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liegen. Dabei sind die depressiven Störungen die häufigste

Begleiterkrankung, die bei etwa zwei Dritteln aller Patienten vor-

liegt. Die wesentlichen prozentualen Häufigkeiten komorbider

Störungen sind der Tabelle 1 zu entnehmen (vgl. Morschitzky,

20001:

Tabelle I: Komorbiditätsraten bei somatoformen

Störungen (vgl. Mörschitzky, 2000)

Depressive Störungen 60-70%

Angststörungen 20-40%

Substanzabhängigkeit oder -missbrauch 15-20%

Persönlichkeitsstörungen 30-60°6
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Merke: Die überwiegende Mehrzahl somatoformer Störun-
gen geht einher mit komorbiden Störungen, am häufigsten

' mit 'Depressionen.

Die häufigste depressive Störung dabei ist die Major Depres-
sion. Die häufigsten Angststörungen scheinen die Panikstörung
und/oderAgoraphobie zu sein, jedoch finden einige Untersucher
auch hohe Raten für die generalisierte Angststörung. Die Wahr-
scheinlichkeitfür komorbide Störungen scheint umso größer, je
höher die Zahl der somatoformen Beschwerden ist, unter denen
die Patienten leiden. Auch wenn sich die histrionische PersOn-
Iichkeitsstörµng gleichsam wie die somatoformen Störungen auf
den im Altertum verwendeten Begriff der Hysterie zurückführen
lassen und viele Patienten durch eine impressionistische Schil-
derung ihrer BesChwerden imponieren, findet sich als häufigste
komorbide Persönlichkeitsstörung eher die selbstunsichere Per-
sönlichkeitsstörung.

2.4.3 Psychologische Merkmale

Kognitive und attentive Prozesse:
Enger Gesundheitsbegriff: Patienten mit Hypochondrie schei-
nen eher stärker dazu zu neigen, körperliche Missempfindungen

als Krankheitszeichen zu interpretieren, während gesunde Kon-

trollpersonen diese eher als normale Phänomene einschätzen

(Barsky et a!., 1993}. Auch für den Bereich der somatoformen

Beschwerden konnte belegt werden, dass die Betroffenen all-

tägliche Empfindungen eher als Krankheitszeichen sehen und

sich für körperlich schwächer und weniger belastbar halten.

Katastrophisierende Bewertung von Körperempfindungen:

Patienten mit Somatisierungssyndrom und/oder Hypochondrie

neigen auch im"Vergleich zu klinischen Kontrollpersonen stärker

dazu, körperliche Sensationen katastrophisierend zu interpretie-

ren (z. B. Gelenkschmerzen als Vorzeichen einer Lähmung) (Hil-

leretal., 1997; Rief et al., 1998).

Somatosensorische Verstärkung (somatosensory amplifica-

tion): Von Barsky und Mitarbeitern (z. B. Barsky et al., 1990) wird

Hypochondrie durch einen Teufelskreis aus Aufmerksamkeitsfo-

kussierung auf körperliche Vorgänge einerseits und einer Kata-

strophisierenden Bewertung der körperlichen Empfindungen

andererseits erklärt Diese Annahmen werden durch empirische

Untersuchungen gestützt.

Emotionale Merkmale:
Aus dertiefenpsychoiogischen Literaturstammtdas Konzept der
Alexithymie, das zur Erklärung psychosomatischer Störungen,
aber auch somatoformer Störungen herangezogen wurde. Unter
Alexithymie versteht man im Wesentlichen die reduzierte Fähig-
keit, eigene Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken, sowie
das Unvermögen, zwischen körperlichen Sensationen und Emo-
tionen zu unterscheiden. Empirisch lässtsich die Alexithymie als
spezifischer ätiologischer Faktor für somatoforme Störungen
nicht halten, da sie auch bei anderen Störungen wie depressi-
ven oder Essstörungen häufig vorkommt.
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2.4.2 Biologische Faktoren
Aufgrund der wenigen Untersuchungen zu genetischen Grund-

lagen SQmatoformer Störungen lassen sich darüber kaum zuver-

lässige Aussagen treffen. Eine norwegische Zwillingsstudie

(Torgersen, 1986) zeigte erhöhte Konkordanzraten (29% bei

monozygoten Zwillingen im Vergleich zu 1O°/o bei dizygoten Zwil-
."lingen) für somatoforme Störungen. Schwedische Adoptionsstu-

dien weiSen auf gemeinsame genetische Grundlagen mit Alko-

holismus und antisoziakm Verhalten hin. Insgesamt lässt sich

daraus schließen, dass genetische Aspekte eine Rolle zu spielen

scheinen. Deren Ausmaß ist allerdings derzeit nicht zuverlässig

zu quantifizieren.- "

Zunehmendes Interesse kommt den psychobiologiSchen Auffäl-

ligkeiten bei P.atienten mit somatoformen Störungen zu, jedoch

macht auch hier die gegenwärtige Befundlage noch keine Inte-

gration in ein plausibles psychobiologisches Modell möglich. im

Einzelnen finden sich bei Patienten mit somatoformen Störungen

Auffälligkeiten im Serotonin-Haushalt und abweichende Corti-

so1-Aufwachwerte. Es ist anzunehmen, dass Störungen der

interozeptiven Wahrnehmung vorliegen, auch wird vermutet,

dass die Habituation an körperliche Veränderungen gestört sein

könnte. Eine Übersicht über den Forschungsstand zur Psycho-

biologie bei somatoformen Störungen bieten Rief und Exner

{2002).

Verhaltensbezogene Merkmale:

Im Zusammenhang mit somatoformen Störungen wird oft von

unangemessenem Krankheitsverhalten (abnormal illness beha-

viour; Pilowsky, 1997) gesprochen. Das Krankheitsverhalten

kann dabei die folgenden Bereiche umfassen:

Medizinische' Dienste: Eine direkte 'Folge kßrperlicher Be-

schwerden ist das ljufsuchen von Ärzten, das im Falle somatofor-

mer Störungen ein hohes Ausmaß annimmt und häufige Wechsel
von Ärzten und Facharztrichtungen beinhaltet {daS sog. doctor

shopping). Auch die Einnahme von Medikamenten, das wieder-

holte Durchführen aufwendiger diagnostischer Untersuchungen

(Z.B. Endosko,pien) oder das Aufsuchen paramedizinischer

Behandler oder Institutionen zählen zum Krankheitsverhalten.

Schon- und Vermeidungsverhalten: Oftmals geht eine Chroni-

fizierung somatoformer Störungen mit gesteigertem Schon- oder

Vermeidungsverhalten einher, das vielerlei Gestalt annehmen

kann. Die häufigsten Formen sind die Vermeidung bestimmter

Bewegungen (v.a. bei Schmerzen), jedoch auch die Vermeidung

allgemeiner Belastungen und Verpflichtungen, Vermeidung von

Nahrungsmitteln bei gastrointestinalen Beschwerden und sozia-

ler Rückzug.

Rückversicherungen: Vor allem Patienten mit Hypochondrie

heigen dazu, sich von Fachpersonal oder privaten Bezugsperso-
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4.7 Somatoforme und dissoziative Störungen

nen die Unbedenklichkeit der körperlichen Beschwerden versi-

chern zu lassen.
Kontrollverhalten (Checking Behaviour): Ähnliche Funktionen

erfüllt das sog. Checking Behaviour, bei dem die Patienten ihren

Körper häufig nach bestimmten Symptomen absuchen (z. B.

Abtasten von Körperteilen oder der Haut).

2.4.4 Life-Events und psychosoziale Faktoren

Als besondere Entwicklungsbedingungen in Kindheit und

Jugend wurden bisher schwierige Lebensbedingungen, belas-

tende Ereignisse und Verlusterlebnisse in Verbindung mit soma-

toformen Störungen gebracht. Auch findet sich bei Patienten mit

somatoformen Störungen eine überzufällige Häufung von Erfah-

rungen des körperlichen/sexuellen Missbrauchs sowie anderer

traumatischer Erlebnisse (v.a. Kriegserfahrungen).

Ietrospektive Studien konnten gehäufte Krankheitserfahrungen

bei Familienangehörigen von Personen mit somatoformen Stö-

rungen feststellen, so dass vermutlich auch Modellfunktionen

eine ätiologische Rolle spielen. Ebenfalls lerntheoretisch be-

deutsam erscheint die operante Verstärkung der Krankenrolle in

Form von Zuwendung durch Bezugspersonen, durch den Weg-
fall von privaten oder beruflichen Verpflichtungen sowie mate-

rielle Kompensationen (Rentenzahlung).

Als ,.kleine Somatisierungsstörung" im Sinne einer Restkatego-

rie kann die undifferenzierte Somatisierungsstörung (F45.1)

gesehen werden; dabei wurde das Zeitkriterium auf 6 Monate

gelockert, auch dürfen Kriterien B und D unvollständig erfüllt

sein.

ij=====;:'dS!t$
Hypochondrische Störung F 45.2

A. Entweder 1. oder 2.:

. 1. Überzeugung, an max. 2 schweren körperlichen Krankheiten zu
leiden, über mind. 6 Monate (hypoch0'nC|r'ische Störung im enge-

ren Sinnej
2. Änhaltende Beschäftigung mit eider vom Betroffenen a'ngenoQ-

menen .Entstellung oder Missbildung (dys|T|0rphclphobe. Störung)

B. Leiden durch diese Überzeuguiig/Symi)t0me und Nachsuchen um

medizinische Behandlungen oder Untersuchungen ' ·

' C. Medizinische Feststellung, dass keine ausreichende körperliche

Ursache für Symptome/Einstellungen vorliegt, wird nicht akzep-

tiert

' D. Ausschlusskkuset Störung nicht ausschließlich während Schi-
' zophrenie oder anderer F2-Störung, affektiver (F3) oder Panikstö-

rung {F41.0)

2.5 Diagnostik und Differentialdiagnostik

2.5.1 Diagnostische Kriterien nach ICD-1O
1CD-1O subsumiert die somatoformen Störungen unter dem Kapi-

tel F4, die sog. neurotischen, Belastungs- und somatoformen Stö-

rungen. Die diagnostischen Kriterien der wesentlichen somato-

formen Störungen sind in den Tabellen 2 bis 5 zusammengestellt.

Die Konversionsstörung, bei der unklare Beschwerden, wie z. B.

Bewegungs- oder Empfindungsstörungen, im Vordergrund ste-

ien,.befinden sich im Gegensatz zum DSM-IV nach der Klassifi-
" Kation des ICD-1O unter den dissoziativen Störungen (F 44).

Anders als im DSM-IV wird hier die körperdysmorphe Störung

unter der Hypochondrie subsumiCrt. Es bestehen jedoch sowohl

phänomenologisch als auch das Therapierational betreffend

kaum Gemeinsamkeiten zwischen dysmorphophober und hypo-

chondrischer Störung.

)}?====))%-=1|'
Somatisierungsstörung F 45.0

A. Multiple körperliche Symptome mindestens 2 Jahre, nicht ausrei-

chend erklärt durch diagnostizierbare körperliche Krankheit

B. Subjektives Leiden unter den Symptomen und mehrfache Arztbesuche

C. Medizinische Feststellung, dass keine ausreichende körperliche Ur-

sache für die körperlichen Symptome vorliegt, wird nicht .akzeptiert

D. Mindestens 6 Symptome aus mindestens 2 Organgruppen:

gastrointestinal (z. B. Übelkeit, DiarrhOe)

kardiovaskulär (Atemlosigkeit oder Brustschmerzen)

' urogenital (z. B. Dysurie, unangenehme Genitalempfindungen)
Haut- und Schmerzsymptome (z. B: Schmerzen in Gliedern oder

Gelenken)

E. Ausschlussklawd Störung nicht ausschließlich während Schizoph-

renie oder anderer F2-Störung, affektiver (F3) oder Panikstörung

(F41.0)

!1??=:===
Somatoforme autonome Funktionsstörung F 45.3 . . .

A. Symptome autonomer Erregung, die zu mind. einem von 5 Organ-

systemen zugeordnet werden: kardiovaskuläres System, oberer

' und unterer Gastrointestinaltrakt, respiratorisches sowie Urogeni-

talsystem

B. Mind. 2 vegetative Symptome: z. B. Palpitationen, Schweißausbrü-

che, Mundtrockenheit

C. Mind. ein weiteres Symptom einer vorgegebenen Liste, z. B.

Brustschmerzen, außergewöhnliche Ermüdbarkeit, häufiger Stuhl-

drang

D. Organische Störung der Organe nicht nachweisbar

E. AusscMussklause!: Störung nicht ausschließlich während Schi-

zophrenie oder anderer F2-Störung, affektiver (F3) oder Panikstö-

rung (F41.0)
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T?be|le 5: lCD-1O-Kriterien der anhaltenden

. · somatoformeh Schmerzstörung
Anhaltende somatoforme Schmerzstörung F45.4

A. Schwerer Schmerz in einem Körperteil, der nicht adäquat organ-

medizinisch erklärt werden kann, anhaltender Hauptfokus der Auf-

merksamkeit des Patienten, dauert mind. 6 Monate an

B. AusscMussklausel: Störung nicht ausschließlich auf während Schi-

zophrenie oder anderer F2-Störung, affektiver Störung (F3), Soma-

tisierungsstörung, undifferenzierter Somatisierungsstörung oder

hypochondrischer Störung

¢'

Das ICD-1O gibt zwei weitere Restkategorien an:
· sonstige somatoforme Störungen F 45.8 (z. B. Globus hysteri-

cus, Bruxismus)
· nicht näher bezeichnete somatoforme Störung F45.9

2.5.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen

Die meisten Menschen erleben von Zeit zu Zeit körperliche Mis-
sempfindungen, für die es keine feststellbaren organischen
Ursachen gibt. Wie bei den meisten anderen psychischen Stö-
rungen sollte auch die Diagnose einer somatoformen Störung
nur dann gestellt werden, wenn ein ausgeprägter Leidensdruck
bzw. eine deutliche Beeinträchtigung in mindestens einem
Lebensbereich vorhanden ist.

' C

I Merke: Somatoforme Störungen sind nicht gleichzusetzen
W

,... mit dem klassischen Begriff der psychosomatischen Erkran-
,",, Kungen.

beigemessen wurde. Empirisch konnte dieses Konstrukt nie aus-
reichend belegt werden. Da jedoch die Kernsymptomatik von
körperlichen Beschwerden einerseits und einer gedrückten

Stimmung, Antriebsarmut und lnteressenverlust andererseits
klar zu trennen ist, ist die diagnostische Abgrenzung verhältnis-

mäßig leicht vorzunehmen.
Angststörungen: Treten körperliche, insbesondere vegetative

Symptome ausschließlich während Panikanfällen, in Angstsitua-

tionen oder im Rahmen eines erhöhten Angstarousals auf, soll-
ten diese nicht als somatoform gewertet werden.
Psychotische Störungen: Vor allem im Rahmen von floriden
psychotischen Episoden kann es vorkommen, dass Patienten
unter bizarren körperlichen Empfindungen (z. B. Stahlgerüst im
Bauch, Ameisen im Gehirn) leiden. Diese nennt man coenästhe-
tische Halluzinationen, und sie sind Teil der psychotischen
Symptomatik.
Artifizielle Störungen und Simulation: Hierbei handelt es sich
um das absichtliche Erzeugen bzw. das Vortäuschen körper-
licher Symptome. Im Fall der Simulation ist typischerweise ein
offensichtlicher Vorteil für den Patienten (z. B. finanzielle Ent-
schädigungen) beabsichtigt. Bei artifiziellen Störungen (auch:
Münchhausen-Syndrom) besteht vermutlich eine hohe Motiva-
tion, die Krankenrolle einzunehmen. ln einigen Fällen ist die
Abgrenzung zur Simulation nicht leicht, zumal auch somatofor-
me Störungen zusätzlich dadurch überlagert werden können,
dass Patienten aufgrund der Symptome einen Vorteil für sich
anstreben {z. B. bei einem Rentenwunsch).
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Unter Letzteren versteht man körperliche Erkrankungen, bei
denen organische Substrate feststellbar sind, jedoch psychi-
sche Faktoren eine ausgeprägte modifizierende Rolle spielen,
wie z. B. Migräne, Neurodermitis oder Asthma bronchiale. Aller-
'dings wird der Begriff',,psychosomatisch" zunehmend als allge-
meiner Ausdruck verwendet, um das.Zusammenwirken vcm psy-
chischen und somatischen Faktoren bei der Entstehung und

Aufrechterhaltung mterschiedlicher S.törungsbilder zu
.beschreiben.

. .
. . ... . . .

Örganische Erkrankungen: Die wichtigstC Äbgrenzung ist die
zwischen somatoformei Symptomatik und körperlichen Erkran-
kungen. Natürlich"musis für jedes körperlich'e Symptom zunächst

zumindest nach dem akuten Beginn einer Beschwerde eine
organische Kränkheit ausgeschlossen werden. ln einigen Fällen
ist dies nicht mitletzter Sicherheit möglich. Dann ist es sinnvoll,

dem Patienten in definierten Zeitabständen zu Kontrolluntersu-
chüngen zu raten.

