
4.3 Kognitiv-verhaltenstherapeutische
Interventionen bei schizophrenen und
verwandten Störungen

An\iette Schaub

1 Einleitung

Dies :s Kapitel gibt einen Einblick in die Diagnostik schizophre-

ner :törungen, ihre klinischen Merkmale und ihre Abgrenzm'g"

von mderen Erkrankungen. Wenngleich die Psychopharmako-

theri pie den Hauptpfeiler in der Behandlung schizophren

erkx nkter Menschen darstellt, hat eine Kombination mit kogni-

tiY-Y: rhaltenstherapeutischen Ansätzen an Bedeutung gewon-

nen ind zu deutlichen Therapiefortschritten beigetragen. Das

Vulm mbilitäts-Stress-Bewältigungsmoddl (Nuechterlein und

Däw: on, 1984; Liberman et al., 1986) bildet als mehrschichtiges

inter: ktives Störungsmode!1 die Grundlage für pharmakologi-

sche und psychotherapeutische Interventionen. Kognitive und

sozia e Funktionen, Bewältigungskompetenzen, die Mitarbeits-

berei schaftfür die Behandlung, aber auch die Kommunikations-

und Froblemlösefertigkeiten im familiären Bereich sollen modifi-

ziert'verden, um die soziale Anpassung, die Lebensqualität und

den Frankheitsverlauf zu verbessern. Wesentliche Vorausset-

zung st hierbei, das therapeutische Vorgehen der spezifischen

Vulne"abilität der Patienten, ihren kognitiven Defiziten und ihre

verminderten Belastbarkeit anzupassen.

Der S-ellenwert dieses Kapitels für die Psychotherapie(-ausbil-

dung) ist als hoch einzustufen. Zwarfällt im Vergleich zu depres-

siven 3törungen die Prävalenzrate schizophrener Erkrankungen

niedrijer aus, jedoch bedarf diese Patientengruppe insbesonde-

re de differenzierten verhaltenstherapeutischen Behandlung.

Nach Abklingen der Akutsymptomatik zeigen sich häufig prä-

morbir:e kognitive und soziale Defizite sowie sekundäre Behin-

derumten (Z.B. Selbstwertprobleme), die die Rezidivgefährdung

erhöhm können. Auch hinsichtlich der Krankheitsverarbeitung

ergebt n sich deutliche Anhaltspunkte für psychoedukative und

Psychntherapeutische Interventionen.

Dieses Kapitel informiert über den aktuellen Stand derTherapie-

forsch ing bei schizophrenen Störungen und weist auf mögliche

,,Fällst icke" der Behandlung hin. Das Hauptanliegen ist den

Leser zu ermutigen, sich bei dieser Patientengruppe im stationä-

ren so'vie insbesondere im ambulanten Bereich therapeutisch

zu eng3gieren.

2 Theoretische Inhalte und Kenntnisse

2.1 Klinische Merkmale, Diagnostik und
Differenzialdiagnostik

Bereits 1911 beschrieb Bleuler die assoziative Lockerung, die

affektive Veränderung und den Autismus als wesentliche Symp-

tome der Schizophrenie. Zu den markanten Symptomen deraku-

ten Phase zählen Denkstörungen formaler (Z.B. Zerfahrenheit

des Denkens) und inhaltlicherArt (z.B. Verfolgungswahn), Hallu-

zinationen (akustische kommentierende oder dialogisierende

,,Stimmen") sowie lch-Störungen (Z.B. Gedankeneingebung) mit

dem Kriterium des Gemachten. Diese Symptome werden auch

als positive oder Plussymptome bezeichnet, da sie zum ,,norma-

len" Erleben hinzukommen, während negative oder Minussymp-

tome {z.B. Antriebslosigkeit, Anhedonie) auf ein im Vergleich

zum ,,Normalen" reduziertes Erleben verweisen. Wenngleich die

Plussymptome in der Akutphase der schizophrenen Erkrankung

sehr eindrücklich sind, überwiegt die Minussymptomatik im wei-

teren Krankheitsverlauf.
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ln den europäischen (International Classification of Diseases,

ICD-1O, World Health Organisation, Dilling et al., 1993) und ame-

rikanischen Klassifikationssystemen (Diagnostic Criteria from

DSM-IV, American Association of Psychiatry 1994, Saß et al.,

1998) wurde die Diagnose Schizophrenie weiter spezifiziert.

Wesentliche Unterschiede zwischen beiden Systemen beziehen

sich auf die geforderte Dauer der Akutsymptomatik (ICD-1O: ein

Monat, DSM-IV: sechs Monate). Katatone, paranoid-halluzinatcr

rische oder residuale Unterformen kommen in beiden Systemen

vor, jedoch werden sie z.Tl unterschiedlich definiert. Bei der

Schizophrenia simplex persistiert die Negativsymptomatik (z.B.

Affektverflachung) über mindestens ein Jahr, wobei keine flori-

den psychotischen Symptome auftreten. Eine schizophrenifor-

me Störungliegt vor, wenn die Akutsymptomatik länger als einen

Monat, jedoch weniger als sechs Monate andauert. Als pro-

gnostisch günstig gelten u.a. das Auftreten ausgeprägter psy-

chotischer Symptome innerhalb von vierWochen oder eine gute

prämorbide soziale und berufliche Leistungsfähigkeit. Kurze

psychotische Störungen dauern mindestens einen Tag, aber

weniger als einen Monat, und das prämorbide Leistungsniveau

sollte wieder vollständig erreicht werden. Eine schizoaffektive

Psychose wird diagnostiziert, wenn während einer Krankheits-

phase sowohl schizophrene als auch affektive Symptome

gleichzeitig auftreten. Die Entwicklung einer einzelnen Wahn-

idee oder mehrerer aufeinander bezogener Wahninhalte, die



sehr lange bis lebenslang andauern können, kennzeichnet die
wahnhaften Störungen, Wenn man von den primären und sekun-
dären Auswirkungen des Wahns absieht, ist weder die Leis-
tungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt noch das Verhalten
auffallend seltsam oder bizarr. DerWahninhalt und derZeitpunkt
seines Auftretens stehen häufig mit der Lebenssituation des
Patienten im Zusammenhang {z.B. Verfolgungswahn bei Mitglie-
dern von Minderheiten oder älteren sozial sehr isolierten Men-
schen). Die schizotype Störung wird charakterisiert durch ex-
zentrisches Verhalten, schizophren anmutende Auffälligkeiten
des Denkens und der Stimmung, wobei eindeutige und charak-
teristische schizophrene Symptome fehlen. Entwicklung und
Verlauf entsprechen gewöhnlich einer Persönlichkeitsstörung.
Im Hinblick auf die Differenzialdiagnostik ist es wesentlich, dass
die Krankheitssymptome nicht mit substanzinduzierten oder
hirnorganischen Störungen in Zusammenhang stehen.

Stimmen) und Ich-Störungen sind für die Diagnose sehr
bedeutsam. Schizophrenie tritt bei 1°/o der Allgemeinbevöl-
kerung auf, wobei biologische, psychische und soziale Fak-
toren bei der Ätiologie und dem Verlauf zusammenwirken.

Erbliche Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit der
Erkrankung, können diese aber nicht ausschließlich erklä-

ren. '

Schizophrenie tritt bei ca. 1 °/, der Allgemeinbevölkerung auf. Es

erkranken Menschen aus allen Schichten, Männer und Frauen

gleichermaßen, meist im Alter von 16-30 Jahren. Das durch-

schnittliche Erkrankungsalter der Männer (21 Jahre) liegt deut-

lich unter dem der Frauen (26 Jahre). Wenn ein Elternteil an

einer Psychose erkrankt ist, liegt das Risiko bei 13°6 und steigt
bei einer Erkrankung beider Eltern auf 46°/o (Gottesman, 1993).

Der Krankheitsverlauf läßt sich vereinfacht folgendermaßen

charakterisieren: 20°6 der Patienten haben nur eine Krankheits-

phase und erreichen wieder ihr ursprüngliches Leistungsniveau,

4O°/, haben mehrfache Krankheitsphasen ohne wesentliche Ein-

bußen, und 40% leiden unter mehrfachen Krankheitsschüben mit

wesentlichen Veränderungen über die Zeit. Die Suizidrate liegt

bei über1O%.

f Merke: Um eine schizophrene Störung zu diagnostieren,
e

müssen substanzinduzierte oder hirnorganische Störungen

ausgeschlossen sein, und die Produktivsymptomatik sollte

nach ICD-1O einen Monat bzw. nach DSM-IV sechs Monate

andauern. Formale und inhaltliche Denkstörungen, akusti-

sche Halluzinationen (kommentierende oder dialogisierende

2.2 Das Vulnerabilität-Stress-Bewältigungs-
modell und seine Implikationen

Das aktuelle Störungsmodell der Schizophrenie ist das Vu/nera-
bi/ität-Stress-Mode//, das um die Aspekte der Bewältigung und
Kompetenz erweitert wurde (Nuechterlein und Dawson, 1984).
Übereinstimmend mit dem Basisstörungskonzept {Süllwold und

Huber, 1986) wird die Beeinträchtigung der Informationsverar-
beitung als kognitive Grundstörung postuliert. Kognitive Yul-
nerabi/itätsindikatoren treten unabhängig vom klinischen
Zustand sowohl bei akuten als auch remittierten Patienten auf
und imponieren insbesondere als Aufmerksamkeitsstörungen.
Vulnerabilität und Belastungen stehen in einem reziproken Ver-
hältnis zueinander. Bei Menschen mit einer spezifischen Veran-
lagung können unter Belastungen kognitive Dysfunktionen auf-
treten, die in psychotische Symptome übergehen. Es wird
angenommen, dass die psychobiologische Vulnerabiltät durch
den prophylaktischen Gebrauch von Neuroleptika gesenkt und
durch Alkohol und Substanzmittelbebrauch (z.B. Stimulanzien)
erhöht werden kann. Bewä/tigungskompetenzen, die Mitarbeits-
bereitschaft zu der psychopharmako/ogischen Behandlung,
familiäre und psychosoziale Ressourcen können den Krank-
heitsverla uf positiv beeinflussen. Belastende Lebensereignisse,
ein hoch emotionales Familienklima (High Expressed Emotion,
HEE) und Überforderungen können zu Rückfällen führen. Abbil-

dung 1 veranschaulicht die verschiedenen Einflussfaktoren auf
den Krankheitsverlauf.

Abbildung I: Vereinfachtes Modell zur Veranschaulichung der wechselseitigen Interaktionen von ,
Vulnerabilität, Stress, Bewältigung und Kompetenz (mod. nach Liberman et al., 1986)

,
Persönliche Vulnerabi/itätsfaktoren:

Dopaminerge > Reduzierte Verarbei- » Autonome Hyperaktivität » Schizotypische

Dysfunktionen < tungskapazität < bei aversiver Stimulation < Persönlichkeitszüge

kt
Persönliche Schutzfaktoren

BewatigUng und Selbst-Effizienz ~ ~—— Antipsychotische Medikation

Familiäres Problemlösen

Kritisches oder emotional Über-

involviertes Familienklima (HEE)

:io

Schutzfaktoren der Umwelt

 ~—— Unterstützende psychosoziale Interventionen

¢t
Potenzierende und belastende Umweltfaktoren

 ~__ Überstimulierende soziale Umwelt  ~—— Belastende Lebensereignisse
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Die Ieuroleptikatherapie stellt seit über 30 Jahren den wichtig-

sten Therapiepfeiler in der Behandlung der Schizophrenie dar.

Dies gilt sowohlfür die Behandlung der akuten Krankheitsphase

als euch für die Rezidivprophylaxe. Aufgrund von Krankheitsver-

leugnung und Nebenwirkungen (z.B. Bewegungsstörungen wie

Mus-celsteifigkeit, vegetative Störungen wie Mundtrockenheit)

zeichnet sich in der Behandlung mit traditionellen {Z.B. Haldoi,

Glianimon) und atypischen Neuroleptika {z.B. Risperdal, Lepo-

nex) eine hohe Non-Compliance ab. Um Nebenwirkungen durch

Antipsychotika so gering wie möglich zu halten und somit die

Comliance der Patienten zu erhöhen, wird in der Akut- und in

der Langzeitbehandlung möglichstniedrig dosiert behandelt. Die

Negativsymptomatik, vor allem im Rahmen chronischer Residu-

alsyrdrome, erweist sich als ein bisher nur unzureichend gelös-

tes Problem. Neben dem Einsatz von atypischen Neuroleptika

sind auch Behandlungsversuche mit Antidepresiva angezeigt.

Rich_linien zur Psychopharmakotherapie empfehlen bei Erster-

kran%ten eine einjährige Neuroleptikatherapie, bei mehrfachen

Reziriven eine drei- bis fiinfjährige Behandlung (Möller et al.,

2000 . Die Rezidivrate ist dadurch erheblich niedriger (I. Jahr:

15°/,, 2. Jahr: 4Ö°/o) als ohne Neuroleptika (I. Jahr: 75%, 2. Jahr:

85°/)1 Eine zusätzliche kognitiv-verhaltenstherapeutische Psy-

chotherapie kann die Rückfallrate um weitere 10-15% senken

{Buc7kremer et al., 1997).

3 Umsetzung in die klinische Praxis

3.1 Indikation

Bescnders gefährdet sind die Patienten, die nach dem stationä-

ren Lufenthalt in ein hoch emotionales Familienklima (HEEI ent-

lassen werden, und im Vergleich zu Patienten in einem unter-

stützimden Familiensetting {LEE) steigt ihre Rückfallrate nach

neun Monaten um das 2-3fache. Diese Familien zeichnen sich

durch überhöhte Kritikbereitschaft, Fürsorglichkeit, seltener

Feincseligkeit aus. Diese Einstellungen können über das Cam-

berwell Family lntentory oder das Five Minute Speech Sample

erfas3t werden und sind meist auf Unwissenheit, Überforderung

oder spezifische Auffälligkeiten der Patienten zurückzuführen.

Es hendelt sich um ein störungsunspezifisches Konzept, da der

Zusammenhang zwischen HEE und Rückfallrate auch bei ande-

ren E_krankungen (z.B. Depression) vorliegt. Frühere Annahmen,

die Einen bestimmten Kommunikationsstil (z.B. ,,double bind

Hypo_hese"; schizophrenogene Mutter) als ursächlich ansahen,

konn_en nicht bestätigtwerden.

