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Zur Sache… 

Jeder, der schon mal über einen langen Zeitraum Schmerzen hatte, kennt es... Man fängt 

irgendwann an darüber nachzudenken. Fragt sich, warum ich? Warum so lang? Warum findet 

Niemand eine Ursache für diese quälenden Schmerzen? Somit bedeutet es auch, dass man anfängt 

sich sehr intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzten und sein Tun zu hinterfragen. Man beginnt 

zu erkennen, teils unbewusst, dass die eigenen, körperlichen Schmerzen auch ein Weg zu sich 

selbst werden können! 

Im Verlauf der Zeit wurde mir klar, dass körperliche Schmerzen auch aus der Psyche kommen 

können. Doch bis ich diesen Aus-Weg für mich gefunden hatte, dauerte es mehrere Jahre, kostete 

mich viele schmerzhafte Stunden meines Lebens und brachte eine (anfangs) bittere Erkenntnis: ich 

muss einiges in meinem Leben verändern! Bis zur Rente bei einem Discounter arbeiten will und 

kann ich nicht mehr. 

Eines Morgens bin ich aufgewacht und in meinem Kopf manifestierte sich ein Gedanke: Ich muss 

mich beruflich neu ausrichten. Ich möchte anderen Menschen dabei helfen, einen Weg aus ihrer 

Aus-Weg-losigkeit zu finden. Ich werde mich informieren, wie und ob ich Psychotherapeutin 

werden kann ohne mit über 50 Jahren noch ein Studium zu beginnen...  

Ich KANN und ich WERDE!!! 

Mitte Januar 2020 hab ich mich bei der Paracelsus Schule in Tübingen angemeldet. Seit dem 

23.01.2020 bin ich als Studentin für das Fach “Heilpraktikerin der Psychotherapie” eingeschrieben. 

Ich will fundierte Grundlagen erwerben und Menschen helfen, ihren Weg zu finden. Ich möchte 

ihnen aufzeigen, dass man auch mit einer eventuell unheilbaren Krankheit ein gutes und 

zufriedenes Leben haben kann – wenn man nur achtsam mit sich umgeht. 

 

1. Einleitung in die Facharbeit 

 

 

1.1 Die Rolle der Beratung in Abgrenzung zur Therapie 

 

Die Behandlung „Bipolarer“ Klienten stellt hohe Anforderungen an die entsprechende 

behandelnde Person. Ich bin der Meinung, dass die Behandlung von Bipolaren-Störungen, speziell 

in der manischen Episode, nur von speziell dafür ausgebildeten Therapeuten durchgeführt werden 

sollte, da die Gefahr einer Gegenübertragung nicht zu unterschätzen ist. Auch bedarf es einer 

ausgesprochenen Empathie und vor allem Geduld, wenn man im Umgang mit manisch-depressiven 

Menschen „Erfolge“ verbuchen möchte. Mit meinem heutigen Ausbildungsstand würde ich diesen 

Teil der Behandlung nicht durchführen. Es fehlt mir an Erfahrung und auch an der, im Umgang mit 

solchen Klienten, nötigen, beruflichen Selbstsicherheit. 

 

Ich für meinen Teil sehe meine jetzige Aufgabe darin, den Klienten zur Krankheitseinsicht zu 

bewegen, indem ich ihn begleite und unterstütze. Diese Phase kann einen sehr langen Zeitraum in 
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Anspruch nehmen. Außerdem erfordert sie ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen mit der 

Fähigkeit zur gebotenen inneren Distanz. Wichtig ist auch regelmäßig eine Supervision zu machen. 

Um sich selbst zu schützen und sich nicht in der Beratung „fest zu fahren“. 

 

Mein Wirken erfolgt auf jeden Fall immer in enger Absprache mit den zuständigen 

Ärzten. Ich denke, eine medikamentöse Therapie (durch einen Arzt verordnet und überwacht) mit 

dem Stimmungsstabilisierer Lithium ist bei Menschen, die unter einer Bipolaren-Störung leiden, 

angezeigt. 

 

1.2 Historische Entwicklung 

 

Affektive Erkrankungen wurden bereits in der Antike präzise beschrieben und von Hippokrates 

im 4.Jahrhundert v.Chr. als Melancholie und Manie bezeichnet. 

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dezidiert beschrieben, dass Patienten zwischen depressiven 

und gehobenen Stimmungslagen „zyklieren“ können. 

Kraepelin führte Ende des 19.Jahrhunderts den Begriff des „manisch-depressiven Irreseins“ ein 

und postulierte, dass auch unipolare Depressionen unter dieser Krankheitseinheit zu subsumieren 

seien. 

 

Später wurden all diese Erkrankungen als affektive Psychosen bezeichnet, und zwar unabhängig 

von ihrem Schweregrad (vgl. Berger, 1999 Psychiatrie u. Psychotherapie). 

Im triadischen System der Psychiatrie nach Kurt Schneider werden die Affektiven Psychosen oder 

Manisch-Depressiven Erkrankungen zu den Endogenen Psychosen gezählt, wobei man annimmt, 

dass ihnen körperliche Ursachen zugrunde liegen, die allerdings bis heute noch nicht definitiv 

nachweisbar sind. 

Davon abgegrenzt werden Depressionen, die als psychogen verursacht angesehen werden, wie die 

neurotischen und reaktiv-situativen Depressionen. 

In einem dritten Bereich werden die exogenen oder organischen Depressionen erfasst, denen 

definierte körperliche Erkrankungen zugrunde liegen, die das Gehirn primär oder sekundär 

schädigen können. 

 

2. Bipolar-affektive Störungen 

 

2.1 Einführung  

 

Als Bipolare Störungen bezeichnet man eine Gruppe krankhafter Stimmungsschwankungen bzw. -

veränderungen, die sich zwischen himmelhoch jauchzend (manisch) und zu Tode betrübt 

(depressiv) bewegen und durchaus sehr verschiedene und individuelle Ausprägungen sowie 

Verläufe haben können.  

Es handelt sich um keine klar umschriebene Erkrankung, da ihre verschiedenen „Gesichter“ sehr 

unterschiedlich ausfallen. Es ist eine in Episoden verlaufende psychische Erkrankung, die das 

ganze Spektrum der menschlichen Stimmungszustände widerspiegeln kann. 

 

Bipolare Störungen sind „richtige Krankheiten“, die nicht nur unsere Stimmung betreffen, sondern 

auch Auswirkungen auf unser Denken, unsere Gefühle, unseren Körper und unsere Fähigkeit zur 

Lebensbewältigung haben.  

Klienten, die an einer Bipolaren Störung leiden, sind genauso krank wie Menschen mit einem 

Herzleiden. Die Erkrankung ist weder ihre eigene Schuld, noch haben die Betroffenen eine 

schwache Persönlichkeit. Bipolare Störungen sind (wenn auch teils schwierig) behandelbare 

Erkrankungen, die jeden von uns betreffen können. 



 
Abbildung: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 

 

Das wiederkehrende Auf und Ab der Emotionen mit Schwankungen der Stimmung und des 

Antriebs sind ebenso Realität wie ein zwanzigfach erhöhtes Suizidrisiko im Vergleich zur 

Allgemeinbevölkerung. Nur wenige Betroffene wissen um ihre Krankheit und finden den Weg zu 

einem geschulten Arzt oder Psychologen. Dabei könnten eine rechtzeitige Diagnose und eine 

gezielte Behandlung den Krankheitsverlauf wesentlich verbessern.  

 
Bildquelle: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. 

Die Dauer der Krankheitsepisoden kann zwischen einigen Tagen, mehreren Monaten und einigen 

Jahren variieren. Im Durchschnitt dauert eine Krankheitsepisode bei unbehandelten Patienten 

zwischen vier und zwölf Monaten. Dabei können manische und depressive Episoden einzeln 

auftreten oder auch ineinander übergehen. Auch ein Wechseln von manischer zu depressiver 

Episode innerhalb einer Krankheitsepisode ist möglich. Zwischen den einzelnen Krankheitsepisoden 

können Intervalle von mehreren Monaten oder Jahren liegen, in denen der Mensch völlig 

beschwerdefrei ist bzw. über eine stabile Stimmungslage verfügt. In diesen Zeiten sind die 

Menschen meist voll leistungsfähig und können ihr Leben eigenständig führen. Manche 

Betroffenen haben im Laufe Ihres Lebens nur ein oder zwei Episoden, während andere deutlich 

häufiger erkranken. Durchschnittlich erleiden Menschen mit Bipolaren Störungen etwa vier 

Krankheitsepisoden innerhalb der ersten zehn Jahre der Erkrankung. 
(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V.) 



2.2 Definition (F31.- Bipolare affektive Störung) 

 Bipolar-I-Störung  Wenn die Betroffenen mindestens eine über 14 Tage andauernde 

manische Episode und mindestens eine depressive Episode hatten. 

 

 Bipolar-II-Störung Wenn die Betroffenen mindestens eine über 14 Tage andauernde 

depressive Episode und mindestens eine hypomanische Episode hatten. 

 

 Zyklothyme Störung Wenn die Betroffenen über einen Zeitraum von mindestens zwei 

Jahren ständig leichte manische und depressive Stimmungsschwankungen haben, wobei die 

einzelnen Episoden nicht alle Kriterien einer Manie oder Depression erfüllen müssen. 

