweisen. Frage ruhig nach, wenn du der Meinung 
bist, dass du noch nicht genügend informiert wurdest. 

Meine «Trigger»

Kennst du die 
«Trigger», die bei 
dir einen Rückfall 
auslösen können?

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in diesem Leitfaden die männliche Form gewählt. C
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Vernetze dich mit anderen Familien,  
die von Schizophrenie betroffen sind
Menschen mit Schizophrenie und ihre Familien berichten häufig, dass sie sich 
isoliert und unverstanden fühlen. Für manche ist es hilfreich, sich mit anderen 
Betroffenen und Familien in Verbindung zu setzen, um Erfahrungen und 
Empfehlungen auszutauschen.

Weitere Informationen zum Thema 
Schizophrenie findest du auf 
den folgenden Internetseiten:

• www.angehoerige.ch
• www.fepsy.ch
• www.promentesana.ch
• www.psychoedukation.net
• www.spitex.ch
• www.vapp.ch
• www.vask.ch

Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug 
www.janssen.com/Switzerland

Besuche die Webseite:

www.ichundschizophrenie.ch 



Tipp:  
Der beigelegten 

«Icebreaker» kann  
dich beim Äussern  

deiner Gefühle  
unterstützen! 

Tipp:  
Im beigelegten  

«Icebreaker» findest  
du weitere Fragen, die du 
deinem Behandlungsteam 

eventuell stellen  
möchtest. 

Vor der Sprechstunde
Nachdem du die Schizophrenie-Diagnose erhalten hast, wird 
ein regelmässiger Austausch mit deinem Behandlungsteam 
stattfinden. Die Leitung dieses Teams hat eine Ärztin oder ein Arzt 
(Psychiaterin /Psychiater), weitere Fachpersonen, wahrscheinlich 
aus Pflege, Beratung und Sozialarbeit, gehören ebenfalls dazu. 

Die folgenden Tipps können dir helfen, vorauszuplanen 
und anstehende Termine vorzubereiten, damit du von jeder 
Besprechung optimal profitieren kannst.

Wer kann mich begleiten?Bitte ein Familienmitglied, einen  
Freund oder eine Freundin, dich  
zu begleiten

Begleitet zu werden ist oft von Vorteil; zu zweit  
kannst du besprechen, was gesagt wurde, insbe-
sondere, wenn es um grosse Informationsmengen 
geht und du dich davon überwältigt fühlst. Zudem 
unterstützt dich eine Begleitperson bei Bedarf. Es hat 
sich gezeigt, dass Menschen mit Schizophrenie  
besser mit ihrer Erkrankung zurechtkommen, wenn  
sie bei der Umsetzung ihres Behandlungsplans von 
einem Familienmitglied oder einer anderen Angehö - 
ri gen unterstützt werden.

Meine Gefühle

Schreibe auf, wie du dich fühlst

Manche empfinden es als hilfreich, Tagebuch zu schreiben 
oder zu notieren, wie sie sich fühlen und welche Symptome 
bei ihnen auftreten. Selbst wenn diese Aufzeichnungen 
nur die Woche vor deinem Termin dokumentieren, können 
sie deinem Behandlungsteam helfen, sich ein Bild darüber 
zu machen, wie es dir geht und ob bestimmte Muster zu 
erkennen sind. Sei deshalb so offen und ehrlich wie möglich.

Erstelle eine Frageliste

Es ist schwierig, sich an alles zu erinnern, was man fragen 
wollte, und die Zeit vergeht schnell. Notiere deine Fragen 
deshalb im Voraus und brauche die Frageliste während des 
Gesprächs. Es empfiehlt sich auch, sie vor einem Termin 
deinem Angehörigen zu zeigen.

Meine Fragen

Wie lange werde ich  
meine Medikamente 
voraussichtlich  
einnehmen müssen? 

Was passiert, wenn ich 
meine Medikamente nicht 
einnehme oder vergesse 
einzunehmen?

Muss ich die Medikamente 
täglich einnehmen oder  
gibt es Alternativen?

Was soll ich in meinem 
Freundeskreis über 
Schizophrenie erzählen?