! Merke: Das Vdnerabilität-Stress-Bewältigungsmoddl bil-

d2t die Grundlage für psychopharmakologische und verhal-

Ümstherapeutische Interventionen. Kognitive Vulnerabili-

titsindikatoren treten unabhängig vom klinischen Zustand

s:mohl bei akuten als auch remittierten Patienten auf. Für

d2n Krankheitsverlauf ungünstig sind eine fehlende Mitar-

b2itsbereitschaft für die pharmakologischen Behandlung
sjwic Überforderungen auf kognitiver {z.B. Leistungsbe-

reich) oder emotionaler Ebene (z.B. hohe Kritikbereitschaft,
Ümrfürsorglichkeit wichtiger Bezugspersonen). Protektive

Faktoren sind individuelle und familiäre Kommunikations-

sowie Bewältigungsstrategien. Auch psychopharmakologi-

sche Interventionen können zur Stabilisierung beitragen, da

si2 die lnformationsverarbeitungsdefizite reduzieren und die

STressschwelle erhöhen. Eine zusätzliche Kombination mit

geeigneten kognitiv-verhaltenstherapeutischen interventio-

nEn geht mit der niedrigsten Rückfallrate einher.

Für verhaltenstherapeutische Interventionen eignen sich insbe-

sondere die Patienten, die sich in einem postakuten Zustandder

Erkrankung befinden und hinreichend belastbar sind, ein- bis

zweimal pro Woche an einer 30- bis 45minütigen Therapie teil-

zunehmen. Eine fortbestehende produktiv-psychotische Symp-

tomatik stellt keine generelle Kontraindikation dar, jedoch sehr

ausgeprägte kognitive Störungen (z.B. massive Konzentrations-

störungen, erhebliche formale Denkstörungen), hohe emotionale

Instabilität und innere Unruhe. Bei akutpsychotischen Patienten

mit formalen Denkstörungen sollten vorab pharmakologische

Interventionen und Reizabschirmung angewandt werden. Im

weitere.n Verlauf können psychotherapeutische Interventionen

erst dann zum Tragen kommen, wenn das Problem der erneuten
Überforderung und damit einhergehender Dekompensation

minimiert wurde. Wenn die kognitiven Defizite berücksichtigt

werden (Z.B. häufige Pausen, kurzzeitige Interventionen), kann

die Therapie bei entsprechender Modifikation auch bei akuten

Patienten durchgeführt werden. Es bietet sich folgende Grob-

orientierung an: je ausgeprägter die kognitive Störung oder die

Negativsymptomatik, desto stärker strukturierend sollte vorge-

gangen werden.

Der Patient wird als gruppenfähig eingestuft, wenn er an einem

ca. 30-minütigen Einzelgespräch konzentriert teilnehmen kann.

Wenn er hierzu nicht fähig ist, wird er nur schwerlich von einer

komplexen Gruppenintervention profitieren.

Im Rahmen der Psychotherapie gilt es, das Problem der Suizida-

litäternstzu nehmen und möglichen Krisen vorzubeugen (s. Kap.

Dorrmann: Erkennen der Suizidalität und Umgang mit suizidalen

Krisen). Mögliche Anhaltspunkte sind Suizidversuche in der

Anamnese, Klagen über Stagnation in einer mehrwöchigen

Behandlung sowie der Verlust wesentlicher Lebensziele durch

die Erkrankung (Z.B. endgültiges Scheitern des Elektronikstudi-

ums).

I Merke: Die Mehrzahl der kognitiv-verhaltenstherapeuti-

. schen Interventionen ist auf postakute Patienten zuge-

schnitten. Eine fortbestehende produktiv-psychotische

Symptomatik stellt keine generelle Kontraindikation dar,

jedoch formale Denkstörungen und sehr ausgeprägte emo-

tionale Instabilität und innere Unruhe. Je ausgeprägter die

kognitive Störung oder die Negativsymptomatik, desto stär-

ker strukturierend sollte vorgegangen werden.

3.2 Basiskompetenzen in der Behandlung
schizophrener Störungen

Von dem oben genannten Störungsmodell gingen wesentliche
Impulse für die Therapie schizophrener Störungen aus. Überfor-

derungen durch zu forcierte psychosoziale Interventionen {z.B.
Rehabilitationsmaßnahmen) oder einen emotional zu stimulie-

renden lnteraktionsstil, aber auch Unterforderungen, die zu
einer Verstärkung der Selbstwertprobleme und der Negativ-

symptomatik beitragen, sind zu vermeiden. Tabelle 3 gibt einen
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TaPelle I: Basisverhalten in der Therapie
.·,, : ,, schizophrener Störungen

Eindeutige Kommunikation

" Klare und einfache Sprache

" Eigenes Sprachniveau dem des Patienten anpassen

· Eindeutige Behandlungsabsprachen

" Transparenz des Vorgehens

Belastbarkeit des Patienten berücksichtigen

" Dauer der Intervention anpassen

" Pausen ermöglichen

" Emotionale Überforderung vermeiden

Kognitive Defizite kompensieren

· Struktur der Therapie und ihrer Sitzungen

" Zusammenfassungen und Wiederholungen

· Veranschaulichen durch Metaphern

Selbstwertförderndes Vorgehen

· Wertschätzung und Akzeptanz

· Positive Rückmeldungen

" Ressourcenorientiertes Vorgehen

'I ""Mirq;: D'ie'Therapie bei Patienten mit schizophrenen Stö-

4: rungen wird mit einem Seiltanz zwischen Über- und Unter-
?¢ forderung vergl'chen Als Basiskompetenzen gelten eine

'iiE eindeutige Kommunikation und Strukturierung, die die
i# Belastbarkeit und kognitiven Defizite berücksichtigen und

auf eine Förderung des Selbstwertes abzielen. Ein emotional
;i.,ä'!E:$! zu stimulierender lnteraktionsstil, zu forcierte psychosoziale
t i' Interventionen sowie das Nicht-Ernstnehmen möglicher Sui-

% zidalität sind zu vermeiden.

Zu Beginn der Therapie ist es wesentlich, eine therapeutische

Behandlungspartnerschaft aufzubauen, den Patienten zu moti-

vieren, aktiv an der Behandlung teilzunehmen sowie klare, posi-

tive Behandlungserwartungen zu etablieren. Gemeinsam mit

dem Patienten werden mögliche Therapieinhalte abgeklärt

sowie das therapeutische Vorgehen besprochen. Diese Behänd-

lungsabsprache sollte für den Patienten verständlich und die

jeweiligen Erwartungen transparent sein. Nur wenn der Patient

den Zusammenhang zwischen seinen Veränderungswünschen

und dem Vorgehen des Therapeuten verstanden hat, wird er

aktiv in der Behandlung mitarbeiten (Z.B. Süllwdd und Herrlich,

1998). Neben den Schwierigkeiten und Defiziten des Patienten

gilt es, seine Bewäitigungsstrategien und Ressourcen herauszu-

arbeiten (Z.B. ,,Was haben Sie als hilfreich erlebt, um diese

schwierige Situation zu bewältigen? Haben Sie Erfahrungen

gemacht, ob bestimmte Verhaltensweisen diese Symptome ver-

schlimmern oder verbessern helfen?"). Insbesondere bei

Patienten mit Ersterkrankungen und bei Patienten mit Suizidver-

suchen in der Anamnese sollte das Vorgehen selbstwertscho-

nend sein und Hoffnungslosigkeit und Suizidalität ernst genom-

men werden. Was den Ablauf der Sitzungen anbelangt, hat sich

ein Vorgehen bewährt, bei dem zuerstAktuelles und Hausaufga-

ben besprochen werden (ca. 5-10 Min.), dann das Thema der

aktuellen Sitzung {z.B. Psychoedukation, Stressmanagement,

Erarbeiten von Zielen, Training sozialer Fertigkeiten oder von

Bewältigungsstrategien) vorgestellt und bearbeitet wird (15-25

Min.) und abschließend die Vergabe der Hausaufgaben und der

Ausblick auf den weiteren Verlauf erfolgt (5-10 Min.).

Tabelle 2 gibt einen Überblick über verhaltenstherapeutische

Interventionen und ihre konkreten Zielsetzungen bei schizophre-

nen Störungen {Schaub, 1999).

3.3 Spezifische kognitiv-verhaltenstherapeu-
tische Interventionen

Wenngleich in früheren Jahrzehnten eine erhebliche Scheu vor-
herrschte, die Patienten über ihre Erkrankung zu informieren,
haben in den letzten Jahren psychoedukative bzw. bewähl-
gungsorientierte Ansätze an Bedeutung gewonnen und ihre Effi-
zienz belegt (Schaub 1999). Diese informieren die Patienten über
ihre Krankheitssymptome, das Vulnerabilität-Stress-Bewälti-
gungsmodell, ihre Diagnose, psychopharmakologische und
psychosoziale Interventionen sowie Maßnahmen zur Rückfall-
prävention (z.B. Erkennen und Umgang mit Frühwarnsympto-
men). Es liegen mehrere Manuale (z.B. Wienberg, 1997) vor, die
der psychopharmakologischen Behandlung einen wesentlichen
Stellenwert zuschreiben und zusätzlich Bewältigungsstrategien
der Patienten mit einbeziehen. Familientherapeutische Interven-
tionen belegen einen hohen rezidivprophylaktischen Effekt.
Auch in der Behandlung chronischer PIussymptomatik haben
sich kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze als effizient
erwiesen (Bustillo et al., 2001).

Tabelle 2: Kognitiv-verhaltenstherapeutische

. Interventionen und ihre Zielsetzungen
Interventionen Zielsetzungen

Etablieren einer Behandlungs- Aufbau einer vertrauensvdlen Bezie-

partnerschaft und eines Thera- hung, Verhaltensanalyse, Zielbestim-

piekontraktes murig und Therapieplanung

Psychoedukation bzw. bewälti- Krankheitsverständnis, Compliance,

gungsorientierte Interventionen Erkennen und Umgang mit Frühwarn-

signalen, Bewältigungskompetenzen,

Stressmanagement, Rezidivprophylaxe

Familienbetreuung und Ange- Krankheitsverständnis, Compliance,

hörigenarbeit Erkennen und Umgang mit Frühwarn-

signalen, Bewältigungskompetenzen,

Kommunikationsfertigkeiten, Rezidiv-

prophylaxe

Kognitive Trainingsprogramme Störungen der Informationsverarbei-

tung, zumeist über Kompensationspro-

zesse

Strukturierung des Tagesab- Minussymptomatik

laufs, Aufbau positiver Akti-

vitäten, ij.Ü. Verstärkungs-

kungsprogramm .

Training sozialer Fertigkeiten, Soziale Fertigkeiten und selbstständige

Problemlösen und Erarbeiten Lebensführung

persönlicher Ziele, Arbeits- und

Freizeitbereich

212
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Tebelle 2: Fortsetzung '

' . .,· " ·;', ·

Int"rventionen Zielsetzungen

Kog iitivc Therapie oder Auf- Dysfunktionale Kognitionen hinsichtlich

bau von Bewältigungskompe- der Erkrankung, des Selbstwertes oder

tenz ?n chronisch-produktiver Symptome

über eine Krankheit reagieren, sollten sorgsam behandelt und
u.lj. kränkende Informationen verkürzt oder weggelassen wer-
den Iz.b. vorsichtiger Umgang mit dem Begriff Schizophrenie),
um die therapeutische Allianz nicht zu gefährden.
DerTherapeut sollte erklären, dass es sich um eine biologische,
behandelbare Krankheit handelt, die durch Stress ausgelöst
oder verschlechtert werden kann, und Schwierigkeiten, klar zu
denken, sowie soziale Probleme für diese Erkrankung charakte-
ristisch sind.

Die eweiligen Interventionen sollten auf die Bedürfnisse und
Defizite der Patienten abgestimmt werden und nicht nach dem
,,Giejkannenprinzip" verteilt werden: z.B. 36-jähriger Arzt, der
erstnals an einer Psychose erkrankt ist und keine nennenswer-
ten kjgnitiven Defizite hat, wird mit dem kognitiven Training Kon-
front ert, was erhebliche Selbstwertprobleme auslöst.

I Merke: Es ist wünschenswert, dass zu Beginn der Therapie
"W

-- ein Behandlungskontrakt ausgearbeitet wird, der die Thera-
", p ewünsche des Patienten aufgreift. WCnn der Patient den

Z-isammenhang zwischen seinen Veränderungswünschen
'. ind dem Vorgehen des Therapeuten verstanden hat, kann er
' ". a (tiv in der Behandlung mitarbeiten. Die Behandlungsziele

" umfassen die Förderung eines Krankheitsverständnisses
ind der Behandlungsmotivation zur Rückfallprävention, die

, V2rbesserung von kognitiven, sozialen und Bewältigungs-
s rategien im Umgang mit Belastungen und Symptomen, die

. N odifikation dysfunktionaler Kognitionen sowie die Stär-kung des sozialen Netzes.

3.4 Mögliche Therapiebausteine und Schwie-
r gkeiten

Theräpiemotivation

Ein w mig krankheitseinsichtiger Patient drängt auf Entlassung
und A3setzen der Medikamente, da nur diese ihn krank mach-

ten. Der Therapeut motiviert ihn zur Teilnahme an der Verhal-

tenstherapie, indem er mit ihm seine persönlichen Ziele disku-

tiert. Jie Realisierung dieser Ziele können ihm helfen, ein

selbst :täMigcs Leben außerhalb des Krankenhauses zu führen

und s2inen Platz in der Gesellschaft (z.B. Arbeiten, Freundes-

kreis) :u finden (z.B. ,,Die meisten Patienten, die schon malin der

Psych atrie waren, finden es sehr erstrebenswert, so gut wie

möglich draußen klarzukommen. Wie sehen Sie das?") Die

Patien_en müssen nicht zugeben, an einer Schizophrenie zu lei-

den, um an einer verhaltenstherapeutischen Behandlung teilzu-

nehmm und von ihr zu profitieren. Wenn die Therapieziele

besprechen werden, ist es hilfreich, auf Bestätigung und Rück-

meldung des Patienten zu achten, um sicherzustellen, dass die-

ser diE Informationen aufnimmt und ihre Bedeutung erfassen

kann.

Stressmanagement

Der Patient wird aufgefordert, seine aktuellen Belastungen in
verschiedenen Bereichen (z.B. Krankheit, soziales Umfeld) zu
benennen und seine individuellen Stressanzeichen (z.B. körper-
liche, affektive Veränderungen) zu identifizieren. Gewöhnlich
effektives Stressmanagement umfasst z.B. Planung und Durch-
führung regelmäßiger Entspannungszeiten, direkte Kommunika-
tion, positive Selbstgespräche, Meiden von zu belastenden Situ-
ationen. Als Entspannungsstrategien haben sich die kurzzeitige
progressive Muskelentspannung oder Atemübungen bewährt,
das autogene Training erscheint weniger geeignet.