I Merke: Bevor eine Symptomatik als somatoform diagnosti-
m

;',. ziert werden kann, muss von medizinischer Seite das Vorlie-
gen ausreichender Ursachen ausgeschlossen worden sein!

Depressive Störungen: Älteren Konzepten zufolge wurden

somatoforme Störungen als eine Art ,,unterdrückte Depression°'
gesehen, so dass ihnen kein eigenständiger Störungscharakter

2.5.3 Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren

Fremdbeurteilungsverfahren:
Die Diagnose somatoformer Störungen kann mit Hilfe der gängi-
gen strukturierten und standardisierten Interviews SKID, DIPS,
SCAN und CIDI vorgenommen werden. Da diese lnterviewver-
fahren oft sehr aufwendig sind, bieten die Internationalen Dia-
gnosen Checklisten IDCL (Hiller et al., 1995) eine ökonomische
Alternative. Die IDCL existieren in Versionen für DSM-IV und
ICD-1O. Sie sind jedoch nur zu empfehlen, wenn der Interviewer
über eine gute Kenntnis diagnostischer Kriterien und Explora-
tionstechniken verfügt.

Selbstbeurteilungsverfahren:
0

Im Folgenden werden die gängigSten Fragebogenverfahren zur

Selbstbeurteilung bei soMatoformen Störun'gt'n dargestellt.

Screening für somatoforme Störungen - SOMS Rief et al., 1997

Das Verfahren dient zum Vorscreening der Klassifikation, der

Quantifizierung sowie der Verlaufsbeschreibung von Personen

mit somatoformen Störungen. Es werden sowohl die Kriterien

von DSM-IV als auch von ICD-1O berücksichtigt. Das SOMS exis-

tiert in zwei verschiedenen Versionen, die sich auf unterschied-

liche Zeitfenster (2 Jahre; 7 Tage zur Verlaufsmessung) bezie-

hen. Wesentlicher Bestandteil beider Versionen ist eine

ausführliche Liste der nach DSM und ICD relevanten somatofor-

men Symptome.

Fragebogen zu Körper und Gesundheit - FKG Hiller et al.,

1997; Rief et al., 1998

Der Fragebogen erfasst störungsspezifische Einstellungen und

Bewertungen mittels der fünf Skalen ,,katastrophisierende Be-

wertung", ,,Intoleranz von körperlichen Beschwerden", ,,Selbst-

bild der körperlichen Schwäche", ,,vegetative Missempfindun-
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4.7 Somatoforme und dissoziative Störungen

gen" und ,,Gesundheitsverhalten". Patienten mit somatoformen
Störungen unterscheiden sich signifikant von klinischen Kon-
trdlpersonen bzgl. der ersten vier Skalen, die ersten drei Skalen
erwiesen sich zudem als veränderungssensitiv.
Internationale Skalen für Hypochondrie - Hiller und Rief, im

Druck
Diese Skalen umfassen zum einen den Whiteley-index (Wl), ein
nur 14 Items umfassendes Instrument zur Erfassung der Hypo-
chondrie. Es ermöglicht die Berechnung eines Gesamtscores
sowie von Werten der drei Unterskalen ,,Krankheitsängste",
,,somatische Beschwerden" und ,,Krankheitsüberzeugung".
Der zweite Bestandteil sind die Illness Attitude Scales (IAS),
bei denen eS zudem möglich ist, hypochondrische MerkMale
und Krankheitsverhalten in abgrenzbarer Form erfassen zu kön-
nen. Es ließen sich die Unterskalen ,,Krankheitsängsie" und
,,Krankheitsverhalten" empirisch abbilden, zudem. ist die
Berechnung eines Gesamtscores möglich.
Ein neuer Fragebogen zur Erfassung des Krankheitsverha|ie"ns

wurde von Rief et al. {im Druck) entwickelt und validiert. Die
Scale for the Assessment of Illness Behaviour {SALB) erfasst
fünf Aspekte des Krankheitsverhaltens: Verifizierung von Dia-
gnosen, Ausdruck der Beschwerden, Medikamente/Behand-
lung, Konsequenzen der Erkrankung, Scanning. Patienten mit
multiplen somatoformen Beschwerden unterscheiden sich von
gesunden Personen in allen Skalen sowie dem Gesamtwert mit
Ausnahme der Skala ,,Ausdruck der Beschwerden".
Häufig interpretiert wird zudem die Skala ,,Somatisierung" des
SCL-90-R (Franke, 2002}. Sie enthält unterschiedliche körperli-
che Symptome, wie z. B. Kopfschmerzen, Schwindelgefühle
oder Rückenschmerzen. Im SCL-90-R wird nicht zwischen kör-
perlichen Beschwerden mit und ohne ausreichende organische
Ursachen getrennt. Dennoch weisen Patienten mit somatofor-
men Beschwerden hier normabweichende Werte auf, und eine
positive Veränderung nach erfolgreicher Psychotherapie konnte

belegtwerden.

2.6 Störungsmodell

Somatoforme Störungen entstehen stets durch ein Zusammen-

wirken verschiedener Faktoren, so dass ein brauchbares Stö-

rungsmodell stets multiple Bedingungsfaktoren integrieren

muss. Entsprechend der oben beschriebenen klinischen Merk-

male (Abschnitt 2.4) tragen biologische/psychophysidogische,

kognitive, emotionale und verhaltensbezogene Risikofaktoren

zur Entstehung bei. Ein solches multifaktorielles Störungsmodell

der somatoformen Störungen ist in Abbildung 1 dargestellt.

Eine Voraussetzung für die Entstehung der Störung ist-dabei

zunächst eine Körperreaktion oder körperliche Missempfindung,

wie sie zi. B. durch minimale organische Dysfunktionen, autono-

me Erregung, Inaktivität oder Muskelverspahnungen ä'uftreten

kann. Diese körperliche .Veränderung .wird vom Betroffenen

wahrgenommen. Durch .einen Teufelskreis" von. e'rhöhte'r
P

Aufmerksamkeitszuwendung {die wiederum weiter getriggert

wurde durch z. B, Medienin'forinationen über bedrph|ic|le Erkran'

Kungen) und einer katastiophisierenden lnterßretation der kör-

perlichen Veränderung (und damit einhergeher!den .erhöhten

physiologischen Erregung)-kommt es zu eine.r Verstärkurig unan-

genehmer körperlicher Empfindungen. Zufätzlich misst das

Modell verhaltensbezogenen Variablen Bedeutung zu, indem es

sie in einen weiteren Teufelskreis einschließt. So führen auch

typische Krankheitsverhaltensweisen, wie z. B. Schonverhalten

oder Checking Behaviour, direkt zu einer Erhöhung körperlicher

Missempfindungen, da sich als Folge des Schonverhaltens die

körperliche Belastbarkeit vermindert und beim Checking Beha-

viour {z. B. beim Abtasten des Körpers) in der Regel harmlose

Hautreaktionen oder Schmerzempfindungen entstehen. Ergän-

zend ist zu beachten, dass Krankheitsverhalten oft auf eine kurz-

fristige Beruhigung der Patienten abzielt (z. B. Arztbesuche,

Rückversicherung bei Bezugspersonen, Checking Behaviour).

Dies wirkt deshalb lerntheoretisch verstärkend, erhält jedoch

langfristig die Symptomatik aufrecht bzw. verstärkt sie weiter.

.
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Auslöser oder m Trigger°'
(z.B. Aufmerksamkeitszuwendung, physiologische Erregung, Bagatellsymptom)  . . -.- . . .- - -.-- --. - - ..---....-.. . .-. ...--.-.-,

- """-." --..-") ! körperliche Veränderungen !

I (Körperreaktionen, Missempfinden, Symptome) !
L_-.-... ..- .. .--.. ..,.,- _ .--..-_..--..-. ...-.-- . ..._..--.--.--._--.---!

Krankheits-Verha/tensweisen ,  I I., ,. ,- -.-._.1
E .

jaufrechterhahende Funktion), : f""""""'""""" " ""'""'""""""''"'""'

· ,,Checking" des Körpers . ' Symptomve stärkung i -- . -.-- . . .-- . ._

'· Übermäßige Beschäftigung mit Krankheit und : 1(= erhöhte Aufmerksamkeit aufj

Gesundheit i ! eigenen Körper) j Wahrnehmung

· Arztbesuche und medizinische Untersuchungen: i 1= physiologische Erregung) ' 7

  ,,. _ ,, ., ,, _ - ,, . . - ____ ,,., ..- - _. .- , . , -,,-_ - .-..,,.---— —:

i· Schonungsverhalten

" "I"""""""—J'" '" Fehlbewertung

?

I Z.B. als bedrohliche Krankheitszeichen, als unerträglich/untokrierbar, als nicht :

! durch die eigene Person beeinflussbar
r

t
.-.. .. ...- .. .-. .. .... .-. -- .. . . ..- ...-.- .-



)))i' 3 Umsetzung in die klinische Praxis

it.' :

d

' t 3.1 TherapieeingangsphaseS d

I:!!'

l!;j.

ljt, , . Bevor Patienten beim Psychotherapeuten erscheinen, haben sie
$¶ · '

I G . zumeist eine langjährige Geschichte zahlreicher Arztbesüche,
!:1': aufwendiger diagnostischer Untersuchungen, verschiedenster

erfolgloser Medikationen und Konsultationen diverser Spezialis-

ten hintersich. Auf der Seite der Behandlerwerden diese Unter-

suchungen und Behandlungsversuche oft mit Feststellungen

wie ,,Sie haben nichts" abgeschlossen. Verständlicherweise

führen diese Erfahrungen auf der Seite der Betroffenen zu einer

Haltung, die es dem Psychotherapeuten zunächst einmal nicht

, . leicht macht. So generalisieren die Patienten einerseits diese

negativen Erfahrungen auf den Psychotherapeuten (,,Keiner

nimmt mich und meine Beschwerden ernst", ,,Derwill auch nur

i mein Geld"). Andererseits verstehen Patienten Empfehlungen

zur Psychotherapie oftfalsch im Sinne von: ,,DerArzt hat nichts

gefunden. Er denkt, ich habe keine Beschwerden. Da ich aber

trotzdem über Beschwerden klage, hält er mich wohl für ver-

rückt."

' _ Erschwerend kommt hinzu, dass Patienten, die jahrelang durch

körperliche Beschwerden beeinträchtigt waren, lange Arbeits-

unfähigkeitszeiten haben und oft eine Berentung anstreben,

bereits beantragt oder bewilligt bekommen haben, wenn sie

eine Psychotherapie beginnen. ln einer eigenen Untersuchung

; konnte bei 23% der Somatisierungspatienten ein Rentenbegeh-

i ' ren festgestellt werden (Bleichhardt et al., im Druck). Aus diesen

Gründen ist es für die Eingangssitzungen einer verhaltensthera-
' ¶

peutischen Behandlung essenziell, die Hintergründe für die Auf-

nahme derTherapie zu klären.

Hinweise zum Umgang mit Somaitisierungspatienten sind derfol-
' I

genden Abbil"dung 2 zu entnehmen.

i
i

,f?)}'.!:, ?:1' .'r..:t'::7::::m:C|,äS':. ;::,n,,

...1. Stelle.die Realität 'der Beschwerden nicht in.Frage. .

2. Evaluiere respektvoll die Sympuxne, wie sie aufüeten. WidersteheC?jr," .

na','"
der VersUChung, zu früh Verbindljngeü zwischen körperlichCn Symp-

' .,' törnen und psychologisChen Stressoren herzustellen, weil"sich der

. Patient sonst in seinem körperlichen Leidensdruck nicht ernst .
..' genommen fühlt. .

. .
. 3. Psychotherapeutische Behandlungen sind für Patienten oft eiri "

,,geheimnisvolles". Unternehmen, so dass hier ausreichend Informa-

tionen gegeben werden müssen. Ängste und Erwartungen sollten
~ '

thematisiert werden.

4. Manche Patienten werden von Ärzten, ihrer Rentenversicherungs-

anstalt oder anderen Personen geschickt Und sind deshalb nur

gering intrinsisch motiviert Eine Möglichkeit, die Behandlungsbe-

reitschaft der Patienten zu erhöhen, ist deshalb die Vereinbarung

einer ,,Probezeit" von z. B. 10 Therapiesitzungen, in der der Patient

versucht, sich auf die Behandlung einzulassen.

Sind Patient und Psychotherapeut übereingekommen, dass eine

Verhaltenstherapie indiziert ist, so kann mit der Diagnostik der

somatoformen Störung mit Hilfe der in Abschnitt 2.5.3 beschrie-

benen Verfahren fortgefahren werden, Bei der Diagnostik ist zu

beachten:

I Merke: Alle körperlichen Beschwerden sollten ausführlich
R

und unter Einbeziehung ihres Erstauftreten sowie der durch-

geführten diagnostischen Untersuchungen exploriert wer-

den. Dies erweist sich oftmals als zeitintensiv,fördert jedoch

zusätzlich, dass der Patient sich ernst genommen fühlt.

I Merke: Um von somatoformen Symptomen auszugehen, ist
W

auch bei deutlich erkennbarer Modulation durch psycholo-
gische Faktoren eine ausreichende organische Ursache

. - auszuschließen. Deshalb sollten die Vorbefunde von den
Patienten mitgebracht und gesichtet werden. Psychologi-

"' schen Psychotherapeuten kann dabei das notwendige
:' ,? Hintergrundwissen fehlen, so dass innerhalb der probatori-
I;'!. schen Phase die Besprechung mit dem medizinischen

t . Hauptbehandler des Patienten ausgesprochen sinnvoll ist.

ln vielen Fällen können Patienten mit somatoformen Störungen

die angestrebten Ziele einer Behandlung nur schwer definieren.

Einige Patienten kommen auch mit unrealistischen Vorstellun-

gen,wie z. B. dem schnellen Verschwinden multipler Beschwer-

den, in die Therapie. Deshalb sollten im nächsten Schritt

gemeinsam Therapieziele vereinbart werden, die sich auf ver-

schiedene Bereiche (z. B. Berufs- und Privatleben, Körper)

beziehen. Um auch kleine Veränderungen zu bemerken und

anzuerkennen, bietet sich die Festsetzung von kurz-, mittel- und

langfristigen Zielen an. Eine Möglichkeit, positive Zielvorstellun-

·gen zu fördern, sind Phantasie- oder Imaginationsübungen, wie

sie z. B. von Kanfer et al. (2000; S. 439-447) vorgeschlagen wer-

den. Ein Beispiel (,,3-Jahres-Frage") wird in Abbildung 3 darge-

.stellt...

===;,==1',.'
wIch möchte mit lhhen eine kleine.VorstelMngsübung machen. Dabei

' setzen Sie sich entspannt hin, und wenn.es ihnen möglich ist, schlie-

ßen Sie die Augen. Vielleicht gelingt es1hnen, Ihre Gedanken und

Gefühle ein wenig umherschweifen zu lassen. Stellen Sie sich vor, die

nächsten drei Jahre verlaufen ganz so, wie Sie es sich wünschen.

' Auch Dinge, die Sie nur gehofft oder geträumt haben, können dabei in

dieser Übung in Erfüllung gehen. Und stellen Sie sich vor, ich wÜrde

Sie in drei Jahren wiedertreffen. Wo wÜrde ich Sie antreffen? Wo

würden Sie |eben7 Wie verbringen Sie Ihren Alltag? Was machen Sie

in Ihrer freien Zeit? Mit welchen Menschen umgeben Sie sich?"
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4. 7 Somatoforme und dissoziative Störungen

3.2 Vermittlung eines psychophysiologischen
Störungsmodells

Verständlicherweise machen Menschen, die unter körperlichen

Beschwerden leiden, eine organische Erkrankung dafür verant-

wortlich und nehmen an, dass diese durch gängige medizinische

Interventionen wie Medikamente oder Operationen wieder

zurückgehen. Versucht man nun, dem Patienten ein psycho-

physiologisches Krankheitsmodell (wie unter Abschnitt 2.6

beschrieben) nahe zu bringen, so befindet man sich bereits bei

den wesentlichen Inhalten der Therapie. Dabei ist es außeror-

dentlich hilfreich,

1. einzelne Mechanismen zur Entstehung und Aufrechterhaltung

der Störung in ,isolierten Schritten zu bearbeiten {statt die

Patienten mit einem komplexen multifaktoriellen Modell zu"

überfordern),

2. den Patjenten selbst- unter-Zuhäfenahme von möglichst vielen

VerhaltenSexperimenten sowie des Sokratischen DialQgs

Bestandteile des Erklärungsmodells erarbei.ten zu lassen,

3. zu betonen, dass es stets mehrere Bedingungsfaktoren für
eine somatoforme" Störung gibt, um Missverständnisse und

Frustrationen zu vermeiden (,,Ich soll also ,einfach' meine

Gedanken über die Beschwerden ändern°').

