
"Im permanenten Alarmzustand" 
Der Mann, der 2016 einen Menschen auf einer Parkbank in Bern erschossen hat, leidet an paranoider 
Schizophrenie. Experte Sebastian Walther erklärt, wie die Krankheit einen Menschen dazu treiben kann. 
Interview: Brigitte Walser 

Kunst in den Räumen der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern. Foto: Adrian Moser 

Herr Walther, paranoide Schizo-
phrenie hat einen Mann veranlasst, 
einen Menschen zu töten. 
Wie ist das möglich? 
Paranoide Schizophrenie ist eine perio-
disch auftretende Erkrankung. In den 
psychotischen Phasen sind die Gedan-
kengänge der Patienten zwar meist sehr 
klar, aber ihre Wahrnehmung ist ver-
zerrt. Patienten erleben ganz gewöhn-
liche Dinge als bedrohlich, sie können 
so Alltägliches wie vor dem Haus par-
kierte Autos auf sich selbst beziehen 
und mit ihrer Angst verbinden. Die 
meisten entwickeln einen Wahn. Sie 
versuchen, ihren seltsamen Wahrneh-
mungen einen Sinn abzugewinnen, und 
kommen vielleicht zum Ergebnis, dass 
der Nachbar für den Geheimdienst 
arbeitet oder dass sie durch fremde 
Mächte bedroht werden. 

Als Patient merkt man nicht, 
dass man in einen Wahn gerät? 

Nein, das ist das Gemeine an dieser 
Krankheit. Für die Patienten sind die 
Wahrnehmungen echt und unglaublich 
dramatisch. Sie spüren oft eine existen-
zielle Angst und sehen ihr Leben be-
droht. 

Was ist die Reaktion darauf? 
Die Betroffenen geraten in einen Zu-
stand, in dem sie sich verstecken oder 
verteidigen müssen. Sie isolieren sich 
oder gehen zum Gegenangriff über. 

Und können eine Tat wie jene auf 
der Berner Allmend planen? 
Ja, sich zu bewaffnen, wäre eine Mög-
lichkeit des Gegenangriffs. Manche kön-
nen gezielte Angriffe planen, denn bei 
vielen Betroffenen sind die Gedanken 
klar, obwohl die Lage gleichzeitig völlig 
falsch eingeschätzt wird. 

Wie gross ist die Gefahr von 

Gewalttaten? 
Nur wenige Patienten mit paranoider 
Schizophrenie werden zu Tätern, aber 
die Taten können sehr schwerwiegend 
sein. Patienten werden umgekehrt oft 
Opfer, weil sie sich komisch verhalten 
und dadurch auffällig sind. 

Wie nehmen Patienten die 
Krankheit wahr? 
Es braucht manchmal mehrere Anläufe, 
bis sie diese erkennen. Es kommt vor, 
dass sie Angehörige, aber auch Ärzte als 
Teil eines Komplotts wahrnehmen und 
deshalb ihre Ängste und Symptome ver-
schweigen. Vertrauen aufzubauen und 
über die Krankheit aufzuklären, sind 
wichtige Teile der Psychotherapie. 

Welches sind die anderen Teile? 
Medikamente gehören dazu. Zudem hat 
eine Therapie zum Ziel, die Patienten so-
zial zu reintegrieren. 

Wie wirken die Medikamente? 
Sie verändern den Stoffwechsel von Do-
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pamin im Gehirn, Wahn und Halluzina-
tionen nehmen ab. Manche wirken beru-
higend. Die Wirkung ist von Patient zu 
Patient verschieden. Einige erreichen 
einen wahnlosen Zustand, bei anderen 
lässt sich der Schweregrad reduzieren. 

Und damit auch die Aggressivität? 
Eine hundertprozentige Sicherheit gibt 
es nicht. Wenn Patienten gut auf die Me-
dikamente ansprechen und diese regel-
mässig einnehmen, lassen sich Rückfälle 
mit hoher Wahrscheinlichkeit verhin-
dern. Allerdings besteht die Gefahr, dass 
Patienten Medikamente absetzen, weil 
sie diese nicht mehr für nötig halten 
oder Nebenwirkungen spüren. 

Auch beim vorliegenden Fall gab es 
Rückfälle. 
Die Mehrheit der Betroffenen wird Rück-
fälle erleben, häufig auch trotz Behand-
lung. Wichtig ist, dass bei Einsetzen 
eines Rückfalls von allen Seiten richtig 
gehandelt wird. 

Welche Rolle spielen Drogen? 

Bei gewissen Personen treten die Symp-
tome nach längerem Drogenkonsum 
auf. Patienten mit Symptomen wiede-
rumgreifen manchmal zu Cannabis, um 
Ängste und Anspannung zu reduzieren. 
Andere konsumieren Amphetamine, um 
sich stärker zu fühlen. Der Konsum hat 
für eine gewisse Zeit die gewünschte 
Wirkung, doch längerfristig verstärkt er 
die paranoiden Erlebnisse. 

Wie erkennt man Schizophrenie? 
Wenn wir körperliche Erkrankungen 
ausgeschlossen haben, beobachten wir 
die Patienten und befragen sie gezielt. 
Im Bereich der paranoiden Schizophre-
nie haben wir uns in der Forschung an 
der Berner Universitätsklinik auch mit 
nonverbalen Tests befasst. 

Was heisst das? 
Wir haben festgestellt, dass Personen 
mit paranoider Schizophrenie spontan 

einen deutlich grösseren räumlichen 
Abstand zu anderen Personen einhalten 
als gesunde Menschen oder Schizophre-
nie-Patienten ohne Paranoia. Das wollen 
wir weiter untersuchen. Es zeigt sich 
auch, dass bei paranoider Schizophre-
nie das limbische System im Gehirn - es 
ist für Angst und Emotionen zuständig -

eine besonders hohe Grundaktivität auf-
weist. Die Patienten befinden sich in 
einem permanenten Alarmzustand. 

Wie erlebt es das Umfeld? 
Das Problem ist, dass das Umfeld häufig 

erst dann etwas bemerkt, wenn die psy-
chotische Phase bereits begonnen hat. 
Dann ist es sehr schwer, einen Zugang zu 
den Patienten zu finden. 

Gibt es eine Prävention? 
Es sind zwar Risikofaktoren bekannt, 
aber wir wissen noch nicht genau, wie 
man die Krankheit verhindern kann. Das 
Erkrankungsrisiko ist allerdings gering. 
Man geht davon aus, dass ein Prozent 
der Bevölkerung im Lauf des Lebens ein-
mal an einer Schizophrenie erkrankt. 
Die paranoide Schizophrenie ist eine 
Unterform davon. 

Ist die Krankheit heilbar? 
Es gibt Patienten, die lediglich eine ein-
zige Episode erleben. Noch lässt sich der 
Verlauf nicht Voraussagen. 

Sebastian Walther 
Der Professor und 
Chefarzt ist stellver-
tretender Direktorder 
Universitätsklinik für 
Psychiatrie und 
Psychotherapie an 
den Universitären 
Psychiatrischen 
Diensten Bern. 
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