Bewältigungsstrategien bei Frühwarnsymptomen
und Rückfallprävention

Ansätze zum Erkennen von und zum adäquaten Umgang mit
Frühwarnsignalen sind insbesondere für Patienten mit phasi-
schem Krankheitsverlauf geeignet. Ein Rückfall erstreckt sich
gewöhnlich über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder
Monaten, während dessen sich die Symptome allmählich ver-
schlechtern. Der Patient wird aufgefordert, anhand einer Liste
von Frühwarnzeichen seine persönlichen Anzeichen einer sich
anbahnenden Krise zu erkennen, und gemeinsam wird ein Kri-
senplan erstellt (s. Tabelle 3). Anschließend wird er zu einem
Rollenspiel mit einer für ihn wichtigen Bezugsperson und dem
behandelnden Arzt ermutigt, um seihe spezifischen Frühwarn-
zeichen und seinen Rückfallplan zu erläutern. Anschließend
wird er gebeten, dies in vivo durchzuführen. Es empfiehlt sich,
konkrete beobachtbare Verhaltensweisen als Frühwarnsignale
zu benennen, damit diese auch von dem sozialen Umfeld regis-
triert werden können. Wenn der Patient lernt, die Frühwarnzei-
chen eines drohenden Rückfalls zu erkennen, kann dies eine
schnelle Intervention erleichtern und einen Rückfall verhindern.

:.'. Tabelle 3: Frühwarnsignale Und Krisenplan
' ,' ' '.' 'jq %., ' ' '

. ? "..·:' .- . m ·;'j ' ..··. ,' .' ., . ...'I,. ..-

· Frühwarnsignale ernst nehmen (3 - 4 benennen)

z.B. Schlafstörungen (,,wach liegen und grübeln'] . . . . . . . . . . . . . . .

innere Unruhe (,,den Tiger im Tank"). . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .

intensive Beschäftigung mit religiösen Themen {)ch bete dann stän-

dig"). ... ... ...... .. .... .. ........ .... .......... ......

· Strategien, die sich früher bewährt haben

Z.B. .Ich mach mir dann Mut und hol mir Hilfe": weniger arbeiten:

kurzzeitige Krankschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· Aktuell geplante Bewä/tigungsstrategien

z.B. etwas zur Entspannung tun (Atemübung); Belastungen meiden

(,,Ich geh es langsamer an und sag mir, morgen ist auch ein Tag")- . .

" Eine Vertrauensperson informieren , . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PsycPoedukation

Patient und Therapeut diskutieren aktiv die jeweiligen Inhalte
des dicaktisches Materials (Z.B. Luderer, 1998). Die Art der lnfor-
matiorcn sollte an das kognitive Funktionsniveau, die Krank-

heitseinsicht und die Symptomatik des jeweiligen Patienten

angepasst sein. Patienten, die sehr feindselig auf das Gespräch



Tabelle 3: Fortsetzung

· Reservemedikation einnehmen, falls mit dem Arzt VOl

her abgesprochen . ... . .. .. .. ... . . .. . . .. . ............... ....

· Derzeitige Medikation: .. ..... ... . . ... . .. ...... .............

Nebenwirkungen: .......................................................... .- . . -.... ..

· Behandelnder Arzt: ........................................-... ... .

Tel.: ............................................................................... . ....-....... .

' Hausarzt: ............,........................................................- - - -.

Tel.: ............................................................................-..-... ...........

· Ambulanz einer Psychiatrischen Klinik: ...... . .

Tel.: ..................................-......--..................................-..- . . .... . .

wird er diesen ambivalent gegenüberstehen: er wird sie nicht
vollständig verlieren wollen, u.U, aber interessiert sein zu lernen,
wie er die ,,sehr ablehnende Stimme" in Schach halten kann.
Der Therapeut sollte vermeiden, den Patienten mit der Irrationa-
lität seiner Symptome zu konfrontieren und diese ihm ausreden
zu wollen, da dies zu einem Behandlungsabbruch führen wird.
Ziel der Verhaltenstherapie ist, dass die Patienten mit diesen
unangenehmen Erfahrungen besser umgehen können oder dass
sich die Belastungen, die sie hervorrufen, reduzieren (siehe
Tab. 4). Diese Symptome können auch durch kognitive Therapie
angegangen werden

Definition von Zielen und Problemlösestrategien

Dem Patienten werden kognitive Strategien vermittelt, die ihm
helfen, persönliche Ziele zu definieren, diese in erreichbare
Zwischenschritte zu untergliedern und die möglichen Konse-
quenzen der geplanten Handlungen und Hindernisse zu antizi-

pieren. Nach einem ,,ungpfilterten" Brainstorming werden die

Vor- und Nachteile der Lösungen abgewogen, die beste Lösung

ausgewählt, ihre Realisierung ausgearbeitet und im Alltag

umgesetzt. In nachfolgenden Sitzungen werden die Fortschritte

im Hinblick auf die Zielerreichung noch mal überprüft.

Training sozialer Fertigkeiten

Negative Symptome interferieren mit dem sozialen Funktionsni-
jeau und eine klare Unterscheidung zwischen diesen Sympto-

men und den sozialen Defiziten ist nicht immer möglich. Vorab

'vird abgeklärt, in welchen Bereichen zwischenmenschliche

3chwierigkeiten auftreten sowie mit welchen sozialen Defiziten

jnd Situationen diese in Zusammenhang stehen. Das Training

iliedert sich in kognitive Vorgaben (Vermittlung des theoreti-

;chen Hintergrunds, kognitive Aufarbeitung der zu übenden

3ituation) sowie spezifische Übungsschritte {Demonstration,

Jlodellieren im Rollenspiel, positives und korrektives Feedback,

'lergabe von Hausaufgaben und ln-vivo-Training). Folgende

tnhalte können von Bedeutung sein: eigene Bedürfnisse erken-

ren und realisieren, Hilfe erbitten, überhöhte Anforderungen

innerhalb der Familie bzw. im Arbeitsbereich ablehnen, mögliche

: inschränkungen der Krankheit (z.B. beim Arbeitgeber) themati-

tieren. Die Inhalte des Rollenspiels können sich auf vorgegebe-

r e Skripte oder vorzugsweise auf individuelle, für den Patienten

ii seiner aktuellen Lebenssituation relevante, im Rollenspiel

t rnsetzbare Situationen beziehen.

Tabelle 4: Mögliche Strategien im Umgang mit
chronischen PIussymptomen
(mod. nach Tarrier et al., 1993)

· Analyse der Situationen, in denen Symptome auftreten

· Wahrnehmen der Hinweise vor Auftreten der Symptome

· Kontrolle dieser Hinweisreize sowie der Reaktionen

darauf

· Einsatz hilfreicher Strategien:

a) Kognitive Strategien: Wechsel oder Einengung der Aufmerksamkeit,

Selbstinstruktionen (Bsp.: Über Kopfhörer sehr laute MUsik hören: den

,,Stimmen" sagen, sie sollen verschwinden)

bl Verhaltensbezogene Strategien: Zunahme des Aktivitätsniveaus,

sozialer Rückzug oder vermehrte Kontaktsuche. Realitätstestung {Bsp.:

Sich körperlich betätigen: sich selbst oder Freunde fragen, ob diese

Erlebnisse real sein können)

C) Veränderung der physiologischen Erregung (Bsp.: Ein wenig schla-

fen, sich hinlegen und entspannen)

· Verstärken bzw. Einüben der für den Patienten mögli-

cherweise hilfreichen Strategien unter simulierten

Bedingungen

· Umsetzung des Gelernten in Alltagssituationen

4 Zusammenfassung

Psychosoziale Belastungen wie ungünstige familiäre lnterak-
tionsmuster (High Expressed Emotion), dysfunktionale Krank-
heitskonzepte und die fehlende Mitarbeitsbereitschaft mit der
psychopharmakologischen Behandlung können den Verlauf
schizophrener Erkrankungen negativ beeinflussen, hingegen
können adäquate kognitiv-psychotherapeutische Interventionen
in Kombination mit Psychopharmakotherapie zu einer erheb-
lichen Reduktion der Rückfallrate beitragen.

Eewäitigungsstrategien bei chronischen Plussymp-
t unen
T"otz erheblicher psychopharmakologischer Behandlungserfol-
g : in der Akutphase leiden ca. 40% der ambulanten Patienten
inter einer chronifizierten Produktivsymptomatik. Bei diesen
Patienten ist es wesentlich, dass der Therapeut die Verände-
ri-ngswünsche des Patienten genau konkretisiert. Wenn z.B. ein
P3tient trotz mehrfacher neuroleptischer Behandlungsversuche

seit mehr als 15 Jahren ,,Stimmen°' hört und sich mit seinen teils

vvoh!wollenden, teils ablehnenden ,,Stimmen" arrangiert hat,

5 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Sollte der Patient die Neuroleptika absetzen, bevor er eine
Verhaltenstherapie beginnt?

~ Nein. Bei schizophrenen Erkrankungen liegt eine Störung
des Gehirnstoffwechsels vor, und Psychopharmaka haben
eine stabilisierende Funktion. Sie tragen dazu bei, dass der
Patient psychotherapiefähig wird. Durch Pharmako- und

2"4



4.3 Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen bei schizophrenen und verwandten Störungen

Psychotherapie kann der Patient nicht von der Psychose
geheilt werden. Diese können aber dazu beitragen, dass es
trotz der individuellen Vulnerabilität nichtzu weiteren Rezidi-
Ien kommt und sich die Lebensqualität verbessert,

2. Machen Neuroleptika abhängig?
~ tjein. Ein vereinfachtes Modell besagt, dass bei schizophre-

ren Störungen ein Überschuss eines bestimmten Neuro-
t"ansmitters (Übertragungsstoffes), des Dopamins, im

Cehirn vorliegt. AufgrUnd dieses Überschusses kommt es zu

Störungen der Informationsverarbeitung, und es werden Z.B.
ägene Gedanken als ,,Stimmen" wahrgenommen. Die klas-
sischen Neuroleptika (z.B. Haldol) bewirken nun eine Blo-
ckade der Synapsen, und das Dopamin kann nicht mehr in
giesem Ausmaß weitergeleitet werden. Es kommt zu einer
Feizabschirmung. Der Patient sollte ermutigt werden, seine
Ängste und Vorbehalte mit dem behandelnden Arzt zu the-

matisieren. Kenntnisse über die psychopharmakologische
Eehandiung, ihre Wirkungen und Nebenwirkungen sind
empfehlenswert (z.B. Möller et al., 2000).

3. Wann kann der Patient die Medikamente wieder absetzen?
—> Eel einer Ersterkrankung ist es ratsam, dass der Patient 1-2

J3hre, bei einer mehrfachen Erkrankung ca. 3-5 Jahre phar-
rrakologisch behandelt wird.

4. kann der Verhaltenstherapeut bei einem schizophren
e_krankten Patienten auch emotionszentriert vorgehen?

~ J3, jedoch istes wesentlich, die jeweiligen Inhalte auch Kog-
n tiv aufzuarbeiten und darauf zu achten, dass es nicht zu
emotionalen Überforderungen kommt. Ein selbstwertscho-

n2ndes, auf Selbstkontrolk und Grenzsetzung achtendes
\hrgehen ist indiziert. Die therapeutische Beziehung kann in
d:esem Zusammenhang ein Übungsfeld und somit eine

wichtige Ressource für lnteraktionsverhalten darstellen.
5. Welche Zielsetzungen sind erstrebenswert bei schizophre-

nen Patienten, die unstrukturiert und perspektive/os sind?
~ Djrch das Aufgreifen persönlicherZiele wird der Patientzur

Therapie motiviert. Es empfiehlt sich, möglichst konkret vor-
zt-gehen (Z.B. Tagesstrukturierung, Baselineerhebung zum
TCtigkeiten- und Befindlichkeitsprofil, Herausarbeiten von
Zi-sammenhängen zwischen Aktivierung und Befindlichkeit)
urd auf Ressourcen der Vergangenheit zurückzugreifen, um
dEn Selbstwertdes Patienten zu stabilisieren. lsteine Eigen-
mtivierung nicht möglich, können Fremdanregungen durch
Verstärkermodelle oder der Einbezug wichtiger Bezugsper-
scnen hilfreich sein.

6. Wie sollte der Therapeut auf Wahner/eben reagieren?
~ Der Therapeut sollte den Patienten nicht zu Beginn mit der

Irrationalität seiner Wahninhalte konfrontieren, sondern sei-
nEn eigenen Standpunkt behutsam vermitteln oder ggf. hint-
arstellen. Vorerst werden gemeinsam mit dem Patienten
mögliche realistische Therapieziele anvisiert und im weite-
ren Verlauf das Wahnthema kognitiv differenziert (,,Sie glau-
ben, dass dieser Mann Sie absichtlich in die Bäckerei ver-
fo gt hat. Dies ist eine Sicht, die Dinge zu sehen. Alternativ
wEre es auch möglich, dass er genau wie Sie Hunger hatte
und Brot kaufen wollte").

7. Es ist für den Patienten wichtig, dass er seine spezifische
Diagnose benennen kann, z. B. schizophrene Störung?

--) NEin. Der Begriff ,,schizophren" wird von einigen Patienten
ab;jelehnt. Der Begriff Psychose ist meist eher akzeptabel.

Es ist wichtig, gemeinsam mit dem Patienten ein für ihn

annehmbares Krankheitskonzept zu erarbeiten, anhand des-

sen er seine individuellen Möglichkeiten der Einflussnahme

erkennt.

8. ln welchen Fällen ist es sehr wichtig, die Familie des Patien-

ten mit einzubeziehen?

~ ln Familien mit hohem emotionalen Engagement (HEE: hohe

Kritikbereitschaft bis Feindseligkeit, hohe Überfürsorglich-

Kelt).

6 Prüfungsfragen

1. Wie hoch istdie Rückfallrate nach einem Jahr, wenn Patien-

ten mit mehrfachen psychotischen Krisen nach ihrem statio-

nären Aufenthalt ihre Neuroleptika absetzen? (75%)

2. Sollte der Patient die Neuroleptika absetzen, bevor er eine

Verhaltenstherapie beginnt? (Nein)

3. Muss man im Rahmen der pharmakologischen Behandlung

die medikamentöse Dosis steigern und ggf. mit einerAbhän-

gigkeit rechnen? (Nein)

4. Wie lautet das aktuelle Störungsmodell für schizophrene

Störungen? (Vdnerabilität-Stress-Bewältigungsmodeh)

5. Was sind mögliche Schutzfaktoren in diesem Modell? (per-

sönliche Faktoren: Bewältigung und Selbst-Effizienz, anti-

psychotische Medikation; Faktoren der Umwelt: familiäres

Problemlösen, unterstützende psychosoziale Interventio-

nen)

6. Welche Faktoren können den Krankheitsverlauf erschwe-

ren? {kritisches oder emotional überinvolviertes Familienkli-

ma {High Expressed Emotion); überstimulierende soziale

Umwelt (Z.B. zu forcierte Rehabilitation; stark emotions-

fokussierende psychotherapeutische Interventionen wie

Gestaltübungen); belastende Lebensereignisse (z.B. Tod

eines Angehörigenj

7. Was ist das eigentliche Behandlungsziel im Rahmen einer

Verhaltenstherapie bei schizophrenen Störungen? (Weniger

die schizophrene Störung an sich als sekundäre Überlage-

rungen {z.B. depressiv-ängstliche Entwicklungen bei Selbst-

wertproblematik), prämorbide Verhaitensdefizite oder Mi-

nussymptomatik nach abgelaufener Psychose sind Ziele der

Verhaltenstherapie)

8. Was ist bei der Psychotherapie von Patienten mit schizoph-

renen Psychosen zu beachten? (Bedürfnisse und Ziele des

Patienten explorieren und gemeinsam eine Behandlungsab-

sprache treffen; kognitiven Defiziten des Patienten Rech-

nung tragen (z.B. strukturiertes und transparentes Vorgehen,

klare und eindeutige Kommunikationsmuster); keine Über-

forderung durch stark emotions-fokussierende Interventio-

nen (Z.B. Gestaltübungen).