Sinnvoller Bestandteil jeder Therapie sowie eine wirksame
Methode, äußere Einflussfaktoren zu ermitteln, bieten Symp-
tomtagebücher, in denen die Intensität körperlicher Beschwer-
den, situative Einflüsse vor Verbesserung oder Verschlechte-
rung der Beschwerden sowie Reaktionen auf solche
Veränderungen täglich erfasst werden.

Vielseitig einsetzbar und auch zur Steigerung der Therapiemoti-

vation ausgesprochen hilfreich ist der Einsatz von Biofeedback

bei Somatisierungspatienten (vgl. Nanke und Rief, 2000). So kön-

nen z. B. Stressprovokationstests induziert und dabei eine Mehr-

kanalableitung (EMG, Hautleitfähigkeit und -temperatur, peri-

phere Durchblutung) durchgeführt werden. Der Patient erhält

durch die Visualisierung körperlicher Vorgänge eine plausible

Erklärung für die Entstehung oder Verstärkung von Beschwer-

den. Klinischen Beobachtungen zufolge fühlen sich Patienten

durch diese technisch-medizinisch anmutende Methode ernst

genommen, erleben ,,am eigenen Leibe" einen Zusammenhang

zwischen psychologischen und körperlichen Faktoren und

bekommen eine Strategie an die Hand, körperliche Symptome

selbst beeinflussen zu können.

3.3 Vermittlung einzelner Bewältigungsstrate-
glen

Anders als bei den Angststörungen gibt es hier nach gegenwär-
tigem Forschungsstand keine einzelne lnterventionsmethode,
die den Königsweg darstellt. Vielmehr hat sich eine Reihe von
Therapiebausteinen als hilfreich erwiesen. Dabei ist es oft sinn-
voll, Strategien wie Entspannung und Aufmerksamkeitsumlen-
Kung an den Beginn zu stellen, da sie bereits kurzfristig Wirkung
zeigen, hoch plausibel sind und sich so die therapeutische
Beziehung weiter installieren kann.

Für alle der im Folgenden genannten Bewältigungsstrategien

gilt, dass sie kontinuierlich erprobt werden müssen, um körper-

liche Beschwerden und körperliches Wohlbefinden ausschlag-

gebend zu verändern. Viele Patienten wehren die Interventionen

oft vorschnell ab mit dem Argument, sie hätten diese bereits

ohne Erfolg erprobt (z. B. bei Entspannungstechniken). Deshalb

sollte betont werden, dass sich ein seit vielen Jahren bestehen-

des Problem oft nicht durch eine über einen kurzen Zeitraum

durchgeführte Bewältigungsstrategie verändern kann.

.
3.3.1 Entspannung ' ' '

Als zentrale Coping-Strategic haben sich Entspannungsverfah-

ren erwiesen. Diese helfen, ein erhöhtes Ahspanmj'ngsniveau zu
. .

senken, muskuljire Verspannungen zu lösen und das.körperliche . ..

Wohlbefinden' zu 'verbessern. Dabei wir.d die progNssive Mus- .

kelentspannung von Patienten .oft besser angenommen als das '
. 0

. . .autogene Training, da diese mechanistischer wirkt und Patien- " "

ten dabei aktiver beteiligt sind, Bereits im Abschnitt 3.2 wurde
die BÜeutsamkeit des Biofeedbäcks angesprochen, das eben-

falls eine wirksame Methode zur Verbesserung der Entspan- . "

nungsfähigkeit ist.. -
. . . .

. . . .. .
3.3.2 Aufmerksamkeitsumienkung .'

Durch verschiedenste Verhaltensexperimente (z. B. eine ,,Kör- "' . .

perreise" mit Fokussierung auf verschiedene Körperregionen)'

kann die Intensivierung körperlicher Beschwerden durch Auf-

merksamkeitsfokussierung verdeutlicht werden. Ebenso kann

die Umlenkung des Aufmerksamkeitsfokus weg von körper-

lichen Beschwerden leicht praktisch vermittelt werden (intern z.

B. in lmaginationsübungen oder extern z. B. auf bestimmte

Gegenstände). Es sollte erwähnt werden, dass Aufmerksam-

keitslenkung mit zur Verstärkung körperlicher Beschwerden

beiträgt (und nicht die einzige Ursache ist). Dann jedoch wird

dieses Therapieelement von Patienten verhältnismäßig leicht

akzeptiert.

3.3.3 Kognitive Therapie dysfunktionaler Überzeu-

gungen
Wie bei anderen psychischen Störungen wird auch hier den

kognitiven Verfahren ein großer Stellenwert eingeräumt. Neben

den gängigen Interventionen aus der kognitiven Therapie wer-

den im Folgenden spezifische Strategien genannt, geordnet

nach verschiedenen Bereichen dysfunktionaler Gedanken und

Einstellungen.

Erarbeitung eines realistischen Gesundheitsbegriffs: Um die

rigiden Vorstellungen der Patienten über Gesundheit zu modifi-

zieren, können Verhaltensexperimente (z. B. Auf- und Ablaufen

von Treppen, Hyperventilation, Schwindel-Provokaticm) helfen. T

Die dabei entstehenden Missempfindungen können dann als [
;natürliche und harmlose Konsequenzen dieser Übungen evalu-

iert werden, so dass sich allmählich ein realistischeres Gesund-
Iii '

heitskonzept entwickeln lässt.
t! i

Körperliche Folgen von Symptomvorstellungen: Anhand von i', !

Vorstellungsübungen (z. B. Zitronenübung, Rief und Hiller, 1998,

S. 57) kann abgeleitet werden, dass sich aufgrund bedrohlicher i';
'I

Krankheitsvorstellungen tatsächlich körperliche Prozesse be- I'; .

einflussen lassen. So ist es z. B. wahrscheinlich, dass jemand, )j
P t

derüberzeugtist, in seinem Magen befände sich ein großes, blu-
,' itiges Geschwür, dadurch vermehrt Magensäure produziert.
I!



ii Veränderung hypochondrischer Befürchtungen und Über-

i zeugungen: Identifikation, Infragestellung und Veränderung der
i'
7 . Kognitionen {z. B. Globusgefühl als Zeichen für Kehlkopfkrebs).
t. '

Wichtige Aufgaben des Therapeuten dabei sind, die hypochon-, ') drischen Kognitionen so konkret wie möglich herauszuarbeiten
I

f

und den Patienten bei der Suche nach alternativen Erklärungen
i' für körperliche Beschwerden zu unterstützen. Oft hilfreich ist die

Diskussion der (sinnlosen) Frage ,,Was kann mir absolute

Sicherheit geben, dass ich keine schlimme Krankheit habe?"

i

3.3.4 Umgang mit Krankheitsverhalten
¶

q;

Krankheitsverhalten bei Somatisierungspatienten kann die
unterschiedlichsten Formen annehmen. Die Gemeinsamkeit aller

Krankheitsverhaltensweisen ist, dass ihre negativen Konse-

quenzen nur langfristig, die positiven Konsequenzen jedoch

schon kurzfristig spürbar sind. Um den Patienten für Verhaltens-

änderungen zu motivieren, sollten deshalb zunächst kurz- und

langfristige Konsequenzen der jeweiligen Verhaltensweise erar-

beitet werden. Weiterhin können für die verschiedenen Arten

von Krankheitsverhalten nachfolgende Interventionen folgen-

dermaßen aussehen:

Schon- und Vermeidungsverhalten: Graduierte Steigerung der

körperlichen Belastbarkeit bzw. des vermiedenen Verhaltens.
;j Patienten sollten vorgewarnt sein, dass dabei kurzfristig, jedoch

passager, unangenehme Symptome auftreten. Für einige Patien-
~ ten geht eine Wiederbelastung einher mitÄngsten und Befürch-i P

C
,

: I tungen, oft verknüpft mit der Idee, dem Körper Schaden zuzufü-
.

gen. ln diesem Fall ist die Reduktion des Schonverhaltens wie

Reizexpositionen bei Angststörungen zu gestalten. Auch dieli

i.
k

Begleitung durch einen Therapeuten bei den ersten Belastungs-,t
Übungen kann indiziert sein.

!' ' ' Bei hypochondrischen Patienten besteht oft ein spezifisches
', ' . Vermeidungsverhalten"von Situationen, die inhaltlich mit Krank-,,

heit verknüpft sind (z. B. Krankenhäuser). ln diesem Fall sollte
r

analog zur Behandlung von Angststörungen Reizexpositionen

 . durchgeführt werden, in denen in Begleitung des Therapeuten
"I m ,~E b'fürchtete Situationen aufgesucht werden und auf eine Habitu-

ation der Angst abgezielt wird (z. B. auch Betrachten medizini-

scher TV-Sendungen oder Bücher).
""," &" 'm"' '""" Checking Behaviour: ßusführyng exzessiven , Kontrdlverhal-

tens in Verhaltensübungen. Vereinbarung eines realistischen
Zeitraums zum Unterlassen des Checking Behaviour. Ggf.'Ver-

. ha|tensa|ternativen (Ablenkung oder Metho,den µr Spannun¢}s-

 ' reduktion) besprechen. . ' . ,. -
Übermäßige Fiequenz von" Antbesuchen: Vereinbarung einer

' sinnvollen Frequenz von Arztbesuchen gemeinsam mit medizini-

schem Hauptbehandler, Patienten und Therapeuten. Wenn keine

neuen Körpersymptome auftreten: zeitkontingente statt symp-
,.

tomkontingente Arztkonsultationen.
P

Rückversicherungsverhalten: Wird direkt versucht, beim The-

rapeuten Rückversicherung einzuholen, sollten zu gegebenem

Zeitpunkt die Konsequenzen dieser Fragen besprochen werden,

statt den Patienten wiederum kurzfristig zu beruhigen. Vereinba-
, rung, Rückversicherungsverhalten zu unterlassen. Bei Bedürfnis

nach Rückversicherung alternative Verhaltensweisen einsetzen

(z. B. Ablenkung, Vergegenwärtigung von funktionalen Kognitio-

nen, wie z. B. ,,Völlige Sicherheit kann mir keiner geben", ,,Ich

möchte nicht mehr von anderen abhängig sein").

3.4 Ergänzende Therapieelemente

Die folgenden weiteren Maßnahmen sind nicht durchgehend
indiziert, werden jedoch in der Literatur berichtet und erwiesen
sich zuweilen als hilfreich:
· Pharmakotherapie: Leider gibt es bislang nurwenige kontrol-

lierte Doppelblindstudien zur Therapie mit Psychopharmaka.
Die bisherigen Ergebnisse sprechen dafür, dass Antidepressi-
va auch positive Wirkungen auf die somatoforme Symptomatik
haben. Dabei sind trizyklische Antidepressiva den Serotonin-
Wiederaufnahme-Hemmern vermutlich überlegen.

· Wechsel von Anspannungs- und Erholungsphasen: Für
Schmerzpatienten konnte bereits belegt werden, dass auch
stark ausgeprägtes Durchhalteverhalten zu einer Verstärkung
körperlicher Beschwerden führen kann. ln diesem Fall istlent-
gegen einiger o.g. Interventionen) eine Schulung der Körper-
wahrnehmung sowie der gezielte Einsatz von Entspannungs-
phasen indiziert.

·Training sozialer Kompetenz: Es ließ sich empirisch nach-
weisen, dass Somatisierungspatienten weniger problemorien-
tierte Bewältigungsstrategien einsetzen. Auch ist das inhaltli-
che Denken und Kommunikationsverhalten der Patienten oft
auf Krankheiten und Beschwerden eingeengt. Letztlich ist es
oft auch zur Veränderung von Belastungssituationen hilfreich,
soziale Kompetenzen zu fördern und schulen.

· Funktionalität der Störung: Wie bei anderen psychischen
Störungen ist es auch hier sinnvoll, bei stabilertherapeutischer
Beziehung mit dem Patienten zu erarbeiten, welche negativen
Konsequenzen entstünden, wenn die somatoforme Störung
nicht mehr existieren würde {z. B. Befürchtung, als ,,gesunder"
Mensch weniger beachtet oder vom Partnerverlassen zu wer-
den).

· Einbezug von Bezugspersonen: Soziale Systeme von Somati-
sierungspatienten sind oft durch eine verstärkte Belastung
aufgrund der Beschwerden einerseits {z. B. durch auf krank-
heitsrelevante Themen eingeengte Kommunikation, weniger
gemeinsame Freizeitaktivitäten) sowie durch eine positive Ver-
stärkung des Krankheitsverhaltens (durch Rückversicherung,
Abnahme von Verpflichtungen) andererseits gekennzeichnet.
Bei fortgeschrittener Therapie ist es deshalb oft sinnvoll, diese
Aspekte in- Paar- oder Familiengesprächen zu thematisieren
und Akernativen zu Crarbeiten.

.

3.5 Wirksamkeit / Erfolgsaussichten

Evaluationsstudien zur kognitiven Verhaltenstherapie bei soma-
toformen Störungen aus den letzten 10 Jahren belegen deutlich
den Erfolg der Behandlungen. Dabei lässt sich eine Reduktion
des Krankheitsverhaltens, der Beschwerden sowie störungs-
spezifischer Kognitionen finden. Lebensqualität und -zufrieden-
heit können längerfristig erfolgreich gesteigert werden (z. B.
Bleichhardt et al., im Druck). ln der Untersuchung von Speckens
et al. (1995) waren in der Ein-jahres-katamnese 73% der Patien-
ten, die eine kurze verhaltenstherapeutische Einzelintervention
erhalten hatten, deutlich gebessert (im Vergleich zu 56% der
Kontrollgruppe, die eine optimierte medizinische Behandlung
erhalten hatten). Hiller et al. (im Druck)fanden in einem zweijäh-
rigen Katamnesezeitraum eine Reduktion der stationären und
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4.7 Somatoforme und dissoziative Störungen i,

ambulanten Krankheitskosten um 1480 € pro Patient nach sta-
tionärer Behandlung in einer Psychosomatischen Fachklinik. Die

indirekten Kosten aufgrund von Arbeitsausfallzeiten gingen um
35% zurück. Insgesamt ist die Zahl der kontrollierten, katamnes-
tischen Therapiestudien bisher überschaubar. Meta-Analysen
für den Bereich der somatoformen Störungen stehen noch aus.

4 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. . Sollte man mit einer Psychotherapie beginnen, auch wenn

der Patient plant, parallel dazu noch weitere medizinische

Untersuchungen oder Behandlungen durchführen .zu las-

sen?
Eher nicht. Solche Patient,en sind meistens noch allzu sehr"

""" ihrem organmedizinischen Krankheits'modell verhaftet und

daher nicht ausreichend bereit, sich in erforderlicher Konse-

quenz auf ein psychologisches Vorgehen einzulassen. Ais

Psychotherapeut.sollte man das in diesem Stadium auch

akzeptieren und keinesfalls versuchen, den Patienten ,,zu

überreden". Allenfahs kann man mit ihm kritisch thematisie-

ren, wie hoch die Erfolgschance weiterer medizinischer

Maßnahmen wirklich ist {Meist werden diese von den

Patienten überschätzt, insbesondere wenn schon sehr viele

medizinische Behandlungen in der Vergangenheit erfolgt

sind). Man kann dem Patienten anbieten, dass er sich zu

einem späteren Zeitpunkt wieder melden kann, falls die

medizinischen Optionen doch nicht zu dem erhofften Erfolg

geführt haben und er tatsächlich einen ,,anderen Weg" zu

gehen bereit ist. Im stationären Kliniksetting sind diesbezüg-
lich klare Absprachen mit den mitbehandelten Ärzten zu tref-

fen. '
2. Ist eine psychotherapeutische Behandlung überhaupt sinn-

vO/( wenn ein Rentenbegehren als ,,Krankheitsgewinn"

'" offensichtlich ist?
~ Diese Anfangssituation sollte nicht automatisch als ,,hoff-

nungslos" angesehen werden. Ein Rentenbegehren hat sich

in Studien zwar erwartungsgemäß als generell negativer

Prädiktor für den Therapieverlauf erwiesen, jedoch wurden

auch immerwieder Fälle berichtet, in denen sich die Thera-

pie trotz anfänglichen Rentenwunsches sehr positiv entwi-

ckelte (bis hin zur Aufgabe des Rentenbegehrens}. Daher

kann ein BehandlungsverGuch durchaus sinnvoll sein, vor-

zugsweise in einer guten Psychosomatischen Fachklinik mit

intensivem psychotherapeutischem Angebot. Bei schlech-

tem Verlauf sollte evtl. zunächst die Berentung (Z.B. auf Zeit)

vorgenommen und erst danach die Psychotherapie begon-

nen werden

3. Kann man bei gutem Therapieverlauf damit rechnen, dass

sich die körperlichen Symptome wieder vollständig zurück-

bilden?

~ Vermutlich nicht. ln Therapieverlaufsstudien kamen völlige

Symptomremissionen zwar vor, waren aber sehr selten.