 

 
Abbildung: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 

2.3 Manische Episoden (Manie) 

Eine manische Episode oder Manie ist gekennzeichnet durch ein intensives Hochgefühl, eine 

übersteigerte und häufig unbegründete gute Laune sowie erhöhte persönliche Leistungsfähigkeit. 

Die Betroffenen empfinden sich selbst als außergewöhnlich leistungsstark, kreativ und 

schöpferisch. Darüber hinaus haben sie nur ein sehr geringes Schlaf- und Erholungsbedürfnis. 

Maniker empfinden Schlaf und Unterbrechung ihres (oft ziellosen) Tatendrangs als 

Zeitverschwendung. Diese Stimmungslage kann schnell in einen wahnhaften Zustand übergehen, 

der unter anderem durch eine mangelnde Einschätzung der Realität gekennzeichnet ist. Dabei 

kann es auch vorkommen, dass die Betroffenen Wahnvorstellungen haben, Stimmen hören 

(akustische Halluzinationen) oder Dinge sehen (optische Halluzinationen), die nicht real sind. Man 

spricht dann von einer psychotischen Manie. Menschen, die sich gerade im Zustand der Manie 

befinden, leugnen hartnäckig, dass sie in irgendeiner Art und Weise Probleme hätten und 

reagieren oft gereizt, wenn sie von anderen auf offensichtliche Schwierigkeiten hingewiesen 

werden. Eine manische Episode entwickelt sich in der Regel nicht sofort, sondern sie entsteht 

langsam, meist über mehrere Tage hinweg. Die Betroffenen selbst empfinden den manischen 

Zustand oft als besonders angenehm, vor allem dann, wenn sich die manische Episode direkt an  

eine Phase der Depression anschließt.  



Die Leit- und Nebensymptome einer Manie: 
 

 Keine Krankheitseinsicht (ich-Synton) 

 Gehobene oder gereizte Stimmung mit unkontrollierbarer Erregung 

 Überhöhte Selbsteinschätzung 

 Gesteigerte Aktivität 

 Gesteigerte Gesprächigkeit 

 Hohe Ablenkbarkeit 

 Vermindertes Schlafbedürfnis 

 Ideenflucht und Gedankenrasen 

 Gesteigerte Libido 

 Enthemmung sozialer Handlungen, bis hin zum exzessivem Kaufrausch 

 Distanzlosigkeit   

 Größen-, Liebes-, Beziehungs- und Verfolgungswahn 

 

2.4 Hypomanische Episode (Hypomanie) 
 

Eine Hypomanie ist eine deutlich abgeschwächte Form der Manie. Die Symptomatik ist zwar 

ähnlich, aber wesentlich schwächer ausgeprägt. Im Gegensatz zur Manie sind die Betroffenen noch 

in der Lage, ihre persönliche Situation zu erfassen.  

Während einer Hypomanie fühlt sich der Betroffene wesentlich besser als üblich. Betroffene 

berichten über eine gesteigerte Kreativität und Lebensfreude. Bei einer hypomanischen Episode 

weiß man nie, wie sie endet. Im besten Fall handelt es sich nur um einen kurzen Anstieg der 

Stimmungslage und sie stabilisiert sich nach kurzer Zeit wieder von selbst. Im ungünstigsten Fall 

ist die hypomanische Episode nur das Vorspiel für eine beginnende ausgeprägte manische 

Krankheitsphase, dann gilt es möglichst schnell einzuschreiten. 

 Mit jeder neu auftretenden Krankheitsepisode verschlechtert sich der Gesamtverlauf der 

Erkrankung. Die Abstände zwischen den einzelnen Episoden werden immer kürzer. 

Daher ist es notwendig, jede neu beginnende Episode möglichst schon am Anfang abzufangen und 

die Stimmungslage des Klienten so schnell wie möglich zu stabilisieren. 
(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V.) 

 

2.5 Depressive Episode (Depression) 
 

Obwohl viele Menschen den Begriff Depression mit Traurigkeit gleichsetzen, ist eine Depression 

mehr als nur ein Gemütszustand. Eine Depression ist eine Krankheit, die sowohl unser psychisches 

Gleichgewicht als auch unser Denken, unser Handeln und unseren Körper betrifft. Im Rahmen 

einer Depression ist die oft beschriebene Traurigkeit oder Niedergestimmtheit nur ein Symptom. 
 

Charakteristisch für depressive Menschen ist nicht, dass sie traurig sind, sondern dass ihre 

Gefühlswelt erloschen ist. Auf der einen Seite sind sie nicht in der Lage, sich zu freuen. 

Andererseits können sie aber bei einer traurigen Lebenssituation, wie dem Verlust eines 

Angehörigen auch nicht weinen. Depressive Menschen wirken oft nicht nur wie versteinert, sie sind 

es auch, jedenfalls was ihr Gefühlserleben betrifft.  

Im Rahmen einer Bipolaren-Störung leiden die Betroffenen während einer depressiven Episode 

gewöhnlich unter gedrückter Stimmung, Interessensverlust, Freud- und Ausdruckslosigkeit. Ihr 

Antrieb ist deutlich reduziert. Konzentration und Aufmerksamkeit sind ebenso wie Selbstwertgefühl 

und Selbstvertrauen stark vermindert. Die Betroffenen reagieren kaum auf veränderte 

Lebenssituationen. Freude und Trauer werden ohne Emotionen erlebt. 

(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V.) 



Die Symptome einer Depression: 

 

Hauptsymptome: 

 Gedrückte Stimmung 

 Interessenverlust oder Freudlosigkeit 

 Antriebsminderung oder erhöhte Ermüdbarkeit 

 

Nebensymptome: 
 

 Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit 

 Verminderter Selbstwert 

 Gefühle der Wertlosigkeit, Schuldgefühle 

 Pessimistische Zukunftssicht 

 Suizidgedanke 

 Selbstverletzung oder Suizidhandlung 

 Schlafstörungen 

 Appetitverlust oder gesteigerte Nahrungsaufnahme 

 

Somatisches Syndrom: 

 Interessenverlust 

 Freudlosigkeit 

 Mangelnde affektive Elastizität 

 Morgendliches Früherwachen 

 Morgentief (Stimmung) 

 Psychomotorische Hemmung 

 Appetitverlust 

 Gewichtsverlust 

 Libidoverlust 

 körperliche Missempfindungen (Enge im Brustbereich, Durchfall oder Verstopfung) 

 

2.6 Gemischte Episode (Mischzustand) 

Während der gemischten Episode können manische und depressive Phasen entweder im kurzen 

Wechsel oder sogar gleichzeitig auftreten. Die Betroffenen sind in gleichem Maße erregt oder 

getrieben, fühlen sich mutlos und deprimiert. Gerade wegen der Kombination von gesteigerter 

Aktivität und Depression ist bei dieser Form das Selbsttötungsrisiko besonders hoch. 
(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V.) 

 

2.7 Wie wird eine Bipolare Störung diagnostiziert?  

Obwohl Bipolare Störungen "richtige" und vor allem ernst zu nehmende Erkrankungen sind, gibt es 

zurzeit keinerlei Möglichkeiten, die Diagnose mithilfe von Laboruntersuchungen oder anderen 

Untersuchungsmethoden zu stellen. Die Diagnose kann nur im Rahmen einer intensiven Befragung 

des Erkrankten, manchmal auch der nächsten Angehörigen, eruiert werden. 

Wesentlicher Bestandteil der Diagnosefindung ist ein genauer Bericht der Lebensgeschichte und 

der Probleme des Erkrankten. Der behandelnde Arzt wird in diesen Gesprächen versuchen, 

bestimmte für bipolare Störungen charakteristische Symptome zu finden. Die endgültige Diagnose 

wird in den allermeisten Fällen allerdings nicht beim ersten Arztbesuch gestellt werden können, da 

Patienten mit Bipolaren Störungen teilweise sehr vielfältige Probleme und Symptome aufweisen 

können. Im schlechtesten Fall können vom Auftreten der ersten Symptome, beispielsweise einer 

depressiven Phase, bis zur korrekten Diagnose bis zu 15 Jahre vergehen. 



Dieser Umstand ist vor allem auf zwei Gründe zurückzuführen:  

Zum einen halten depressive Menschen ihre Stimmungsveränderung häufig für eine schlechte 

Phase in ihrem Leben. Andererseits empfinden manische Menschen ihre "gute Laune" und 

gesteigerte Leistungsfähigkeit nicht als Krankheit. Warum auch? Sie fühlen sich schließlich 

meistens ausgesprochen gut. Der zweite Grund ist, dass viele Menschen immer noch eine große 

Scheu empfinden, mit ihren psychischen Problemen zum Arzt zu gehen. Wird der Leidensdruck 

dennoch so groß, dass sie einen Arzt aufsuchen, wenden sie sich meist an ihren Hausarzt. Dieser 

ist leider häufig immer noch nur schlecht „geschult“ und erkennt psychische Leiden nur selten. Die 

richtige Diagnose wird leider meist erst nach mehreren Krankheitsphasen gestellt. 
(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V.) 

 

2.8 Warum es wichtig ist, Patienten mit Bipolaren Störungen zu erkennen 
(inhaltliche Quelle: Bräuning, P. (2009): Leben mit bipolaren Störungen. Manisch-depressiv: Wissen, das Ihnen gut tut.) 