9. Wie können die kognitiven Defizite der Patienten kompen-

siert werden? (klare und eindeutige Kommunikationsmuster,

Wiederholungen, Zusammenfassungen, Veranschaulichun-

gen)



4.4 Depressive und bipolar affektive Störungen

Martin Hautzinger

1 Einleitung

Affe<tive Störungen sind psychische Beschwerden, bei denen
die \eränderung der Stimmung, der Interessen und des Antriebs
zent"al sind. Neben Depressionen mit Niedergeschlagenheit,
Verli-st der Freude, emotionaler Lee're, Antriebslosigkeit, Inter-
esseverlust und zahlreichen körperlichen Beschwerden als
wesentliche Merkmale sind Manien mit expansiver Stimmung,
Geräztheit, Euphorie, Überaktivität, Unruhe, Ablenkbarkeit und

ldee"Muchtzu unterscheiden. Viele der genannten Zustände und
Beschwerden kennen jedoch alle Menschen. Sie sind, wenn sie
eine bestimmte Dauer und/oder Intensität nicht überschreiten,
norrrale, gesunde Reaktionen auf die Erfahrungen von z.B. Ver-
lusten, Erfolgen bzw. Misserfolgen, Belastungen, Zeiten derZiel-
losig<eit, der Erfüllung, der Einsamkeit oder der Erschöpfung.
Wam und wodurch die Grenze zwischen diesen normalen Reak-
tionen und den ais klinisch auffällig betrachteten Symptomen
über3chritten wird, gehört unverändert zu den ungelösten Fra-
gen im Zusammenhang mit affektiven Störungen.

Ehen bzw. das Versagen als Vater. Er machte sich Vorwürfe und

sah sich am Ende eines Lebens, das vor allem durch Misserfol-

ge gekennzeichnet war.

2 Theoretische Inhalte und Kenntnisse

Definitionskriterien und Diagnostik

Zur Operationalisierung und Objektivierung der Diagnostik affek-

tiver Störungen wurden in den letzten Jahren verschiedene Kri-

terien vorgeschlagen. Durch die Weltgesundheitsorganisation

wurde das ,,International Classification of Deseases" überarbei-

tet, so dass nun die weltweitgültige 10. Revision {1CD-10)vorliegt

und hier zu Lande das verbindliche kategoriale Diagnosesystem

ist. Die Tabelle 1 fasst die affektiven Störungen der ICD-1O, ver-

schlüsselt als F3-Störungsgruppe, zusammen.

Fallbeispiele: Depression

Der 54-jährige Mann hatte sich in seine Wohnung zurückye-
zogen, die Tür nicht mehr geöffnet und den Briefkasten nicht
mehr geleert. Die Nachbarn riefen die Angehörigen (eine
TochXr aus erster Ehe), die dann eine Klinikeinweisung veran-
lasste. Der schlanke, äußerlich gepfkgte Patient sprach mit lei-
ser S:imme, zeigte kaum Mimik, wirkte deprimiert, antriebs-
los, µquält, und sein Blick war gesenkt. Er war orientiert, ohne
auffa lende Gedächtnisprobleme. Er war in Gedanken versun-

ken, grübelte viel über seine Lage, war pessimistisch, selbst-

zweiflerisch und äußerte Schuldgefühle. Er klagte über Schlaf

störungen und Verstopfung. Suizidale Absichten verneinte er,

obgleich er des Lebens überdrüssig war. In der Hamilton

Depr2ssion Ratinf'skala erzielte er mit 32 Punkten deutlich

erhöhte Werte (Grenzwert IB Punkte). Bereits früher, nach bei-

den gescheiterten Ehen, war er resignativ und antriebslos

zusammengebrochen, was jeweils eine ambulante psychiatri-

sche 3ehandlunf' zur Folge hatte. Seit der zweiten Scheidung

vor li Jahren lebte der Patient in einer Wohnung allein, hatte

jedocn zu einer Nachbarin engen Kontakt entwickelt, Die

aktuelle Lage hatte nach dem überraschenden 7öd der Nach-

barin vor 8 Monaten begonnen. Dieser Verlust führtC zuni

Wq'fdl von Besuchen, Kontakten, gemeinsamen Aktivitäten,

Unterstützuru' und Tagesstruktur. Er zog sich zurück, lebte

mehr in der Vergangenheit, und da vor allem in den Erinne-

rungen an das wenig erbauliche Elternhaus, die gescheiterten

.Tabelle I: Diagnostische Kategorien affektiver
,, , S"törungen nach JCD-1O

Manische Episode (F30)

Bipolare Störung (F 31)

" hypomanische Episode

" manische Episode

" mit psychotischen Symptomen

" ohne psychotische Symptome

Depressive Episode (F 32)

" ohne somatische Symptome

" mit somatischen Symptomen

· ohne psychotiscche Symptome

" mit psychotischen Symptomen

Rezidivierende depressive Störung (F33/

" mitlohne somatische Symptome

" mitlohne psychotische Symptome

Anhaltende affektive Störung (F34)

· Zyklothymia

· Dysthymia

Sonstige affektive Störungen (F 38/

Andere affektive Störungen NNB /F39)

Anpassungsstörung (F 43.2/

Post-partum-Oepression (F 53.0)

Organische affektive Störung If 06.3)



Merke: Manien und Depressionen werden demnach durch

eine gewisse Anzahl an gleichzeitig vorhandenen Sympto-

men, die über eine gewisse Zeit andauern müssen und nicht

durch andere Erkrankungen bzw. Umstände erklärbar sind,

definiert (Tabe. 2).

Tabelle 2: Definition gestörter affektiver
Episoden

den bipolaren affektiven Störungen zugeordnet, in der ICD-1O
jedoch als eigene Subkategorie geführt. Die unipolar verlaufen-
de Depression (depressive Episode, Dysthymia) ist die weitaus
häufigste Störungsform affektiver Erkrankungen. Zahlreiche
Familienstudien, Zwillingsstudien, Adoptionsstudien, biologi-
sche Markerstudien, Studien zu lebensgeschichtlichen, soziode-
mografischen und persönlichkeitsbezogenen Variablen sowie
zur Symptomatologie, zum Verlauf, zum Ansprechen auf
Behandlungsmaßnahmen und zur Prognose unterstützen die
Unterteilmg in bipolare und unipolare affektive Störungen.

Manische Episode

abnorme, anhaltend gehobene,

expansive oder reizbare Stimmung

von mindestens 1 Woche Dauer

(oder Hospitalisierung) sowie min-

destens 3 der folgenden Symptome

gleichzeitig:

· gesteigertes Selbstwertgefühl

· Größenideen

· vermindertes Schlafbedürfnis

· redseliger als gewöhnlich

" Drang, weiterzureden

· Ideenflucht, Gedankenjagen,

· leichte Ablenkbarkeit

· Aktivitätssteigerung, Unruhe,

Verhaltensexzesse, die unange-

nehme Folgen haben (Geld, Sex,

Investitionen usw.)

Bei hypomanischer Episode werden

das Zeitkriterium (es reichen 4

Tage) und die starke Beeinträchti-

gung der Lebensführung nicht

erreicht.

Depressive Episode

mindestens 5 der folgenden Symp-

tome gleichzeitig während eines

Zeitraumes von mindestens 2 Wo-

chen (depressive Stimmung oder

lnteresseverlust muss darunter

sein):

" depressive Verstimmung

" deutlich vermindertes Interesse

oder Freude

" Gewichtszunahme/-verlust

· Schlaflosigkeit

· Unruhe, Hemmung, Verlangsa-

mung

· Müdigkeit. Energieverlust

· Wertlosigkeit, Schuld

" Konzentrationsprobleme

" Todeswunsch, Suizidideen

Psychotische Symptome: Diese zusätzliche Beschreibung

einer depressiven Episode bzw. einer bipolaren affektiven Stö-

rung erfordert das Vorliegen stimmungskongruenter wahnhafter

Symptome. Diese haben im Rahmen einer Depression typischer-

weise den Inhalt von Schuld, Sünde, Verarmung, Strafe, selten

von Verfolgtwerden. Bei Manien herrschen Inhalte der Wichtig-

keit, der Einmaligkeit, der Größe, der Unverletzbarkeit, doch

auch des Geliebtwerdens vor. Bei stimmungsinkongruenten

psychotischen Symptomen bzw. bei zusätzlich formalen Denk-

störungen ist die Diagnose einer schizoaffektiven oder einer

schizophrenen Störung in Erwägung zu ziehen.

:ndogenität: Die veraltete, nicht länger gebrauchte Diagnose

äner ,,endogenen Depression" wird heute als ,,Major Depres-

:ion mit Melancholie" (DSM-IV) oder ,,depressive Episode mit

: omatischen psychotischen Symptomen" {ICD-1O) beschrieben.

nic folgenden Symptome weisen die höchsten Korrelationen auf

i nd werden zur Charakterisierung herangezogen: psychomotori-

Eche Veränderungen (in der Regel Hemmung, gelegentlich aber

euch Agitation), schwere depressive Symptomatik und Mangel

en Reagibilität, depressive (nihilistische) Wahnideen, Schuld-

i-nd Selbstvorwürfe, deutlicher Interessenverlust, (terminale)

Schlafstörungen, Morgentief, Appetitverlust. Ob Verlaufskrite-

r en oder Ansprechen auf Behandlung weitere differenzierende

Merkmale darstellen, ist umstritten.

Chronische affektive Störungen: Dysthymien (früher: ,,neuroti-

sche Depression") sind lang anhaltende, chronische affektive

Störungen, deren Symptomatik nicht die Kriterien einer depres-

siven Episode erfüllt, Die Abgrenzung zu rezidivierenden depres-

siven Störungen ergibtsich dadurch, dass dabei depressive Epi-

soden vorliegen, abklingen und erneut auftreten (Rezidiv).

Denkbar sind jedoch vor dem Hintergrund einer lang anhalten-

den depressiven Störung (Dysthymie) gelegentliche depressive

Krisen, in denen die Kriterien einer depressiven Episode erfüllt

werden. Zyklothymien sind lang dauernde, abgeschwächte

bipolare affektive Störungen, bei denen sich Phase dysphori-

scher Beeinträchtigung mit Phasen euphorischer, hypomani-

scher Symptome abwechseln, ohne dass die Kriterien einer

bipolaren Störung erfüllt werden.

Ergänzende Unterteilungen: Weitere Spezifizierungen depres-
siver Störungen ergeben sich durch das jahreszeitlich gebunde-
ne Auftreten affektiver Störungen (.,Winterdepression" bzw.
,,saisonal abhängige Depression") und durch das Auftreten
einer Depression in engem zeitlichem Zusammenhang mit der
Geburt eines Kindes (,,Post-partum-Oepression").

Schwere der Depression: Depressive Episoden gelten als
,, eicht", wenn 4 bis 5, als ,,mittelschwer'°, wenn 6 bis 7 und als
,,mhwer", wenn 8 und mehr der in Tabelle 2 aufgelisteten
ckpressiven Symptome gleichzeitig vorliegen.

Differenzialdiagnose

I: Merke: Wie schon betont sind Traurigkeit, Euphorie, Selbst-

.' zweifel, Resignation, Gereiztheit, Dysphorie und einzelne

. depressive oder auch manische Symptome nicht gleichbe-
deutend mit dem Vorliegen einer affektiven Störung.

Lnipolare und bipolare Verläufe: Die Einteilung affektiver Stö-
rungen in mono- bzw. unipolare und bipolare Verläufe ist heute
b"eit akzeptiert und wissenschaftlich gut begründet. Die seltene
Gruppe der unipolar verlaufenden Manien wird heute allgemein

Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Studien, die zeigen,
dass mit körperlichen Erkrankungen (Z.B. Schilddrüsenfehlfunk-
tion, neuronale Noxen), Somatisierungsstörungen, Substanz-
missbrauch bzw. -abhängigkeit, endokrinen bzw. immunologi-
schen Störungen, zerebralen Abbauprozessen sowie bei
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neur:Mgischen Erkrankungen affektive Störungen einhergehen.
Es gijt Schätzungen, dass 2O'/, der Patienten in einer Allgemein-

arztp"axis an in der Regel nicht erkannten Depressionen leiden,
demntsprechend nicht bzw. falsch behandelt werden und so
zur Cnronifizierung der Störung beigetragen wird.

Risikofaktoren:

ln Bezug auf Risikofaktoren bzw. protektive Faktoren, die Ein-

fluss auf die Erkrankungswahrscheinlichkeit einer unipolaren
Depression haben können, liegen erst wenige Ergebnisse aus-

sagekräftiger Längsschnitterhebungen vor.

Sind iepressive Symptome gebunden an Tod einer nahe stehen-
den, leliebten Person, dann gilt dies als sozial erwartete und
norm ii angesehene ,,Trauer" und nicht als eine Störung mit
Krankheitswert. Erst wenn die Trauerreaktion über viele Monate
(ab etwa 6 Monaten) unverändert anhält, gilt dies als abnorm.

Differzmzialdiagnostisch wichtig ist wahnhaften Symptomen die

Abgrenzung von schizophrenen bzw. schizoaffektiven Störun-
gen. label ist vor allem auf den Inhalt der psychotischen Symp-

tome m Sinne einer Stimmungskongruenz zu achten.

M2rke: Depressionen weisen eine hohe Rate an Komorbidität
{ tis zu 75%) auf. Überlappungen bzw. gleichzeitige Depres-

sinnen mit Angststörungen (Phobien, sozialen Ängsten,

Pe nikstörung, generalisierter Angststörung), Zwängen, post-

tri umatischen Belastungsstörungen, Essstörungen, Sub-

st: nzmissbrauch, Substanzabhängigkeiten, Schlafstörungen,

seiuellen Störungen, somatoformen Störungen, psycho-

ph,'siologischen Störungen, doch auch mit schizophrenen

St()rungen, hirnorganischen Störungen, zerebralem Abbau

scmjic verschiedenen Persönlichkeitsstörungen sind üblich.