Patienten mit gutem Verlauf berichten meist über eine Bes-

serung der Symptomintensität (z.B. geringere Schmerzen)
oder der subjektiven Symptombelastung (Z.B. bessere
Schmerztoleranz). Dennoch ist es nicht selten, dass Patien-

ten von der psychotherapeutischen Behandlung die voll-

ständige Symptombeseitigung erwarten (,,Können Sie meine

Schmerzen wegmachen?"). Das ist unrealistisch und sollte

gleich zu Therapiebeginn offen besprochen und durch sinn-

volle Therapieziele ersetzt werden.

4. Wann ist es notwendig, mit dem Haus- oder Facharzt des

Patienten Kontakt aufzunehmen?

+ Dies ist immer sinnvoll, um sich bezüglich des Gesamtbe-

handlungsplans abzustimmen. Unterschiedliche ,,Botschaf-

ten" von Arzt und Psychotherapeut verunsichern den

Patienten und verringern die Erfolgsaussichten. Der Kontakt

mit dem Arzt ist insbesondere hilfreich, um genauere Infor-

mationen' übe.r die medizinische Relevanz der körperlichen

Symptome zu erhalteri,, einen zeitkontingenten Modus von

Arztbesuchen zu finden und Vereinbarungen über mittel- bis

langfristige medikamentöse Behmdluhgsstrategien (insbe-

sondere bei drohender oder bereits ehtwtkelter Schmerz-

. mittel- oder Benzodiazepinabhängigkeit) zu treffen.

5 Prüfungsfragen , "-." ..'
e '. .

1. Nennen Sie die wesentlichen somatoformen Störungen

gemäß ICD-1O!

2. Nennen Sie einige kognitive Merkmqle von Patienten mit

somatoformen Störungen!

3. Wie lässt sich die Entstehung und Aufrechterhaltung soma-

toformer Beschwerden erklären?

4. Was sollte in der Eingangsphase der Therapie beachtet

werden?

5. Nennen Sie einige Grundbausteine bei der Behandlung

somatoformer Störungen!

6. Aus welchen Gründen sollte man sich mit dem Hausarzt des

Patienten in Verbindung setzen?

7. Welche Schwierigkeiten können sich bei der Behandlung

von Patienten mit somatoformen Störungen ergeben?

8. Wie effektiv ist die verhaltenstherapeutische Behandlung

bei somatoformen Störungen?
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4.7 Somatoforme und dissoziative Störungen

4.7.2 Körperdysmorphe Störung
; P

f

Thomas MÜller UND Ulrich Stangier

l-l
. :.. 'ii

1 Einleitung" - . 2.2 Epidemiologie · . . · . g

0

." "iii ¶·
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Unter dem Begriff ,,Dysmorphophobie" (griechisch: dysmorphia Derzeit gehen Schätzungen"von einer,Prävalehz der kos von - " . ; ¥

0

= "'e Hässli'chkeit insbesondere des Gesichtes, pMbeeiri = die 1-2% in der Bevölkerung aus.. Bislang eher als schi seltene ·' "e"'· 'i Ik
P '

, d

6_ht) wurde die Körperdysmorphe Störung (KDS) 1886 erst- Störung angeseheh, jjibt es begründete Annahmen, d'ass die
q I

mals von dem italienisc.hen Arzt 'Morselii in einem Artikel Störung häufiger ist als vermutet. Die Diagnosestellung wird . '
.X 4

.i

erwähnt (,,Sulla dismorfofobia e sulla tafefobia"). Über die Ein- ebenso erschwert durch hohe Komorbiditäten zu 'anderen Stö- · . ' .:,j "

ordnung des Störungsbildes wie'über die Begrifflichkeit der Stö- - rungen wie durch symptomatische Überschneidungen und- ·' J
· ' i

rung herrscht noch immer Uneinigkeit. Mitunter auch dem Spek- schwierige differentialdiagnosÜs.che AbgrenZungen in Bezug i

' .-?

' 'Ftrum der Zwangsstörungen, den wahnhaften Störungen und auf andere Störungen sowie DissimulationStendCnzen -der "
T

-' J

auch der Depression zugeordnet, wird die KDS heute jedoch Patienten. Die Beachtung soziokulturdler Faktoren lässt es )
C

aufgrund der Ergebnisse empirischer Untersuchungen mehr- " bedenkenswert erscheinen, dass ein tatsäch|icher'Ansti¢g der " '- : , A

heitlich als eigenständige Störung gesehen. Prävalenz zu verzeichnen ist - vergleichbar mit den Essstörun-
. ' 'HP

Die Körperdysmorphe Störung fand erst spät Eingang in die dia- gen. Die Prävalenzraten schwanken zudem erheblich bei der .

gnostischen Klassifikationssysteme. Im DSM wurde sie als atty- Fokussierung auf klinische Stichproben. Bei ambulanten derma-
l 'ü

pische somatoforme Störung erstmals 1980 (DSM-III) aufgenom- tologischen Patienten erreicht diese bis zu 8.7°/o, bei plastisch-
,
i

men und 1987 mit dem Erscheinen des DSM-III-R dann unter der chirurgischen Patienten 7°/0 (Stangier et al., 2000). 1O°/o der
t
i ·'

Bezeichnung ,,Körperdysmorphe Störung" geführt, da Angst- Patienten von klinischen Stichproben mit psychischen Störun-
,

symptome und phobisches Vermeidungsverhalten nicht die Leit- gen weisen eine Diagnose der KDS auf. Aufgrund bisheriger
j!j .

symptome des Störungsbildes darstellen. Im ICD - hier findet Untersuchungen kann von einer Gleichverteilung der Störung ,,
i!i !

sich die Störung seit der 10. Revision - erscheint sie als Unter- bei Frauen und Männern ausgegangen werden. Ill :
i ' j

! I i
Kategorie der hypochondrischen Störung noch unter der veral-

' 1tr"Qn Bezeichnung ,,Dysmorphophobie".

~ . 2.3 Onset und Verlauf

Auch wenn bislang wenig über den Verlauf der Körperdysmor-

2 Theoretische Inhalte und Kenntnisse phen Störung in Erfahrung gebracht werden konnte, ist di,,,, 1_ :
wohl chronisch. Der Beginn liegt typischerweise in der Adole

2.1 Hauptmerkmale der Störung szenz mit einem durchschnittlichen Beginn bei 16+/-7 Jahren

und einer durchschnittlichen Dauervon 18 Jahren (Phillips et al

Bei der KDS steht die exzessive Beschäftigung mit einem Kör- 1993). Eine Remission erscheint genauso unwahrscheinlich wie

perteil im Vordergrund, der als hässlich oder gar entstellt ange- eine Milderung der Symptomatik. Die betroffenen Körperteile

sehen wird, obwohl keine oder höchstens minimale Veränderun- können fluktuieren mit Übergängen zu einer wahnhaften

gen festzustellen sind. Lang dauernde, große Teile des Tages Beschäftigung (Phillips et al., 1993).

'. , ieinnehmerAe ritualisierte Handlungen und/oder zwanghafte
' 'I ! ·

gedankliche Beschäftigung stehen im Vordergrund und führen

zu starkem Leiden. Die Betroffenen sind überzeugt, dass der 2.4 Klinische Merkmale .I' '!1' I

I ilj: iMangelfür andere genauso offensichtlich ist und sie deswegen 1·' )

abgewertet und abgelehnt werden. Dies hat oft zur Folge, dass Aufgrund der Diskrepanz zwischen subjektivem Leiden und ' '1!!1! )

sie ihre alltäglichen Anforderungen im sozialen, beruflichen oder objektivierbarem Erscheinen des betroffenen Körperteils sind ;i!!)i; i

anderen Bereichen nicht mehr bewältigen können. Folgeer- die Belastungen des Patienten oft schwierig nachzuvollziehen. ' :!;1, I

scheinungen können Depressivität, Suizidalität, Substanzmiss- Daher können die realen beruflichen, sozialen und emotionalen :iii. i

brauch und andere Probleme sein. Beeinträchtigungen im Leben der Patienten leicht unterschätzt · !t'| i
t

, b

werden. Sehr oft wird die Störung aus Scham verschwiegen. Die
.iii'iilI Merke: Hauptmerkmal der KDS ist die Diskrepanz zwischen Patienten suchen in der Regel Fachärzte {plastische Chirurgen,

m

subjektivem Erleben und körperlichem Befund. Dermatologen, Kiefer-Chirurgenl auf, um durch Operationen den ::)ii i
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vermeintlichen Defektzu beseitigen. Die Beeinträchtigungen fin-

den ihren Ausdruck in akuter Suizidalität bei 40°/o der Betroffe-

nen (Phillips et al., 1993). Weiterhin werden häufig ein niedriges

Selbstwertgefühl, Hypersensibilität für Schuldgefühle (bezogen

auf die Gewissheit, das eigene Aussehen ruiniert zu haben) und

Zurückweisungen beobachtet. Oie höchsten Komorbiditäten

werden mit depressiven Störungen (59-77%) angegeben. ln der

Regel stellt die Depression eine Folgeerscheinung der KDS dar

(Phillips, 1999). Mit Zwangsstörungen (6-30%) und Angststörun-

gen (16-73%) finden sich weniger konsistente Komorbiditäten.

Höhe Komorbiditäten werden weiterhin mit Persönlichkeitsstö-

rungen (insgesamt bei 57%) festgestellt, insbesondere selbstun-

sichere Persönlichkeiststörung. Eine komorbide KDS ist hä ufiger

in klinischen Stichproben mit psychiatrischen Störungen zu dia-

gnostizieren (vor allem Zwangsstörungen, atypische Depression

und soziale Phobien). Zu anderen somatoformen Störungen

besteht eine geringe Komorbidität (3%), eine Zuordnung zu die-

sen erscheint somit überdenkenswert (Phillips et al., 1993).

Als prädisponierende Faktoren werden ein übersteigerter Per-

fektionismus in Bezug auf das Aussehen und ein gesteigertes

Empfinden für Ästhetik angenommen. Ebenso prädisponierend

könnten das Erleben negativer Kommentare (Hänseleien) in der

Pubertät, prämorbide Persönlichkeitsstrukturen sowie soziokul-

turelle Faktoren (vermittelte gesellschafÜiche Schönheitsideale)

wirken (Phillips et al., 1993, s.a. 2.6).

Am häufigsten beziehen sich die Beschwerden auf das Gesicht,

in der Mehrheit der Fälle auf die Haut, teilweise aber auch die

Haare, oder Symmetrie und Größe von Körperteilen (Philipps et

al., 1993; Veale et al., 1996). Mitunter aber werden die Beschwer-

den eher vage und wenig konkret dargestellt. Trotzdem besteht

die Gewissheit der offensichtlichen Anormalität für andere Per-

sonen. Beispiele sind Beschwerden über eine (subjektiv wahr-

genommene) übermäßige Behaarung oder Haarausfall, Flecken,

Falten, Gefäßzeichnungen der Haut, Narben, Gesichtsfarbe (zu

blass oder zu gerötet), zu große Nase, großer/geringer Augen-

abstand, zu große/kleine Brüste bei Frauen, schmächtiger Kör-

perbau bei Männern. Typisch ist die übermäßige Beschäftigung

. ..mit der Cingebildeten .Entstellung, die oft viele Stunden des

Tages einnehmen kann (s. Kasten I).

j,!S-?,{,!g!,fz]!i:!ä,b.t;3j'!],*j,k*!!S,ti%7,7!.!LtE|!|E:):,

· " permanentes Vermeidimgsverhalten, bezogen.auf Situatio- i
:

nen, in denen die Befür,chtung besteht, der Mangel könnte i

bemerkt werden
· das Einholen von - allerdings erfolglosen - Rückversiche- i

I rungen über die Normalität des Aussehens und ein Ver- i

! gleich des eigenen Aefekten" Körperteils mit denen aride" i

i rer Personen

! " Missbrauch von Medikamenten, hier vor allem Cortison I

b

' oder das nachhaltige unangemessene Einfordern von medi- i

i

, zinischen Behandlungen (kosmetische Operationen) !
i · der vermeintliche Makel wird durch ausgedehnte, oft stun- i

! denlange Kontrdlrituale überprüft (Z.B. vor Spiegeln, in :

I Schaufenstern)

i " der Makel wird durch Brillen, Make-up, Kleidungsstücke i

!

i usw. verborgen )
i.- . -.-....

. I

i " der Körperteil wird einer exzessiven Körperpflege (Rasie-
l

i ren, Kämmen) oder Manipulationen - wie etwa bei Fixierun-

i gen auf die Haut (Neurotische Exkoriationen bei Akne)
i unterzogen
t

!, Merke: Die Beeinträchtigungen der Patienten werden oft

f unterschätzt aufgrund der Diskrepanz zwischen objektiver

-g:]? - Erscheinung und subjektivem Leiden. Komplikationen stellen
[i:! u.a. unangemessene Operationen, Depressionen, Suizida-

Ti litätdar. Bevorzugter Körperteilist das Gesicht Die Beschäf-

ätf tigung mit eingebildeten Mängeln kann viele Stunden des
ci Tages einnehmen.

2.5 Diagnostik und Differentialdiagnostik

2.5.1 lCD-1O-Kriterien
Im Gegensatz zum DSM-IV stellt die KDS im ICD-1O keine eigen-

ständige Diagnose dar, sondern wird unter den somatoformen

Störungen als Unterkategorie der hypochondrischen Störung

genannt Die lCD-1O-Kriterien finden sich in Kasten 2.

Iii' 
~'·

:iz
$

i'

))'=
I
0

{:Kmc!gtN:AMi)ii:i::R:!i!:,-))'ji)f:iI)!j'
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Die KDS ist eine Unterform der hypochondrischen Störung !

(F45.2) und definiert als ,,anhaltende Beschäftigung mit der :

eigenen körperlichen Erscheinung. Normale oder allgemeine

[Empfindungen und] Erscheinungen werden von der betroffe- !

nen Person als abnorm und belastend interpretiert und die !

Aufmerksamkeit meist auf nur ein oder. zwei Organe oder Or- !

gansysteme fokussiert. Die befürchtete körperliche [Erkran-

kung oder] Entstellung kann von der betroffenen Person i

benannt werden. Zwischen den einzelnen Konsultationen :

variiert der Grad der Überzeugung, von ihr befallen zu sein, :

und die vorwiegende Betonung einer Erkra'nkung gegenüber !

i einCr anderen [...].'° ;

tL--. .. .- .. - .. .,--..... -... . ., .. . . . .. ..-. ... _

2.5.2 Diffeientialdiagnosen
" Anpassungsstörungen bei entstellenden Erkrankungen: keine

Diskrepanz zwischen körperlichem Befund und subjektivem

Erleben.

· Wahnhafte Störungen mit körperbezogenem Wahn: oft fließen-
de Übergänge zwischen körperbezogenem Wahn und KDS,

Doppeldiagnosen können vergeben werden

" Zwangsstörungen: bei diesen weisen Zwangsgedanken und -

handlungen ich-dystonen Charakter auf

" Depression:zwar können auch Gefühle von Unattraktivität und

Hässlichkeit existieren, diese zeichnen sich durch weniger

zwanghafte Präokkupation und geringere Intensität aus

· Soziale Phobie: Bei der KDS steht die Erwartung der Abwer-

tung wegen des (vermeintlich hässlichen) Aussehens im

Vordergrund im Gegensatz zu der Erwartung einer Blamage

wegen des (vermeintlich peinlichen) Verhaltens

" Essstörungen: Bei der Anorexia nervosa ist eine allgemeinere

Störung des Körperkonzeptes vorherrschend
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2.5.3 Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren

Die Patienten willigen in eine psychologische Diagnostik zumeist

nicht ein, da sie aufgrund ihres Krankheitsmodells eher an einer

organmedizinischen Behandlung interessiert sind. Die Diagnose

ist mit dem Body Dysmorphie Diagnostic Module (BDDDM; Phil-

ips, 1991) zu stellen. Weiterhin kann eine einfache Ratingskala

als valider und ökonomischer Ansatz zur Quantifizierung des

Hauptkriteriums herangezogen werden, mit der die Diskrepanz

zwischen Fremd- und Selbsteinschätzung der Entstellung

bestimmt wird (Stangier et al., 2000, s.a. 3.2l.

Wenn psychologische Zusammenhänge in Bezug auf die Krank-

heit ausreichend akzeptiert werden, kann eine modifizierte Form

der Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale für KDS (BOD-

YBOCS; Stangier et a!, 2000) zur Absicherung der Diagnose Ver-

wendung finden. Es lassen sich sowohl Schweregrad der KDS

wie ausführlichere lnforrhationen für eine Verhaltensanalyse
aus der BDD-YBOCS' ableiten. Die Erfassung .von µzialen Äng-

sten und depressiven Symptomen ist wegen hoher Komorbiditä-

ten der KDS mit diesen Störungen ebenfalls sinnvoll.