Bei welchen Personen  
aus dem Behandlungsteam 
werde ich regelmässig 
Termine haben?

Während der Sprechstunde
Die Fachpersonen deines Behandlungsteams werden sich 
erkundigen, wie du dich in der Zeit seit dem letzten Gespräch in 
der Schule/Ausbildung, im Arbeits- und Familienleben gefühlt 
hast, sie werden nach deinen Symptomen fragen und danach, wie 
du mit der Behandlung zurechtkommst. Dies hilft dir und dem 
Behandlungsteam, ein klares Bild über die erzielten Fortschritte 
zu erhalten und festzulegen, in welchen Bereichen weiterer 
Handlungsbedarf besteht.

Notizen machen

Es ist empfehlenswert, eine dir vertraute Person oder einen Angehörigen 
zu bitten, bei jedem Gespräch Notizen zu machen, damit du dich auf das 
konzentrieren kannst, was besprochen wird. Natürlich kannst du dir auch 
eigene Notizen machen, weiter unten hat es Platz dafür.

Wenn du während des Gesprächs etwas nicht verstehst, bitte um Wieder-
holung des Gesagten oder um eine Erklärung in einfacheren Worten.

Notfallnummer 
Name / Tel.:

Kontakt bei Notfällen

Frage nach dem Vorgehen, falls du einmal umgehend 
und dringend Hilfe benötigen solltest. Wenn es eine 
Notfallnummer gibt, notiere sie weiter unten. Denke  
daran, diese Nummer auch deinen Familienmitgliedern  
und Angehörigen mitzuteilen.

Meine Notizen

Regeln für eine gute Kommunikation

Eine gute Kommunikation ist die Grundlage für eine 
gute Beratung. Damit die Gespräche mit deiner 
Ärztin, deinem Arzt oder anderen Mitgliedern des 
Behandlungsteams gewinnbringend verlaufen, solltest 
du folgende einfache Dinge beherzigen:

• Höre aufmerksam zu: Sage es, wenn du etwas  
nicht verstehst. 

• Sei offen und ehrlich: Versuche, den medizinischen 
Fachpersonen alle Informationen zu geben, nach 
denen sie fragen. 

• Nehme aktiv an den Gesprächen teil: Bitte um 
weitere Informationen, wenn du etwas wissen 
möchtest.

Schwierige Fragen ansprechen

Scheue dich nicht, Themen anzusprechen, die peinlich zu 
sein scheinen, oder Fragen zu stellen, die möglicherweise 
heikel sind, z. B. zu deinem Sexualleben, zu Drogen- oder 
Alkoholkonsum, oder zu deinen engen Beziehungen. Dein 
Behandlungsteam wird ähnliche Fragen schon mehrmals 
gehört haben und dir bei den Problemen, mit denen du 
dich konfrontiert siehst, zur Seite stehen.

Aktiv an der Entscheidungsfindung 
teilnehmen

Dein Arzt und andere Mitglieder deines Behandlungs teams 
sind zwar Experten in Sachen Schizophrenie, du jedoch 
bist Experte in eigener Sache. Es zeigt sich, dass Menschen 
mit Schizophrenie, die in die Entscheidungen rund um 
ihre Betreuung und Behandlung aktiv einbezogen werden, 
besser mit ihrer Behandlung zurechtkommen. Wirst du also 
in die Entscheidungen involviert, kann dich dies motivieren, 
deinen Behandlungsplan in geeigneter Weise umzusetzen. 
Wenn dich jemand zu den Gesprächen begleitet, kann 
diese Person dich auch dabei unterstützen, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.

Entscheidungen über mögliche Behandlungen sind wichtig, 
frage deshalb unbedingt nach den verschiedenen Optionen, 
die für dich zur Verfügung stehen. Beachte, dass die Behand-
lungen wahrscheinlich pharmakologische (Medikamente) 
und nicht-pharmakologische (therapiebasierte) Ansätze 
kombinieren; für die Behandlung von Schizophrenie gibt es 
viele verschiedene Medikamente und Therapien. Du hast 
das Recht, alle davon zu kennen!

Du hast das Recht,  
alle möglichen  

Medikamente und  
Therapien zu kennen!