 

Bis zur exakten Diagnosestellung waren die meisten Betroffenen in Deutschland im Durchschnitt 

innerhalb von acht Jahren bei drei bis fünf verschiedenen Ärzten und haben bereits mehrere 

Therapieversuche hinter sich. Dabei ist die Prognose der Erkrankung wesentlich davon abhängig, 

wie schnell die Diagnose gestellt wird und zu welchem Zeitraum eine entsprechende Therapie 

eingeleitet wird. Grundsätzlich gilt, je weniger Krankheitsphasen bis zur Einleitung einer Therapie 

vorliegen, desto besser sprechen die Betroffenen auf die Behandlung an. Durch eine schnelle 

Therapieeinleitung können psychische und soziale Probleme vermieden werden. 
 

Vermeidung von Suizidversuchen 

Gerade während der Entstehungsphase der Erkrankung ist das Risiko für einen Suizid am größten. 

Patienten mit Bipolaren Störung gelten deshalb in der Psychiatrie als diejenigen mit dem höchsten 

Selbsttötungsrisiko. 
 

Vermeidung von Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch 

Bei ungefähr der Hälfte aller Erkrankten finden sich in der Krankengeschichte Hinweise auf den 

Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Häufig werden die unterschiedlichen 

Substanzen zur "Selbsttherapie" eingesetzt. Viele Patienten versuchen dadurch ihren Leidensdruck 

zu reduzieren und geraten dabei unweigerlich in eine Abhängigkeit. 
 

Vermeidung von Beziehungskonflikten und Erhaltung der Arbeitskraft 

Je schneller die Betroffenen behandelt werden, desto höher ist die Chance, dass eine bestehende 

Partnerschaft nicht unter dem Druck der Erkrankung zerrüttet wird und die Arbeitskraft des 

Erkrankten erhalten bleibt. 
 

Vermeidung von falschen Behandlungsmethoden 

Werden Bipolare Störungen nicht als solche erkannt, besteht die Gefahr, dass die Symptome der 

Betroffenen mit ungeeigneten Medikamenten behandelt werden. Im schlimmsten Fall kann es 

dadurch zu einer Verschlechterung der Erkrankung oder zur Auslösung einer weiteren 

Krankheitsepisode kommen. 
 

Zu welchem Zeitpunkt kann eine Bipolare Störung auftreten? 

Gewöhnlich treten die ersten Symptome einer Bipolaren Störung zwischen dem 15. und 30.  

Lebensjahr auf. Bei Menschen, die nach dem 50. Lebensjahr an einer Manie erkranken, ist eine 

Bipolare Störung relativ unwahrscheinlich. In diesen Fällen ist die zugrunde liegende Ursache meist 

eine neurologische Erkrankung oder ein Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Die Erkrankung betrifft 

Männer und Frauen zu gleichen Teilen, wobei die Erkrankung bei Männern eher mit manischen 

Episoden und bei Frauen eher mit depressiven Episoden beginnt.  

 



 
Abbildung: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf  

Wie können Bipolare Störungen entstehen? 

 

Die Entstehung Bipolarer Störungen ist im Sinne einer anlagebedingten Verletzlichkeit des 

Nervensystems zu verstehen, die von vielen weiteren äußeren Faktoren beeinflusst wird. Ob ein 

Lebensereignis eine Bipolare Störung auslöst, hängt also von der individuellen Disposition ab. 

Folgende Faktoren werden als ursächlich angesehen: 

 Genetische Faktoren: In Zwillings-, Familien-, und Adoptionsstudien konnte gezeigt 

werden, dass bei Verwandten ersten Grades von Patienten mit Bipolaren Störungen eine 

Häufung solcher Erkrankungen auftritt.  

So zeigt sich beispielsweise, dass, wenn ein Elternteil erkrankt ist, bei ihrem Kind eine 

Wahrscheinlichkeit von 10 - 20% besteht, an derselben Störung zu erkranken. Sind beide 

Elternteile betroffen, liegt das Erkrankungsrisiko sogar bei 50 - 60%. Leidet ein eineiiger Zwilling 

an einer Bipolaren Störung, so ist sein Zwilling mit einer 65-prozentigen Wahrscheinlichkeit 

ebenfalls erkrankt. 

 

 Biologische Faktoren: Bei Patienten mit Bipolaren Störungen sind Veränderungen im 

Neurotransmitterhaushalt festgestellt worden. So fand sich bei Depressiven ein Mangel an 

den Neurotransmittern Noradrenalin und Serotonin.  

 

Inzwischen wird davon ausgegangen, dass nicht einzelne Veränderungen der Neurotransmitter, 

sondern eine Störung des Gleichgewichts verschiedener Transmitter ursächlich ist. Außerdem ist 

bei Depressiven die Empfindlichkeit und Dichte der Rezeptoren, auf welche die Neurotransmitter 

einwirken, verändert. Neurotransmitter scheinen auch bei der Entstehung der Manie eine Rolle zu 

spielen. Bei dieser Störung liegt eine erhöhte Konzentration der Neurotransmitter Dopamin und 

Noradrenalin vor. 

 
(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V.) 



 

2.9 Therapieverfahren 

 

 
Abbildung aus dem Deutschen Ärzteblatt Int.: 2013 

Wie können Bipolare Störungen behandelt werden? 

Mittlerweile stehen der modernen Medizin verschiedene Möglichkeiten zur Behandlung von 

Patienten mit Bipolaren Störungen zur Verfügung. Grundsätzlich werden in der Behandlung 

Bipolarer Störungen verschiedene Behandlungsmethoden eingesetzt. Neben der medikamentösen 

Therapie, die die meisten Betroffenen den Rest ihres Lebens begleitet, kommen auch Verfahren 

der Psychotherapie sowie Wach- und Elektrokrampftherapie zum Einsatz.  

Welche Therapiemethoden eingesetzt werden, hängt sowohl von der Schwere der Erkrankung, der 

Adherence des Betroffenen, des Evidenzgrades des gewählten Verfahrens als auch vom Verlauf ab. 

Die Behandlung der Bipolaren Störungen verfolgt im Wesentlichen drei Ziele: 

 Akuttherapie 

 Erhaltungstherapie 

 Phasenprophylaxe 

________________________________________ 

 Adherence   = Einhalten des Therapieplans 
Evidenzgrad = Nutzungsgrad einer Therapie 



 
Quelle der Abbildung und der Informationen: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. 

 

2.9.1 Akutbehandlung und Therapie 

 

Ziel der Akutbehandlung ist es, den Patienten aus seiner momentanen manischen, hypomanischen, 

depressiven oder gemischten Krankheitsepisode "herauszuholen", den akuten Leidensdruck zu 

reduzieren und die Krankheitseinsicht des Patienten wiederherzustellen.  

 Nicht-medikamentöse, allgemeine Prinzipien  

o Abschirmung von äußeren Reizen 

o Klare Begrenzung durch stabile Regeln 

o Belassen von Freiräumen 

In dieser Phase der Behandlung kommen abhängig von der Schwere und den Symptomen der 

Krankheitsepisode Stimmungsstabilisierer und Interventionsmedikamente, Wach- und 

Elektrokrampftherapie zum Einsatz. 

Die Akuttherapie soll die manische Episode zeitlich und im Ausmaß reduzieren. Dabei steht die 

medikamentöse Therapie im Vordergrund. 

 Medikamentöse Therapieverfahren: Aufgrund der wenigen Studien zu einer medikamentösen 

Kombinationstherapie wird die Monotherapie primär empfohlen 

o Lithium 

o Antipsychotika mit ausgeprägter antipsychotischer Potenz (z.B. Olanzapin, Risperidon, 

Haloperidol) 

o Antikonvulsiva (z.B. Carbamazepin, Valproat) 

o Benzodiazepine kurzzeitig und als Zusatzbehandlung (z.B. Clonazepam, Lorazepam, 

Diazepam) 

 Nicht-medikamentöse Therapieverfahren: Bei leichten manischen Episoden und Hypomanien 

kann eine Psychotherapie zum Einsatz kommen. Die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) kann bei 

schweren manischen Episoden und sollte bei Pharmakotherapie resistenter manischer Episode 

angewendet werden. 
 

(Quelle: Bock, T.; Koesler, A. (2005): Bipolare Störungen. Manie und Depressionen verstehen und behandeln. Psychiatrie Verlag) 

 

 

https://www.amboss.com/de/wissen/Benzodiazepine#xid=CN0qWg&anker=Z5295fbf9e69170eb5b8165013ee1afc7
https://www.amboss.com/de/wissen/Elektrokrampftherapie#xid=wM0hIg&anker=Z2a1be7a08137e6a179d1e69df8278ce8
https://www.amboss.com/de/wissen/Bipolare_affektive_St%C3%B6rung#xid=4P03UT&anker=Z8de4c35b2933bfb87188380327fb552b


2.9.2 Erhaltungstherapie 

Ist eine deutliche Besserung der Krankheitssymptome eingetreten, schließt sich die Erhaltungs-

therapie an. Ihr Ziel ist es, die noch etwas "wacklige" Situation des Patienten weiter zu 

stabilisieren und einen direkten Rückfall zu verhindern. In dieser Phase wird versucht, die optimale 

medikamentöse Therapie für den Patienten zu finden. Gleichzeitig kann bereits mit einer 

unterstützenden Psychotherapie begonnen werden. 
(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V.) 