.
. .2.6 Störungsmodelle '

Bislang existieren nur wenige Erklärungsmodelle zur Entstehung

der Störung, da die KDS erst vor kurzem das Interesse der For-

scher gefunden hat. Drei Ansätze haben Hypothesen zur Entste-

hung vorgelegt:

· Fehlerhafte ästhetische Wahrnehmungs- und Bewertungspro-

zesse des eigenen Aussehens werden bei kognitiv-behaviora-

len Erklärungsansätzen hervorgehoben (Veale et al., 1996). Ver-

schiedene prädisponierende Faktoren, wie Z.B. soziokukurelle

Determinanten (das Schönheitsideal, das durch Zeitschriften,

Mode, Fernsehen etc. propagiert wird), Erfahrungen in Kindheit

und Adoleszenz durch Hänseleien und negative Kommentare

Über die äußere Erscheinung, aber auch prämorbide - vor

allem zwanghafte - Persönlichkeitsstrukturen werden hervor-

gehoben (Phillips, 1991).

· Neurobio/ogische Hypothese: Diese Theorie subsumiert die

KDS unter den Zwangsstörungen. Die Störung des Serotonin-

gleichgewichtes wird als neurobiologische Grundlage diese

Gruppe von Störungen angesehen, zu denen u.a. Störungen

der Impulskontrdle, Essstörungen, Hypochondrie gehören. Die

hohe Komorbidität dieser Störungen untereinander sowie mit
affektiven Störungen, phänomenologische Ähnlichkeit, die

positive Wirkung von selektiven Serotoniwiederaufnahme

{SSR)-Hemmern und ein gehäuftes familiäres Auftreten dieser

Störungen werden als Belege für diese Theorie angeführt.
" ,,preparedness": Harris (1982) postuliert ein gesteigertes Emp-

finden für Ästhetik (Ästhetikalität}, die ebenfalls auf einer bio-

logisch determinierten Disposition beruhen soll. Ein evolutionär

verankertes Bedürfnis nach Symmetrie, Proportion und Größe

bestimmter Körperteile solt bei Menschen mit einer KDS im

Sinne einer erhöhten Sensibilitätfür ästhetische Proportionen

Übersteigert sein.

tation ästhetischer Körpermerkm.ale bestehen. Diese sind

zurückzuführen auf kognitive Schemata, die überhöhte Annah-

men der Wichtigkeit körperlicher Attraktivität und perfektionisti-

sche Vergleichsmaßstäbe beinhalten. Durch die exzessive Expo-

sition des Körperteils vor dem Spiegel könnte eine zunehmende

Desintegration der Körperwahrnehmung entstehen, da dieses

nur in einer statischen Perspektive abgebildet wird und so aus

dem Bezugssystem des Körperbildes als isoliertes Detail her-

ausgetrennt wird. Da das Aussehen nur begrenzt manipulierbar
, ist, lässt sich trotz der ausgedehnten Kontrollrituale (Überprüfen

im Spiegel, Auftragen von Make-up) keine Kontrdle über"den

vermeintlichen Defekt herstellen. Hoffnungslosigkeit, depressive

Symptome bis hin zu suizidalen Tendenzen resultieren aus die-

sem KpntroMrlust.
. .Die teilweise.wahnhafte.Fixierung und das mangelnde Einsichts-'

vermögen werden durch eine positive Rückkopplung zwischen

kognitiven Verzerrungen und behavioralen bzw. affektiven Reak
tiönen erklärt. Das AuSschließen von korrigi"ereÄen lnform"atio-

nen. als Resultat des Vermeidungsverhaltens führt zur Stabilisie-

rung der Überzeugung, entstellt zu sein. Die Fehlattribution

emotionaler Reaktionen (emotional reaspning) kjjnnte ejne wei-

tere Rückkopplung darstellen: Der Bewei.s für h3Gs|iches Ausse-

hen Wird aus dem Gefühl der Abneiguiig gegenüber dem eige-

nen Bild abgeleitet.

3 Umsetzung in die klinische Praxis

Zur Behandlung der KDS erwiesen sich bisher pharmakologi-

sche und kognitiv-behaviorale Verfahren als effektiv (s. genauer

Stangier und Hungerbühler, 2001). Bislang ist die Wirksamkeit

von kognitiv-behavioralen Therapieansätzen mit psychopharma-

kologischen Behandlungen nicht direkt verglichen worden. Eine

Behandlungsindikation für kognitiv-behaviorale Behandlung

scheint vor allem bei nichtwahnhaften Subtypen zu bestehen,

bei Vorliegen eines wahnhaften Subtyps sollte zumindest initial

zur Reduktion der wahnhaften Fixierung eine psychopharmako-

logische Behandlung erfolgen. Hier sind Serotonin-Wiederauf-

nahmehemmer wohl das Mittel der Wahl.

Die kosmetisch-chirurgische oder differenzielle dermatologi-

sche Behandlung ist nicht indiziert, für viele Patienten wegen-

des Risikos psychischer Dekompensation kontraindiziert, Ledig-

lich bei Patienten mit geringem körperlichem Befund und

geringer ausgeprägter Fixierung auf die vermeintliche Entstel-

lung kann die Durchführung einer angemessenen somatischen

Behandlung sinnvoll sein, um eine psychotherapeutische
Behandlung anzubaÜen oder eine Beziehung zum Patienten zu

etablieren.

Die Psychotherapie lässt sich in zwei Phasen einteilen: Die erste

Phase beinhaltet die Diagnostik und die Motivierung des Patien-

ten und eine mögliche Bereitstellung entlastender Maßnahmen

und bereitet diesen auf die in derzweiten Phase folgenden Inter-

ventionen vor.

Das informationstheoretische Modell von Stangier und Gieler
(1997) stellt Verzerrungen der kognitiven Verarbeitung in den
Vordergrund, "die in fehlerhaften Wahrnehmungsprozessen,
einer selektiven Aufmerksamkeit und einer verzerrten Repräsen-



!ijk?st'en'43:.Th'erapeutisches Vorgetien.'bei der KDS ,in 'der Anfangsphase der Therapie
" ' 2

t

I Beziehungsaufbau Diagnostik Modellbildung

, " Vertrauensbildung · Exploration · individualisiertes Erklärungsmoddl für Störung

' " Empathie für subjektives Erleben · Entstellungs-Rating · Behandlungsrational: ,,Entlastung"

· Aktivierung von Ressourcen · Fragebögen (z.B. BOl) ·Ziel: hohe Evidenz

Fremdbeurteilung {YBOCS)

·Zeichnung der Symptomatik

· Selbstbeobachtung

3.1 Diagnostik, Exploration und Aufbau einer
tragfähigen therapeutischen Beziehung

Meist suchen die Patienten wegen anderer komorbider Störun-

gen eine Psychotherapie auf, aufgrund einer organmedizini-

schen Fixierung stehen sie psychologischen Verfahren ableh-

nend gegenüber. Der Therapeut muss dem Patienten Empathie

vermitteln in Bezug auf sein Entstellungsgefühl und das Behar-

ren des Patienten auf operativen Lösungen aushalten, bis sich

eine ausreichend vertrauensvolle Beziehung etabliert hat und
der Patient sich langsam öffnen kann. Einen Überblick über das

therapeutische Vorgehen in der Anfangsphase zeigt Kasten 3

(nach. Stangier, 2001). . .

Am Anfang steht eine somatisch orientierte Exploration. Diese

geht über die Entstehung und Verlauf der minimal ausgeprägten

körperlichen Symptome und deren bisherigen Behandlungen

über einen hiervon getrennten Schritt der Erfassung von Dar-

stellung und Verlauf der Beschwerden, beispielsweise mit der

Frage ,,Seit wann stört es Sie?". Hierdurch soll behutsam eine

Differenzierung von subjektivem Leiden und objektiver Sympto-

matik eingeleitet werden. Die weitere Exploration schließt
aktuel.le Lebensbedingungen ein mit den Schwerpunkten Fami-

lie, Partnerschaft und Beruf urig die Abschätzung von psychi-
sChen BelastungsfaktOren und komorbidej Störungen. ,Da Suizi-

dalität eine häufige Romµlikation darstellt, ist es zwingend, diese

früh durch dilektes Ansprechen abzuklären. Es können dement-

sprechend z.unächst entlastende und stützende Interventionen
parallel zur StörUngsspezifischen Therapie - auch in Form einer.

statiOnären Aufnahme "des Patienten - notwendig sein.

Eine weitere gezielte Explora.tion setzt die Konsolidierung eine
vertrauensvollen Therapeut-Patient-Beziehung Voraus. Erst
dann lässt sich eine mö'glicheri/veise wahnhafte Fixierung auf

den körperlichen Defekt resp. ihre diagnostische Einschätzung

abklären. Hier ist eine einfache 11-stufige Ratingskala hilfreich

{von O =gar nicht bis 10 = sehr stark). Zu empfehlen ist auch die

Anwendung der unter 2.5.3 dargestellten diagnostischen Verfah-

ren. Zusätzlich können Zeichnungen des Patienten über seine

Vorstellung vom Aussehen des entstellten Körperteils einen

wertvollen Eindruck über die individuelle kognitive Repräsenta-

tion vermitteln.

Die Registrierung von problematischen Verhaltensweisen {hier

insbesondere Kontrdlrituale), Gedanken in kritischen Situatio-

nen {z.B. bei Kontrdlritualen wie Überprüfen vor dem Spiegel,

Reden mit anderen Leuten, Verhalten gegenüber Arbeitskolle-

genj und dabei auftretenden Stimmungen in Seibstbeobach-

tungsprotokolkn runden die Diagnostik ab und bilden die Grund-

lage für die weitere Therapie.

Die zeitliche Ausdehnung der diagnostischen Eingangsphase ist

ebenso von dem gelungenen Aufbau einer tragfähigen thera-

peutischen Beziehung abhängig wie von derTherapiemotivation

des Patienten und ist dementsprechend variabel {Z.B. bis zu

einem Jahr).

';'i Merke' Exploration und störungsbezogene Informationen

'3 ' beinhalten Entstehung und Verlauf der Störung, derzeitige

, :!; Lebensumstände/Belastungen, Selbst-/Fremdeinschätung,
is YBOCS, BDDDM, Abklärung komorbider Störungen, Suizida-

l,,,! lität und initiale stationäre Aufnahme

3.2 Verhaltens- und Bedingungsanalyse

Exploration, Frageböjjen und Selbstbeobachtungsprotokdle
sind die Basis für die Ableitung von Verhaltens- und Bedin-
gungsanalysen (diesen liegt das unter 2.6 dargestellte Modell
zugrunde). Selbstbeobachtungsprotokok sind an eine ausrei-
chende Einsicht des Patienten gebunden. ln Kasten 4 wird eine
Verhaltensanalyse schematisch dargestellt.

l)Us')'¢i)i)ii:!|)::j'|0ILimi:!)!1i')':h)|'Q ':ä'; 1'jfö:Qi£iii:RgmjMm!0a7iiiTI;]']!)!=::":): !
i Das Problemverhalten des Patienten besteht in dysfunktiona- I Problemverhalten ist auf eine fehlerhafte Verarbeitung kör- :

i ien Kognitionen, die die Gewissheit beinhalten, entstellt zu I perlicher Merkmale, ein negatives Körper-/Selbstkonzept und
i

, sein und dass andere diese Entstellung sehen können, sowie i eine möglicherweise neuropsychologisch begründete Über-

i die Befürchtung, nie ruhig und entspannt leben zu können i empfindlichkeit für ästhetische Abweichungen zurückzufüh- '
i und von anderen ,abgelehnt zu werden. Auf emotionaler i ren, die zu dysfunktionalen kognitiven Schemata führen (,,Mit

Ebene reagiert der Patient mit Angst, Gefühlen von Ekel und I diesem Mangel habe ich keine Identität. Ich sehe grotesk und

: Ablehnung gegenüber sich selbst, Hilflosigkeit und Dyspho- ! lächerlich aus. Alle werden mich ablehnen") Diese werden '

, rie, auf physiologischer Ebene mit starker Anspannung. DaS' ' 'nsbesondere in soz'alen Situat'onen und in S"tuationen, in '
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denen der Patient sein Gesicht sehen kann, hervorgerufen. I Abtasten, Überprüfen des Spiegelbildes), die kurzfristig eine

Die Angst hiervor ist so groß, dass er außerhalb der Arbeit I Spannungsreduktion bewirken. Langfristig führt dies jedoch '

jeglichen sozialen Kontakt meidet. Auch bei der Arbeit kommt ! zu einer übermäßigen Fixierung derÜberzeugung. Soziale Iso- i
b

es zu physiologischen Reaktionen wie Schwitzen, Herzrasen, ! lation und Depression sind weitere Folgen der permanenten i

Zittern etc. Aufrechterhalten wird das Problemverhalten i Beschäftigung, der Vermeidung und des sozialen Rückzuges. )

durch Vermeidung und zwanghafte Kontrolirituale {besonders i Das Problemverhalten lässt sich folgendermaßen darstellen: :

r

S.. E ..........................................................R............................... ............................C

Spiegelbild betrachten erhöhte ,,Ästhetikalität" Kogn.: ,,Ich bin entstellt. sehe grotesk aus" kurzfristig: Entlastung i
t

unter Menschen sein negatives Selbst-/Körperkonzept ,,Andere sehen meine Entstellung" langfristig: wahnhafte Fixierung, !

,,Ich habe so keine Identität" . negatives Selbstkonzept, " ' }

t
E

Emot.: Angst; phys.: Anspannung . soziale lsolation,

Verhalten: Vermeidung, Rückzug ' Depression, Alkoholmissbrauch '}

Kontrdlrituale '. . i
. t

..

Aus den erhgbenen Daten wird ein individuelks Erklärungsmo-
dell der Störung abgeleitet. Ein wesentliches Ziel der ersten The-
rapiephase ist erreicht, wenn der Patient hieraus gemeinsam mit
dem Therapeuten ein psychologisches Verständnis für seine
Störung entwickeln kann. Hierbei sollte der Therapeut Empathie
und Akzeptanz gegenüber dem Entstellungserleben des Patien-
ten vermitteln und eine Konfrontation des Patienten mit seinem
übertriebenen und verzerrten Erleben seines körperlichen
Defektes vermeiden. Es werden nicht der übersteigerte Leidens-
druck und die verzerrten Überzeugungen eines körperlichen

Defektes als Problem definiert, sondern die Beeinträchtigungen
in den verschiedenen Lebensbereichen durch die Beschäfti-
gung mit der äußeren Erscheinung (Überbewertung von Ausse-

hen}. Hieraus wird eine Begründung für die psychischen und
nichtfür die somatischen Probleme abgeleitet und Psychothera-
pie als Möglichkeit dargestellt, die resultierenden Belastungen
besser bewältigen zu können.

L- Beispiel:
,,Das, was Sie sehr belastet, ist, dass viel Zeit Ihres Tages mit der
Beschäftigung mit ... (Defekt benennen) verloren geht. Die
Bedeutung, die das Aussehen hierdurch erhalten hat, schmä-
lert Ihr Selbstbewusstsein sehr stark und überschattet Ihr Le-
ben. Daher ist ein wichtiges Ziel in der Therapie, dass Sie Ihr

Selbstbewusstsein wieder aufbauen, indem Sie vermiedene
Situationen aufsuchen und Aktivitäten, die Sie derzeit unter-
lassen, aufnehmen können. Wir werden hierfür bestimmte
Methoden in der Therapie anwenden, die Sie dabei unterstüt-

zen, eine Verbesserung der Beziehungen zu anderen Menschen
herbeizuführen und ein positiveres Selbstbild zu entwickeln.

Diese Methoden haben sich bei Problemen wie den Ihren als
wirksam herausgestellt" (nach Stangier, 2001).

3.3 Kognitive Umstrukturierung und Exposition

.
Die bedeutendsten Behandlungselei'nente stellen Exposition mit

dem Aufsuchen von vermiedenen Situationön und das Verhin-
dern der problematischen Verhaltensweisen Nie Z.B. Kontrdlri-

tuale, Abdecken des als entstellt angenommen Körperteiles,

Rückmeldung über das.Aussehen) sowie kognitive Umstruktu-

rierung dar(Veale etal., 19961.

3.3.1 Erkennen von problematischen Verhaltensweisen

Die Gewissheit, mit der ein Körperteil als entstellend und häss-

lich empfunden wird und welche Maßnahmen dagegen unter-

nommen werden, kann sehr idiosynkratisch sein und stark vari-

ieren. ln die Exposition könnten Z.B. folgende vermiedene

Situationen oder Handlungsweisen einbezogen werden: Blick-

kontakt, Ansprechen unbekannter Personen, Berufsausübung,

körperlicher Kontakt, Einkaufen gehen, verschiedenen soziale

Aktivitäten (Essen, in ein Kino oder Theater gehen oder Einla-

dungen zu Festen und Partys annehmen),intime Kontakte, in den

Spiegel schauen.

Beispiele für problematische Verhaltensweisen, die die Störung

aufrechterhalten und während einer Exposition verhindert wer-

den müssen,finden sich in Kasten 1.

3.3.2 Hierarchische Auflistung problematischer

Verhaltensweisen

Die angstauslösenden und dahervermiedenen Situationen wer-

den im nächsten Schritt hierarchisch geordnet. Hierbei können

u.a. folgende Rahmenbedingungen wichtig sein: der Abstand

einer Person vom exponierten Körperteil, tageszeitlich bedingte

Einflüsse, wie Z.B. Lichtverhältnisse, die Anzahl und der Ver-

trautheitsgrad von anwesenden Personen bei der Exposition.