Weitere Informationen zum Thema 
Schizophrenie finden Sie auf 
den folgenden Internetseiten:

• www.angehoerige.ch
• www.fepsy.ch
• www.promentesana.ch
• www.psychoedukation.net
• www.spitex.ch
• www.vapp.ch
• www.vask.ch

I C H  
helfe zu entscheiden

Tipp: 
Unterstützen Sie den 

Betroffenen beim Ausfüllen 
des beigelegten «Icebreaker». 

Damit kann bereits in der 
nächsten Sprechstunde das Eis 

gebrochen und neue 
Perspektiven geschaffen 

werden!

Einleitung
Die Diagnose Schizophrenie kann für die Betroffenen selbst, aber 
auch für ihre Familie, Freunde und wichtigsten Bezugspersonen 
erschreckend sein. Zwar stellt sich manchmal auch ein Gefühl der 
Erleichterung ein, einfach, weil eine Diagnose gestellt wurde. Häufig 
ist es aber ein grosser Schock und ruft Zorn, Furcht, Angst und 
Zweifel hervor. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, daran zu 
erinnern, dass in den letzten Jahrzehnten gewaltige Fortschritte in 
Bezug auf das Verständnis der Schizophrenie erzielt worden sind. 
Heute kann man die Symptome der Schizophrenie mit der richtigen 
Unterstützung wirksam managen, sodass die Betroffenen ihr Leben 
wieder leben können.

Für Sie

Unterstützen Sie den Betroffenen beim Äussern seiner 
Wünsche, Ziele und Gefühle. Getrauen Sie sich Fragen 
zu stellen und helfen Sie zu entscheiden. Denn so 
können neue Perspektiven geschaffen und die richtige 
Behandlung gefunden werden. Dieser Leitfaden und der 
beigelegte «Icebreaker» können den Betroffenen und 
Sie dabei unterstützen, das Eis bereits in der nächsten 
Sprechstunde zu brechen! Alles Gute!

Der  
Betroffene

Nach der Sprechstunde
Fragen Sie, was Sie zu Hause tun können, um den Betroffenen 
weiter zu unterstützen. Gehen Sie gleich nach dem Termin 
zusammen die Notizen durch, sodass Ihnen beiden klar ist, was 
gesagt wurde und ob es Aufgaben gibt, die umgehend zu erledigen 
sind, wie z. B. die Terminvereinbarung mit anderen Fachpersonen 
des Behandlungsteams.

Mehr über Schizophrenie erfahren

Kennen Sie die  
«Trigger», die bei 

dem Betroffenen einen 
Rückfall auslösen 

können?

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in 
diesem Leitfaden die männliche Form gewählt.

Tipp: 
Versuchen Sie herauszu-

finden, welche «Trigger» beim 
Betroffenen zu einem Rückfall führen 

können und notieren Sie diese. 
Unterstützen Sie den Betroffenen 

dabei, diese «Trigger» zu vermeiden 
und versuchen Sie allfällige 

Rückfälle frühzeitig zu 
erkennen.

Mögliche «Trigger»

In den Gesprächen mit dem Behandlungsteam 
werden Sie wahrscheinlich eingehend über 
Schizophrenie reden. Dies wird häufig als 
Psychoedukation bezeichnet. Dabei geht 
es darum, Sie und den Betroffenen über die 
Erkrankung zu informieren und zu erklären, wie 
man diese auf unterschiedliche Art und Weise 
meistern kann.

Zudem erhalten Sie nähere Informationen dar-
über, weshalb sich Betroffene genauso fühlen, 
wie sie sich fühlen, und wie die Behandlung funk  - 
tio  niert. Psychoedukation sollte auch themati-
sieren, wie Sie und die betroffene Person Kommunikations-, Problemlösungs- und 
Stressmanagementfähigkeiten entwickeln können.
 
Je mehr Sie über Schizophrenie erfahren, desto besser können Sie Unterstützung 
anbieten. Es gibt zum Beispiel gut dokumentierte Auslöser oder sogenannte 
«Trigger», die bei vielen Menschen mit Schizophrenie zu einem Rückfall führen und 
erzielte Fortschritte zunichtemachen können. Diese «Trigger» können mit Stress in 
Zusammenhang stehen oder in ganz bestimmten Situationen auftreten. 