 

2.9.3 Rückfallvorbeugung (Prophylaxe) 

Hat sich die Stimmungslage des Patienten wieder "normalisiert", gilt es langfristig weitere 

Krankheitsepisoden zu verhindern und den Patienten so vollständig wie möglich sozial und 

beruflich wieder einzugliedern. Die medikamentöse Therapie wird auf das zur Erhaltung der 

ausgeglichenen Stimmung notwendige Maß reduziert. Gleichzeitig soll der Patient durch 

verschiedene psychotherapeutische Maßnahmen lernen, mit seiner Krankheit umzugehen und eine 

beginnende Krankheitsepisode zu erkennen. 
(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V.) 

 

2.9.4 Medikamentöse Therapie 

Zur medikamentösen Intervention bei einer Bipolaren Störung werden heute zwei verschiedene 

Medikamentengruppen eingesetzt: Stimmungsstabilisierer und Interventionsmedikamente. Wichtig 

zu wissen ist, dass diese Medikamente ca. ein bis drei Wochen benötigen, bis sie ihre volle 

Wirksamkeit entfalten. Patienten und Angehörige sollten sich also nicht entmutigen lassen, wenn 

sich trotz regelmäßiger Medikamenteneinnahme anfangs noch keine sichtbare Wirkung einstellt. 

 

 Stimmungsstabilisierer: werden sowohl in der Akut- und Erhaltungstherapie als auch zur 

Rückfallprophylaxe verwendet. Sie begleiten den Betroffenen meist sein ganzes Leben lang.  

Wie ihr Name schon sagt, dienen sie vor allem dazu, die Stimmungslage des Patienten akut wie 

auch langfristig zu stabilisieren. Je nachdem, ob der Betreffende gerade eine manische oder 

depressive Krankheitsepisode durchmacht, kommen verschiedene Substanzen zum Einsatz.  

Als Stimmungsstabilierer werden heute Lithium und die drei Antiepileptika Carbamazepin, 

Valproat und Lamotrigin sowie die atypischen Neuroleptika Quetiapin und Olanzapin 

eingesetzt. 

 Interventionsmedikamente: kommen immer dann zum Einsatz, wenn während der 

Akutbehandlung einer Depression oder Manie die alleinige Gabe von Stimmungsstabilisierern 

nicht ausreichend ist. 

 

Im Wesentlichen werden vier verschiedene Substanzklassen eingesetzt:  

- Neuroleptika  

- Antidepressiva 

- Hypnotika 

- Sedativa 
 

(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen (DGBS) und Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie 

und Nervenheilkunde (DGPPN) 

 

2.9.5 Nicht-medikamentöse Therapieformen 

Nicht-medikamentöse Behandlungsmethoden die entweder eine unterstützende Funktion haben 

oder sich durch eine schnellere Wirksamkeit auszeichnen. 



2.9.5.1Psychotherapie 
(Quelle: Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie) 

Die im Rahmen der Bipolaren Störungen eingesetzten psychotherapeutischen Verfahren sollen dem 

Betroffenen helfen mit seiner Erkrankung umzugehen, sie zu akzeptieren und ihm helfen, 

bestimmte individuelle Auslöser einer Krankheitsepisode zu verhindern.  

Die Psychotherapie setzt sich also mit dem „Hier und Jetzt“ auseinander und nicht mit dem 

„Warum“. Außerdem wird gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet, die Medikamente regelmäßig 

einzunehmen. 

 

Psychotherapeutische Ansätze 
(Quelle: Wolkenstein, L.; Hautzinger, M. (2014): Umgang mit bipolaren Patienten. Basiswissen, Psychiatrie Verlag.) 

In verschiedenen Untersuchungen haben sich mehrere psychotherapeutische und psychosoziale 

Therapieformen bei bipolaren Störungen als wirksam erwiesen. Dazu gehören die 

familienorientierte Therapie, die kognitive Verhaltenstherapie, die interpersonelle und soziale 

Rhythmus-Therapie und die Psychoedukation in der Gruppe. Diese Ansätze können dazu beitragen, 

dass sich die Betroffenen schneller von einer depressiven oder manischen Phase erholen. Sowie 

eine weitere Krankheitsphase mit deutlich weniger Beeinträchtigungen im Beruf und in ihren 

sozialen Beziehungen erleben.  

Ein wichtiges Ziel der Therapie ist die Rückfallprophylaxe: Dadurch sollen weitere 

Krankheitsphasen verhindert beziehungsweise so lange wie möglich hinausgezögert werden. Im 

Vordergrund steht dabei die Psychoedukation des Patienten und seiner Angehörigen. Alle 

Beteiligten erhalten Informationen über die Entstehung der Erkrankung. Die Patienten lernen, 

besser mit Stress umzugehen. Die Erarbeitung von Belastungs- und Stressfaktoren und mögliche 

Bewältigungsstrategien sind ebenso wichtig, wie das Erlernen der Selbstbeobachtung und die 

Fähigkeit, Frühsymptome rechtzeitig zu erkennen und ggf. ein entsprechendes Krisenmanagement 

durchzuführen.  

Ein Schwerpunkt ist die Vorbeugung von Rückfällen (Rezidiv Prophylaxe), hierbei sind die 

Akzeptanz der Erkrankung sowie die Einsicht zur Einnahme vorbeugender Medikamente von großer 

Bedeutung. Je besser der Patient und seine Familie informiert sind, desto günstiger kann der 

Verlauf der Therapie sein. Mithilfe von Psychotherapie und Psychoedukation kann die 

medikamentöse Rezidiv Prophylaxe bei bipolaren Erkrankungen ergänzt werden, um die Häufigkeit 

von Wiedererkrankung zu vermeiden und beschwerdefreie Intervalle zu fördern. 

In der Familientherapie werden neben der Psychoedukation und der Vermittlung des 

Vulnerabilitäts-Stress-Modells auch Frühwarnzeichen, Verbesserung der medikamentösen 

Behandlungstreue und Stressreduktion durch Verbesserung der familiären Konfliktsituationen und 

der familiären Kommunikation besprochen.  

Bei der interpersonellen und sozialen Rhythmus-Therapie ist der Ansatz, dass manische und 

depressive Stimmungsschwankungen vor allem durch einen unregelmäßigen Schlaf-Wach-

Rhythmus ausgelöst werden. Der Schwerpunkt der Therapie liegt deshalb darauf, dass die 

Patienten einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus und einen relativ regelmäßigen Tagesablauf 

einhalten. Gleichzeitig werden sie dabei unterstützt, individuelle und zwischenmenschliche 

Probleme zu lösen. 
(Quelle: https://www.therapie.de/psyche/info/index/diagnose/bipolare-stoerungen/behandlungsansaetze/) 

Während einer depressiven Episode ähnelt die Psychotherapie stark der Behandlung bei einer 

unipolaren Depression. Hier geht es zum Beispiel darum, zunächst einen geregelten Tagesablauf 

zu schaffen und den Patienten zu mehr Aktivität und angenehmen Tätigkeiten zu motivieren. 

https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1733/PT-RL_2018-10-18_iK-2018-12-21.pdf
https://www.psychiatrie-verlag.de/buecher/detail/book-detail/umgang-mit-bipolaren-patienten.html


Außerdem werden negative Gedanken hinterfragt und der Patient wird angeregt, soziale Kontakte 

wieder aufzunehmen. Ein wesentlicher Unterschied bei einer bipolaren Erkrankung ist jedoch, dass 

der Therapeut immer auf ein mögliches Kippen in eine hypomanische oder manische Stimmung 

achten muss.  

Während einer akuten manischen oder gemischten Phase oder einer schweren depressiven Phase 

ist eine Psychotherapie kaum möglich. Hier steht die Behandlung mit Medikamenten im 

Vordergrund, die in den meisten Fällen stationär in einer Klinik erfolgt. Auch in einer 

hypomanischen Episode ist die Behandlung mit geeigneten Medikamenten wichtig, es ist aber 

meist kein Klinikaufenthalt notwendig. In diesem Fall ist es sinnvoll, die Psychotherapie 

weiterzuführen, weil sie dazu beitragen kann, den Patienten zu stabilisieren.  

2.9.5.2 Psychoedukation  

 

Ist die Aufklärung von Patienten und Angehörigen über physische und psychische Erkrankungen. 

Sie beinhaltet systematische und didaktisch-psychotherapeutische Maßnahmen und soll das 

Krankheitsverständnis, den selbstverantwortlichen Umgang mit der Krankheit und die 

Krankheitsbewältigung und über die Behandlungsstrategien fördern. Psychoedukation kann von 

Ärzten, Psychologen oder speziell ausgebildetem Pflegepersonal durchgeführt werden.  

(Quelle: Behrendt, B.; Schaub, A. (2005): Handbuch Psychoedukation und Selbstmanagement. dgvt-Verlag. 

 

  Hintergrund und Zielsetzung 

Die Psychoedukation basiert auf verhaltenstherapeutischen und gesprächstherapeutischen 

Prinzipen. Sie wurde ursprünglich in den USA zur Unterstützung von schizophrenen Patienten und 

deren Angehörigen entwickelt. Es handelt sich dabei nicht um Frontalunterricht, sondern um ein 

Begreifen der Erkrankung.  