Geschlecht: Frauen weisen in nahezu allen (Quer- und Längs-
schnitt-) Untersuchungen ein doppelt so hohes Erkrankungsrisi-
ko für unipolare Depressionen wie Männer auf. Neuere Studien,
insbesondere unter Berücksichtigung jüngerer Stichproben und
mehrerer Indikatoren {Punktprävalenz und Inzidenz), lassen ver-
muten, dass das Erkrankungsrisiko für Mädchen und junge Frau-
en früher liegt und außerdem in Jugendalter bzw. frühen
Erwachsenenalter steiler ansteigt als für Jungen und junge
Männer. Frauen weisen zudem eine höhere Rückfallneigung für
weitere depressive Phasen auf. Diese Geschlechterunterschie-
de werden im mittleren und höheren Lebensalter geringer, d.h.,
die Depressionsraten der Geschlechter gleichen sich allmählich
an. Bei den bipolaren affektiven Erkrankungen finden sich in der
Regel keine bedeutsamen Geschlechterunterschiede. ln vielen
Berichten sind jedoch die Stichproben recht klein, so dass keine
stabilen Schätzungen vorgenommen werden können.

Epidemiologie und Risikofaktoren

Prävalenz, Inzidenz und Morbiditätsrisiko:
Unters-ichungen in Industrienationen und unter Anlegen der Kri-

terien jperationaler Diagnostik (DSM-IV, ICD-1O} kommen zu

einer Funktprävalenz für depressive Störungen von 5°/0 (depres-

sive Egisoden und Dysthymien). Die Lebenszeitprävalenzschät-

zungen fürdepressive Episoden und Dysthymien liegen bei 14 %.

Die Tatelle 3 fasst den aktuellen Kenntnisstand zur Epidemiolo-

gie zustimmen.

Lebensalter: Depressionen treten in jedem Lebensalter auf. Lag
in früheren Untersuchungen der Ersterkrankungsgipfel zwi-
schen dem 30. und 40. Lebensjahr, so zeigen neuere Studien,
dass sich dieser Altersgipfel vorverlagert hat, nämlich zwischen
das 18. und 25. Lebensjahr, Bei den Dysthymien kann über die
Lebensspanne zunächst mit einer stetigen Zunahme, dann
jedoch ab dem 30. Lebensjahr eine allmähliche und ab dem
65.Lebensjahr eine deutliche Abnahme festgestellt werden. Für
die bipolaren affektiven Störungen ist das typische Ersterkran-
kungsalter im frühen Erwachsenenalter (16-26 Jahre).

Sozioökonomische Faktoren: Unter den sozialen Faktoren sind

der Familienstand und das Vorhandensein bzw. Fehlen einerver-

trauensvollen persönlichen Beziehung als Risiko- bzw. Protek-

tionsfaktoren bei unipolaren Depressionen gesichert. Getrennte

und geschiedene Personen und solche ohne vertraute Personen

erkranken eher.

Tabelle 3: Häufigkeiten affektiver Störungen

Major Iepression

Dysthyrrie

BipolarE Störung

Punkt-

prävalenz

2-5 %

1-4 °6

0,5-2 °/,

6-Monats-

Prävalenz

3-10 %

2-5 Y)

1-2

Lebenszeit

risiko

5-18 %

3-4 °6

0,5-3 °/,

Merke: Als wichtige protektive Faktoren erwiesen sich posi-
tive Sozialbeziehungen, aber auch derWohn- und berufliche
Bereich. Verheiratete Personen, Personen mit höherer Bil-
dung und beruflicher (sicherer) Anstellung sowie ein Wohn-
und Lebensraum in eher ländlich-kleinstädtischer Umge-
bung haben die niedrigsten Depressionsraten.

Die lnzi Jenzschätzungen (neue Fälle pro Jahr) für die Diagnose

einer ckpressiven Episode liegen bei 1-2 Neuerkrankungen auf

100 Pers-onen. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens eine

Depression zu erleiden, liegt bei bis zu 12°6 für Männer und bis

zu 26% ür Frauen. Mehrere Arbeiten unterstützen diese hohen

Schätzungen. ln einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe

fand sic7 ein Morbiditätsrisiko für Depression von insgesamt 17

Prozent.

Verlauf und Prognose: Alle Verlaufsstudien kommen zu dem
Schluss, dass die Verläufe von depressiven und manisch-
depressiven Syndromen eine starke interindividuelle Variabilität
aufweisen. Angesichts dieser großen Variabilität der Krank-
heitsverläufe und des Fehlens eindeutiger Parameter wird von
verschiedenen Fachgesellschaften folgende Einteilung in
Abschnitte einer manischen bzw. depressiven Episode vorge-
schlagen: ,,Akutphase" ist definiert durch die Kriterien einer
depressiven, manischen bzw. hypomanischen Phase; ,,Remis-
sion°' wird definiert als Zustand bzw. kurze Zeitstrecke der (VO!!-'



ständigen oder partiellen) Besserung der jeweiligen Symptoma-

tik; ,,Recovery" {Genesung) ist eine vollständige Remission über

einen längere Zeitstrecke (je nach Kriterium nach 2 bis 6 Mona-

te), dabei ist der Bezug die aktuelle depressive bzw. manische

Episode; ,,Rückfall" (Relapse) ist das Wiederauftreten von de-

pressiven bzw. manischen Symptomen während der Remission,

bevor Recovery erreicht und damit die aktuelle Episode abge-

schlossen ist; ,,Wiedererkrankung" (Recurrence) ist das Auftre-

ten einer neuen Episode nach Recovery (vollständige Gesun-

dung). Entsprechend lassen sich therapeutische Interventionen

der ,,Akuttherapie" (Symptomreduktion während der depressi-

ven bzw. manischen Episode), ,,Erhaltungstherapie" {bei und

während der Remission zur Verhinderung von Rückfällen) und

der ,,prophylaktischen Therapie" (Verhinderung von Wiederer-

Kränkungen und neuen affektiven Episoden) zuordnen.

Uni- und bipolare Verläufe: Bereits die Unterteilung in uni- und

bipolare Verläufe ist nicht unproblematisch, da man bei einer

oder auch mehreren depressiven Episoden nicht sicher wissen

kann, ob nicht noch manische Episoden folgen werden. Mir Hilfe

von intensiv untersuchten Patienten, die nach einer unipolaren

Depression eine manische Phase entwickelten, wurden folgen-

de Merkmale, die das Risiko dieses Diagnosewechsels erhöhen,

identifiziert: jüngeres Lebensalter, psychomotorische Retardie-

rung, Schuldgefühle, deutliche familiäre Belastung mit affekti-

ven Erkrankungen, vorbekannte Manien in der Familie.

pepticum, Diabetes mellitus, lnfektionserkrankungen. Eine
Schwächung des Immunsystems wurde für Trauernde nachge-
wiesen und könnte die Assoziation depressiver und Körper-
licher/psychosomatischer Erkrankungen erklären.

Diagnostische Verfahren und Dokumenta-
tionshilfen

Für die Störungsdiagnostik, zur Beurteilung des Schweregrads

der Störung, zur Dokumentation des Verlaufs bzw. der Verände-

rungen und zur Diagnostik assoziierter Merkmale stehen zahlrei-

che reliable und objektive Messinstrumente, strukturierte bzw.

standardisierte Interviews, psychologische Tests, Fragebögen

und Skalen, Selbst- und Fremdbeurteilungsbögen zurVerfügung.

Daneben gibt es Problemanalyse-Schemata, Zielskalierungen,

Beobachtungsprotokdle und Materialien, die fürtherapeutische

Zwecke entwickelt wurden, die sich jedoch auch ais Dokumen-

tationshilfen eignen. Die verbreitetsten Instrumente zur Mes-

sung der Schwere depressiver bzw. manischer Symptomatik

sind: Beck Depressionsinventar {BOl), Hamilton Depressionsra-

tingskala (HÄMO), Allgemeine Depressions- und Manieskala

(ADMS), Depressionstestfür Kinder{DTK), Geriatrische Depres-

sionsskala (GOS), Bech-Raphaelson-Manie-Skaia (BRMAS) (alle

beschrieben in Hautzinger und Meyer, 20021.

Prognose: ln Bezug auf den Ausgang bzw. die Prognose depres-
siver Erkrankungen kann bei der sehr heterogenen und metho-
lisch wenig vergleichbaren Befundlage nur grob geschätztwer-
len, dass etwa die Hälfte bis zwei Drittel der Patienten so weit
gebessert werden, dass sie wieder ihre gewohnte Leistungsfä-
"iigkeit besitzen und das alte Selbst hervortritt, oft einzelne
3eschwerden dennoch weiterbestehen. Entscheidend für die
3eurteilung der Heilungs- und Besserungschancen istdie Länge
ler Katamnese. Eine Phase ohne Rückfälle von mindestes 5 Jah-
"en fand sich bei knapp 30% der bipolaren und bei 42% der
jnip0|aren Patienten. Übereinstimmend wird für etwa 10 bis 20

"rozent der unipolaren und der bipolaren Erkrankungen eine
Ehronifizierung {Minimaldauer der Beschwerden von 2 Jahren)
gefunden. Diese Rate scheint für ältere Personen höher zu sein
jnd auch mit einsetzenden bzw. parallel bestehenden Körper-
ichen Erkrankungen zu korrelieren. Spätremissionen auch bei
angen Phasen und solchen in hohem Lebensalter wurden

wiederholt gefunden.

. Merke: Der Ausgang Suizid wird auf etwa 15 Prozent ge-
:, '(: schätzt, liegt also beträchtlich höher als in der Normalbevöl-

:1! kerung und konnte auch durch moderne Behandlungsfor-
;Si' men nicht gesenkt werden. Darüber hinaus besteht auch

eine gegenüber Nicht-Depressiven erhöhte Mortalität
it[- wegen körperlichen Störungen, besonders parallel zu
)' j! Altersdepress'onen.
G ,":

Störungstheorien und Erklärungsmodelle

Erklärungshypothesen affektiver Störungen lassen sich verein-

facht biologischen und psychologischen ModelNorstellungen

zuordnen. Keine dieser Erklärungsansätze kann bislang für sich

in Anspruch nehmen, überzeugende kausale Aussagen zu tref-

fen (vgl. Paykel, 1992; Davidson et al., 2002).

I Merke: Es ist angesichts der Heterogenität der affektiven

'"' Syndrome vermutlich auch unwahrscheinlich, dass ein Fak-

'. tor allein für die Entstehung einer Manie oder Depression

""!" vera ntwortlic h ist.

Die verschiedenen Erklärungskonzepte sind in Hautzinger (1996,

1998) zusammenfassend dargestellt. Hilfreich für die pharmako-

logische und psychologische Behandlung affektiver Störungen

sind mdtifaktorielle Erklärungsmodelle, die jedoch z.t. auf noch

nicht zweifelsfrei belegten Annahmen über die Entstehung von

Depressionen bzw. Manien beruhen. Diese Ansätze billigen,

neben kognitiven, interaktionellen und behavioralen Faktoren,

genetischen und neuroendokrinen Prozessen, dispositionellen

Faktoren, innerpsychischen Mechanismen, verändertem unmit-

telbarem Erleben und Erinnern nach aversiven Erfahrungen so-

wie sozialen und instrumentellen protektiven Faktoren (wie

Unterstützung, Ressourcen) eine wichtige Funktion zu.

Einer epidemiologischen Arbeit zufolge ist das Risiko Depressi-

'er, folgende Erkrankungen zu erleiden, erhöht: arterioskleroti-

Fehe Herzerkrankungen, vaskuläre Läsionen des Zentralnerven-

siystems, Asthma bronchiale, Heuschnupfen (Allergien), Ulcus

Bereits in den 70er Jahren haben Akiskal und McKinney {i975l
ein ,,Final-Common-Pathway"-ModeH der Depression vorge-
schlagen, das postulierte, dass das Auftreten einer Depression
bzw. Manie eine gemeinsame Endstrecke neuronal gestörten
Stoffwechsels erfordert Diese Störung der Neurotransmission
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bzw. anderer neuronaler Funktionen kann nun durch die unter-
schiedlichsten Bedingungen (physikalisch, genetisch, sozial,

entw cklungspsychologisch, zwischenmenschlich usw.) und
derer multiplen Interaktionen verursacht werden.

I Merke: Nach dem ,,Final-Common-Pathway"-Moddl der

" D2pression besteht zwischen sozialen, psychologischen

ind biologischen ,,Ursachen" kein Gegensatz, sondern eine
E gänzung.

Denkbar ist natürlich auch, dass es unterschiedlichste Entwick-

lungswege hin zu den gestörten Funktionen einer affektiven Stö-

rung gibt. Entsprechend setzen die Behandlungen an mehreren

Stelle") an, und eine Kombination aus Pharmakotherapie und

Psychotherapie wird sinnvoll.

Aldenaoff (1997) fasst neurobiologische und entwicklungspsy-

chologische Befunde zu einem psychobiologischen Phasenmo-

dell (s ehe Abb. I) zusammen. Er geht davon aus, dass bei den

später affektiv erkrankenden Menschen ein ,,frühes Trauma"

vorlieCt. Dabei soll dieser Begriff eine sehr heterogene Aus-

gangs3edingljng darstellen, wie frühkindliche Deprivation, Ver-

nachlässigung, Missbrauch, Veränderungen der Rezeptoren-

strukti-r durch Virusinfektionen, genetische Aberrationen und

noch Nslang unbekannte Mechanismen. Die Adaptation an

diese Traumen" erfolgt im Sinne eines biologischen NPriming",

das nt urobidogische Veränderungen bewirkt, die der Depres-

sion knge vorausgehen, persöntichkeitsbildend wirken und an

Leben: bedingungen (Lebensereignisse) Anteil haben. ln diesem

Anpas wngszustand, der über Jahre unbemerkt bestehen kann

(Laten phase), ist das Individuum empfindlich für depressions-

bzw. nanieauslösende Bedingungen. Durch entsprechende

psychclogische oder/und biologische Ereignisse kommt es zu

einer Feaktivierung mit einer möglichen ersten subsyndromalen

bzw. tmerkannten affektiven Reaktion, die nach inädaquater

Bewäliigung und damit einhergehender affektiv-kognitiver Dis-

soziation in eine zweite Latenzphase mündet. Nun wird das Indi-

viduum anfälliger und befindet sich in einem Zustand der

,,psych3bio|ogischen Stressreaktion", und es kommt episodisch

und du-eh geringfügige Ereignisse ausgelöstzu manischen bzw.

depres3iven Phasen, also dem syndromalen Bild einer affektiven

Störung.

Abbildung I: Psychobiologisches'Modell der
Entwicklung affektiver Störungen

Frühes Trauma

psychologisch, Z.B. Deprivation. Missbrauch, unbekannte ...

biologisch, Z.B. Virusinfektion, Genetik, unbekannte ...