Das Behandlungsteam kann Ihnen dazu Unterlagen mit nach Hause geben oder Sie 
für umfassendere Informationen an andere Spezialisten verweisen. Fragen Sie ruhig 
nach, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie noch nicht genügend informiert wurden.

Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug  
www.janssen.com/Switzerland

Vernetzen Sie sich mit anderen 
Familien, die von Schizophrenie 
betroffen sind
Menschen mit Schizophrenie und ihre Familien berichten häufig, dass 
sie sich isoliert und unverstanden fühlen. Für manche ist es hilfreich, 
sich mit anderen Betroffenen und Familien in Verbindung zu setzen, um 
Erfahrungen und Empfehlungen auszutauschen.

I C H  
unterstütze

I C H  
stelle Fragen

Schizophrenie  

Leitfaden
für die nächste  
Sprechstunde

Für Angehörige

Neue  
Perspektiven

Der Trialog

Das  
Behandlungsteam

Sie
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Besuchen Sie die Webseite:

www.ichundschizophrenie.ch 



Tipp: 
Der beigelegte 

«Icebreaker» kann 
den Betroffenen dabei 

unterstützen,
 seine Gefühle zu 

äussern!

Ihre Rolle als Angehöriger
Die Unterstützung und Betreuung einer Person, die mit 
Schizophrenie lebt, kann sehr herausfordernd, aber auch überaus 
erfüllend sein.

Machen Sie sich Notizen oder führen Sie 
Protokoll darüber, wie sich der Betroffene 
fühlt oder verhält

Als Angehöriger haben Sie eine besondere Position 
und bemerken möglicherweise zwischen den 
einzelnen Terminen bestimmte Verhaltensweisen oder 
Veränderungen. Ermutigen Sie den Betroffenen täglich 
aufzuschreiben, wie er sich fühlt – auf Wunsch können Sie 
ihn dabei unterstützen. Selbst wenn diese Aufzeichnungen 
nur die Woche vor einem Termin dokumentieren, können 
sie dem Behandlungsteam helfen, sich ein Bild darüber 
zu machen, wie es der betroffenen Person geht und ob 
bestimmte Muster zu erkennen sind.

Wenn von Schizophrenie betroffene Menschen von einem 
Familienmitglied oder einem anderen Angehörigen 
unterstützt werden, kann dies dazu beitragen, dass sie 
besser mit ihrer Erkrankung zurechtkommen. Durch Ihre 
Unterstützung fühlen sich Betroffene weniger isoliert 
und stärker einbezogen, es kann ihnen helfen, den 
Behandlungsplan besser einzuhalten und die Erkrankung 
insgesamt einfacher zu managen.

Es ist hilfreich, mit dem Betroffenen zu besprechen, welche 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten Sie übernehmen sollen 
und welche der Betroffene lieber selbst wahrnehmen 
möchte. Dies ist eine gute Gelegenheit, um gemeinsam 
festzulegen, in welchem Mass Sie sich einbringen sollen, ob 
Sie beispielsweise bei Entscheidungen über Medikation und 
Behandlungen wie Gesprächstherapien aktiv mitreden sollen 
oder ob Sie die betroffene Person im Alltag unterstützen 
können. Ein solches Gespräch können Sie jederzeit 
wiederaufnehmen, um Anpassungen vorzunehmen.

Erstellen Sie eine Frageliste

Es ist schwierig, sich an alles zu erinnern, was man fragen 
wollte, und die Zeit vergeht schnell. Notieren Sie deshalb 
bei Bedarf Ihre Fragen im Voraus und verwenden Sie die 
Frageliste während des Gesprächs. Es empfiehlt sich auch, 
sie vor einem Termin dem Betroffenen zu zeigen.

Ihre Fragen und Notizen

Während der Sprechstunde
Das Behandlungsteam wird sich danach erkundigen, wie sich die Dinge 
seit dem letzten Gespräch entwickelt haben. Ihre Beobachtungen 
sind äusserst hilfreich, denn Sie als Betreuer können Änderungen im 
Verhalten des Betroffenen, Veränderungen der familiären Dynamik, 
der Symptome oder der Nebenwirkungen besonders gut erkennen und 
nehmen wahr, ob die betroffene Person ihre Medikation einhält.