Ziele sind:  

 Information über die Erkrankung und deren Entstehungsmechanismus  

 Erläuterung der Therapieprinzipien  

 Verbesserung von sozialen Fertigkeiten  

 Verbesserung des Umganges mit Familienmitgliedern  

 Verbesserung der Stressbewältigung  

 Rückfallprophylaxe  

 Ressourcenaktivierung 

 Anwendungsgebiete 

Psychoedukation wird bei schweren, körperlich und psychisch belastenden Erkrankungen 

angewendet. Beispiele dafür sind Krebserkrankungen, Diabetes, Tinnitus, 

Abhängigkeitserkrankungen, Neurodermitis, AIDS, Herzerkrankungen, psychische Erkrankungen 

(Depression, Psychosen, Manien) etc. Kontraindikationen für eine Psychoedukation per se 

bestehen nicht. Erschwerende Faktoren können Ängste sozialer Natur, große Unruhe, sowie 

Konzentrations-, Denk- oder Aufmerksamkeitsstörungen sein.  

 Formen der Psychoedukation 

Man unterscheidet grundsätzlich mehrere Formen der Psychoedukation. Dazu zählen:  

 

 Psychoedukatives Einzelgespräch  

 Psychoedukation in der Gruppe  

 



Am meisten angewendet wird das psychoedukative Einzelgespräch. Hier versucht der Therapeut in 

anschaulicher Weise über die Hintergründe und die Behandlungsmaßnahmen der Erkrankung 

aufzuklären. Besonders wirksam ist die Psychoedukation wenn sie in der Gruppe erfolgt, da es eine 

gegenseitige Austauschmöglichkeit zwischen mehreren Patienten oder Angehörigen gibt.  

 

Psychoedukation bedeutet die systematische und verständliche Aufklärung über die 

Erkrankung und deren Behandlungsmöglichkeiten. 

 

Bei der Psychoedukation steht die Informationsvermittlung im Zentrum. Ziel ist es, komplizierte 

medizinische Fakten über die Erkrankung so zu übersetzen, dass sie von betroffenen Personen gut 

verstanden werden. 

Auch bei der Bipolaren-Störung ist die umfassende Aufklärung über die Erkrankung der erste 

Schritt zu einer Verbesserung der Lebenssituation. Berührungsängste und Unsicherheiten mit der 

Erkrankung „manisch-depressiv“ sollen abgebaut werden. Psychoedukation ist Hilfe zur Selbsthilfe 

– der eigenständige Umgang mit der Erkrankung wird gefördert, letztlich mit dem Ziel das 

Rückfallrisiko zu minimieren. 

 

Ausführlich werden die verschiedenen Behandlungsmethoden aus dem medikamentösen, 

psychotherapeutischen und psychosozialen Bereich erörtert, Vor- und Nachteile werden offen 

diskutiert und über die Erfolgsaussichten aufgeklärt. Neben der Informationsvermittlung steht der 

offene Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern untereinander und der Gruppenleitung im 

Mittelpunkt.  

(Quelle und Textautoren: Dr. med. Josef Bäuml u. Dipl.-Psych. Dr. Gabi Pitschel-Walz, 2005) 

 

2.9.5.3 Verhaltenstherapie  

Verhaltenstherapie (engl. behavior therapy) kann in Anlehnung an Margraf (1996, S. 3) als eine 

auf der empirischen Psychologie basierende psychotherapeutische Grundorientierung verstanden 

werden. Sie umfasst störungsspezifische und Phänomen spezifische Psychotherapieverfahren, die 

aufgrund von möglichst hinreichend überprüftem Störungswissen und psychologischem 

Änderungswissen eine systematische Besserung der zu behandelnden aktuellen Problematik, 

Störung und/oder Behinderung anstreben. Die Maßnahmen verfolgen konkrete und 

operationalisierte Ziele auf den verschiedenen Ebenen des Verhaltens und Erlebens, leiten sich aus 

einer Störungsdiagnostik und individuellen Problemanalyse ab und setzen an prädisponierenden, 

auslösenden und/oder aufrechterhaltenden Problembedingungen an. Über den Praxisbereich der 

psychotherapeutischen Behandlung von psychischen Störungen im engeren Sinn hinaus leistet die 

Verhaltenstherapie wesentliche Beiträge zur Prävention und Rehabilitation sowohl körperlicher als 

auch psychischer Erkrankungen. 
 (Quelle: https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/verhaltenstherapie/16278) 

Kognitive Verhaltenstherapie  

Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) ist eine der verbreitetsten und am besten untersuchten 

Formen von Psychotherapie. Sie kombiniert zwei Therapieansätze: die kognitive Therapie und die 

Verhaltenstherapie. Bei einer kognitiven Verhaltenstherapie ist eine enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen Psychotherapeut und Klient wichtig. Manchmal dauert es eine Weile, bis 

die richtige Therapeutin oder der richtige Therapeut gefunden ist. 

Welche Behandlungsmethoden eingesetzt werden, hängt davon ab, um welches Problem, welche 

Erkrankung oder Störung es sich handelt. Die Grundidee der Therapie ist aber immer dieselbe: 

Was wir denken, wie wir uns verhalten und welche Gefühle andere in uns auslösen, hängt eng 

miteinander zusammen – und ist entscheidend für unser Wohlbefinden. 



Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) ist problemorientiert. Es geht darum, an konkreten 

aktuellen Problemen zu arbeiten und Lösungen für sie zu finden. Im Gegensatz zum Beispiel zur 

Psychoanalyse beschäftigt sie sich wenig mit der Vergangenheit. Ziel der KVT ist vielmehr, die 

Probleme im Hier und Jetzt anzugehen. Die „Hilfe zur Selbsthilfe“ steht im Vordergrund: Man soll 

sein Leben so rasch wie möglich wieder ohne therapeutische Hilfe bewältigen können. Dies 

bedeutet nicht, dass der Einfluss vergangener Geschehnisse in einer kognitiven Verhaltenstherapie 

völlig ausgeblendet wird. Es geht aber vor allem darum, aktuell belastende Denkmuster und 

Verhaltensweisen zu erkennen und zu verändern. 

Im Vergleich zu analytischen Psychotherapien ist die Verhaltenstherapie eine kurzzeitige 

Behandlung. Wie lange eine Therapie dauert, lässt sich allerdings nicht pauschal sagen. Manchen 

Menschen geht es bereits nach wenigen Sitzungen deutlich besser, bei anderen ist eine 

Behandlung über mehrere Monate nötig. Dies hängt unter anderem von der Art und Schwere der 

Probleme ab. Ein Einzelgespräch dauert meist ungefähr eine Stunde.  

m Rahmen einer Verhaltenstherapie werden auch Übungen zur Entspannung, oder zur Stress- oder 

Schmerzbewältigung angewendet. Zudem lernt man Vorgehensweisen kennen, die helfen, 

Probleme zu lösen.  
(Quelle: https://www.gesundheitsinformation.de/kognitive-verhaltenstherapie.2136.de.html) 

2.9.5.4 Progressive Muskelentspannung nach Jacobson 

Die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson (PME), auch bekannt als Progressive 

Muskelrelaxation nach Jacobson (PMR), zählt zu den bekanntesten und beliebtesten 

Entspannungsverfahren der Welt. Die Wirksamkeit dieser Methode wird seit fast 100 Jahren 

wissenschaftlich erforscht und gilt als allgemein anerkannt. Entsprechend findet die PME / PMR 

sowohl in der Medizin als auch begleitend bei verschiedenen Psychotherapie Arten breit gefächert 

Anwendung. 

Die folgende Liste stellt nur einen kleinen, beispielhaften Ausschnitt der vielfältigen 

Anwendungsmöglichkeiten dar und erhebt keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit. Die 

Progressive Muskelentspannung / Progressive Muskelrelaxation wird verwendet: 

 bei akutem und chronischem Stress 

 als Mittel gegen Nervosität 

 wenn eine Einschlafstörung vorliegt 

 bei spezifischen und unspezifischen Ängsten 

 zur Reduktion körperlicher Schmerzen 

 bei depressiver Verstimmung 

 bei innerer Anspannung 

Generell lässt sich sagen, dass die Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen immer dort zur 

Anwendung kommt, wo Patienten sich übermäßig anstrengen oder anspannen. Aber auch im 

Alltag kann sie ein hilfreiches Instrument sein, zum Beispiel zum Einschlafen. 

 

Zudem kann der Klient dabei lernen, den Körper besser zu spüren. Ein wichtiger Teil der einzelnen 

Therapiestunden ist es, dem Klienten eine bessere Körperwahrnehmung zu vermitteln. So dass er 

relativ schnell in der Lage ist, zu erkennen, wann er „unter Spannung“ steht und eine „Sofort-

Maßnahme“ einleiten kann/muss. 

 

(Quelle: Edmund Jacobson: Entspannung als Therapie. Progressive Relaxation in Theorie und Praxis) 

 

https://www.gesundheitsinformation.de/Verhaltenstherapie.2004.de.html?term=423


www.Gesundheit-blog.at 

Wie funktioniert die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson? 

Der Hauptvorteil der PME / PMR ist, dass sie als rein körperliche Übung ohne großen Voraufwand – 

unter Anleitung sogar sofort – ausgeführt werden kann. Die Wirkung auf die Psyche erfolgt indirekt 

über den Körper. 

 

Die Bewegungsabläufe innerhalb der Übung können leicht erlernt und auch unter Anweisung 

ausgeführt werden. Diese Methode ist so einfach, dass sie auch für Kinder problemlos geeignet ist. 