I

Biologisches Priming
Narben und Veränderungen in den neuronalen Transmissionen,

der Rezeptorstruktur, den Second-Messenger-kaskaden usw.

I
Erste Latenzphase

I

Reaktivierung

durch psychologische Mechanismen, z.B. Verluste, Misserfolge usw.

durch biologische Ereignisse, Z.B. Operation, Unfall, Infektion usw.

I
Subsyndroma/e Reaktion jdepressiv, hypomanisch)

Inadäquate Bewältigung und Verarbeitung

t
Zweite Latenzphase

I
Psychobio/ogische Stressreaktion

CRH-Overdrive, Cortisolanstieg, Zunahme der Beta-Rezeptoren usw.

I
. Depression/Manie

I

Rezidive, Chronifizierung, episodische Verläufe

Diese Problembereiche interagieren miteinander und schaukeln
sich zu einer depressiven Entwicklung auf, die dann selbst wie-
der als negative Eingangsbedingung auf diesen Prozess zurück-
wirkt und so die depressive Spirale bedingt (siehe Abb. 2).

,I Merke: Entsprechend bedarf eine erfolgreiche Behandlung
'. der Reduktion bzw. Beseitigung der belastenden Bedingun-

gen, einer Korrektur der dysfunktionalen kognitiven Muster,
einer Behebung der Verhaltensdefizite sowie der Steigerung
positiver Alltagserfahrungen.

Deutlin behandlungsbezogener sind Moddvorstellungen von
Hautzirger(2003) zur unipolaren Depression bzw. von Meyer und
Hautzirger (2003) zu bipolaren affektiven Störungen.
Als Heuristik für die Problemanalyse unipolar depressiver Stö-
rungen ist es wichtig zu unterscheiden:
a) mögl che aktuelle bzw. chronische Belastungen, kritische

Auslöser und aversive Bedingungen
b) obje¥tive schwierige, unüberwindbare bzw. unveränderbare

perscnliche, soziale und kultwelle Hintergrundbedingungen
c) ljnge3chickte, dysfunktionale Verarbeitungsmuster und nega-

tive Kognitionen
d) Defizite im Verhalten, ungeschickte lnteraktions-, Kommuni-

katiors-, Probiemlöse- und Bewältigungsfertigkeiten
e) wenig verstärkende, einseitige Alltagsstruktur und ein Man-

gel ar positiv verstärkenden Erfahrungen

Das Modell ist somit die Grundlage einer kognitiv-verhaltensthe-
rapeutischen Depressionsbehandlung.
Zum Verständnis des Verlaufs und der Behandlung bipolarer
affektiver Störungen schlagen Meyer und Hautzinger (2003) das
in Abbildung 3 dargestellte Modell vor.

:| Merke: Dabei wird deutlich, dass die notwendige medika-
. mentöse Therapie bipolarer affektiver Störungen ergänzt
' werden muss durch psychologische Maßnahmen zum

Aufbau eines realistischen Krankheitskonzepts, der ange-

, messenen Selbststeuerung und Problembewältigung, der

. stabilen Alltagsgestaltung sowie zum Abbau von lnterak-tionskonflikten und dysfunktionaler, überfordernder bzw.
" überschätzender Kognitionen.



Abbildung 2: Integratives psychologisches
Therapiemodell für unipolare Depressionen und
deren psychologischer Therapie

->- Kognitive Prozesse

automatische Gedanken '
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Pharmakologische Behandlungen

Nach zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen darf
heute die Wirksamkeit der trizyklischen Antidepressiva, der
MAO-lnhibitoren, der (neueren) selektiven Serotonin-Wieder-
aufnahmehemmer {sog. SSRl) und sog. Mood Stabilizer (Lithium,
Carbamazepin, Valproat) als gesichert gelten. Die Tabelle 4 fasst
einige der häufig verordneten Antidepressiva zusammen.

i + Aktivitäten. verstärkende

! Erfahrungen, Tagesstruktur

3 Umsetzung in die klinische Praxis -
Behandlung depressiver Störungen

Trotz vieler Unklarheiten bei der Ätiologie affektiver Störungen

sind die pharmakologischen, physikalischen, psychotherapeuti-
schen und psychosozialen Behandlungsmöglichkeiten vielfältig
und erfolgreich. Dabei sind die psychopharmakologischen und
psychotherapeutischen Behandlungen, sei es alleme oder in
Kombination angewendet, die wichtigsten.

Die SSRl-Präparate (z.B. Fluctin) weisen gegenüber den klassi-

schen Antidepressiva bei den unerwünschten Nebenwirkungen

und der Verträglichkeit deutliche Vorteile auf, was sich günstig

auf die Akzeptanz und die Einnahmebereitschaft der Patienten

auswirkt.

Die psychiatrischen Gesellschaften geben gegenwärtig folgen-

de Empfehlungen für die pharmakologische Behandlung unipo-

larer Depressionen:

I Merke: Jeder depressiv erkrankte Patient bedarf einer indi-

.
' viduell zugeschnittenen Behandlung, die Begleiterkrankun-

gen (z.B. Suchtrhittelmissbrauch, Komorbidität) und Kompli-

-' Kationen (Z.B. Suizidtendenzen) berücksichtigt.

Sprechen Patienten nach 6 bis 8 Wochen auf richtig verabreich-

te Medikation nicht an, dann ist der Wechsel zu einem anderen

Antidepressivum (andere Gruppe), u. U. die zusätzliche Gabe von

Lithium oder Tranquilizern sinnvoll. Ersterkrankte Patienten sol-

len nach Remission der Depression die Medikamente bis zu 6

Monaten einnehmen. Bei sich wiederholenden depressiven

Phasen sollte auf sehr viellängere, lj. U.fortwährende Einnahme

der Medikamente geachtet werden. Ohne fortgesetzte Behand-

lung erleiden 8O°/, der depressiven Patienten in einen Zeitraum

von 2 Jahren eine erneute depressive Phase. Wird die antide-

7':Ak6i|du"ng 3: Heuristik zum Verständnis unQ Verlauf bipplarer affektiver Störungen und zur
af; ',':i:::;r Begründung der Behandlungsmaßnahmen "
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äbelle 4: Zielsymptome und Arten häufig verordneter ,Antidepressiva " tt2 "': }

im depressiven Zustandsbild im depressiven Zustandsbild im depressiven Zustandsbild

übmviegen eher: überwiegen eher: überwiegen eher:

Antüebsschwäche traurige Verstimmtheit Angst

Herrmung Bedrücktheit ängstliche Unruhe

Apa-hie Niedergeschlagenheit Agitiertheit

C0ncordin(') (Protriptylin) Agedal(') (Noxiptilin) Aponai® (Doxepin)

Max med® (Protriptylin) Anafranii® lCiomipramin) Laroxyi® (Amitriptylin)

Nort-iien® (Nortriptylin) Dixeran® (Melitracen) Meilerii® {Thioridazinl

Pertcfran® (Desipramin) Fevarin® (Fluvoxamin) Saroten® (Amitriptylin)

Floxyfral® (Fluvoxamin) Sinequan®, Sinquan® (Docepin)

Fluoxetin® (Fluctin) Stangyi® (Trimipramin)

Gamonii® {Lofepramin) Thombran® (Trazodon)

' Ludiomü® (Maprotilin) Toivin®, Toivon® (Mianserin)

Noverii® (Dibenzepin) Trittico® (Trazodon)

Paroxetin® (Seroxat) Tryptizoi® (Amitriptylin)

Tofranii® (Imipramin)

presswe Medikation über ein oder mehr Jahre (Empfehlungen

geher bis zu 3 Jahren) mit voller Dosis fortgesetzt, dann über-

steher drei Viertel der ehemals depressiven Patienten diesen

Zeitraum ohne Rückfall. Bipolare affektive Störungen werden in

den aüuten Episoden mit Antidepressiva bzw. Neuroleptika und

zur Verhinderung von weiteren (manischen bzw. depressiven)

KrankPeitsepisoden mit Lithium, Carbamazepin oder Valproat auf

Dauer_nediziert.

Psycfologische Behandlungen

Zwei Esychologische Behandlungsansätze haben sich in den
letzten Jahren klinisch durchgesetzt und empirisch bewährt.
Dies is_ die Interpersonelle Psychotherapie {IPT) und die Kogni-
tive Verhaltenstherapie (KVT). Zwar gibt es zunehmend auch tie-
fenpsychologisch-psychodynamisch begründete Kurzpsycho-
therapitm speziell für unipolare Depressionen, die sich der
empiris7hen Überprüfung stellen, doch ist die Befundlage noch

dürftig.

Kognitive Verhaltenstherapie

Die Kwnitive Verhaltenstherapie ist eine problemorientierte,
struktur erte, konkrete und spezifische psychologische Behand-
lung SPrZiCh für depressive Störungen. Durch die Kooperationen

zwischai Patient und Therapeut geht es darum, Probleme zu

identifiz eren, die individuellen (kognitiven) Blockaden zu erken-

nen, Alt2rnativen dazu zusammenzutragen und zu prüfen sowie

diese auszuprobieren. Neben der besonderen Beachtung kogni-

tiver Prczesse gehören verhaltenstherapeutische Elemente wie

Aktivieri-ng, Kompetenzerweiterung, Problemlösen, Übungen in

Alltag, Eufbau von Bewältigungsfertigkeiten und Kommunika-

tionsübu-igen mit zum therapeutischen Repertoire. Behänd-

lungsphesen und therapeutische Hauptelemente der Kognitiven

Verhaltenstherapie (Hautzinger, 2003) sind in Abbildung 4 zu-

sammencefasst.

Diese Therapie kann im Einzel- und im Gruppensetting mit Erfolg

durchgefihrt werden. Die Behandlungen dauern, in Abhängig-

keit von Cer Schwere der Depression, zwischen 20 und 40 Sit-

zungen, anfangs meist zweimal bzw. einmal wöchentlich, später

'=====:}';';
1. Phase

Schlüsselprobleme benennen

Überblick verschaffen, Kriterien: Dringlichkeit, Wichtigkeit, Veränderbarkeit

Aufbau einer therapeutischen Beziehung

Patienten in negativer Sichtweise akzeptieren, Interesse (aktives Zuhören)

Professionalität (Kenntnis. Sicherheit), Arbeitsbündnis, empirisches

Vorgehen

Erklärungen und Informationen zum Krankheitsbild Depression

2. Phase

Vermittlung des therapeutischen Modells

Zusammenhang von Gedanken, Gefühlen und Verhalten anhand der

Erlebnisse des Patienten herausarbeiten, Elemente und Struktur der

Therapie darstellen

3. Phase

Aktivitätsaufbau

Erfolg-Vergnügen-Technik, Wochenplanung, gestljftes Vorgehen, realisti-

sche Standards setzten, den Ablauf planen: Wie sieht der erste Schritt

aus? Welche Hilfen kann es geben?

4, Phase

Soziale Kompetenz

Rollenspiele, klare Instruktionen, Bezug zu Problemen des Patienten

(darf nicht nur dem Therapeuten klar seid), differenzierte, verhaltensbe-

zogene Rückmeldung, erneutes Üben, Transfer

5. Phase

Kognitive Techniken {werden meist schon beim Aktivitätsaufbau

eingesetzt)

Erfassen von negativen Gedanken und Einstelkingen, Zusammenhang von

negativen Gedanken, Gefühlen und Verhalten verdeutlichen, Realitätstes-

tung, Reattribution, alternative Erklärungen, Entkatastrophisieren, Pros

und Kontras, kurzfristige und langfristige Konsequenzen von Einstellungen

6. Phase

Transfer Erfolgssicherung und Rückfa//verhinderung

Rückblick und Zusammenschau der angewandten, als hilfreich erlebten

Interventionen, Einbau von Interventionen, Materialien in den Alltag,

Erkennen von Krisen, Frühsymptomen, Verschlechtetungen, Notfall- und

Krisenplanung, Auffrischungs- und Stabilisierungssitumgen



dann seltener (zweiwöchentlich, monatlich). Zur Verhinderung

von Rückfällen bzw. zur raschen Krisenbewältigung haben sich

Auffrischungssitzungen und Kurzkontakte bewährt.

'

Rational und Behandlungsheuristik
Grundgedanke der Kognitiven Verhaltenstherapie ist der Zusam-

menhang von Stimmung (Fühlen), Denken und Handeln, wie er

aus den Schilderungen und Erfahrungen der Patienten heraus-

gearbeitet wird. Dabei geht es nicht um kausale, sondern um

korrelative Beziehungen. Die drei Eckpunkte stehen alle in

wechselseitiger Beziehung zu einander, so dass eine negative

Stimmung die Aktivitäten herunterziehen und das Denken einen-

gen, doch auch eine bestimmte Handlung die Stimmung und das

Denken verändern oder ein Gedanke (z.B. eine schlechte Erin-

nerung) das Verhalten lähmen und die Emotionen niederdrücken

kann. Aus den Schilderungen von Patienten lassen sich in der

Regel zahlreiche Beispiele fürdiese Zusammenhängefinden, die

auch als nach unten gerichtete Spirale einer sich immer weiter

einengenden, trüben, negativen Verfassung gedeutet werden

können.

;;: Merke: Ziel und Aufgabe der Kognitiven Verhaltenstherapie

¶ ist es, diese depressive Spirale zu stoppen, umzukehren und

: eine konstruktive Entwicklung einzuleiten.

! Merke: Mit verhaltenstherapeutischen Elementen werden

folgende Ziele verfolgt:

:' 1. Durchbrechen des Teufelskreises von Inaktivität, Passi-

. " vität, Rückzug und depressiven Symptomen
"': · 2. Strukturierung der Zeit bezüglich bestimmter Handlungen

.,,' und Aktivitäten
". 3. Unterbrechung und Ablenkung von Grübeleien und Ge-

,, dankenkreisen
" : 4. Erwerb von neuen Fertigkeiten und Bewältigungsressour-

.·; cen, um depressives Verhalten und Rückfälle weniger
'"' wahrscheinlich zu machen

;,,1' 5. Rdlenspiele, Aktivitätsaufbau und verhaltensorientierte

' Aufgaben liefern in Form von ,,Experimenten" und ,,Reali-

'."i'. tätsprüfungen'° wichtige Informationen für die kognitiven

",¥; Interventionen

ln Umkehrung der in die Depression führenden Spirale gilt es,

durch die KVT auf der Handlungs- und der kognitiven Ebene Ver-

änderungen zu erzielen, die aus der dysphorischen Stimmung

herausführen.