Schwierige Fragen ansprechen

Manchmal gibt es Themen, die für die Betroffenen 
schwierig anzusprechen sind, z. B. Fragen 
über ihr Sexualleben oder ihren Drogen- oder 
Alkoholkonsum. Versuchen Sie den Betroffenen 
zu ermutigen, dem Behandlungsteam gegenüber 
offen zu sein. Respektieren Sie, dass der Betroffene 
heikle Fragen vielleicht lieber allein besprechen 
möchte.

Aktiv an der Entscheidungsfindung 
teilnehmen

Es zeigt sich, dass Menschen mit Schizophrenie, die 
mit ihren Angehörigen in die Entscheidungen rund um 
ihre Betreuung und Behandlung aktiv miteinbezogen 
werden, besser mit ihrer Behandlung zurechtkommen.
Werden also auch Sie in die Entscheidungen involviert, 
kann dies den Betroffenen und auch Sie selber motivieren 
und Vertrauen aufbauen.

Entscheidungen über mögliche Behandlungen sind 
wichtig. Stellen Sie deshalb möglichst viele Fragen, 
sodass die richtige Wahl getroffen werden kann. 
Beachten Sie, dass die Behandlungen wahrscheinlich 
pharmakologische (Medikamente) und nicht-
pharmakologische (therapiebasierte) Ansätze 
kombinieren. Für die Behandlung von Schizophrenie 
gibt es viele verschiedene Medikamente und Therapien. 
Sie haben das Recht, alle davon zu kennen!

Notizen machen

Bieten Sie wenn möglich an, bei jedem Gespräch Notizen zu machen, damit sich der 
Betroffene  auf das konzentrieren kann, was besprochen wird.

Wenn Sie während des Gesprächs etwas nicht verstehen, bitten Sie um Wiederholung 
des Gesagten oder um eine Erklärung in einfacheren Worten.

Notfallnummer 
Name / Tel.:

Kontakt bei Notfällen

Fragen Sie nach dem Vorgehen, falls Sie einmal 
umgehend und dringend Hilfe benötigen. Wenn 
es eine Notfallnummer gibt, notieren Sie sie weiter 
unten. Denken Sie daran, diese Nummer auch 
Familienmitgliedern und anderen nahestehenden 
Menschen der betroffenen Person mitzuteilen.

Ihre Notizen

Regeln für eine gute Kommunikation

Eine gute Kommunikation ist die Grundlage für eine 
gute Beratung. Damit die Gespräche mit dem Arzt 
oder anderen Mitgliedern des Behandlungsteams 
gewinnbringend verlaufen, sollten Sie folgende 
einfache Dinge beherzigen:

• Hören Sie aufmerksam zu: Sagen Sie, wenn Sie 
etwas nicht verstehen. 

• Seien Sie offen und ehrlich: Versuchen Sie, den 
medizinischen Fachpersonen alle Informationen zu 
geben, nach denen sie fragen. 

• Nehmen Sie aktiv an den Gesprächen teil: Bitten 
Sie um weitere Informationen, wenn Sie etwas 
wissen möchten.

Vor der Sprechstunde
Nachdem der Betroffene die Diagnose Schizophrenie erhalten hat, 
wird er in regelmässigem Austausch mit dem Behandlungsteam  
stehen. Die Leitung dieses Teams hat ein Arzt (Psychiater). Weitere
Fachpersonen sind aus den Bereichen Pflege, Beratung und Sozialarbeit.

Die folgenden Tipps können Ihnen helfen, vorauszuplanen und 
anstehende Termine vorzubereiten, damit Sie von jeder Besprechung 
optimal profitieren können.

Die Unterstützung  
und Betreuung eines 

Betroffenen kann sehr 
herausfordernd,  

aber auch überaus  
erfüllend sein.

Tipp: 
Im beigelegten 

«Icebreaker» finden 
Sie weitere 

Beispielfragen.