Es geht im Wesentlichen darum nacheinander verschiedene Muskelgruppen anzuspannen, die 

Spannung einige Sekunden lang zu halten und anschließend die Muskeln wieder zu entspannen.  

Die primäre Wirkung ist eine generell nachlassende Anspannung des Körpers. Die einsetzende 

Entspannung lockert nicht nur die betreffenden Muskelgruppen, sondern ist auch psychisch 

spürbar und hilft die Nerven beruhigen.  

 
(Quelle: © www.angst-verstehen.de) 

2.9.5.5 Atemtherapie 

Die vier Atemphasen 

Die Atmung gehört zu den körperlichen Funktionen,  

die einerseits vegetativ gesteuert ist, also 

automatisch abläuft, andererseits kann sie aber 

auch willentlich beeinflusst werden. Das machen 

sich Atemübungen zu nutze. Eines haben alle 

Atemtechniken gemeinsam:  

 

Die vier Phasen der Atmung. Dabei wirkt die 

Ausatemphase entspannend. Bei der Einatmung 

hingegen wird neue Energie aufgenommen.  

 

Richtig atmen durch die natürliche Bauchatmung 

Unsere natürliche Bauchatmung fließt tief in den Bauch hinein. Viele Menschen atmen 

unbewusst nicht tief genug. Trägst du etwa enge Kleidung oder ziehst oft deinen Bauch ein, wird 

die flache Atmung schnell zur Gewohnheit und du atmest in die Brust statt in den Bauch. 

Dauerhaftes, flaches Atmen kann dem Zellstoffwechsel und der Konzentrationsfähigkeit schaden. 

Es hilft, die natürliche Atmung ab und zu bewusst zu üben. 

 

So atmest du richtig: 

1. Lege eine Hand auf deinen Bauch. 

2. Atme tief durch die Nase ein. 

3. Spüre bewusst, wie sich dein Bauch beim Einatmen ausdehnt und fühle wie sich deine 

Hand mit der Bauchdecke hebt. 

4. Beim Ausatmen senkt sich die Hand auf der Bauchdecke und der Bauch zieht sich wieder 

etwas zusammen. 

So kannst du zwischendurch immer wieder feststellen, ob du richtig atmest: Lege eine Hand auf 

den Bauch und spüre in die Atmung und deine Bauchgegend hinein. Bewusstes Atmen hilft dir 

auch, deine eigene Achtsamkeit zu stärken. 

https://www.angst-verstehen.de/
https://utopia.de/ratgeber/achtsamkeit/


Atemübung gegen Stress: Die 4-6-8-Methode 

Je gestresster du bist, desto schneller atmest du auch. Durch bewusstes Atmen kannst du Stress 

abbauen. Diese Atemübung ist eine Erweiterung der Bauchatmung. Setze oder lege dich 

entspannt hin und lege deine Hand auf den Bauch. 

So gehst du dann vor: 

1. Atme durch die Nase ein und zähle langsam bis vier. 

2. Halte die Luft an und zähle bis sechs. 

3. Atme aus und zähle dabei langsam bis acht. 

Diese Übung kannst du fünfmal wiederholen. Dein Atem wird ruhig und tief. Wenn du langsamer 

atmest, wird der Blutdruck gesenkt und dein Körper schaltet um auf Erholung. Zum Stressabbau 

helfen darüber hinaus auch verschiedene Entspannungsübungen. 

Atemübung zur Beruhigung: Stoßartig ausatmen 

Bei Angst und Angespanntheit flacht der Atem ab. Weniger Sauerstoff gelangt in deinen Körper 

und die Muskelanspannung steigt: Du spürst eine körperliche Unruhe. Fühlst du dich also 

angespannt, unter Strom oder nervös, kannst du deine Atmung bewusst zur Beruhigung 

einsetzen. Mit dieser Atemtechnik atmest du deine Unruhe, aber auch Wut oder Ärger weg. 

Diese Atemtechnik kann dir dabei helfen: 

1. Setze dich hin und lege eine Hand auf den Bauch, die andere auf die Brust. 

2. Atme entspannt ein und zähle dabei bis fünf. 

3. Atme dann fünfmal hintereinander stoßartig durch den Mund wieder aus. 

 

(Quelle: https://www.utopia.de) 

 

2.9.5.6Wachtherapie 

(Die Informationen stammen von: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. (DGBS) Website: www.dgbs.de) 

 

Wie bereits erwähnt, können verschiedene Körperhormone bei sensiblen Menschen eine 

Depression auslösen bzw. erhalten. Es hat sich gezeigt, dass gerade diese Hormone in der zweiten 

Hälfte der Nacht, wenn die Betroffenen schlafen, ausgeschüttet werden. Die Grundidee der 

Wachtherapie ist es, diese gefährliche Phase der Nacht zu überbrücken und die Patienten am 

Schlafen zu hindern.  

 

Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wachtherapie in der Behandlung von 

Depressionen sehr wirkungsvoll sein kann.  

Leider hat sie nur eine 

unzureichende 

rückfallvorbeugende Wirkung 

und wird deshalb in der 

Akutbehandlung einer 

Depression zusammen mit 

Stimmungsstabilisierern 

eingesetzt. 

 

 
Quelle: https://www.spektrum.de/news/wachtherapie-bei-depressionen/1415757 

https://utopia.de/ratgeber/stress-abbauen-tipps-methoden-alltag-leben-entschleunigen/
https://utopia.de/ratgeber/stress-abbauen-tipps-methoden-alltag-leben-entschleunigen/
https://utopia.de/ratgeber/blutdrucksenken-durch-lebensmittel-tipps-fuer-die-richtige-ernaehrung/
https://utopia.de/ratgeber/entspannung-diese-uebungen-und-techniken-entschleunigen/
https://utopia.de/ratgeber/innere-unruhe-wo-nervositaet-herkommt-und-wie-du-sie-bekaempfst/
https://www.utopia.de/


2.9.5.7  Elektrokrampftherapie (EKT) 

 

Obwohl die Elektrokrampftherapie häufig sehr negativ in der Öffentlichkeit dargestellt wird, ist sie 

zurzeit die wohl wirksamste Therapiemethode zur Behandlung von schweren depressiven und 

manischen sowie psychotischen Krankheitsepisoden. Sie wird immer dann eingesetzt, wenn bei 

den Betroffenen eine hohes Selbsttötungsrisiko besteht, die Symptomatik so schwerwiegend ist, 

dass man nicht warten kann, bis entsprechende Medikamente richtig wirken oder die Patienten 

nicht mehr auf verfügbare Medikamente ansprechen.  

Die Elektrokrampftherapie wird unter einer Kurzzeit-Vollnarkose durchgeführt. Mit Hilfe von zwei 

Elektroden wird ein zwanzig bis vierzig Sekunden dauernder Krampfanfall ausgelöst, der von selbst 

wieder aufhört und zu einer Stimulation des Nervensystems führt. Dadurch werden für die 

Stimmungsstabilisierung wichtige Neurotransmitter wie Dopamin oder Serotonin freigesetzt. Da 

sich die Patienten während der Behandlung in Narkose befinden, spüren sich nichts.  

Die Elektrokrampftherapie wird nur in der Akutbehandlung eingesetzt. 

 
(Die Informationen stammen von: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. (DGBS) Website: www.dgbs.de) 

 

3. Fallbearbeitung 

3.1  Vorstellung des Falls 

 

Die 72jährige Elsbeth P. ruft Sie an, um einen Termin für ihren Sohn Jürgen zu vereinbaren. Sie 

klingt sehr aufgeregt und erzählt Ihnen, dass sie sich große Sorgen um ihn mache. Schon seit zwei 

Jahren seien seine Stimmungsschwankungen für sie nicht mehr nachzuvollziehen, aber in der 

letzten Zeit glaube sie, er sei „wirklich verrückt“ geworden. Mal sei er himmelhoch jauchzend, dann 

wieder zu Tode betrübt. Frau P., deren Mann vor 4 Jahren starb, kümmere sich noch um den 

Sohn, weil er allein nicht mehr klarkomme. Er habe all sein Geld verloren und sei aus seiner 

Wohnung geworfen worden. Daher sei er vor einem Jahr wieder bei ihr eingezogen. Sie merke 

aber, dass sie immer weniger Kraft habe. „Wenn er am Boden ist, habe ich Angst, dass er sich 

etwas antut. Aber schlimmer sind die Zeiten, in denen er so durchdreht. Dann habe ich nicht nur 

Angst um meinen Sohn, sondern auch vor ihm.“ Zu einem Termin bei Ihnen habe sie ihn zwingen 

müssen, da er gerade wieder eine seiner guten Phasen habe. „Ich musste ihm wirklich drohen, ihn 

rauszuschmeißen, sonst hätte er niemals zugestimmt“, gesteht Ihnen die alte Dame. 