Grundlegende therapeutische Merkmale dieses problemorien-

tierten Ansatzes sind Interesse, Bemühen, Neugier, Echtheit und

Aufrichtigkeit, Empathie und Verständnis, Akzeptanz und

Wärme, doch auch fachliche Kompetenz und professionell ent-

spanntes Verhalten in der Interaktion. Therapeut und Patient

arbeiten zusammen an der Lösung bestimmter Probleme. Dazu

strukturiert der Therapeut den therapeutischen Rahmen, den

Inhalt und die Sitzungszeit. Wiederholt fasst er zusammen, lenkt

das Gespräch auf zentrale Aspekte und Probleme, gibt Rückmel-
dungen und achtet darauf, dass Übungen, Hausaufgaben und

konkrete Übertragung in der Realität die Sitzung bzw. ein Thema

beschließen. Beim Arbeiten an kognitiven Mustern verwirklicht

der Therapeut den so genannten sokratischen Fragestil, eine

lnteraktionsform, die aus gelenkten, offenen Fragen besteht, um

den Patienten selbst dazu zu bringen, Widersprüche und den
Überzeugungen zuwiderlaufende Erfahrungen zu berichten, zu

erkennen und zuzulassen. Dadurch werden Patienten dazu

gebracht, selbständig alternative Sichtweisen und Lösungswe-

ge zu überlegen und für eine nachfolgende Prüfung, Erprobung

und Einübung bereitzuhaben.

Aktivitätsaufbau
Mit zu den ersten therapeutischen Maßnahmen bei depressiven
Patienten gehört es, auf der konkreten Handlungsebene erste
Versuche der Aktivierung zu starten, um damit früh positive
Erfahrungen und Verstärkung durch die Therapie zu erreichen.

j: Merke: Beim Aktivitätsaufbau geht es einerseits um die

:" Steigerung bzw, den Wiederaufbau positiver Erfahrungen

:',' und Aktivitäten, andererseits um die Reduktion eines Über-

3. maßes an negativen, belastenden Erfahrungen.

Wichtigstes Instrument dabei ist der Wochenplan. Wird der

Patient in einer Anfangsphase gebeten, in Form einer täglichen

Selbstbeobachtung der Aktivitäten und Ereignisse dieses Proto-

koll auszufüllen, so dientes später auch dazu, die Tage zu struk-

turieren und Aktivitäten zu planen.

Mehrfach am Tag (etwa alle 4 Stunden) sollen die Patienten

stichwortartig die Ereignisse, die Aktivitäten und Handlungen

während einer Stunde in die Kästchen fortlaufend über den Tag

eintragen. Dazu sollen sie außerdem ihre Stimmung während

jeder Stunde Z.B. mittels ++ für sehr gute Stimmung, + für gute

Stimmung, - für schlechte Stimmung, -- für sehr schlechte Stim-

mung und +/- für eine Weder-noch-Stimmung markieren. Auf

diese Art und Weise gelingt es, Stimmungsvariationen, Muster

bei den Stimmungstiefs sowie den Einfluss, den Aktivitäten bzw.

Ereignisse auf das Befinden haben, zu erkennen.

Konnten mit den Patienten gemeinsam anhand der Aufzeichnun-
gen im Wochenplan der Zusammenhang von Handeln, Tun und
Befinden, Stimmung herausgearbeitet werden, dann gift es, als
Nächstes persönlich wichtige, verstärkende Aktivitäten zu-
sammenzutragen, damit diese vermehrt in den Alltag eingebaut
werden können.

Verhaltenstherapeutische Elemente

Es kommen verhaltenstherapeutische Elemente zum Einsatz,
durch die eine direkte Verhaltensbeeinflussung, unmittelbare
Hilfe, rasche Veränderungen und Erleichterungen, vermehrte
positive Erfahrungen und die Behebung von Verhaltensdefiziten

erreicht werden sollen.

Eine Liste möglicher Verstärker und angenehmer Aktivitäten (es

sind zahlreiche Listen im Umlauf bzw. in den Therapiemanualen

zu finden) hilft, in dieser Phase genügend Ideen und Anregungen

für diese sukzessive Steigerung der Aktivitäten verfügbar zu

haben. Ziel dieser Sammlung. ist es, eine ganz persönliche Liste

verstärkender, angenehmer Aktivitäten zusammenzustellen und
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die:e dann alhnählich in den Alltag einzubauen. Patienten, die
trot? ihrer Depression einen ,,vollen" Tag haben, muss oft erst
gehdfen werden zu erkennen, dass die bisherigen Aktivitäten
,,Pfkchten", wenig geliebte, nicht verstärkende Handlungen
sine, die eingeschränkt und reduziert werden müssen, um Platz
für "erstärkende, stimmungsaufhellende Aktivitäten zu schaffen.

Verbesserung interaktioneller Fertigkeiten

Die sozialen Beziehungen sind bei depressiven Patienten häufig

bekstet. Soziale Kontakte sind verkümmert, soziales Verhalten

ist gehemmt und reduziert. Bei vielen Patienten reicht allein die

Beh2bung der Depression nicht aus, um dieses Brachliegen der

soziMen Interaktionen und lnteraktionsfähigkeiten zu überwin-
den

I Merke: Der Aufbau und die Verbesserung von sozialer Si-

" :herheit, Kontaktverhalten, Kommunikationsfertigkeiten und

, jartnerschaftlichen Problembewältigungsfertigkeiten gehö-
en daher mit zu einer erfolgversprechenden kognitiven Ver-

"ialtenstherapie.

Verbesserung partnerschaftlicher Kommunikation

Probleme im Bereich sozialer Interaktionen ergeben sich häufig

durch Schwierigkeiten im Umgang mit engen Sozialpartnern, der

Familie und dem Ehepartner. So sind Menschen mit Depressio-

nen im Umgang mit engen Bezugspersonen häufig verbittert,

reizbar, ablehnend, passiv, klagsam, pessimistisch, lustlos,

äußern negative Zukunftserwartungen. Dies führt leicht zu Ent-

mutigung, Rückzug und Entfremdung zwischen den Partnern und
Familienangehörigen.

-I Merke: Es ist daher im Rahmen einer Depressionstherapie
. W

: oft nötig - unter Einbeziehung der Angehörigen - das Inter-

:, aktions- und Kommunikationsverhalten zwischen Familien-
.'i mitgliedern und Partnern zu bearbeiten.

Die wesentlichen Mittel dabei sind das Rollenspiel und die Ver-

haltEnsübung, die Einbeziehung des Partners und der Familie.

Durch dieses Behandlungselement sollen die Patienten in die

LagE versetzt werden, ihre persönlichen Wünsche und Ansprü-

che in der sozialen Umwelt angemessen durchzusetzen. Dazu

gehCrt, dass die Patienten eigene Wünsche und Ansprüche

erkennen, benennen und akzeptieren lernen. Es ist ferner nötig

aucl- die Bedürfnisse der Sozialpartner bzw. die Besonderheiten

der mzialen Situation wahrzunehmen, anzuerkennen und mit in

die Handlungsplanung einzubeziehen. Da depressive Patienten

sich selbst und ihrer Umwelt häufig sehr negativ und verbittert

geµnüberstehen und es nichtfertig bringen, positive Äußerun-

gen :u machen, ist es zunächst nötig, mit den Patienten positive

se|b7tbezogene und partnerbezogene Äußerungen (z.B. Kompli-

men_e, Selbstlob, Äußerung positiver Gefühle) zu trainieren.

Ähnl ch wichtig ist die Fertigkeit, soziale Kontakte, Gespräche

und Aktivitäten selbständig zu initiieren, aufrechtzuerhalten,

eigene Interessen einzubringen und zu gestalten. Wiederholte,

zunä:hst vorsichtig beginnende und sich allmählich steigernde

Rolknspiele (mit Videoaufzeichnung) sind hier das zentrale the-

rape-ttische Vorgehen,

Das 'lolknspiel einer bestimmten Situation wird mit der ständi-

gen Jerstärkung und den erforderlichen Korrekturen so lange

geütt, bis das vorherfestgelegte Ziel erreicht ist. Elemente sozi-

al kcmpetenten Verhaltens sind im Kasten zusammengefasst.

Schen beim Herausschälen einer im Rollenspiel zu bearbeiten-

den 3ituation sollte darauf geachtet werden, dass die Verhal-

tensweisen später in die Realität Übertragen werden können,

was jft eine große Hürde darstellt. ln-vivo-Übungen sind daher

eine jvichtige Ergänzung der Rollenspiele. Bei den anfänglichen
Üburgen in der Lebenswelt der Patienten ist auf eine nicht über-

for&rnde, zu Misserfolgen führende Aufgabenstellung zu ach-

ten. Mögliche Hindernisse und Schwierigkeiten sind vorab zu

klärei. Nur die im Rollenspid bereits gut beherrschten Verhal-

tensweisen in Situationen, bei denen die Sozialpartner eher mit

Zustimmung, denn mit Ablehnung reagieren, sollten Gegenstand

der Hausaufgaben werden.

Auch hier hat sich das Üben an konkreten Situationen und Ver-

haltensweisen bewährt Wichtige Bestandteile partnerschaft-

licher Gespräche (siehe Kasten} sind

"'"""" ' '1
i a) aktives, aufmerksames und akzeptierendes, verstärkendes i

i Zuhören,
: b) richtiges Verstehen, Wahrnehmungsprüfungen, lnforma-

, tionssuche durch Rückfragen,i C) Paraphrasieren, (ohne zu analysieren bzw. zu interpretierwi) j

! Wiederholen der Partneräußerungen mit eigenen Worten, '

i d) Mitteilung der eigenen Gefühle und Empfindungen in Be-

' zug auf die Partneräußerungen,
C) Verstärkung von positivem Verhalten, Aufbau von positiven

Kommunikations- und lnteraktionselementen,
f) Äußern von Störungen, Kritik ohne Vorwurf,

gj Kompromisse herausarbeiten.

Diese Übungen sind durch häufigen Rolknwechsel der Partner

bzw. der Familienangehörigen gekennzeichnet.

Kognitive Methoden

Vorbereitend für die Anwendung kognitiver Methoden ist eine
verständliche und an den persönlichen Erfahrungen des Patien-
ten ansetzende Information und Erklärung dessen, was Kognitio-
nen sind, welche Rolle sie spielen und welche Auswirkungen sie
für das emotionale Erleben und Verhalten haben.

I Merke: Grundsätzlich ungünstig ist es, den depressiven
': Patienten unterstellen zu wollen, dass sie falsch oder irra-

.: tional denken. Die automatisch ablaufenden kognitiven Pro-
': zesse sind das Ergebnis von Lernen und Sozialisation, nicht

der Ausdruck von Absicht oder Unvermögen.

Trotz allem kann man bei genauer Analyse zu dem Urteil kom-
men, dass bestimmte kognitive Mechanismen unlogisch, ver-

zerrt und situationsunangemessen sind. Depressive unterlau-
fen aufgrund ihrer Krankheit und aufgrund der persönlichen

Lerngeschichte in bestimmten Lebensbereichen unterschiedli-
che gedankliche Verzerrungen. Es ist therapeutisch von Nut-

zen, mit den Patienten für sie zutreffende Verzerrungen zu
benennen, und ihnen so eine Hilfe an die Hand zu geben, im All-



tag emotionale Einbrüche auf die kognitiven Blockaden zurück-

zuführen.

! Merke: Wesentlich ist dann, die Art und Weise des Denkens

in ganz konkreten Zusammenhängen zu erkennen, die Ver-

bindung des Denkens zu den Gefühlen und körperlichen

.--, Symptomen herauszufinden und immer wieder die Adäquat-

. .. heit und den Realitätsgehalt der Gedanken zu hinterfragen
". .'. bzw. zu testen.

Materialien mitzugeben, um sie als zukünftige Hilfsmittel verfüg-

barzu haben.

Der erste Schritt zur Bearbeitung kognitiver Prozesse ist daher

die Entdeckung, das Beobachten und Protokollieren von auto-

matischen Gedanken in relevanten und zentralen Problemberei-

chen. Ausgangspunkt dabei sind die Empfindungen, Gefühle und

Stimmungen, auch Beschwerden in einem konkreten Zusam-

menhang, etwa einer Situation oder einer Sensation, also inter-

nen und externen Auslösern. Der Patient soIl sich die auslösen-

de Bedingung nochmals genau vorstellen und seine Gefühle

zurückerinnern. Während dies geschieht, bitten die Therapeuten

die Patienten alles zu äußern, was ihnen zu dieser Vorstellung

einfällt, durch den Kopf geht, bildhaft erscheint usw. Bevorzugt

benutzt man für das Festhalten dieser Kognitionen das ,,Proto-

koll negativer Gedanken", das aus fünf Spalten besteht: auslö-

sender Reiz, Situation/Gefühle, Empfindungen/automatische

Gedanken/alternative, angemessene Gedanken/erneutes Ge-

fühlsurteil aufgrund der Alternativen, angemessene automati-

sche Gedanken. Das anfängliche Beobachten und Protokdlie-

ren automatischer Gedanken füllt die ersten drei Spalten dieses

Arbeitsblattes. Patient und Therapeut lernen auf diese Weise zu

erken.nen und zu benennen, welche automatischen Gedanken,

welche kognitiven Fehler und immer wiederkehrenden Themen

im Zusammenhang mit bestimmten Auslösern auftreten.

Eine Vielzahl von kognitiven Techniken ist vorgeschlagen wor-

den, um die so zu Tage tretenden automatischen Gedanken und

Themen, später auch die Grundüberzeugungen zu beeinflussen.

:i 7Cy' wm+.pK"¢7m"'; ram. k euµ·. . , . ·· ·..

' ! Merke: Grundlage all dieser Strategien ist immer das gelei-

.
!;9,¢ tete Entdecken durch geschicktes Fragen des sokratischen

t)t'!i Dialogs.

Wesentliche Methodenfür die Änderung kognitiver Muster sind:

Überprüfung und Realitätstesten, Experimentieren, Reattribuie-

rung, kognitives Neubenennen, Alternativen finden, Rollen-

tausch, Kriterien prüfen, Was-ist-wenn?-Technik, Übertreiben,

Entkatastrophisieren, Vorteile/Nachteile benennen usw.

Als günstig erwiesen hat sich ferner, die Therapiekontakte all-
mählich auszublenden, immer größere Abstände zwischen den
Sitzungen zu wählen und über einen Zeitraum von einem Jahr
{oder länger) bei Krisen, Stimmungseinbrüchen des Patienten
verfügbar zu sein. Durch diese ,,Booster"-Sitzungen können
aktuelle Rückschläge bearbeitet und mit den bereits erworbe-
nen Strategien bewältigt werden. Oft reicht die therapeutische
Unterstützung, die gemeinsame Problemanalyse und Planung
der Problembewältigung in einerSitzung aus, um auf den neuen,
nicht depressiven Weg zurückzufinden.

Gruppentherapie

Ein Beispiel für ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Grup-

penprogramm für leichtere Depressionen ist in Abbildung 5
dargestellt. Bewährt hat sich, die therapeutischen Materialien
den Patienten auszuhändigen und die Beibehaltung zu empfeh-
len.