Wenn der Patient psychologische Ursachen als Erklärung akzep-
tiert und er ausreichend motiviert ist, kann der Therapeut gemein-
sam mit dem Patienten, ähnlich wie in der Behandlung von Angst-
und insbesondere Zwangsstörungen, ein Modell ableiten. Vor
allem schriftliche Aufzeichnungen können sehr hilfreich sein, in
späteren Phasen zentrale Aspekte des Problems herauszuheben.
Dies kann zur Differenzierung beitragen, und hierdurch kann
weiterhin der Hilflosigkeit angesichts eines diffusen, unüberwind-
lich erscheinenden Problems entgegengewirkt werden.

3.3.3 Exposition und Verhaltensexperimente

Um eine gute Motivation zu erreichen und sicherzugehen, dass
in der Exposition keine kontraproduktiven Verhaltensweisen ein-

gesetzt werden (Durchführung von Kontrollritualen, Sicherheits-

verhaltensweisen und ,,camouflaging"), sollte die Exposition

durch den Therapeuten begleitet werden. Zusätzlich sollte der

Therapeut die Aufmerksamkeit des Patienten auf äußere {sozia-
le) Situationsaspekte lenken, um die Fixierung auf das Aussehen
abzubauen.
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Die Erwartung, dass andere Personen auf den körperlichen
Makel negativ reagieren, sollte gezielt durch Verhaltensexperi-

mente getestet werden. Hierfür wird eine möglichst genaue
Definition der verbalen und nonverbalen Merkmale für negative
Reaktionen vorgenommen und in kritischen Situationen beob-
achtet werden. Auf diese Weise sollten auch adäquatere Alter-
nativgedanken überprüft werden (z.B. ,,Ich bin in meinem Aus-
sehen für andere akzeptabel"). Weiterhin kann der Patient dazu
angeleitet werden, sich das als entstellt erlebte Körperteil und
die befürchteten negativen Reaktionen anderer in übertriebener
Form bildlich vorzustellen (Konfrontation in sensu).
Ist eine Einsicht in die Übertriebenheit des eigenen Entstel-

lungserlebens vorhanden, kann in weiteren Verlauf der Thera-
pie eine noch direktere Konfrontation mjtdem als hässlich erleb-
ten Körperteil erfolgen. ,

3.3.4 Kognitive Umstrukturierung

Die Umstrukturierung von dysfunktionalen Kognitionen ist der
Rahmen für die graduiert erfolgende ExpositiOn. Zentral ist hier
die übertriebene und selektive Betonung der äußeren Erschei-
nung als Gradmesser zur Bewertung der eigenen Person. Da
emotionale und nicht logische Kriterien determinierend sind, ist
es nicht sinnvoll, Bewertungen und verzerrte Wahrnehmungen
direkt zu überprüfen. Die übermäßige Wichtigkeit des Ausse-
hens und nicht eine Korrektur derverzerrten Selbsteinschätzung
stehtim Mittelpunkt der Disputation. Möglichkeiten hierzu bieten
verschiedene kognitive Techniken wie beispielsweise die ,,Tor-
tentechnik" (s. Beck, 1999).
Die während der Exposition auftauchenden dysfunktionalen
Kognitionen (Z.B. ,,Die Leute starren dauernd auf meine Verun-
staltung!", s.a, Kasten 5) werden nun auf ihre Richtigkeit im
Sokratischen Dialog hinterfragt. Wenn in diesem Prozess alter-
native Kognitionen formuliert werden können, werden diese
notiert und im Rahmen von Hausaufgaben bei Expositionen ein-
'geübt, die der Patient möglichst allein durchführen sollte.

is: ?' " I!' !'
.I "" ,,Meine äußere Erscheinung muss perfekt sein." .

i" " Ajas ... .(Körperteil).sieht verunstaltet (häSslich, lächerlich,
) abstoßend) aus!" '
I" ,,Ich bin als Mensch wertlgs, wenn irgcndetwa's.an meiner

i äußeren Erscheinung'hässlich isti '
i · ,,Mit diesem Defekt im Aussehen habe ich keine Identität

und kann so Üon arideren nie akzeptiert werden _ ....  _ ,!

.

3.3.5 Hinterfragen von Grundüberzeugungen

Ein Hinterfragen der Grundüberzeugungen, die die Relevanz des

eigenen Aussehens fürein positives Selbstwertgefühl zum Inhalt
haben, ist für die Etablierung einer konstanten Änderung von

dysfunktionalen Einstellungen bedeutsam. Die Technik der Rol-

lenumkehr hat sich als wirkungsvoll erwiesen, logische Fehler

zu identifizieren und hinterfragen.

führen, in dem ich Ihren Teil übernehme und Argumente lie-

fere, die für die Wichtigkeit des Aussehens für das Selbstwert-

gefühl sprechen, und Sie sollen gegen mich argumentieren. Ist

das in Ordnung?

Patient: Ja.

Therapeut: Ein perfektes Aussehen ist das einzig Wichtige für

mein Selbstwertgefühl.

Patient (überlegt): Die meisten Menschen achten doch auch

auf ihre positiven Eigenschaften.

Therapeut: Ja, aber selbst wenn andere mich nett finden, bei

meinem Aussehen kann ich mich nur wertlos fühlen.

Patient: Das ist aber nicht angebracht. Es gibt ja auch" noch

andere Dinge, die im Leben wichtig sind, z.B. ob man in sei-

nem Beruf zuverlässig ist oder ,..

Therapeut: Aber mir ist es nicht so wichtig, wie gut ich im

Beruf bin. Lieber wäre ich arbeitslos, wenn ich besser aussehen

würde.

Patient: Das sagen Sie jetzt, aber wenn Sie dann wirklich in die

Situation geraten?

Therapeut: Vielleicht würde es mir dann nicht gut gehen, aber

immer noch besser als jetzt.

Patient: Ihnen ist Ihr Beruf nicht so wichtig?

Therapeut: Erfolg im Beruf hilft mir doch nicht, Zu anderen

Menschen Vertrauen zu finden und selbstbewusst zu sein.

Patient (überlegt): Würde Ihnen denn ein besseres Aussehen

helfen, auch besser mit anderen zurechtzukommen?

3.3.6 Rückfallprophylaxe und Stabilisierung der
Therapiemaßnahmen

Es wird mit dem Patienten besprochen, dass er bei einem tem-
porären Auftreten der Symptome selbständig die in derTherapie
erlernten Methoden anwenden soll und bei Fortbestehen der
Symptome ein telefonischer ,,Notfali"-Termin vereinbart wird.

.... , .. .,. .... ...
q. . .....

ü Merke: Exposition und kognitive Umstrukturierung stellen
id die zentralen Wirkmechanismen der PsychothCrapie dar. Die
äi Konfrontation sollte vom Therapeuten geleitet werden, um
i: die Aufmerksamkeit starker auf überzeugungstnkongruente

a 'Aspekte' zu lenken und den Abbau von Veitneidungs- und
"i!; Sicherheitsverhalten zu kontrollieren.
""' Das Ziel der kognitiven Umstrukturierung ist, die übermäßi-

, ·% ge Bedeutün'g des Aussehens zu korrigieren, nicht die Übe'r-

IS prüfung der Fehlwahrnehmung des Aussehens!

$Die Bearbeitung der Grundüberzeugungen ist zur Stabilisie-

j!} 'ung der Therapieerfolge bedeütsam.

Beispiel:
Therapeut: Ich würde gerne mit Ihnen ein Rollenspiel durch-

4 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wie kann ich einen Patienten mit einer KDSzu einer psycho-

logischen Therapie motivieren?

~ Oftmals wird der Patient aufgrund anderer komorbider Stö-

rungen eine Psychotherapie aufnehmen. Erst nach dem Auf-

bau einer vertrauensvollen, von Empathie getragenen thera-

peutischen Beziehung wird der Patient überhaupt bereit

sein, Auskunft über seinen Leidensdruck und seine exzessi-

ve Beschäftigung mit dem vermeintlichen Defekt zu geben.

314
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Der Patient muss die Erfahrung machen, dass derTherapeut

das Entstdlungserleben akzeptiert, und gleichzeitig eine

Verringerung der Belastung erreichen.

2. Was tun, bei Non-Compliance des Patienten, z.B. wenn er

wiederholt Termine absagt oder auch die Sitzungen nach

kurzerZeit abbricht?

~ Dies wird in der Anfangsphase häufig vorkommen, weil der

Patient immer wieder zwischen einer Operation als vermeint-

lich leichterem Weg und einer Psychotherapie als müh-

seligem und bedrohlichem Weg schwanken wird. Anderer-

seits ist es gerade bei schwereren Fällen so, dass es für die

Patienten eine manchmal unerträgliche Belastung ist, mit

dem Therapeuten über seine Entstellung zu reden.. Hier sollte

der Therapeut empathisch auf den' Patienten .eingehen und

, versuchen, mit ihm die krisenhaften Phasen durchzustehen.

3. Was .tun, wenn der Patient zu sehr eijjem organmedizini-
schen Modell verhaftet ist also seine einzige Möglichkeit in

einer Operation sieht?

-* Hier.erscheint es sinnvoll, nicht in aggressiv aufgeladene

Diskussionen hineinzugeraten oder den.Patient unter allen

Umständen zu einer Einsicht in die Fehlerhaftigkeit seiner

Wahrnehmung zu bringen. Doch sind anhaltende somati-

sche Behandlungserwartungen eine permanente Gefahr für

die therapeutische Beziehung. Dies kann für den Therapeut

sehr frustrierend sein. Er muss aber dennoch immer Empa-

thie vermitteln für das Entste||ljngsgefühl des Patienten und

eine Gratwanderung zwischen somatischer und psychologi-

scher Orientierung gewährleisten. Die Betonung sollte dann

darauf liegen, dass in der Psychotherapie an der Verringe-

rung der Belastungen durch die Beschäftigung mit dem

Defekt gearbeitet werden soll.

4. Ist eine pharmakologische Therapie nicht sinnvoller ange-

sichts der Schwere der Störung?

~ Dies hängt von dem Ausmaß der wahnhaften Fixierung und

komorbiden Störungen ab. Bei einem wahnhaften Subtyp

scheint eine pharmakologische Behandlung mit Serotonin-

Wiederaufnahmehemmern oder Neuroleptika, bei einem

nichtwahnhaften Subtyp eine kognitiv-behaviorale Therapie

effektiver zu sein. Bei komorbider Depression ist möglicher-

weise eine Kombination von Antidepressiva und kognitiv-

behavioraler Therapie am sinnvollsten.

5. Welche Störung sollte bei Komorbiditäten zuerst behandelt

"werden ?

~ Prinzipiell sollte zuerst die beeinträchtigendste Störung

behandelt werden. Bei einer KDS liegen häufig zusätzlich

Depressionen, Substanzmissbrauch und akute Suizidalität

vor. Dies sollte zu Beginn der Therapie besprochen werden.

Initial können entlastende und stützende Interventionen

oder eine stationäre Behandlung indiziert sein, bevor sich

die Behandlung gezielter auf die KDS beziehen kann.

6. Macht es Sinn, den Patienten direkt mit der Diskrepanz zwi-

' schen Fremd- und Selbstwahrnehmung zu konfrontieren?

~ Nein, grundsätzlich sollte auf das Entstellungserleben des

Patienten mit Akzeptanz und Empathie reagiert werden. Die

Betonung der Therapie liegt nicht auf der Behebung des

Defektes oder darin, Einsicht in die Fehlwahrnehmung zu

erreichen, sondern in der Behandlung der Folgeerscheinun-

gen der Bewertung des betroffenen Körperteiles als ,,häss-

lich" und der Bedeutung des ,,perfekten" Aussehens.

5 Prüfungsfragen

1. Ist die diagnostische Zuordnung zu den somatoformen Stö-

rungen sinnvoll? '

2. Welches Modell zur Erklärung einer KDS können Sie nen-

nen?

3. Wie lässt sich die KDS differentialdiagnostisch von einer

Zwangsstörung abgrenzen?

4. Welches sind die zentralen Wirkelemente derkognitiv-beha-

vioralen Therapie bei der KDS?,

5. Welche Psychopharmaka haben sich bei d'er ·Behandlung

der KDS als wirksam erwiesen? "

6. Welches sind typische problematische Verhaltensweisen

von Patienten mit einer KDS? ' ' ' '
.

7. Nennen Sie zwei typische Grundannahmen von Patienten

mit einer KDS!
8. Welche Technik.der kognitiv-behavi9ra|en Therapie hat si'ch

beim Hinterfragen der Grundüberzeugungen als hilfrCich

erwiesen? .
9. Welche halb strukturierten lnterviewverfahren gibt es, Um

die Diagnose ,,Körperdysmporphe Störung". ?bzljsichern?

10. Welche komorbiden Störungen sdlten·zusätzlich abgeklärt
.werden?
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4.7 Somatoforme und dissoziative Störungen

4.7.3 Dissoziative Störungen

Harald J. Freyberger UND Carsten Spitzer

1 Einleitung

Bereits auf der diagnostischen Ebene ist die Behandlung disso-
ziativer Störungen problematisch, da vor allem .die dissoziativen'
Störungen des Bewusstseins häufig nicht identifiziert und damit
in den Therapieprozess nicht mit einbezogen werden. Der.sub-
stanzielle Mangel an TherapiestudiCn ist darauf zurückzuführen,

dass das heutige Störungskonzept aus dem klassischen Hyste-
riemodell entwickelt wurde und breite Überschneidungen zu den
posttraümatischen Belastungsstörungen aufweist. Vor diesem

Hintergrund beschäftigt sich der Beitrag mit den konzeptionellen
Grundlagen dieser scheinbar inhomogenen Störungsgruppe, mit
Fragen der Diagnostik und Differenzialdiagnostik und den bisher
relevanten Therapieansätzen

Unter dem Einfluss dieses psychoanalytischen Konversion.smo-
de'lls geriet der Dissoziationsbegriff lange in Vergessenheit und

wurde erst mit dem Beginn empirischer Forschungsarbeiten zu.
posttraumatischen BelastungsstörungCn bzw. der Einführung
operationalisierter Diagnosensysteme wieder etabliert ·

Die Auflösuqg des komplexen Hysterierµdells in den operatio-
nalisierten Diagnosensystemen DSM-IV (APA, 1994) und ICD-1O
(Dilling et al., 1993) geht auf empirische Ergebnisse zurück, die
belegen, dass dissoziative und Konversionssymptome auch
unabhängig von psychosexuellen Konflikten bzw. 'Auslösesitua-
tionen im weitesten Sinne auftreten können und keineswegs an
hysterische Persönlichkeitsstrukturen gebunden sind. Unterrein
deskriptiven Gesichtspunkten wurden im angloamerikanischen
Raum die zugehörigen Störungen in 4 diagnostischen Hauptka-
tegorien neu abgebildet:

2 Theoretische Inhalte und Kenntnisse

2.1 Zur Konzeptualisierung dissoziativer
Störungen

Das mit dem Hysterie- und Somatisierungsbegriff verbundene

Konzept der Dissoziation wurde zwischen 1850 und 1920 von Bri-

quet, Charcot, Janet und Freud entwickelt |vgl. Briquet, 1859;

zusammenfassend Spitzer et al., 1996). Während Briquet und

Charcot sich um eine phänomenologische SichtweisC psycho-

gener Störungen des Bewusstsein, der sensorischen und moto-

rischen Funktionen bemühten, wurde erstmalig von Janet die

Abspaltung bestimmter Erlebnisanteile aus dem Bewusst-

sein als entscheidender ätiopathogenetischer Mechanismus

zur Symptomentstehung postuliert. Danach entziehen sich die

dissoziierten Vorstellungs- und Funktionssysteme der willkür-

lichen Kontrolle, bleiben jedoch weiterhin aktiv und sind so für

die dissoziativen Phänomene verantwortlich.

1. Somatisierungsstörung (im traditionellen neurosenpsycholo-
gischen Verständnis wird hier der. sog. polysymptomatische
Typ der Hysterie mit disseminiert auftretenden, stark wech-
selnden körperlichen Symptomen subsumiert)

2. Konversionsstörungen (hierunter werden die sog. pseudo-
neurologischen Störungen, wie etwa psychogene Anfälle,
motorische und sensorische Störungen, zusammengefasstl

3. Die Gruppe der dissoziativen Störungen im engeren Sinne,
d.h. auf psychischem Niveau (Amnesien, Trance, Besessen-
heit, Dämmerzustände, Fugue, multiple Persönlichkeit)

4. Histrionische Persönlichkeitsstörung

Während das DSM-IV die dissoziativen und Konversionsstörun-
gen in getrennten diagnostischen Kategorien abbildet (vgl. Tab.
I), nähert die ICD-1O Störungen auf kognitiv-psychischer und
pseudoneurologischer Ebene einander an, indem die dissoziati-
ven und die Konversionsstörungen in einer einzigen diagnosti-
schen Kategorie zusammengefasst werden. Dies beruht im
Wesentlichen auf einer hohen Koinzidenz mit eim'r Reihe
gemeinsamer anderer Symptome und hohen Komorbiditätsraten
zwischen beiden Störungsgruppen.