 

Am nächsten Tag kommt Jürgen P. (46 Jahre alt) tatsächlich in Ihre Praxis, allerdings mehr als 

eine Stunde später, als vereinbart. Er entschuldigt sich zwar kurz mit einem „dringenden Termin 

mit einem Geschäftspartner“, der nicht habe warten können, erklärt aber auch, dass er eigentlich 

gar keine Zeit für Sie habe, weil er gerade so viel planen und organisieren müsse. „Ich habe so 

viele Ideen, wenn das klappen würde, könnte ich damit Kohle ohne Ende machen. Aber die ganzen 

bornierten Idioten kapieren doch gar nicht, um was für Summen es da geht.“ Herr P. spricht die 

ganze Zeit in einem ungeheuren Tempo und sehr laut. Zudem fällt Ihnen auf, dass er übernächtigt 

aussieht und verschwitzt riecht. Seine Haare sind fettig, sein Gesicht ist gerötet. In der ersten 

Stunde gelingt es Ihnen kaum, den Klienten zu unterbrechen, um Fragen zu stellen. Sie erfahren 

nur noch, dass er seit einer Woche kaum geschlafen hat und auch nicht zum Essen kommt, weil er 

gerade dabei ist, einen Fuhrpark von Luxusautos zusammenzustellen, die er dann für 

Werbeaufnahmen vermieten will. Natürlich habe er schon mal „Depriphasen“ gehabt in letzter Zeit. 

Vor allem, nachdem er sein gesamtes Vermögen und 50.000 Euro aus einem Kredit in ein 

Immobilienprojekt gesteckt habe, bei dem er dann aber „übers Ohr gehauen“ wurde. Manchmal 

habe er danach auch an Selbstmord gedacht. Aber das sei doch alles gewesen, bevor er wusste, 

was seine „Berufung“ ist. Jetzt brauche er nur noch Investoren, um „die Sache zum Laufen zu 

kriegen“. 

http://www.dgbs.de/


3.2 Analyse/Diagnose aufgrund der Fallbeschreibung 

Die Diagnose erfasst nie die Wirklichkeit eines Menschen, sie ist eine Leitidee und sie 

liefert ein Modell für die Beschreibung seiner psychisch-körperlich-sozialen Auffälligkeiten 

(Ulrich 1997). 

Aufgrund der Erzählungen der Mutter am Telefon und dem Auftreten, der körperlichen 

Erscheinung und des Verhaltens von Jürgen beim Erstgespräch, liegt bei Jürgen eine bipolare-

affektive-Störung vor. Momentan befindet er sich in einer schweren manischen Episode mit einer 

Größenidee, die ein wahnhaftes Ausmaß hat. Da Jürgen selbst von „seiner Berufung“ spricht, 

würde ich bei ihm Megalomanie annehmen und F31.20 (nach ICD-10 – Bipolare Manie mit 

synthym psychotischem Symptom) diagnostizieren. Ich könnte, wenn ich erfahren hätte wie 

lange die Episoden von „zum himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt“ sind, eventuell sogar 

von einem Rapid cycling (ICD-10: F31.8) ausgehen, wenn mindestens 4 Phasen pro Jahr 

auftreten. 

 

Die folgenden Symptome treten bei Jürgen aktuell zum Vorschein: 

 

 Stimmungsschwankungen (seit mehr als 2 Jahren)  - Fremdanamnese Mutter 

 Überhöhte Selbsteinschätzung    - Anamnese 

 Gesteigerte Aktivität      - Anamnese 

 Gesteigerte Gesprächigkeit     - Anamnese 

 Vermindertes Schlafbedürfnis    - Eigenanamnese 

 Ideenflut       - Eigenanamnese 

 Unbedachtes ausgeben großer finanzieller Beträge  - Fremdanamnese Mutter 

 Vernachlässigung der Körperpflege    - Anamnese 

 Suizidale Gedanken in depressiver Episode   - Anamnese 

 Gedrückte Stimmung in depressiver Episode  - Eigenanamnese 

 Keine Krankheitseinsicht (ICH-Synton)   - Anamnese 

 Größenwahn (Megalomanie)     - Anamnese 

 

Dass Jürgen zum vereinbarten Termin mit über einer Stunde Verspätung kommt und nur kurz eine 

Entschuldigung „hinmurmelt“, bekräftigt mich in meiner Diagnose. Da er auch optisch eine 

deutliche Vernachlässigung der Körperpflege aufweist und erneut dabei ist, sich pekuniär in eine 

kritische Lage zu bringen, als auch seine Mutter nicht nur Angst um ihn, sondern auch vor ihm hat, 

wäre über eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik nachzudenken.  

Die manische Episode bei Jürgen zeigt so starke Symptome, dass der Umgang mit ihm für mich 

kaum mehr möglich ist. Die Voraussetzung für eine Zwangseinweisung ist eine akute Eigen- oder 

Fremdgefährdung, die entsprechend den Vorgaben des länderspezifischen Rechts von einem 

Richter bestätigt werden muss. Eine Zwangseinweisung dient vor allem dazu, dass fremde 

Personen nicht gefährdet werden und der Betroffene selber von stimulierenden Reizen aus der 

Umwelt abgeschirmt wird.  

Die Voraussetzung wäre bei Jürgen bedingt gegeben.  

Da die Mutter die Initiative ergriffen hat, dass Jürgen sich bei mir beraten lassen soll, würde ich 

gerne auch mit ihr einen 1. Beratungstermin vereinbaren. 

 



3.3 Differentialdiagnose 

 

Differentialdiagnostisch ist zunächst auszuschließen, dass die manische Stimmung durch eine 

körperliche Erkrankung (neurologisch oder endokrin, Infektionskrankheiten, Erkrankung eines 

inneren Organs – insbesondere der Schilddrüse) bedingt ist. Dies muss unbedingt ärztlich, 

apparativ und labormedizinisch abgeklärt werden, bevor ich mit einer Beratung/Therapie beginne.  

 

Eine Blutuntersuchung sollte auch auf die Eisenwerte und den Vitamin-B12 Spiegel erfolgen, um 

entsprechende andere organische Erkrankungen auszuschließen. 

 

Weiterhin ist die direkte Einwirkung von Medikamenten, Drogen und Alkohol zu klären, die ein 

manisches Bild zur Folge haben könnten.  

 

3.4 Beratungs/Therapie Vorschläge einschließlich Zielvereinbarungen 

3.4.1 Erstkontakt: 

 

Normalerweise wäre beim Erstkontakt eine umfangreiche Anamnese erforderlich. Da diese im 

Rahmen dieses ersten Gesprächs nahezu unmöglich war und der Zustand, den Jürgen bei mir in 

der Praxis aufwies, eindeutig akut manisch ist, ist die Erstanamnese von untergeordneter 

Bedeutung. Ich gebe ich an dieser Stelle nur den Hinweis darauf. 

 

In der aktuellen, akut manischen Situation steht an erster Stelle, dass ich ihn davon überzeuge, 

dass er sofort zu einem „Kollegen“ von mir geht, der ihm besser helfen kann. Ich versuche Jürgen 

mit einem kleinen Trick dazu zu motivieren, indem ich ihm erkläre, dass der Kollege viel schneller 

sei als ich und dass das doch in seinem Sinne wäre, da er doch so wenig Zeit hat. 

(Die Behandlung der akuten Manie ist immer eine medikamentöse Therapie. Da ich diese nicht 

verordnen darf und kann, versuche ich in einer Psychiatrischen Klinik einen Notfall-Termin für 

Jürgen zu machen) 

Zudem ist das Vermeiden von weiterer Überstimulation durch Reizreduktion erforderlich. Dazu 

frage ich Jürgen, ob ich den Kontakt zu seiner Mutter aufnehmen und beibehalten darf. Ich 

versuche, seine Mutter zum zweiten Termin hinzu zuziehen.  

Ich werde versuchen, Jürgen klarzumachen, dass es von großer Bedeutung ist, insbesondere den 

Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren, mit dem Ziel des regelmäßigen, ausreichenden Schlafes. 

Das ist vorrangig, um die euphorisierende Wirkung der Übermüdung zu vermindern. Des Weiteren 

versuche ich den Schwerpunkt auf eine Stabilisierung der sozialen Lebensrhythmen zu legen. Er 

muss wieder Struktur in seinen Alltag bekommen. Dabei sollte auf geregelte Essenszeiten und eine 

gute Körperhygiene Wert gelegt werden. 

 

Da Jürgen, solange er noch in der akut manischen Episode ist, keine Krankheitseinsicht haben 

wird, ist es wichtig, vorab seiner Mutter zu erklären, dass ihr Sohn an einer „echten“ Krankheit 

leidet. Ich werde versuchen ihr das Krankheitsbild der Bipolaren-Störung zu erklären. Und ihr 

aufzeigen, dass man diese Krankheit recht gut behandeln kann. Allerdings werde ich sie auch 

darauf hinweisen, dass die Krankheit ihres Sohnes eventuell unheilbar ist.  

Von Frau P. würde ich mir wünschen, dass sie zustimmt, zusammen mit Jürgen an einer 

Gruppentherapie teilzunehmen (oder wenigsten eine Familientherapie mit ihm zu machen) um das 

Krankheitsbild besser verstehen zu können. 



 
 Quelle: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. 

 

Mithilfe von Psychoedukation und Psychotherapie ist es möglich, Jürgen und seine Mutter zu einem 

besseren Verständnis für die Erkrankung zu führen und Stressoren zu reduzieren sowie 

Bewältigungsstrategien im Umgang mit der Erkrankung zu erlernen. Die Einsicht für eine 

regelmäßige medikamentöse Behandlung wird gefördert. Tagesstrukturierung, Planung von 

Aktivitäten und Regenerationsphasen sowie Erlernen von Entspannungsmöglichkeiten sind 

Themen. 