Wie lange wird  
der Betroffene die  
Medikamente
voraussichtlich
einnehmen müssen?

Was passiert, wenn der 
Betroffene die
Medikamente nicht
einnimmt oder sie  
vergisst einzunehmen?

Muss der Betroffene  
die Medikamente täglich 
einnehmen oder gibt  
es Alternativen?

Sie haben das Recht,
alle möglichen

Medikamente und
Therapien zu kennen!



I C H  
spreche über 
meine Wünsche 
und Gefühle

I C H  
frage nach,  
bis ich verstehe

Damit die Behandlung gefunden wird, die am besten zu dir 
passt, ist es wichtig, dass du mit deinem Behandlungsteam 
offen kommunizierst. Folgende Fragen möchte dein Team 
gerne beantworten können:

• Wie gut unterstützt die Behandlung die Linderung  
deiner Symptome (z. B. Halluzinationen,  wie das Hören 
von Stimmen oder Wahnvorstellungen)?

• Wie fest beeinflusst dich die Erkrankung und die 
Behandlung  körperlich, emotional und in Bezug auf 
deine Stimmung?

• Wie weit ist es dir möglich, Alltagstätigkeiten 
nachzugehen?

Tipp: Fülle dieses Arbeitsblatt, wenn möglich, vor 
deiner nächsten Sprechstunde aus. Versuche so 
ehrlich und genau wie möglich zu sein. Dadurch 
kann das Behandlungsteam am besten verstehen, 
wie es dir geht und gemeinsam könnt ihr die 
Behandlung finden, die am besten zu dir passt!

Dieses Arbeitsblatt kann dir helfen, die Gespräche 
mit deinem Behandlungsteam gewinnbringend zu  
gestalten. Es unterstützt deine Erinnerung daran, 
wie du dich seit dem letzten Treffen gefühlt hast. 
Wenn du dir die vergangenen Tage vergegenwärtigst, 
kannst einerseits du besser nachvollziehen, wie  
es mit dem Behandlungsplan klappt und anderseits  
kann dein Behandlungsteam obige Fragen einfacher 
beantworten.

Hilfreich ist auch,  
wenn du darüber nachdenkst,  
was sich seit deinem letzten  

Termin ereignet oder  
verändert hat: Haben sich 
bestimmte Vorfälle stark  

auf dich ausgewirkt?

Schizophrenie  

Icebreaker
Vorbereitung für die  

nächste Sprechstunde



Kreuze die Aussagen an, die am besten beschreiben,  
wie du dich seit dem letzten Termin gefühlt hast und  
notiere besondere Vorfälle.

Wie hast du dich an den meisten Tagen gefühlt?

Stimmung  Ich war glücklich.

 Ich war weder glücklich noch traurig.

 Ich war traurig.

 Ich bin nicht sicher.

Körperliches 
Wohlbefinden

 Ich habe mich körperlich gut gefühlt.

 Ich habe mich körperlich einigermassen wohl gefühlt.

 Ich habe mich körperlich unwohl gefühlt.

 Ich bin nicht sicher. 

Schlaf  Ich habe gut geschlafen.

 Ich habe ganz okay geschlafen.

 Ich habe schlecht geschlafen.

 Ich bin nicht sicher. 



Ergänze deine Antwort mit  
genaueren Angaben

Hast du Fragen darüber, wie du dich  
gefühlt hast?

Wurde deine Stimmung durch bestimmte Vorfälle getrübt? 
Was ist passiert?

 

z.B. Was kann ich tun, um meine Stimmung aufzuhellen?

Gab es Tage, an denen du dich entweder sehr müde,  
oder voller Energie gefühlt hast? Was ist passiert?

 

z.B. Welche Art von Sport könnte ich machen?

Gab es Tage, an denen du nicht schlafen konntest?  
Was ist passiert?

 

z.B. Was kann ich tun, um besser zu schlafen?

Datum



Kreuze die Aussagen an, die am besten beschreiben,  
wie du dich seit dem letzten Termin gefühlt hast und  
notiere besondere Vorfälle.

Kreuze die Aussagen an, die am besten beschreiben,  
wie du dich seit dem letzten Termin gefühlt hast und  
notiere besondere Vorfälle.