Freud stellte dieser Konzeptualisierung sein Konversionsmo-
dell gegenüber, nach dem ein intrapsychischer Konflikt zwi-
schen nicht zugelassenen Wünschen und Phantasien (meist
sexueller Natur), die in das Bewusstsein drängen, und dem
Bestreben, diese Wünsche nicht im Bewusstsein zuzulassen,
besteht. Um diesen Konflikt zu lösen, werden die Triebregungen
in ein Körpersymptom konvertiert, das den Konflikt symbolhaft
darstellt (vgl. Freud und Breuer, 1895).

Für dissoziative Symptome ist eine kontinuierliche Verteilung

anzunehmen, die von alltäglichen, subklinischen Symptomen bis

zu schwersten Formen der Desintegration reicht. Auf symptoma-

tologischem Niveau lassen sich hinsichtlich des dissoziativen

Erlebens vier Dimensionen unterscheiden (Freyberger et al.,

1998):
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i:T'"';""":"7'""""""' " "" "
I", Rabf!l|e j:,Dissoziative Störungen in der ICD-1O und dem DSM-III-R/DSM lV , ' I

, , . . . . ...: /CD-1O ' DSM-///-R und DSM-IV

i F44 Dissoziative Störungen ' Dissoziative Störungen

! F44.0 dissoziative Amnesie 300.12 psychogene Amnesie

! F44.1 dissoziative Fugue 300 13 psychogene Fugue

t F44.2 dissoziativer Stupor
t

i F44.3 dissoziative Trance- und Besessenheitszustände

, F44.4 dissoziative Bewegungsstörungen 300.11 Konversionsstörung (gehört zu den somatoformen Störungen)

, F44.5 dissoziative Krampfanfälle
-

i F44.6 dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen .
i

i F44.7 dissoziative Störungen, gemischt

: F44.8 andere

! F4-4.80 Ganser-Syndrom

! F4-4.81 multiple Persönlichkeit ! 30-0.14 multiple Persönlichkeitsstörung

I F4-4.88 andere näher bezeichnete

! F44.9 ,..,.,ni.c,htnäher, bezeichnete i 300.15 nicht näher bezeichnete

i F45 Somatoforme Störungen "" " """ "'" " """" " " """"' '"""""' '" Somatoforme Störungen

I F45.0 Somatisierungsstörung . 300.81 Somatisierungsstörung
?

' F45.1 undifferenzierte Somatisierungsstörung i 300.70 undifferenzierte somatoforme Störung

I, F45.3 somatoforme autonome Funktionsstörung
t

! F45.4 anha,lten.de ,s.omatoforme Schmerzstörung ' 307.80 som.atoforme Schmerzstörung.. ... ,... ......... ,. .,., . .. , .. , .. .

.--....---.---..---..---.-....-.-...-. -. -.- ----.................-...-.-... ..- -.- ...-.. --.. ---....... .......-.-.. ----. ... . -.- - ... ..-.-,--.--. .. -..- -. -
i F48 Sonstige neurotische Störungen

' F48.1 Depersondisatjons /Derea|j.sat!on.. . .... ._,... ._ , : 300 6.0 .. Depe!sona|isationsstörun9 (gehört zu den dissoziativen Störungen) !

F60 Persönlichkeitsstörungen " """" """PersäniicÄkeiisstärungen (Achse II")"" ' "" '" """ """""" """"""""""" "" ""' """""" """"" """""""

F60.4 histrionische Persönlichkeitsstörung ; 301 .50 histrionische Persönlichkeitsstörung

1. Amnesie

2. Absorption/Tendenz zu imaginativen Erlebnisweisen

3. Depersondisation/Derealisation

4. pseudoneurologische Phänomene

lichkeitsstörung (dissoziative Identitätsstörung in DSM-IV)

häufig eher im Kontext komplexer Persönlichkeitsstörungen dis-

kutiert. Komplexe dissoziative Trance- und Besessenheitszu-

stände kommen in der westlichen Welt eher selten vor, leichte-

re Ausprägungen werden jedoch häufig unterschätzt.
Die fortschreitende medizinische Aufklärung hat dabei offen-

.sichtlich im Verlauf der vergangenen 100 Jahre dazu geführt,
dass ,,klassische" Au'sdruckdormen der Symptomatik, wie z.B.
der ,,ar'c de cercle" und die "mön04ymptomatischen Ko'nver-

sionsstörungen, seltener.auftreten und heute subtilere und poly-
symptomatischerer Formen'zu'beobachten sind. '

.
H

0

Dissoziative Störungen aus dem. pseudoneurdogischen Bereich
können zahlreiche neurologische Störungen kopieren. Den dis-
soziCtivän"8ewegung.sstörün.gen sind in erster Linie versCh'ie- ,

dene Formen dissoziativer Lähmungen zuzuordnen, es kommen
aber auch Aphonien, Dysphonien, Dysarthrien, Akinesien, Dyski-
nesien und Ataxien vor. Wie bei den dissoziativen Sensibi-
Iitäts- und Empfindungsstörungen folgen die Symptomausge-
staltungen häufig den subjektiven Vorstellungen der Patienten,
die von physiologischen oder anatomischen Gegebenheiten
abweichen können. Bei den dissoziativen Krampfanfällen ist
darauf hinzuweisen, dass keine phänomenologischen Kriterien
existieren, die eine klare Differenzierung gegenüber Epilepsien
erlauben und hohe Komorbiditätsraten mit Epilepsien beobach-
tet werden.

Bei den dissoziativen Störungen auf psychischem Niveau ist die
dissoziative Amnesie am häufigsten. Die dissoziative Fugue
wird selten beobachtet und ebenso wie die multiple PersOn-

Die nosologische Bedeutung der multiplen Persönlichkeits-

·störung wird von vielen Autoren immer wieder bezweifelt. Ange-

sichts einer hohen Komorbidität mit komplexen Persönlichkeits-
störungen, vor allem vom Borderiine-Typus, und einer hohen,

iatrogene Effekte nahe legenden Suggestibilität der betroffenen
Patienten werden die' zu Grunde liegenden Spaltungsprozesse

eher kritisch beurteilt. Es muss bezweifeltwerden, dass sich die

multiple Persönlichkeit tatsächlich von kom'plexen Persönlich-

keitsstörungen diagnostisch trennen lässt

Bei dem Ganser-Syndrom handelt es sich um eine Störung, die

durch das dissoziative Vorbeireden und Vorbeiantworten des

Betroffenen im Gespräch charakterisiert' ist.

Vor dem Hintergrund der empirisch gesicherten engen Assozia-

tion zwischen Dissoziation und Depersondisation/Derealisation

wird im DSM-IV die Depersonalisierungsstörung ebenfalls zu

den dissoziativen Störungen gerechnet, während die ICD-1O das

Depersmalisations-/Derealisationssyndrom den anderen neu-

rotischen Störungen zuordnet. Die Depersonalisierungsstörung

istim DSM-IV gekennzeichnet durch anhaltendes oderrezidivie-

rendes Entfremdungserleben gegenüber eigenen psychischen

Prozessen oder dem eigenen Körper bei intakter Realitätsprü-

fung während des Depersonalisationseriebens.
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4.7 Somatoforme und dissoziative Störungen
Q

Merke: Bei dissoziativen Störungen ist zwischen Störungen

der Bewusstseinsfunktionen und pseudöneurologischen

Störungen zu differenzieren. Dimensional betrachtet ist eine

Normalverteilung von subklinischen bis hin zu schwersten

Formen anzunehmen.

,I, Merke: Dissoziative Störungen sind häufig und werden kli-
, W

.:'i," nisch oft nicht hinreichend bewertet. Die Komorbiditätsraten
' . L

!:;1.:,| liegen hoch und sind in Abhängigkeit vom persöniichkeits-
"Z: strukturellen Niveau und Erkrankungsdauer mit Generalisie-

, , ?

:'i:: rungstendenz der dissoziativen Symptomatik mit einer eher

ly,; ungünstigen Prognose assoziiert

2.2 Epidemiologie und Verlauf

Die Prävalenzraten dissoziativer Störungen variieren auf Grund
methodischer Erfassungsprobleme und in Abhängigkeit von kul-
turellen Einflüssen stark. In Inanspruchnahmepopulationen wer-
den Diagnosenraten bis' zu 30% stationär' aufgenommener
Patienten ermittelt (z.fi. Saxe et al., 1993; Modestin et al., 1996),

wobei diese klinisch offensic.htlich häufig übersehen werden.

.
ln der Allgemeinbevölkerung istfür den Gesamtbereich dissozi-
ativer Störungen von einer Prävalenz von 1,4-4,6% auszugehen,
wobei Qie Frauen im Geschlechteiverhältnis mit 3:1 überwiegen.
Auch pseudoneurologische dissoziative Störungen werden bei
Frauen sehr viel häufiger als bei Männern diagnostiziert (Ver-
hältnis ca. 3:1). Sie finden sich im stationären neurologischen
Bereich bei ca. 8-9% aller Patienten und im stationären psychi-
atrischen Bereich bei ca. 6-8%.

Obgleich umfassendere epidemiologische und Verlaufsstudien

fehlen, muss davon ausgegangen werden, dass bei klinisch rele-

vanten dissoziativen Störungen der Gipfel des Krankheitsbe-

ginns vor Beginn bzw. am Anfang des dritten Lebensjahrzehnts

liegt. ln größeren klinisch behandelten Populationen wird bei ca.

75°/o der Patienten der Erkrankungsbeginn zwischen dem 17. und

32. Lebensjahr gesehen.

Hinsichtlich möglicher Komorbiditäts- und Verlaufsmuster zeigt

sich, dass dissoziative Störungen mit einem hohen Maß an Des-

integration psychischer Funktionen, wie dissoziative Krampfan-

fälle, Fugue oder eine multiple Persönlichkeitsstörung bei isolier-

tem Vorkommen, eher einen chronischen Verlauf aufweisen,

während die Amnesie, die Bewegungs-, Sensibilitäts- und Emp-

findungsstörungen bei isoliertem Vorkommen häufig episoden-

haft verlaufen. In Komorbiditätsstudien konnte darüber hinaus

gezeigt werden, dass Patienten mit dissoziativen Störungen eine

hohe Komorbidität mit Persönlichkeitsstörungen (ca. 3O°/o), Pho-

bien und anderen Angsterkrankungen {12-25%) und somatofor-

men Störungen {ca. 15%) aufweisen. Das Risiko einer ungünsti-

gen Prognose scheint dabei mit dem Ausmaß der Komorbidität,

mit dem Zeitpunkt einer adäquaten Diagnosenstellung und der

Erkrankungsdauer zu steigen. Als problematisch erweist sich

dabei vor allem, dass zahlreiche Patienten zum Teil über lange

Zeiträume als neurologisch erkrankt verkannt und damit zusätz-

lich iatrogen fixiert werden. ln Stichproben von Patienten mit dis-

soziativen Störungen, die in der Neurologie hospitalisiert wurden,

wurde eine mittlere Erkrankungsdauer von ca. 7 Jahren gefun-

den, bevor erstmals eine psychiatrische Intervention erfolgte.

Während zu Beginn einer dissoziativen Störung auslösende

Ereignisse und Auftreten der Symptomatik inhaltlich und zeitlich

korreliert sind, kommt es im Verlauf häufig zu einer zunehmenden

Generalisierung auf unspezifische innere und äußere Stimuli.

2.3 Differenzialdiagnostischer Prozess

Die Erfassung dissoziativer Phänomene erfordert eine genaue

Exploration der betroffenen Funktionsbereiche hinsichtliCh Häu-
figkeit, Dauer und. Intensität. Irr gen letzteh'jahren wurdeh·ver-
schiedene diagnostische lntervieüs und ge|bStbeurtei|ungsver-

fahre"n entwickelt, die zur Diagnosens!e||un9 veryendet bzw. als
. .Screeninginstrumente eingesetzt werden können. Sie wciscfi

meisteine befriedigende bis gute Reli'abilität.und Validitätauf. So

konnten Z.B. für die Dissociative Experience Scale (DES) für

einen Cut-off-Wert über 30 die höchsten Werte für Sensitivität

und Spezifität ermittelt werden. Da die Verfahren große inhaltli-
che'Überschneidungen aufweisen, haben sie in der Regel eine

hohe Korrelation. Neben diesen spezifischen Verfahren lassen

sich dissoziative Störungen auf Diagnosenebene auch durch

einige allgemeine lnterviewverfahren wie das Composite Inter-

national Diagnostic Interview {CIDI) oder die computerisierte

Weiterentwicklung, das Expertensystem DIA-X, erfassen. Da

dissoziative Symptome im klinischen Alltag oft übersehen wer-

den, bietet sich zumindest die Anwendung von Selbstbeurtei-

lungsverfahren zu Screeningzwecken an (vgl. zusammenfas-

send Freyberger et al., 1998; Angenendt, 2001).

Differenzialdiagnostisch sind bei den dissoziativen Störungen

auf somatischem Niveau in erster Linie neurologische Erkran-

kungen auszuschließen, wie etwa Epilepsien, cerebrovaskuläre

Erkrankungen, Kleinhirnsyndrome und die Encephalomyelitis

disseminata. Es ist davon auszugehen, dass sich dissoziative

Störungen allein auf ,Grund des klinischen Bildes nichtvon neu-

rologischen Störungen differenzieren lassen. Steinberg (1994;

deutsch Gast et al., 2000) hat auf der Grundlage des strukturier-

ten klinischen Interviews für dissozjative Störungen nach DSM-

lV versucht, Kriterien für die Abgrenzung dissoziativer und

psychotischer Störungen zu erarbeiten.

'd · '

.I Merke: Dissoziative Störungen sind phänomenologisch
': W

';,.i nicht gut von neurologischen Störungen zu differenzieren.
'- )' Zur Erfassung verschiedener Dimensionen sollten Selbstbe-

"" urteilungs-verfahren, zur Diagnosensicherung bei problema-

tischen klinischen Fällen diagnostische Interviews einge-

.' setzt werden

2.4 Ätiologie und Pathogenese

Die pathogenetische Grundlage der dissoziativen Symptombil-

dung ist im Wesentlichen auf den Abwehrmechanismus bzw.
den initial zumeist funktionalen Mechanismus der Dissoziation

zurückzuführen. Konflikthafte Ereignisse oder Prozesse werden

von'den Patienten aus einem vorgegebenen situativen Kontext



herausgelöst und die integrativen Funktionen vorübergehend

ausgeschaltet. Die Dissoziation dient dabei der Neutralisierung

subjektiv bedrohlicher oder unerträglicher Inhalte. Für die

schweren dissoziativen Störungen des Bewusstseins ist die

besondere ätiologische Bedeutung situativer oder sequenzieller

realtraumatisierender Ereignisse in verschiedenen Untersu-

chungen gezeigt worden. Deprivation in der Kindheit und

Jugend, 'sexueller Missbrauch und frühe Erfahrungen von

Gewalt und Aggressivität seitens zentraler Bezugspersonen

spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Darüber hinaus

sind lerntheoretische und kognitive Aspekte von besonderer

Bedeutung. Bei Patienten mit dissoziativen Störungen lassen

sich überzufällig häujig in der Umgebung neurologische und

andere körperliche Erkrankungen finden, die die Symptomaus-

gestaltung der Patienten determinieren. Zum Beispiel wird die

Symptomatik naher Angehöriger oder früherer eigener Erkran-

kungen fast vollständig kopiert, ohne dass dem Patienten dies

vollständig bewusst wird.

3 Therapie

3.1 Allgemeine Rahmenbedingungen

Dissoziative Symptome sind konfliktunspezifisch und kommen

bei zahlreichen psychischen Störungen vor. Zu unterscheiden

sind dissoziative Störungen im Rahmen von Anpassungsstörun-

gen bzw. posttraumatischen Belastungsstörungen, sog. neuroti-

schen Störungen (vor allem Angst- und somatoformen Störun-

gen) und als Begleitsymptomatik von (in erster Linie

narzisstischen und Borderline-)Persönlichkeitsstörungen. Zahl-

reiche Untersuchungen belegen, dass dissoziative Symptome

mit frühen oder späteren Realtraumatisierungen, Z.B. sexuellem

Missbrauch, assoziiert sind. Bezogen auf den Abwehrcharakter

der Dissoziation bedeutet dies, dass die Patienten sich mittels

der Symptombildung in einen Zustand versetzen, in dem sie sich

selbst und die Erinnerung an die Traumatisierung anders, fremd-

artig und damit weniger intensiv erleben können. Umgekehrt

können dabei komplexe dissoziative Phänomene als klinisch

' relevanter Hinweis äuf eventuellen früheren sexuellen oder psy-

chischen Missbrauch betrachtetwerden. Im Zuge des traumati-

sc.hen Gesche'hens weiden bestimmte ,epotionafe, kognitive,

motorische und sensorische Sinneseindrücke abgespalten, weil

die Reizintensität und ihre Bedrohlichkeit die normale Reizverar-

beit'ungSkapazität Übersteigt (Konzept der peritrqumatischen

Dissoziation). Während" diese initiaie Reaktion funktional ist,

kann eS in späteren Verarbeitungsprozessen zu einer dysfunk-
tionalen. poSttraumatischen Dissozia'tion kommen, in die auch

Äsßekte .des Sekundären Krankheitsgewinnes mit einfließen.'