T

a

L-

=

-i 

Kognitive Verhaltenstherapie bei bipolaren Störungen

Zur Behandlung bipolarer affektiver Störungen wurden ähnli-
che kognitiv-verhaltenstherapeutische Konzepte vorgeschla-
gen jMeyer und Hautzinger, 2003). Ausgehend von dem in Abbil-
dung 3 dargestellten Modell werden über einen Zeitraum von
mehreren Monaten nach Symptomreduktion und zuverlässiger

Medikation folgende vier Behandlungsaspekte umgesetzt:

Motivation und Information (zur Krankheit, zum Krankheitsver-

lauf, zur Notwendigkeit der Medikation), Beobachtung und Pro-

blemanalyse {Stimmungstagebuch, Analyse der Bedingungen

der Stimmungsveränderung, Wahrnehmen und Lernen von

Frühwarnsymptomen), Verhalten und Kognitionen (feste und

stabile Alltagsstruktur, Tagesplanung, Erkennen und Verändern

dysphorischer, euphorischer bzw. übersteigerter und dysfunk-

tionaler Gedanken), Problemlösen und kompetentes Verhalten

(Problem- und Energiekuchen, Umgang mit Problemen, richti-

ges Problemlösen, Verbesserung der Kommunikation und part-

nerschaftlichen Interaktion, Verhinderung von sozialen Eskala-

tionen). Als Methoden kommen Verhaltensübungen,

Rdlenspiele, Einsatz von Materialien, Protokdlblätter (Z.B. Life

Chart, Wochenplan, Spa|tenprotoko||, Vorteile-Nachteile-Liste

usw.) in Betracht.

Rückfaflprophylaxe

Patienten sollen durch die kognitive Verhaltenstherapie in die
Lage versetzt werden, mit zukünftigen depressiven Beschwer-
den, Krisen und möglichen Rezidiven selbständig umzugehen.
Dazu werden gegen Therapieende die Patienten darauf vorbe-
reitet. Es wird trainiert, das bislang Gelernte verfügbarzu haben
und bei Belastungen anzuwenden. Es werden wahrscheinliche

Belastungen und Krisen angesprochen und die Mögli"chkeit der

eigengesteuerten Überwindung durchgesprochen. Entschei-

dend ist es, den Patienten die in der Therapie verwendeten

Interpersonelle Psychotherapie

Dieses Behandlungskonzept geht davon aus, dass Depressionen

ungeachtet psychobiologischer Vulnerabilität stets in einem

psychosozialen und interpersonellen Kontext auftreten.

I:! Merke: Das der lnterperscmellen Psychotherapie zugrunde

", liegende Depressionskonzept postuliert drei an der Entste-

:.' hung beteiligte Prozesse: die Symptombildung, die sozialen

,,' und interpersonellen Beziehungen sowie (dependentej Per-
' ". sönlichkeitsfaktoren.

Das Ziel derTherapie ist die Linderung der depressiven Sympto-

matik und die Verbesserung der zwischenmenschlichen Bezie-

hungen (Schramm, 2001).
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4.4 Depressive und bipolar affektive Störungen

Tajelle 5: Überblick über die Inhalte der einzelnen Therapiesitzungen eines kognitiv-verhaltens·
therapeutischen Gruppenprogramms {nach Hautzinger, 2003)

Sitzmg Inhalt

Einzdge- Informationen über den Ablauf der Gruppe und Aufklärung

spräch über die Entstehung von Depressum.'

· Symptome

" Ursachen und Entstehung

· Handeln - Denken - Fühlen

Sitzang 1 Der Zusammenhang zwischen Aktivität und Stimmung.'

" die Stimmungsspirale

" der Zusammenhang von Stimmung und Aktivitäten

" angenehme Aktivitäten

· Pflichten

Sitzung 2 Die Selbstverstärkung

· Besprechen der Liste angenehmer Aktivitäten, Schwierig-

keiten mit Wochenplan

· Verstärkung und Selbstverstärkung

Sitzung 3 Vertiefung des Aktivitätsaufbaus

· Wiederholung

" Pausenmanagement

Sitzung 4 'Das kognitive Modell '

" der.Einfluss von Gedanken auf die Stimmung

Sitzung 5 Andere Sichtweisen: Technik undA/ternativgedanken

" Spaltentechnik Erweiterung um zwei Spalten

Sitzung 6 Vertiefung der Spa/tentechnik

· 5-Spalten-Technik

Sitzung 7 Soziale Kompetenzen.' Einführung und Situationstyp ,,Recht

durchsetzen "

" Definition soziale Kompetenz

· Kriterien ,,Recht durchsetzen"

Sitzung 8 Situationstyp ,,Beziehungssituationen"

" Kriterien ,,Beziehungssituationen"

Sitzung 9 Situationstyp ,,Sympathie gewinnen"

· Kriterien ,,Sympathie gewinnen"

· Gespräche führen

" nonverbale Faktoren und Verstärker

Hausaufgabe

· Lesen der Aufkiärungsbroschüre

" je nach Stand der Gruppe

" Wochenplan

" Liste angenehmer Aktivitäten

· angenehme Aktivität durchführen

Material

· Broschüre

" multifaktorielles Erklärungs-

mode!!

" Stressmodell

· DreiecksmcMell

" Liste angenehmer Aktivitäten

" Waagemodell

· Wochenplan

" individuelle Liste angenehmer Aktivitäten " Model! der operanten Kondi-

" für eine oder mehrere Tätigkeiten beloh- tionierung

nen

· Wochenplan

" angenehme Aktivität durchführen · individuelle Liste angenehmer

· Wochenplan Aktivitäten

" Wochenplan

· Protokdlierung von Gedanken mit Hilfe 3- " 3-Spalten-Technik ' '

Spalten-Technik · projektive Kurzgeschichte . .

· 5-Spalten-Technik . · 5-SpaltCn-Technik

· 5-Spalten-Technik

· Rollenspiele

· ln-vivo-Übung: Recht durchset·zen

" 5-Spalten-Technik

' Kriterien für sicheres, un

sicheres und aggressives Ver-

halten

· ln-vivo-Übung: ein Gefühl äußern · Arbeitsblatt· ,,.Beziehungssitu-

ationen"

· ln-vivo-Übung: ein Gespräch beginnen · Arbeitsblatt ,,Sympathie

" Wochenplan gewinnen"

· Arbeitsblatt ,,Gespräche füh-

ren

Der therapeutische Prozess umfasst zwischen 12 und 20

wöchentliche Einzelsitzungen. ln der initialen Phase geht es in
erster Linie um die Symptombewältigung. Dabei verwendete
therapeutische Strategien dienen hauptsächlich der Entlastung
und der Psychoedukation des Patienten. Die Anlage als fokale
Kurztherapie erlaubt nur die Bearbeitung von zwei der mög-
lichen interpersonellen Problembereiche: Verluste und Trauer,
interpersonelle Auseinandersetzungen {Partnerkonflikte), Rol-
lenwe3hse| (Transition), interpersonelle Defizite {Isolation), die
dann in der mittleren Therapiephase im Mittelpunkt stehen. ln
der Bpendigungsphase wird das Abschluss der Behandlung
explizit als Trauer- und Abschiedsprozess (auch mit Wut, Ärger)

thematisiert und bearbeitet. Ferner wird resümiert, was Patient

gelernt, erreicht und verändert hat.

Ziel ist die Symptombewältigung und die angemessene Anpas-
sung an die Krankheit.

Stand der Psychotherapieforschung bei
Depressionen

Nach dem gegenwärtigen Stand vergleichender Therapiefor-
schung bei Depressionen lässt sich mit zunehmender Sicherheit
sagen, dass die kurzfristigen Erfolge (Prä-post-Vergleiche) mit
den Effekten einer Pharmakotherapie bzw. einer Kombination
von Psychotherapie und Pharmakotherapie vergleichbar sind.
Zwischen den untersuchten Psychotherapien ergeben sich
kaum Unterschiede.

Zur Behandlung bipolarer affektiver Störungen wurde das inter-

persorelle Vorgehen zur ,,Interpersonellen und Sozialen Rhyth-
mus-Therapie" erweitert Es geht zusätzlich um die Normalisie-
rung des Lebens- und sozialen Rhythmus der Patienten. Dazu
führen die Patienten detaillierte Selbstbeobachtungen durch.

Merke: Bei der längerfristigen Beurteilung (Katamnesen bis

zu 2 Jahren) schneiden die Psychotherapien gut und besser

ab als die Pharmakotherapie. Kombiniert man die Pharmako-

therapie mit einer Psychotherapie, dann zeigen sich langfris-

tig gute, Z.T. sogar größere Effekte als bei den Monotherapien.



Die Anzahl weiterhin symptomfreier Patienten ist bei den Psy-

chotherapien und bei der Kombinationsbehandlung größer. Es

gibt weniger Rückfälle und eine deutlich bessere Compliance

(geringe Abbruchraten). Außerdem erweist sich die Psychothe-

rapie bzw. die Kombinationsbehandlung als langfristig kosten-

günstiger.

Aufgrund dieser empirischen Evidenzen haben verschiedene

Autoren folgende therapeutische Vorgehensweisen als ent-

scheidend im Umgang mit depressiven Patienten bezeichnet:

Das Therapeutenverhalten ist aktiv, strukturiert, bemüht, gedul-

dig, sicher, beruhigend, doch direktiv; es geht um die Analyse

und Bewältigung von (Alltags-)Probkmen sowie deren konse-

quente Bearbeitung aufgrund klarer Ziele; Erarbeitung eines den

Patienten überzeugenden und ihn betreffenden Erklärungsmo-

dells; gestuftes Vorgehen, ausgerichtet auf Möglichkeiten des

Patienten und die formulierten Ziele; Anwendung von Materia-
lien, Techniken und Übungen; Rückschläge und Krisen sind nor-

mal und werden entsprechend vorbereitet; Einbezug der Familie

und von Lebenspartnern ist wichtig.

Psychotherapie als Ergänzung der Pharmakotherapie bei bipola-

ren Störungen wurde bislang unzureichend empirisch evaluiert

(Meyer und Hautzinger, 2000). Es gibt keine 10 Originalarbeiten

zu diesem Thema. Einige Studien zur Kognitiven Verhaltensthe-

rapie, doch auch der lnterpersonellen Sozialen Rhythmus-The-

rapie und der Familientherapie {vgl. Meyer und Hautzinger, 2003)

sind in'Arbeit. lnsgesamtlegen unsere Erfahrungen und die Stu-

dien nahe, dass begleitende psychotherapeutische Maßnahmen

bei bipolaren Patienten sinnvoll und wirksam sind. Die chroni-

schen Krankheitsverläufe sind deutlich günstiger, mit weniger

Rückfällen und weniger massiven depressiven bzw. manischen

Krisen.

Diese Patienten sind durch ihre Erkrankung für diese Interven-

tionen zunächst kaum zugänglich. Hier steht die entlastende,

unterstützende und medikamentöse Behandlung anfangs im

Vordergrund. Im weiteren Verlauf sollte eine Kombinationsbe-

handlung unter Einsatz von Psychotherapie verwirklichtwerden.

Längerfristig erweist sich bei diesen depressiven Störungen

diese Therapie als effizienter.

Bei bipolaren affektiven Störungen ist die Kognitive Verhaltens-

therapie oder die lnterpersonelle Soziale Rhythmus-Therapie

immer nur eine Ergänzung zu einer stimmungsstabilisierenden

Langzeitmedikation. Der Erkenntnisstand zur Bedeutung von

Psychotherapie bei bipolaren affektiven Störungen ist nach wie

vor lückenhaft (Meyer und Hautzinger, 2003).

4 Frequently Asked Questions (FAQ)

Indikation zu Psychotherapie

Für die Versorgung depressiver Patienten lässt sich nach den

wissenschaftlichen Befunden und klinischen Erfahrungen fol-

gern: Bei leichten bis mittelschweren unipolaren Depressionen

ist eine Behandlung durch einen Psychiater und durch ein

Psychopharmakon nicht erforderlich. Strukturierte, fokussierte

Psychotherapie (Kognitive Verhaltenstherapie, lnterpersonelle

Psychotherapie) ist hier vor allem langfristig die bessere Wahl.

Bei schweren Depressionen ist die Behandlung mit einem anti-

depressiv wirkenden Medikament indiziert Jedoch ist Psycho-

therapie (allein oder in Kombination mit einer Medikation) eine

wirksame Alternative. Kognitive Verhaltenstherapie hat sich

unter dem Gesichtspunkt längerfristiger Erfolge bislang am

besten bewährt und stellt somit die entscheidende Intervention,

in Kombination mit einem Medikament auch bei schweren

Depressionen dar.

! Merke: Bei besonders schweren Depressionen, die zusätz-

lich die Kriterien des somatischen Syndroms erfüllen, ist

zunächst nicht an den Einsatz von Psychotherapie zu den-

ken.

1. Gibt es ein zentrales Symptom (Leitsymptom) für das Erken-

nen einer Depression ?

~ Nein. Doch ist die dysphorische Stimmung das am häufig-

sten berichtete Symptom.

2. Gibt es so etwas wie eine ,, larvierte Depression "?

+ Nein. Diagnostisch gibt es diese Kategorie nicht. Es gibt

jedoch Depressionen, die sich vor allem somatisch, vegeta-

tiv und durch motorische Symptome (Antriebslosigkeit) zei-

gen. Für die Diagnose einer Depression müssen jedoch

immer die entsprechenden Kriterien erfüllt sein. Sprachlich

(im klinischen Alltag) hältsich jedoch dieser Begriff der ,,lar-

vierten Depression" ebenso wie die ,,endogene Depres-

sion°'.

3. Gibt es befriedigende Erklärungen für die Zunahme depres-

siver Störungen, das vorver/agerte Ersterkrankungsa/ter

oder die Häufung von Depressionen bei Frauen?

~ Nein. Klar ist jedoch, dass wir es in keinem Fall allein mit

Artefakten zu tun haben. Das Zusammenwirken verschie-

denster Faktoren ist anzunehmen.

4. Kann man das Ansprechen auf eine Behandlung vorhersa-

gen?

~ Ja, wobei der beste Prädiktor bislang die Symptomreduktion

während den ersten (2-3) Wochen nach Therapiebeginn ist.

Dies gilt - soweit untersucht - für alle Therapieformen.

5. Erweist sich eine Kombinationstherapie aus Pharmakothe-

rapie und Psychotherapie nicht in jedem Fall als am erfolg-

reichsten?

~ Nein. Kurzfristig (bis zu 16 Wochen) sind die Ergebnisse für

Monotherapien bzw. Kombinationstherapien meist ver-

gleichbar. Längerfristig (über 1 Jahr) sind die Effekte für die

Kombination meist besser, doch nicht immer besser als für

die Psychotherapie allein.

5 Prüfungsfragen

1. Wie definiert man eine depressive und eine manische Episo-

de?

2. Welche Subtypen von affektiven Störungen werden unter-

schieden?
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