 

Wichtiger erscheint mir bei Jürgen, ihm aufzuzeigen wie wichtig die Beziehungsgestaltung 

zwischen ihm und mir ist und das ich ausführlich auf ihn eingehe. Für die Beziehungsgestaltung 

sind Einfühlungsvermögen und Geduld meinerseits von großer Bedeutung. Jürgen darf sich nicht 

bedrängt fühlen und es muss eine für ihn angenehme Atmosphäre herrschen.  

 

Bei Jürgen erscheint es mir wichtig, dass er zunächst lernt zur Ruhe zu kommen. Er ist übermüdet, 

erschöpft und steht unter ständiger Anspannung (ich würde ihm vorschlagen, um die innere 

Anspannung zu reduzieren, ein paar einfache Übungen der progressiven Muskelentspannung und 

Atementspannung durch mich zu erlernen).  

 

Sowohl Jürgen als auch seine Mutter müssen sich darüber im Klaren sein, dass eine Bipolare 

Störung im Regelfall das ganze Leben lang behandelt werden muss. Die Intensität der Behandlung 

kann dabei zwar unterschiedlich sein, aber ohne Behandlung wird eine dauerhafte Stabilisierung 

der Stimmung nicht möglich sein. Die modernen Therapiemethoden können "nur" zu einer 

dauerhaften Unterdrückung dieser Anlage beitragen. 

Mir ist es auch wichtig, dass Jürgen innerhalb meiner Stunden lernt, welche Möglichkeiten es gibt 

sich zu entspannen. Ich bin ausgebildet in Progressiver Muskelentspannung nach Jacobson und 

des Weiteren kann ich ihm auch Atemtechniken zur Entspannung beibringen, um in 

Stresssituationen den Puls wieder zu normalisieren. 

Ferner halte ich zum jetzigen Zeitpunkt die Stärkung des Selbstwertgefühles und die Arbeit 

an den eigenen Ressourcen für wichtig. 

 

Nachdem ich sehe, dass Jürgen und seine Mutter meine Ausführungen verstanden haben, beginne 

ich ihnen zu erklären, dass ich es für sinnvoll halte, dass Jürgen sich in die vertrauensvollen Hände 

eines erfahrenen Psychiaters begibt, der viel Erfahrung auf dem Gebiet der bipolaren Störungen 

hat.  

Ich biete ihnen Adressen der möglichen Kollegen an und frage sie, ob sie sich dort einen Termin 

holen möchten. Ich weise sie allerdings jetzt daraufhin, dass ich es für extrem sinnvoll halte, dass 



Jürgen sofort eine Psychiatrische-Klinik aufsucht, in der er medikamentös behandelt und eingestellt 

werden kann (seine Mutter kläre ich darüber auf, dass sie das mit Hilfe der Polizei auch ohne die 

Zustimmung von Jürgen veranlassen kann, da Jürgen sich selbst nicht als krank wahr nimmt, es 

aber tatsächlich ist). 

Ich versichere ihr, dass ich sie auf jeden Fall in dieser Zeit begleiten werde und wenn sie möchte, 

natürlich auch noch während der Behandlung durch die Klinik. Ich erkläre ihr, warum ich gerade 

die parallele Betreuung durch einen Psychiater und die von mir angebotene Beratung für effektiv 

halte. Gerade in der jetzigen Situation halte ich es ebenfalls für wichtig, dass sie zunächst einmal 

zur Ruhe kommt und Sicherheit im Umgang mit ihrem Sohn gewinnt. 

Bevor ich Jürgen wieder gehen lasse, erstelle ich ihm einen Notfallkoffer. Das bedeutet, ich 

gebe ihm eine Liste mit Telefonnummer (inklusiver meiner), die er oder seine Mutter anrufen 

kann, wenn er ganz dringend Hilfe braucht. 

 

3.4.2 Vorbereitungen 

Vor der nächsten Sitzung führe ich mir noch einmal vor Augen, welche Techniken zur 

Krankheitseinsicht und vor allem zur Entspannung innerhalb der Stabilisierungsphase erlernt bzw. 

trainiert werden können und wähle einige aus, die helfen könnten. 

 

Zu den möglichen Techniken gehören: 

 Psychoedukation in der Gruppe: Das bedeutet die systematische und verständliche 

Aufklärung über die Erkrankung und deren Behandlungsmöglichkeiten.  

 

 kognitive Verhaltenstherapie: Das Ziel ist, falsche und belastende Überzeugungen zu 

erkennen und dann zu verändern. Denn es sind häufig nicht nur die Dinge und Situationen 

selbst, die Probleme bereiten, sondern auch die vielleicht viel zu große Bedeutung, die man 

ihnen gibt. 

 

 Hilfe zur Selbsthilfe: Besonders nützlich ist hier ein Krisenplan, in dem Betroffene 

möglichst konkret ihre Frühwarnzeichen notieren sowie Entlastungs- und 

Unterstützungsmöglichkeiten, mit denen sie auf erste Krisenanzeichen reagieren können. 

  

 Entspannungstechniken bzw. Entspannungsübungen Atemübungen, Progressive 

Muskelentspannung zur Reduktion der inneren Anspannung 

 

Ich erkläre das Wirken der einzelnen Techniken auf Körper, Geist und Seele und die Möglichkeiten, 

die mit ihnen verbunden sind. Auch die Atemübungen und das kontrollierte Anspannen und wieder 

loslassen der Muskulatur sind hier wirklich eine sinnvolle Maßnahme. Außerdem werde ich 

erläutern, dass eine gewisse Selbstfürsorge erlernt werden sollte. Mutter und Sohn sollen erkennen 

lernen, was für sie körperliche, mentale und emotionale „Entspannung“ ist und erleben, wie es sich 

für sie anfühlt. Um das besser vermitteln zu können, versuche ich die „3-Minuten Turbo-

Entspannung“ mit ihnen durchzuführen. 

 

Die von mir ausgewählten Übungen, egal aus welchem Bereich, sollen helfen, sich mit 

„Normalem“, Angenehmem und Förderlichem zu beschäftigen, statt sich nur auf das 

Bedrohliche in den manischen oder depressiven Episoden zu konzentrieren.  

 



Sollte Jürgen beim zweiten Termin dabei sein und immer noch in der manischen Phase sein, werde 

ich der Mutter nochmals erläutern, dass die Betroffenen in der akuten Krankheitsphase häufig 

gegen ihren Willen in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses behandelt 

werden müssen, um sie zu schützen.  

 
Des Weiteren ist es mir wichtig, dass wir konkrete Ziele vereinbaren. Zum einen kann ich damit 
meinen Beratungsauftrag eindeutig klar legen und zum anderen können Jürgen und seine Mutter 
so den von mir „vorgeschlagenen Weg“ meiner begleitenden Beratung besser erkennen. 
 
Wünschenswert wären folgende Zielvereinbarungen: 

 Klinikaufenthalt von Jürgen  

 Psychoedukation aller Beteiligten 

 Verhaltenstherapeutische Sitzungen im Einzelgespräch und in der Gruppe 

 Familientherapie  

 PME- und Atemübungen erlernen 

 Selbstannahme lernen 

 Unterstützung und Stabilisierung des Bezugssystems 

 Erarbeitung von Belastungs- und Stressfaktoren 

 Zukunftsperfektive ausarbeiten 

 Emotions-Tagebuch führen 

Das wären meine Ziel-Vorschläge. Die Zielvereinbarung selbst erarbeite ich mit „den Beiden“ 

persönlich bei unserem nächsten Treffen. Auch das weitere Vorgehen im Rahmen der begleitenden 

Beratung, neben der Therapie von Jürgen, erörtere ich beim 2. Gespräch. 

 

4    Schlussbemerkung 

(Ich hoffe, dass ich in meinem Leben als psychologische Beraterin nie in die Situation komme, 

dass ich einem Menschen die Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik vorschlagen muss.) 

Unabhängig davon, würde ich es, für mich, als Erfolg sehen, wenn Jürgen sich in eine Klinik begibt 

und dort medikamentös eingestellt wird.  Mit seiner Mutter würde ich sehr gerne eine 

Psychoedukation vereinbaren. Sie gehört noch einer Generation an, in der ein psychisch Kranker 

tatsächlich einfach nur >>irre<< ist. Und wenn er dann auch noch in eine >>Klapse<< soll, wäre 

es wohl am Liebsten nicht mehr ihr Sohn (was sollen denn da die Nachbarn denken??). Auch mit 

solch einer Klientin zu arbeiten erfordert viel Empathie und Geduld. Denn ich befürchte, dass auch 

bei ihr die „Krankheitseinsicht“ (für die Krankheit ihres Sohns) fehlt. 

 

Für mich ist klar, dass ich mit dem Ausarbeiten dieser Facharbeit nur einen ersten kleinen Stein für 

das Fundament meiner therapeutischen Tätigkeit gelegt habe. Ich denke, es ist wichtig sich ein 

Spezialgebiet zu schaffen. Und in diesem sollte man sich fortbilden um immer auf dem neusten 

Stand zu sein. Um auch „in vivo“ mit Menschen, die an einer bipolaren Störung leiden, zu arbeiten, 

braucht der Berater/Therapeut sehr viel Spezialwissen, Berufserfahrung und vor allem innere 

Festigkeit. Von all dem bin ICH derzeit noch weit entfernt. Ich ziehe es vor, mit „einfacheren“ 

Fällen zu beginnen. 

Ich habe diese Prüfungsarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe und nur unter Hinzuziehen der 

angegebenen Quellen angefertigt. 

Sindelfingen, den: 27.10.2020 
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