.Weitere 'traumatisierende Erfahrungen und andere Bedingun-

gen, die eine Konditionierung begünstigen, führen eventuell zu

einer Generalisierung'der diss'oziativen Syrhptomatik, wobei die

SchMelle.f.ür symptomauslösende innere oder äußere Hinweis-

reize zunehmend sinkt (Fiedler, 1999). '

Ai Merke: Dissoziation weist einerseits eine enge ätiologische

'tSf und pathogenetische Assoziation· mit traumatisierenden
t,::',. Erfahrungen auf. Andererseits führen Reaktualisierungssitu-

i': ationen zu einer Verstärkung bzw. Generalisierung der

'"," Symptomatik. Lernen am Modell und sekundärer Krankheits-

..' gewinn sind als weitere Faktoren zu gewichten.

Zu differenzieren ist hierzwischen den verschiedenen Typen der
Dissoziation. Pseudoneurologische dissoziative Störungen wer-
den in der Regel nicht in der Psychiatrie, sondern in der Neuro-
logie ambulant oder stationär erstbehandelt. Da die Patienten
typischerweise ein somatisches Krankheitskonzept sowie die
Symptome einer zunächst ais neurologisch fehlidentifizierten
Erkrankung aufweisen, werden sie in,der Regel einem umfan-
greichen diagnostischen Programm unterworfen, das zu einer
iatrogenen Fixierung beiträgt.

Das Behandlungskonzept sollte initial das somatische Symp-
tomverständnis der Patienten aufnehmen, so dass es notwendig
erscheint, den durch die Symptomatik ausgedrückten Be-
schwerdedruck zu respektieren und nicht durch vorschnelle
Konfrontation einen Beziehungskonflikt auszulösen, in dem der
Behandler das Psychogenesekonzept vertritt und der Patient
über die Verstärkung alter und die Entwicklung neuer Symptome
eine zu Grunde liegende körperliche Störung nachzuweisen ver-
sucht. Am Anfang jeder psychotherapeutischen Behandlung hat
daher eine sorgfältige Analyse des Krankheitskonzepts, der
Behandlungsbereitschaft, symptomauslösender und -auf-
rechterhaltender Faktoren sowie der lntrospektionsfähig-
Kelt und Psychotherapiemotivation zu stehen. ln Abhängigkeit
von den Ergebnissen sollten konfrontative Schritte sorgfältig
vorbereitet und in einen Gesamtbehandlungsplan integriert wer-
den. Dabei kann es im stationären Bereich notwendig sein, die
Patienten im Rahmen eines Konsukations-Liaison-Angebots
über einen längeren Zeitraum in der Neurologie zu betreuen mit
dem Ziel, Aspekte eines psychischen Krankheitskonzepts und
eine differenzierte Psychotherapiemotivation zu erarbeiten.
Nach übereinstimmender Auffassung zahlreicher Autoren emp-
fiehlt sich folgendes Vorgehen:

1. Aufklärung des Patienten, dass mit hoher Wahrscheinlich-

keit psychische Ereignisse und Prozesse ßinen verlaufsmodi-

fizierenden, teilursächlichen oder ursächlichen Einfluss auf

seine derzeitige Symptomatik haben. Dabei sollte nachdrück-
lich' betont werden, dass dem Untersucher die Schwere der

.Symptomatik, der darrÜt verbundene LeidenSdruck und die

resuitjerenden psychosozialen .Konsequenzen im persön-

lichen und beruflichen Uinfeld durchdüs bewusst sind, und

nicht davon. ausgegangen wird, dass der Patient ,,nichts hat".

2. Einleitung einer symptomorientierten Behandlung, die die

Symptompräsentation und den somatischen Beschwerde-

druck der Patienten respektiert, Z.B. ,

- Krankengymnastik bei motorischen Störungen,

- logopädische Therapie bei Sprach- und Sprechstörungen,

- kognitive Verfahren bei Amnesien.

3. Angebot suggestiv-hypnotherapeutischer Verfahren (etwa

autogenes Training, Muskelrelaxation nach jacobson), die in

ein supportiv-psychotherapeutisches Angebot eingebettet

sein sollten, zuungunsten konfliktbearbeitender psychothera-

peutischer Verfahren, bei denen den Patienten initial ein eher

passiv-rezeptiver Zugang gestattet werden kann.
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4.7 Somatoforme und dissoziative Störungen

4. Auf der Grundlage der hierdwch gewonnenen Behandlungs-
erfahrungen kann die differenzielle Indikation einer konfliktbe-
arbeitenden bzw. verhaltenstherapeutischen Therapie gestellt

werden.

ben, dass Hypnosetechniken nicht allein, sondern im Kontext

multimodalerAnsätze appliziert werden sollten, da es bei unkon-

trolliertem Einsatz auch zur Verstärkung dissoziativer Phänome-

ne kommen kann.

3.2 Verhaltenstherapeutische Behandlungs-
ansätze

Verhaltenstherapeutisch lassen sich dissoziative Störungen
ätiologisch im Rahmen eines Vdnerabilitäts-Stress-Moddls ver-
stehen, wonach Dissoziation als autoregulative Verarbeitungs-
störung traumatischer Erfahrungen. angesehen wird. Unter
gedächtnispsychologischen GesichtspunkteFl spielen implizite
Gedächtnisinhalte, die nicht mit bewusstem Erinnern verbunden
sind, das Erleben und Verhalten jedoch maßgeb.lich steuern,
eine dominante Rolle. Eine erhöhte Suggestibilität und eine
genetisch bedingte Anfälligkeitwerden als Riskofaktoren für die
Entwicklung dissoziativer Symptome betrachtet.

Kontrollierte Therapiestudien liegen bisher nicht Vor. 'Nach

Scheidt (2002) können verhaltenstherapeutische Verfahren und
Biofeedback bei pseudoneurologischen dissoziativen Störungen
als möglicherweise wirksam angesehen werden. Verhaltensthe-
rapeutische Interventionen sind vor allem dann sinnvoll, wenn
sich die individuelle Konfliktdynamik mit dem Patienten nicht'
angemessen herausarbeiten lässt, aus intellektudlen oder kog-
nitiven Gründen eine konfliktbearbeitende Therapie nicht in
Frage kommt oder angesichts eines hohen Chronifizierungsgra-
des die Therapieziele vor allem auf symptomatologischem
Niveau anzusiedeln sind bzw. wenn die direkte und unmittelbare
Beeinflussung der Symptomatik im Vordergrund steht. Die hier-
zu vorliegenden, methodisch weithin unzureichenden Studien
orientieren sich im Wesentlichen an Interventionen zur Beein-
flussung symptomverstärkender dysfunktionaler Kognitionen
und anderen lnterventionstechniken, die in der Therapie von
Angststörungen eingesetzt werden.

Auch im Zusammenhang mit dissoziativen Störungen wurde in

letzter Zeit das so genannte Eye Movement Desensitization

and Reprocessing (EMDR) eingesetzt. Hierbei handelt es sich

im weitesten Sinne um ein Expositionsverfahren, bei dem durch

Induktion sakkadischer Augenbewegungen bei gleichzeitiger

Wiedererinnerung traumatischer Erlebnisanteile die Erlebnis-

verarbeitung unterstützt werden soll. Hierzu liegt eine Reihe

kontrollierter Studien für den Bereich der"posttraumatischen

Belastun[jsstörungen vor, die allerdings zu stark divergierenden

Ergebnissen kommen. ln diesen wird zudem ais wesentliche'

Nebenwirkung das Auftreten tra,umaassoziierter.Flashbacks bei

bis zu 50%' der untersuchten Patienten berichtCt. Ge.rierell wird '

von dCr Mehrzahl der Autoren empfohlen, EMDR·a,|s eine poten-

'zielle Methode im Rahmen eineS komplexen Gesamtbehand-

lungsplanes einzusetzen {S.heperd et al., 2000). .

Die lhdikation zu einer stationären Psychotherapie ist bei

einerlaufenden Behandlung gegeben, wenn

1. die Symptomatik eine ambulante Behandlung nicht zulässt

(Z.B. disso,ziative Halbseitenlähmung, wiederholte dissoziative

Krampfanfälle);

2. eine Therapieresistenz über einen Zeitraum von mehr als 6

Monaten in der ambulanten Behandlung vorliegt;

3. rezidivierende Störungen auftreten;

4. eine Komorbidität mit anderen psychischen Störungen vor-

liegt;

5. Symptomverschiebungen und Komplikationen im therapeuti-

schen Prozess (siehe unten) auftreten.

Dabei sollte die symptomorientierte Behandlung auch bei einem
Rückgang der Symptomatik prinzipiell über einen längeren Zei-
traum fortgesetzt werden.

\--.

Bei dissoziativen Bewusstseinsstörungen wurden Reorientie-
rungstechniken und kontrollierte Dissoziation erfo!jjreich einge-

setzt, indem etwa bei Depersonahsations-/Derealisationserk-
ben der faktische Kontakt zu den verändert wahrgenommenen
Aspekten gesucht wurde bzw. die Betroffenen die Instruktion
erhielten, willentlich die Intensität des Erlebten zu erhöhen oder
zu verringern. Exposition gegenüber Auslösesituationen der dis-
soziativen Symptomatik wurde dann mit guten Resultaten einge-
setzt, wenn zuvor eine ausreichende Symptomstabilität mit kon-
trollierbarer Symptomatik erreicht worden war. Kognitive
Strategien sind bei der Bearbeitung kognitiverVerzerrungen hilf-
reich, die typischerweise assoziiert mit bestimmten erinnerten
Traumaerfahrungen auftreten.

Neben dem Ziel einer symptomatologischen Besserung und
einer Differenzierung der Krankheitsverarbeitung besteht die
Aufgabe stationärer psychotherapeutischer Ansätze vor allem
darin, die zu Grunde liegende Konfliktdynamik herauszuarbeiten.
Nach den wenigen bisher vorliegenden Therapiestudien schei-
nen dabei Patienten mit dissoziativen Störungen vor allem von
gruppenpsychotherapeutischen Ansätzen zu profitieren, in
denen dissoziative Abwehrprozesse offenbar besser als in ein-
zeltherapeutischen Settings identifiziert und korrigiert werden
können. Für die therapeutische Bearbeitung der realtraumati-
schen Aspekte ist allerdings eine Kombination mit einer Einzel-
therapie indiziert

3.3 Andere Verfahren

Darüber hinaus werden vor allem in den USA Hypnoseverfah-
ren relativ breit in der Therapie eingesetzt, ohne dass deren
Effekte bisher in kontrollierten Studien untersucht worden
wären. Von der Mehrzahl der Autoren wird dabei hervorgeho-

Empirische Hinweise für die Wirksamkeit psychopharmakofo-

gischer Interventionen bei dissoziativen Störungen liegen bis-

her nicht vor. ln mehreren offenen Studien wurde Naltexon

erfolgreich bei der Reduktion dissoziativer Symptome bei ande-

ren diagnostischen Gruppen eingesetzt (z.B. Schmahl et al.,

1999).Vor dem Einsatz von Benzodiazepinen ist in diesem

Zusammenhang zu warnen, da diese Substanzen in der Regel

dissoziative Phänomene verstärken {Freyberger et al., 1996).



i· Merke: Durch ein initial symptomorientiertes Vorgehen, das
";)i das individuelle Krankheitskonzept aufgreift, ist die thera-
!,,.;G'

ii! peutische Beziehung zu sichern, bevor mit störungsspezifi-

',:':i schen lnterventionstechniken begonnen werden kann.

fg Bevor potenziell symptomprovokative {Exposition) lnterven-

'g'j tionstechniken eingesetzt werden, ist Symptomsiabilität zu

E$ gewährleisten.

dort ab, wo er steht! Das Erarbeiten einer Psychotherapie-

motivation setzt zumeist eine intensive Beschäftigung mit

der Symptomatik, dem damitverbundenen Leidensdruck und

der psychosozialen Folgen der Symptomatik voraus. Erarbei-

ten Sie mit dem Patienten vorsichtig die symptomauslösen-

den und -aufrechterhaltenden Bedingungen und respektie-

ren Sie seine körperliche Symptomatik.

4 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wie kann ich erkennen, dass ein Patient im Exp/orationsge-

spräch dissoziiert?

~ ln der Verhaltensbeobachtung fällt auf psychischem Niveau

auf, dass der Patient abgelenkt erscheint, in seiner Vigilanz

schwankt oder sich Mimik und Gestik plötzlich verändern.

Der Beobachter hat manchmal den Eindruck, dass der

Betroffene um die Aufrechterhaltung der Kommunikation

ringt und in Selbstversunkenheit abzugleiten droht. Der

Stringenz des Gedankenganges geht verloren oder verän-

dert sich qualitativ. Sollten Sie sich in Ihrer Beobachtung"

nicht sicher sein, fragen Sie den Patienten direkt nach

m Schwankungen etwa seiner Aufmerksamkeit, seiner Kon-
zentration und seines Gedächtnisses. Patienten mit einer. gut

äusgeprägten Selbstwahrnehmung können auch kurze dis-

soziative Episoden häufig bei sich identifizieren.

2. Was kann ich tun, wenn ein Patient im Gespräch dissoziiert?

~ Holen Sie den Patienten in die Gesprächsrealität zurück.

Sprechen Sie ihn direkt auf die Veränderungen seiner

Bewusstseinslage an und versuchen Sie durch eine deutli-

che Strukturierung der Gesprächsinhalte eine adäquate

Kommunikation wiCderherzustellen. Sofern Ihnen dies

gelingt, versuchen Sie mit dem Patienten zu klären, welcher

internale oder externale Stimulus (warum?) einer Dissozia-

tion vorausgegangen ist. Gerät der Patient in einen komple-

xen dissoziativen Zustand, etwa eine nicht zu unterbrechen-

de Bewusstlosigkeit, ist die Gesprächssituation aufzulösen

=, " und zunächst eine dritte Person.hinzuzuzieht;n. Führen die"" " Bemühungen durch direkte und gezielte Ansprache nicht

- - ' dazu, den Bewusstseinszustand zu verbCssern, ist die lndi-

katiort einer umgehenden stationären Behandlung zu prüfen.

3.' Wie kann ich einem Patienten mit somatischem Krankheits-
" . Konzept die .Diagnwe einer dissQziativen Störung mitteilen ?

~ Klären Sie-ihn vors'ighiig und schrittweise auf, dass seine

Symptome durch psychische Ursachen mitbedingt werde!!

und nicht allein durch die körperlichen Befunde erklärtwer-

den können. Explorieren Sie dabei die Symptomatik und die

Krankheitsmodelle des Patienten und knüpfen Sie daran an.

Vermeiden Sie, dass es zu einer Auseinandersetzung mit

dem Patienten kommt, in der er ein somatisches Krankheits-

konzept und Sie ein Psychogenesekonzept»ertreten, in dem

Sie auf ganzheitliche biopsychosoziale Krankheitskonzepte

verweisen.

4. Wie kann ich mit einem Patienten therapeutisch arbeiten,

der nicht für eine Psychotherapie motiviert ist?

~ Dies ist ein entscheidendes Problem bei zahlreichen Patien-

ten mit dissoziativen Störungen. Holen Sie den Patienten

5 Prüfungsfragen

1. Bezeichnen Sie die verschiedenen dissoziativen Störungen,

die in operationalisierten Diagnosensystemen abgebildet

werden!

2. Welche Dissoziationssyndrome lassen sich dimensional

' beschreiben?

3. Nennen Sie die häufigsten komorbide auftretenden Störun-

gen und diskutieren Sie die therapeutischen Konsequenzen,

,die sich daraus ergeben!

4. Nennen Sie die wichtigsten symptomauslösenden Faktoren

bei dissoziativen Störungen!

5. Welche Aspekte tragen bei dissoziativen Störungen zu einer

Aufrechterhaltung der Symptomatik bei?

6. Welche differenzialdiagnostischen Erwägungen sind bei dis-

soziativen Störungen unerläßlich?

7. Welche einzelnen Schritte sind bei der Einleitung einer

psychotherapeutischen Behandlung vor. allem bei ver-

gleichsweise gering Psychotherapie-motivierten Patienten

zu berücksichtigen?

8. Unter welchen Voraussetzungen ist eine Expositionsbe-

handlung indiziert?

9. Welche anderen verhaltenstherapeutischen Behandlungs-

strategien sind bei dissoziativen Störungen zu empfehlen?

10. Unter welchen Bedingungen ist bei Patienten mit dissoziati-

ven Störungen die Indikation für eine stationäre Behandlung

gegeben?
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