Wie hast du dich an den meisten Tagen gefühlt?

Übliche 
Aktivitäten / 
Alltagsaufgaben

 Ich war sehr aktiv und konnte vieles machen.

 Ich war ab und zu aktiv und konnte einiges machen.

 Ich war nicht wirklich aktiv und konnte nicht so  
 viel machen.

 Ich bin nicht sicher.

Soziale 
Aktivitäten

 Ich habe an sozialen Aktivitäten teilgenommen und 
 viele Freunde gesehen.

 Ich habe an ein paar sozialen Aktivitäten  
 teilgenommen und einige Freunde gesehen.

 Ich habe an keinen sozialen Aktivitäten  
 teilgenommen und war lieber allein.

 Ich bin nicht sicher. 

Unterstützung  Ich fühle mich durch meine Familie / Freunde  
 unterstützt.

 Ich fühle mich durch meine Familie / Freunde recht 
 gut unterstützt.

 Ich fühle mich durch meine Familie / Freunde  
 nicht unterstützt.

 Ich bin nicht sicher. 



Datum

Ergänze deine Antwort mit  
genaueren Angaben

Hast du Fragen darüber, wie du dich  
gefühlt hast?

Wirkten sich bestimmte Vorfälle auf die Zahl deiner 
Aktivitäten aus? Was ist passiert?

 

z.B. Wie kann ich aktiver werden?

Gab es Vorfälle und Situationen, die deinen Wunsch, 
an sozialen Aktivitäten teilzunehmen, verändert hat? 
Was ist passiert?

 

z.B. Welche sozialen Aktivitäten könnten hilfreich sein? 
Gibt es regionale Selbsthilfegruppen, an die ich mich 
wenden könnte?

Gab es bestimmte Situationen, in denen du dich unter- 
stützt / nicht unterstützt gefühlt hast? Was ist passiert?

 

z.B. Welche zusätzliche Unterstützung steht mir 
zur Verfügung?

 



Kreuze die Aussagen an, die am besten beschreiben,  
wie du dich seit dem letzten Termin gefühlt hast und  
notiere besondere Vorfälle.

Wie hast du dich an den meisten Tagen gefühlt?

Medikamente 
allgemein

 Ich komme mit meinen Medikamenten klar und 
 verstehe, warum ich sie brauche.

 Ich komme mit meinen Medikamenten klar, 
 verstehe aber nicht ganz, warum ich sie brauche.

 Ich komme mit meinen Medikamenten nicht klar.

 Ich bin nicht sicher.

Medikamente 
Nebenwirkungen

 Ich verspüre keine Nebenwirkungen.

 Ich verspüre schwache Nebenwirkungen.

 Ich verspüre starke Nebenwirkungen.

 Ich bin nicht sicher. 

Medikamente 
Einnahme

 Die Einnahme von Medikamenten fällt mir leicht.

 Die Einnahme von Medikamenten macht mir  
 nichts aus.

 Die Einnahme von Medikamenten fällt mir schwer.

 Ich bin nicht sicher. 



Datum

Ergänze deine Antwort mit  
genaueren Angaben

Hast du Fragen darüber, wie du dich  
gefühlt hast?

Was bräuchte es, damit du besser mit deinen Medikamenten 
klar kommst?

 

z.B. Wie wirken meine Medikamente? Warum brauche 
ich sie? Welche Alternativen gibt es? Wie lange muss ich 
sie einnehmen?

Welche Nebenwirkungen verspürst du?

 

z.B. Was kann ich gegen die Nebenwirkungen tun? 
Sind die Nebenwirkungen normal?

Hast du in vergangener Zeit mal daran gedacht, die 
Medikamente abzusetzen? Falls du sie mal nicht 
eingenommen hast, was war der Grund?

z.B. Was könnte mir bei der Einnahme helfen? Gibt es 
Medikamente, die ich weniger oft einnehmen müsste?



Meine Notizen

Schreibe hier alle weiteren Themen auf, die du eingehender 
besprechen möchtest.

Gab es etwas, das dich positiv beeinflusst hat oder  
durch das du dich schlechter gefühlt hast?
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